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Zusammenfassung 

Wirksame berufliche Bildungsprozesse zeichnen sich mit PELLEGRINO (2009, 4ff.; 

2012, 80f.) dadurch aus, dass im beruflichen Unterricht die Inhalte vermittelt und ge-

prüft werden, die durch das Curriculum vorgegeben sind. Entsprechend der Vorgaben 

des Lernfeldkonzepts sind in einem curricular intendierten beruflichen Unterricht re-

levante Anforderungssituationen in den strukturellen Zusammenhang der dazugehöri-

gen Arbeits- und Geschäftsprozesse zu stellen (KMK 2018, 31; 2011, 11; 2007, 17; 

VOLLMER 2009, 84f.). Der geforderten Prozessorientierung kommt gerade in Zeiten 

zunehmender Digitalisierung und Vernetzung betrieblicher Aktivitäten innerhalb von 

Wertschöpfungsketten (Industrie 4.0) eine besondere Bedeutung zu (REINHART & 

ZÜHLKE 2017, XXXIV; SCHUH et al. 2017, 3ff.; FRAUNHOFER IPT, 2018; HIPPMANN, 

KLINGNER & LEIS 2018, 13). So erhöht sich mit dem zunehmenden Grad der Vernet-

zung wertschöpfender Aktivitäten auch die Relevanz des Prozesswissens bzw. des 

Verständnisses von Lernenden über geschäftsprozessorientierte Handlungszusam-

menhänge, worunter auch das Wissen über die in Geschäftsprozessen sequenziell or-

ganisierten Arbeitsprozesse zu fassen ist (EBERLE 2009, 108f.). 

Um Lehrkräfte bei der Gestaltung beruflicher Unterrichte zu unterstützen, in denen die 

angeführten curricularen Anforderungen berücksichtigt werden, kann eine referenzi-

elle Organisationsstruktur mit branchenübergreifend relevanten Geschäftsprozessen 

aus kognitionspsychologischer Sicht als bedeutsam angesehen werden. Der Nutzen 

besteht vorwiegend darin, dass sich Lehrkräfte auf kategoriales Wissen beziehen kön-

nen, um relevante (Lern-)Inhalte aus verschiedenen beruflichen Bildungsgängen ge-

zielt zu korrespondierenden Geschäftsprozessen zuzuordnen, sodass beispielsweise 

eine gezielte Assimilation curricularer Inhalte in vorhandene semantische Netzwerke 

bzw. Schemata erfolgen kann (vgl. PIAGET 1976, 11ff.; 2003, 53ff.; AMELN 2004, 

34ff.). Auf Grundlage der geschäftsprozessorientierten Unternehmensmodelle, auf die 

in aktuellen Publikationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik rekurriert wird, kann 

dies nur bedingt realisiert werden. So beziehen sich die momentan genutzten Modelle 

überwiegend auf Sichtweisen aus der Wirtschaftsinformatik, die Organisationsstruk-

turen lediglich nachrangig als Gegebenheiten betrachten, um Informations- und Kom-

munikationssysteme gestalten zu können. Organisationsstrukturen sind somit kein ori-

ginäres Forschungsfeld der Wirtschaftsinformatik, weshalb zentrale betriebswirt-

schaftlich strategische Perspektiven vernachlässigt werden (SCHMELZER & SESSEL-

MANN 2013, 41). 



XI 
 

 

Im Weiteren kann nur unter der Voraussetzung einer transparenten Modellbegründung 

im Unterricht eine kritische Reflexion und konstruktive Fortentwicklung von Lernge-

genständen erfolgen sowie die Geschäftsprozessorientierung in einen betriebswirt-

schaftlichen Zielkontext gestellt werden. Die Voraussetzung einer transparenten Mo-

dellbegründung wird durch aktuelle Unternehmensmodelle der Wirtschaftsinformatik 

nur unzureichend erfüllt. Dies gilt jedoch ebenso für Unternehmensmodelle aus der 

Disziplin der Organisations- und Managementlehre, in der die Prozessidentifikation,  

-modellierung, -analyse und -bewertung originäre Forschungsfelder darstellen (GAI-

TANIDES 2012, 148f.; BERGSMANN 2012, 2f.). Trotz der einschlägigen Perspektive die-

ser Disziplin auf die strukturelle Organisationsentwicklung wird in den bestehenden 

Unternehmensmodellen nicht hinreichend offengelegt, warum Organisationsstruktu-

ren in bestimmter Weise modelliert werden (BERGSMANN 2012, 49f.; GAITANIDES 

2012, 56).  

Das mit Blick auf die curricular berufsübergreifend geforderte Arbeits- und Geschäfts-

prozessorientierung angeführte berufsdidaktische Desiderat wird in dieser Arbeit auf-

gegriffen, indem unter Einbezug einschlägiger Sichtweisen aus der Organisations- und 

Managementlehre eine kriteriengeleitete und somit transparente Entwicklung einer ge-

schäftsprozessorientierten Organisationsstruktur erfolgt, die von branchenübergreifen-

der Relevanz ist. Zudem wird an einem exemplarisch ausgewählten Geschäftsprozess 

verdeutlicht, wie Prozessdesigns und somit Arbeitsprozesse zu den referenziellen Ge-

schäftsprozessen modelliert werden können, um hierauf bezogene Lerninhalte in be-

ruflichen Unterrichten durchgängig in einem curricular intendierten Bedeutungszu-

sammenhang zu verorten, sodass im Kontext der digitalen Vernetzung wettbewerbs-

kritische Tätigkeitsfelder in ihrem interdependenten Zusammenhang betrachtet wer-

den können. Durch die Forschungsergebnisse dieser Arbeit wird somit ein Beitrag 

dazu geleistet, Lehrkräfte bedarfsgerecht dabei zu unterstützen, bei Lernenden ein cur-

ricular intendiertes Verständnis über geschäftsprozessorientierte Handlungszusam-

menhänge zu fördern. 
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung  

Wirksame Prozesse der Bildungsarbeit resultieren mit PELLEGRINO (2009, 4ff.; 2012, 

80f.) aus einer konsistenten Abstimmung zwischen den Elementen Curriculum, In-

struktion und Assessment. Der anzustrebende Zustand zwischen diesen Elementen 

wird folgendermaßen beschrieben: 

„Ideally, an assessment should measure what students are actually being taught, 

and what is actually being taught should parallel the curriculum one wants stu-

dents to master.” (PELLEGRINO 2012, 81) 

In Bezug auf die berufliche Bildung sind Lehr-Lernprozesse (Instruktion) hiernach auf 

die Vermittlung curricular festgelegter Lehrinhalte bzw. -ziele auszurichten (Curricu-

lum) und beide Komponenten wiederum der inhaltlichen Gestaltung von Assessments 

zu Grunde zu legen, damit von einem effektiven1 bzw. wirksamen beruflichen Unter-

richt gesprochen werden kann. Das Element Curriculum gibt für die Gestaltung des 

beruflichen Unterrichts bzw. für die Elemente der Instruktion und der Assessmentkon-

struktion somit die inhaltliche und strukturelle Stoßrichtung vor. 

Seit 1996 werden berufliche Curricula in neugeordneten Ausbildungsberufen nach 

dem Lernfeldkonzept organisiert. Lernfelder „[…] sind aus Handlungsfeldern des je-

weiligen Berufes entwickelt und orientieren sich an berufsbezogenen Aufgabenstel-

lungen innerhalb zusammengehöriger Arbeits- und Geschäftsprozesse“ (KMK 2011, 

10f.; 2007, 17; Kapitel 2.1). Geschäftsprozesse stellen aus originär betriebswirtschaft-

licher Sicht selbstständige organisatorische Einheiten dar, die durchgängig auf die 

Befriedigung von aufgenommenen Kundenbedarfen ausgerichtet sind (End-to-

End Verständnis). Innerhalb dieser Organisationseinheiten werden diverse Arbeitspro-

zesse zur Erfüllung bestimmter Arbeitsaufträge ausgeführt, welche somit Subeinheiten 

eines Geschäftsprozesses darstellen (ROHM 1998, 17f.; GAITANIDES 2012, 148f.; OS-

TERLOH & Frost 2000, 28ff.; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 52; BEA & HAAS 2017, 

416ff.). Die „[…] Orientierung der Struktur von Rahmenlehrplänen der Kultusminis-

terkonferenz an den Arbeits- und Geschäftsprozessen […]“ (KMK 2007, 17) umfasst 

                                                 
1  Der Effektivitätsbegriff betrifft im Allgemeinen das Verhältnis zwischen Ziel und Output. Hierbei 

steht die Frage im Fokus, inwieweit ein bestimmter Output einen Beitrag zur Zielerreichung liefert 

(HÄBERLE 2008a, 322). 
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die Anforderung, dass die unter den Lernfeldern zusammengefassten beruflichen Auf-

gabenstellungen in den Zusammenhang der dazugehörigen Arbeits- und Geschäftspro-

zesse zu stellen sind (ebd. 2007, 17; KMK 2011, 30). Der geforderten Prozessorien-

tierung kommt gerade in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Vernetzung betrieb-

licher Aktivitäten innerhalb von Wertschöpfungsketten (Industrie 4.0) eine besondere 

Bedeutung zu (REINHART & ZÜHLKE 2017, XXXIV; SCHUH et al. 2017, 3ff.; FRAUN-

HOFER IPT, 2018; HIPPMANN, KLINGNER & LEIS 2018, 13). So erhöht sich mit dem 

zunehmenden Grad der Vernetzung wertschöpfender Aktivitäten auch die Relevanz 

des Prozesswissens bzw. des Verständnisses über Wirkungszusammenhänge von Ak-

tivitäten innerhalb und zwischen Wertschöpfungsketten, um beispielsweise Störungen 

im Prozessablauf zielbezogen zu analysieren (EBERLE 2009, 108f.). Entsprechend der 

curricularen Ausrichtung an Arbeits- und Geschäftsprozessen wäre in einem effekti-

ven bzw. curricular intendierten beruflichen Unterricht bei Lernenden somit auch 

der Aufbau eines geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses zu fördern 

(ZABECK 2004, 116ff.; KREMER 2003, 4; TRAMM 2003a, 12ff.; 2009, 82ff.; PÄTZOLD 

2006a, 73; PELLEGRINO 2012, 81; FROMMBERGER 2013, 2f.). Dieses Verständnis um-

fasst ein Fachwissen über geschäftsprozessspezifische und -übergreifende Handlungs-

zusammenhänge, das von Lernenden genutzt werden kann, die zur Bewältigung be-

ruflicher Aufgabenstellungen relevanten Handlungsfelder in ihrem interdependenten 

Zusammenhang zu reflektieren. 

Damit das geschäftsprozessorientierte Systemverständnis im beruflichen Unterricht 

bei Lernenden gezielt erfasst und gefördert werden kann, ist es erforderlich, dass Lehr-

kräfte solch ein Verständnis selbst besitzen. NEUWEG (2010, 27f.) führt hierzu passend 

an, dass es ein tiefes Verstehen erfordert, wenn man anderen beim Verstehen helfen 

will. Mit dem potenziellen Einsatzfeld von Lehrkräften geht jedoch ein hoher An-

spruch an das geschäftsprozessorientierte Systemverständnis einher. So kann sich die-

ses Feld an beruflichen Schulen auf verschiedene berufliche Bildungsgänge erstre-

cken, in denen Handlungsfelder unterschiedlicher Branchen2 zu betrachten sind. Folg-

lich kann es erforderlich sein, Lehrinhalte in strukturell verschiedenen Leistungserstel-

lungsprozessen zu verorten, um das Systemverständnis der Lernenden anforderungs-

                                                 
2  Eine Branche ist ein Wirtschaftszweig, unter den Unternehmen gefasst sind, die i.d.R. weitgehend 

substituierbare Produkte oder Dienstleistungen in strukturell vergleichbaren Leistungserstellungspro-

zessen herstellen oder bereitstellen (Kapitel 3.3). 
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gerecht zu erfassen bzw. zu fördern. Um diesen Anforderungen möglichst weitrei-

chend gerecht werden zu können, wird es hier als erforderlich angesehen, bei Lehr-

kräften bereits frühzeitig ein geschäftsprozessorientiertes Systemverständnis zu för-

dern, das in unterschiedlichen beruflichen Bildungsgängen zur Gestaltung curricular 

intendierter Unterrichte genutzt werden kann. 

Um das geschäftsprozessorientierte Systemverständnis bei Lehrkräften gezielt zu för-

dern, kann die Entwicklung einer referenziellen Organisationsstruktur mit branchen-

übergreifend relevanten Arbeits- und Geschäftsprozessen als bedeutsam angesehen 

werden. Aus kognitionspsychologischer Sicht ergibt sich aus einer solchen Modell-

struktur der Vorteil, dass curriculare (Lehr-)Inhalte aus unterschiedlichen beruflichen 

Bildungsgängen mit kategorialen Wissensbeständen zu korrespondierenden Arbeits- 

und Geschäftsprozessen verknüpft werden können, wodurch eine gezielte Assimila-

tion curricularer Inhalte in vorhandene semantische Netzwerke bzw. Schemata erfol-

gen kann (vgl. PIAGET 1976, 11ff.; 2003, 53ff.; AMELN 2004, 34ff.; Kapitel 2.2). Die 

Möglichkeit einer gezielten Zuordnung von beruflichen Fachinhalten zu bestimmten 

Arbeits- und Geschäftsprozessen beruht auf den bereitgestellten Ordnungsprinzipien 

einer modellhaften Referenzstruktur, welche die Konstruktion und Veränderung men-

taler Modelle unterstützen können (TRAMM & REBMANN 1998, 18; SEEL 2000, 256ff.). 

Dies erfolgt beispielsweise durch die Initiierung von Chunking-Prozessen3, in deren 

Rahmen auch curricular relevante Inhalte gezielt zueinander in den geschäftsprozess-

spezifischen Bedeutungszusammenhang gestellt werden können. Die Entwicklung ei-

nes referenziellen Geschäftsprozessmodells wird aufgrund der hierdurch bereitge-

stellten Ordnungsprinzipien somit als bedeutsam angesehen, um ein geschäftsprozess-

orientiertes Systemverständnis bei Lehrkräften gezielt zu fördern und folglich die 

Gestaltung curricular intendierter beruflicher Unterrichte zu unterstützen. 

Im Zuge der Entwicklung eines referenziellen Geschäftsprozessmodells, welches Aus-

bildungszwecken dienen soll, ist es gemäß den Anforderungen zur didaktischen Mo-

dellbildung erforderlich, sämtliche Entwicklungsschritte offenzulegen und diese unter 

Berücksichtigung des Wissenschaftsprinzips inhaltlich auf Sichtweisen einschlägiger 

Fachwissenschaften zu beziehen. Die Offenlegung der Konstruktionsschritte ist be-

deutsam, um die im beruflichen Unterricht verwendeten Modelle kritisch reflektieren 

                                                 
3 Chunking-Prozesse beziehen sich auf eine bedeutungstragende kognitive Verknüpfung zwischen zu-

nächst separaten Informationseinheiten (GRUBER & STAMOULI 2015, 34; Kapitel 2.2). 
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und konstruktiv fortentwickeln zu können sowie die Geschäftsprozessorientierung in 

einen betriebswirtschaftlichen Zielkontext zu stellen (BUDDENSIEK 1979, 113ff.; MÖH-

LENBROCK 1979, 147f.; Kapitel 3.1). Bei bestehenden Unternehmensmodellen aus der 

einschlägigen Bezugsdisziplin der Organisations- und Managementlehre wird die vor-

stehende Anforderung einer transparenten Modellbegründung bisher nicht hinreichend 

berücksichtigt, weshalb diese Modelle nicht einfach zur Förderung eines geschäftspro-

zessorientierten Systemverständnisses bei Lehrkräften oder zur Gestaltung des beruf-

lichen Unterrichts übernommen werden können. So wird bei den vorhandenen Unter-

nehmensmodellen nicht offengelegt, warum die Organisationsstrukturen in bestimm-

ter Weise modelliert wurden, sodass mit Blick auf deren Einsatz im beruflichen Un-

terricht beispielsweise nicht begründet werden kann, warum das Systemverständnis 

der Lernenden anhand der jeweiligen Modellierung gefördert wird und welchen be-

triebswirtschaftlichen Zielen dieses Verständnis folgt. BERGSMANN (2012, 49f.) führt 

an, dass bisher zwar eine große Anzahl von Unternehmensprozessmodellen entwickelt 

wurde, denen es jedoch an „[…] klaren Vorgehensweisen und Kriterien, wie man Pro-

zesse eines Unternehmens identifiziert [ …]“ mangelt (vgl. hierzu auch GAITANIDES 

2012, 56). Die transparente bzw. kriteriengeleitete Entwicklung von Arbeits- und Ge-

schäftsprozessen stellt in der Organisations- und Managementlehre demnach ein De-

siderat dar, das mit Blick auf die curricular berufsübergreifend geforderte Arbeits- und 

Geschäftsprozessorientierung ebenso für die Berufs- und Wirtschaftspädagogik be-

deutsam ist. Zur Bearbeitung dieses Desiderats soll in dieser Arbeit zunächst die fol-

gende Forschungsfrage beantwortet werden: 

Forschungsfrage 1: 

Welche Geschäftsprozesse können unter Berücksichtigung fachlich einschlä-

giger Sichtweisen aus der Organisations- und Managementlehre unterschieden 

werden, sodass hiervon ausgehend berufsübergreifend die Gestaltung eines 

curricular intendierten Unterrichts unterstützt werden kann?  

Diese Forschungsfrage betrifft die Phase der Prozessidentifikation, welche die Ab- und 

Ausgrenzung von Geschäftsprozessen sowie die Definition von auszuführenden Tä-

tigkeitsfeldern und Verantwortungsbereichen umfasst (GAITANIDES 2012, 149ff.). Zur 

Förderung eines geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses ist dieser (Kon-

struktions-)Schritt allein jedoch noch nicht hinreichend. So wäre es außerdem erfor-
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derlich, die Arbeitsprozesse innerhalb der Geschäftsprozesse (geschäftsprozessspezi-

fische Handlungszusammenhänge) und die Beziehungen zwischen verschiedenen Ge-

schäftsprozessen (geschäftsprozessübergreifende Handlungszusammenhänge) abzu-

bilden. Hierdurch können wettbewerbskritische Tätigkeitsfelder im beruflichen Unter-

richt durchgängig geschäftsprozessorientiert in ihrem interdependenten Zusammen-

hang betrachtet werden (ebd., 159). Um dies zu ermöglichen, soll anknüpfend an den 

identifizierten Geschäftsprozessen (FF 1) folgende Fragestellung beantwortet werden:  

 Forschungsfrage 2: 

Wie kann vorgegangen werden, um Geschäftsprozesse systematisch soweit zu 

konkretisieren, dass diese anschließend in möglichst vielen beruflichen Bil-

dungsgängen als Grundlage zur Ausarbeitung spezifischer Handlungszusam-

menhänge genutzt werden können? 

Die zweite Forschungsfrage bezieht sich auf die Identifizierung einer Möglichkeit zur 

systematischen und transparenten Gestaltung von Prozessdesigns, auf deren Grund-

lage Lehrkräfte Aufgaben- und Problemstellungen in unterschiedlichen beruflichen 

Bildungsgängen in den Zusammenhang der dazugehörigen Arbeits- und Geschäftspro-

zesse stellen können. Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage wird zunächst 

ein methodisches Vorgehen zur Konkretisierung von Geschäftsprozessen erläutert und 

anschließend aufgezeigt, wie hierauf Bezug nehmend das Prozessdesign zu einem aus-

gewählten Referenzprozess gestaltet werden kann. In anschließenden Forschungsar-

beiten können Prozessdesigns für weitere Referenzprozesse in gleicher Weise entwi-

ckelt werden, sodass neben geschäftsprozessspezifischen auch geschäftsprozessüber-

greifende Handlungszusammenhänge(-n) in einer Prozessarchitektur abgebildet wer-

den können. Die Konstruktionsschritte zur Spezifikation von Geschäftsprozessen be-

treffen die Phase der Prozessmodellierung und knüpfen nahtlos an die Phase der Pro-

zessidentifikation an (GAITANIDES 2012, 149ff.). 

Durch die Beantwortung der beiden Forschungsfragen wird eine inhaltliche Grundlage 

geschaffen, um das Verständnis von Lehrkräften über Handlungszusammenhänge in-

nerhalb einer geschäftsprozessorientierten Organisationsstruktur gezielt zu fördern. 

Ausgehend von diesem Verständnis kann die Umsetzung eines curricular intendierten 

Unterrichts in verschiedenen beruflichen Bildungsgängen unterstützt werden, indem 

Lehrinhalte gezielt zu bestimmten Arbeits- und Geschäftsprozessen zugeordnet und 

an bestimmten Stellen spezifischer Leistungsabläufe eingeordnet werden können, um 
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bei Lernenden den Aufbau eines Prozesswissens im curricularen Sinne zu fördern. Der 

Forschungsbeitrag dieser Arbeit bezieht sich somit primär auf die Entwicklung eines 

Instruments, durch welches das praktische Handeln von Lehrkräften im pädagogischen 

Feld unterstützt werden kann (vgl. KÖNIG & ZEDLER 2002, 241f.). 

 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Um den Forschungsbeitrag dieser Arbeit zu verdeutlichen, werden im zweiten Kapitel 

die bereits in der Problemstellung dargelegten Argumente zur Bedeutsamkeit referen-

zieller Organisationsstrukturen für die Gestaltung curricular intendierter beruflicher 

Unterrichte ausführlicher erläutert. Im Weiteren wird dargelegt, welchem Forschungs-

paradigma der Erkenntnisgewinn dieser Arbeit folgt und welche Bedeutsamkeit den 

zuvor angeführten (Forschungs-)Zielen in der Erziehungswissenschaft beigemessen 

werden kann. 

Im dritten Kapitel werden strukturelle und inhaltliche Voraussetzungen zur Modell-

bildung aufgezeigt. Modellvoraussetzungen struktureller Art beziehen sich auf die An-

forderungen zur didaktischen Modellbildung, die als Mindeststandards angesehen 

werden können, um Modelle bzw. Referenzstrukturen im beruflichen Unterricht nut-

zen zu können. Die inhaltlichen Voraussetzungen zur Modellbildung beziehen sich auf 

die Charakterisierung der in dieser Arbeit verwendeten Ausgangsmodelle, in welchen 

die Sichtweisen von theoretischen und praktischen Vertretern der Organisations- und 

Managementlehre zur inhaltlichen Beschaffenheit referenzieller Organisationsstruktu-

ren dargelegt werden. Diese Sichtweisen werden im dritten Kapitel kritisch reflektiert 

und es wird erläutert, warum unter Einbezug der strukturellen Anforderungen zur di-

daktischen Modellbildung eine Übernahme eines dieser Ausgangsmodelle zur Gestal-

tung beruflicher Unterrichte problematisch ist. 

Damit Aussagen zur Gestaltung der Referenzstruktur bzw. zur Modellbildung getrof-

fen werden können, werden im vierten Kapitel zunächst Marktannahmen und hiervon 

ausgehende strategische Erfolgsfaktoren erläutert (Zweck), deren Realisierung durch 

die Organisationsstruktur (Mittel) möglichst weitreichend unterstützt werden soll. Hie-

rauf Bezug nehmend kann ebenso begründet werden, warum der Geschäftsprozessori-

entierung aus ökonomischer Perspektive eine bedeutsame Rolle zukommt, um die Er-

zielung von Wettbewerbsvorteilen und Renten auf struktureller Ebene zu unterstützen. 



7 

 

 

Die im vierten Kapitel formulierten Anforderungen an die Organisationsstruktur bil-

den zu Beginn des fünften Kapitels die Grundlage für die Identifizierung struktureller 

Kriterien, mit deren Hilfe anschließend die kritische Reflexion und Modifizierung der 

Ausgangsmodelle zur Entwicklung einer referenziellen Geschäftsprozessstruktur er-

folgt, wodurch die erste Forschungsfrage dieser Arbeit beantwortet werden kann. 

Im sechsten Kapitel werden zunächst abgrenzbare Modellierungsebenen und Bezugs-

größen bestimmt, durch welche die Handlungszusammenhänge eines Geschäftspro-

zesses zunehmend konkreter abgebildet werden können. Hierauf Bezug nehmend kann 

begründet werden, bis zu welcher Modellierungsebene die Prozessspezifikation in die-

ser Arbeit vorgenommen werden soll, um Referenzstrukturen zu entwickeln, die ge-

mäß der zweiten Forschungsfrage in möglichst vielen beruflichen Bildungsgängen als 

Grundlage zur Ausarbeitung spezifischer Handlungszusammenhänge genutzt werden 

können. Im Weiteren wird ein mögliches Vorgehen zur systematischen Konkretisie-

rung der Handlungszusammenhänge bis zur gewählten Modellierungsebene erläutert. 

Die Anwendung dieses Vorgehens wird für einen ausgewählten Referenzprozess ab-

schließend exemplarisch aufgezeigt. In anschließenden Forschungsarbeiten können 

Prozessdesigns für weitere Referenzprozesse in gleicher Weise entwickelt werden. 

Im siebten Kapitel werden zunächst Forschungsdesiderata aufgezeigt, die ausgehend 

von den Erkenntnissen dieser Arbeit zu bearbeiten sind, um ein geschäftsprozessori-

entiertes Systemverständnis mit berufsübergreifender Relevanz bei Lehrkräften um-

fassend fördern zu können. Abschließend wird Bezug nehmend auf die Forschungser-

gebnisse dieser Arbeit konkretisiert, wie die Gestaltung curricular intendierter berufli-

cher Unterrichte hierdurch unterstützt werden kann. 
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2 Relevanz referenzieller Organisationsstrukturen für die Gestal-

tung curricular intendierter beruflicher Unterrichte 

In diesem Kapitel wird insbesondere der Forschungsbeitrag dieser Arbeit näher erläu-

tert. Hierfür wird in Kapitel 2.1 zunächst dargelegt, welche Anforderungen an das 

Fachwissen von Lehrkräften über unternehmensbedingte Handlungs- bzw. Organisa-

tionsstrukturen zu stellen sind, um eine curricular intendierte Umsetzung des Lernfeld-

konzepts vorzunehmen. In Kapitel 2.2 wird anschließend erläutert, welche Bedeutung 

einem Modell über eine Organisationsstruktur4 mit Referenzcharakter zukommt, um 

ein anforderungsgerechtes Systemverständnis bei Lehrkräften und Lernenden gezielt 

zu fördern. Welche inhaltlichen Bedingungen bei der Modellbildung zu berücksichti-

gen sind, sodass auf Grundlage einer referenziellen Organisationsstruktur ein inhalt-

lich valides Systemverständnis gefördert und somit die Gestaltung curricular inten-

dierter beruflicher Unterrichte unterstützt werden kann, wird in Kapitel 2.3 dargelegt. 

Hierauf Bezug nehmend wird in Kapitel 2.4 aufgezeigt, dass diese inhaltlichen Bedin-

gungen in aktuellen berufs- und wirtschaftspädagogischen Publikationen zur Ge-

schäftsprozessorientierung nur unzureichend berücksichtigt werden, wodurch das auf-

genommene Desiderat verdeutlicht wird. Nachdem die Relevanz des betrachteten Ge-

genstandsbereichs und das bestehende Desiderat aufgezeigt wurden, wird in Kapi-

tel 2.5 abschließend dargelegt, welche wissenschaftstheoretische Position dem Er-

kenntnisgewinn dieser Arbeit zu Grunde liegt. 

 

2.1 Relevanz eines geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses im beruf-

lichen Unterricht 

Ein wesentliches Ziel des beruflichen Unterrichts besteht darin, die Entwicklung der 

beruflichen Handlungskompetenz bei Lernenden zu fördern (KMK 2007, 10; SEEBER 

& NICKOLAUS 2010, 249; PÄTZOLD 2006a, 72ff.). Im Kern umfasst dies die Bereit-

schaft und Befähigung jedes Einzelnen, 

                                                 
4  Organisationsstrukturen werden in dieser Arbeit als künstliche Gebilde verstanden, die aus dem plan-

mäßigen Gestalten eines organisatorischen Ganzen entstehen und eine gefügehafte Ordnung besitzen. 

Die Subsysteme einer Organisationsstruktur stehen in einem sachlogischen, zeitlichen und räumli-

chen Beziehungszusammenhang (vgl. Kapitel 4.3). 
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„[...] sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sachge-

recht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ 

(ebd.; KMK 2011, 14) 

Um das beruflich kompetente Handeln von Lernenden anforderungsgerecht zu fördern 

bzw. zu erfassen, besteht in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik ein breiter Konsens 

darüber, Lerninhalte in spezifische Inhalts- und Handlungskontexte (Domänen) einzu-

binden, was insbesondere für die Assessmentkonstruktion5 von hoher Bedeutung ist 

(ACHTENHAGEN 2009, 481ff.; WINTHER 2010, 79; FISCHER & SEEBER 2014, 11). Um 

berufliche Lehr-Lernprozesse und Assessments zu gestalten, sind somit zunächst spe-

zifische Kontexte bzw. Domänen zu bestimmen, zu denen authentische Anforderungs-

situationen entwickelt werden, um Lernende bei dem Aufbau ihrer beruflichen Hand-

lungskompetenz systematisch zu unterstützen.6 Ziel ist es, Wissen zu vermitteln bzw. 

zu erfassen, welches der beruflichen Orientierungs- und Handlungsfähigkeit dient so-

wie anwendungsbezogen zur Bewältigung von Anforderungssituationen genutzt wer-

den kann (KLOTZ 2015, 130; GULIKERS et al. 2008, 401; RAIZEN 1989, 23f.; ACHTEN-

HAGEN & WEBER 2003, 185ff.). 

Die Förderung der beruflichen Orientierungs- und Handlungsfähigkeit erfordert, dass 

im beruflichen Unterricht nicht nur Kompetenzen zur Bewältigung bestimmter Auf-

                                                 
5 Assessments umfassen Bündel von authentischen (beruflichen) Anforderungssituationen, die Aussa-

gen über die Qualität von erworbenen beruflichen Kompetenzen zulassen (BAETHGE & SEEBER 2016, 

19f.; KLOTZ & WINTHER 2012, 2f.). 

6 Welches Domänenverständnis geschäftsprozessorientierten Handlungszusammenhängen zu Grunde 

gelegt werden kann, ist unter Berücksichtigung bestehender Sichtweisen auf Domänengrenzen darzu-

legen (vgl. ACHTENHAGEN 2009, 485; ACHTENHAGEN & WINTHER 2008, 121; WINTHER 2010, 83; 

KLIEME & LEUTNER 2006, 879f.; WEINERT 2001b, 56ff.). Da sich das Forschungsinteresse dieser Ar-

beit auf die Entwicklung von curricular intendierten Handlungszusammenhängen bezieht und die 

Frage nach geeigneten Domänengrenzen dem Erkenntnisinteresse somit nachgelagert ist (Kapitel 1.1), 

wird das dieser Arbeit zu Grunde liegende Domänenverständnis erst nach der Beantwortung der bei-

den Forschungsfragen im Schlusskapitel erläutert. Dies resultiert auch daraus, dass erst ausgehend 

von den Forschungsergebnissen dieser Arbeit inhaltlich begründet werden kann, welches Domänen-

verständnis dazu beiträgt, das Wissen über geschäftsprozessorientierte Handlungszusammenhänge bei 

Lernenden im beruflichen Unterricht gezielt zu fördern bzw. zu erfassen. 

Aufgrund der Anforderung, dass zu vermittelnde (Lehr-)Inhalte im beruflichen Unterricht in be-

stimmte Inhalts- und Handlungskontexte (Domänen) einzubinden sind, kann erst anknüpfend an dem 

aufgezeigten Domänenverständnis dargelegt werden, wie eine referenzielle Organisationsstruktur von 

Lehrkräften konkret genutzt werden kann, um das Prozesswissen von Lernenden in beruflichen Un-

terrichten gezielt zu fördern und zu erfassen. Ein vorab definiertes Domänenverständnis ist insbeson-

dere für die Konstruktion von Assessments von grundlegender Bedeutung, um hierauf Bezug neh-

mend authentische Anforderungssituationen zu entwickeln. Folglich werden auch aktuelle Ansätze 

zur Assessmentkonstruktion erst im letzten Kapitel erläutert, wenn das Domänenverständnis definiert 

wurde. 
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gabenstellungen im Fokus stehen, sondern innerhalb bestimmter Inhalts- und Hand-

lungskontexte bzw. Domänen auch zur Reflexion von Zusammenhängen angeregt 

wird, wodurch Lernende zu einem sachgerecht durchdachten Handeln befähigt werden 

können (ZABECK 2004, 116ff.; KREMER 2003, 4; TRAMM 2003a, 12ff.; 2009, 82ff.; 

PÄTZOLD 2006a, 73). Dies umfasst beispielsweise ein Verständnis über das Zustande-

kommen von Handlungs- und Entscheidungssituationen und das Wissen über den 

Wertschöpfungsbeitrag von Leistungen für bestimmte Kunden. Auf dieser Grundlage 

wäre es möglich, Störungen im Prozessablauf gezielt zu analysieren und Kundenleis-

tungen bedarfsgerecht bereitzustellen. Damit dies erfolgen kann, wäre durch den be-

ruflichen Unterricht ein Beitrag dazu zu leisten, bei Lernenden „(…) ein umfassendes 

und differenziertes ökonomisch-betriebswirtschaftliches Systemverständnis zu entwi-

ckeln“ (TRAMM 2003a, 21). Solch ein Verständnis umfasst nach TRAMM (2003a, 19ff.) 

ebenso die Fähigkeit, eine Handlung simultan auf mehreren Leistungsebenen reflek-

tieren zu können, was insbesondere für das kompetente Handeln in kaufmännischen 

Tätigkeitsbereichen bedeutsam ist. So ist es zur anforderungsgerechten Leistungsaus-

führung erforderlich, neben Belegströmen und Tätigkeiten zur Anbahnung, Begleitung 

und Auswertung von Geld- und Güterströmen (Ebene der Belegströme) auch Real- 

und Nominalgüterströme (Sachzielebene) und angestrebte wirtschaftliche Formalziele 

des Unternehmens zu betrachten (Formalzielebene) (ebd., 18f.; TRAMM 2003b, 4). 

Hierbei kommt dem Verständnis über Handlungszusammenhänge innerhalb eines Un-

ternehmens eine bedeutsame Rolle zu, da hiervon ausgehend verschiedene berufliche 

Handlungen oder Lernfelder im Gesamtgefüge des Unternehmens verortet und in ih-

rem interdependenten Zusammenhang betrachtet werden können, sodass beispiels-

weise reflektiert werden kann, welchen Beitrag einzelne betriebliche Aktivitäten leis-

ten, um definierte Unternehmensziele zu erreichen (GAITANIDES 2012, 159; TRAMM 

2009, 87f.).  

Um bei Lernenden ein inhaltlich anforderungsgerechtes Systemverständnis erfassen 

und fördern zu können, ist es erforderlich, dass sich dieses Verständnis auf den curri-

cular intendierten Inhalts- und Handlungskontext bezieht. So erfordert ein effektives 

bzw. wirksames Bildungssystem nach PELLEGRINO (2006, 2ff.; 2009, 4ff.; 2012, 80f.) 

eine konsistente Abstimmung zwischen den Elementen Curriculum, Instruktion und 

Assessment. Demnach sollten (berufliche) Lehr-Lernprozesse auf die Vermittlung der 

curricular festgelegten Lehrinhalte und -ziele ausgerichtet sein und beide Elemente 
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wiederum der Assessmentkonstruktion zu Grunde gelegt werden. Die zentrale Stel-

lung des Curriculums für die Gestaltung (beruflicher) Unterrichte ergibt sich vor allem 

aus den hiermit verbundenen bildungspolitischen Zielorientierungen und Standards, 

die inhaltlich aus einem Konsens zwischen unterschiedlichen Positionen verschiede-

ner Interessengruppen hervorgehen und eine gesellschaftliche sowie pädagogisch-di-

daktische Funktion im Zuge der Gestaltung der Schul- und Unterrichtspraxis erfüllen 

(WIATER 2009, 131f.; KIPER 2009, 140ff.; PAHL 2017, 527ff.). In der beruflichen Bil-

dung werden die curricularen Inhalte in neugeordneten Ausbildungsberufen seit 1996 

durch das Lernfeldkonzept organisiert. Dieses beinhaltet ein didaktisch-methodisches 

Grundlagenprinzip, das sich auf berufliche Handlungsfelder bezieht, die inhaltlich wie 

folgt zu gestalten sind (ZUMBROCK 2006, 350ff.): 

„Handlungsfelder orientieren sich an berufsbezogenen Aufgaben- oder Prob-

lemstellungen innerhalb zusammengehöriger Arbeits- und Geschäftsprozesse.“ 

(KMK 2018, 31) 

In effektiven bzw. curricular intendierten beruflichen Unterrichten wäre es somit 

erforderlich, berufliche Anforderungssituationen in den strukturellen Zusammenhang 

der dazugehörigen Arbeits- und Geschäftsprozesse zu stellen (KMK 2018, 31; 2011, 

11; 2007, 17; VOLLMER 2009, 84f.), um den Aufbau eines anforderungsgerechten Sys-

temverständnisses bei Lernenden zu unterstützen. Solch ein geschäftsprozessorientier-

tes Systemverständnis umfasst das Fachwissen über die Handlungszusammenhänge 

innerhalb eines Geschäftsprozesses (geschäftsprozessspezifisch) und zwischen ver-

schiedenen Geschäftsprozessen (geschäftsprozessübergreifend). Arbeitsprozesse sind 

abgrenzbare (Leistungs-)Phasen innerhalb eines bestimmten Geschäftsprozesses und 

stellen somit immanente Subeinheiten bzw. Bestandteile eines geschäftsprozessspezi-

fischen Handlungszusammenhangs dar, weshalb Arbeitsprozesse im Weiteren nicht 

mehr explizit genannt werden, aber stets Teil von Geschäftsprozessen sind (vgl. Kapi-

tel 6).  

Die Förderung des geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses bei Lernenden 

setzt voraus, dass Lehrkräfte dieses Verständnis selbst besitzen. So ist die Qualität des 

Fachwissens ein zentraler Prädiktor für die Qualität des fachdidaktischen Wissens und 

folglich maßgeblich dafür verantwortlich, inwieweit das Systemverständnis bei Ler-

nenden in Lehr-Lernprozessen gefördert und in Assessments erfasst werden kann 

(BAUMERT & KUNTER 2006, 487; MINDNICH, BERGER & FRITSCH 2013, 63; NEUWEG 
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2011, 456)7. Demnach kann ein hinreichendes geschäftsprozessorientiertes System-

verständnis bei Lehrkräften als bedeutsame Voraussetzung angesehen werden, um 

Lehr-Lernprozesse und Assessments im Sinne curricularer Zielvorgaben zu gestalten 

und das Prozesswissen der Lernenden anforderungsgerecht zu fördern und zu erfassen. 

An das Systemverständnis der Lehrkräfte besteht jedoch ein hoher Anspruch, was ins-

besondere aus deren potenziellem Einsatzfeld resultiert. So kann sich dieses auf ver-

schiedene berufliche Bildungsgänge erstrecken, in denen Handlungszusammenhänge 

von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen relevant sein können. Dies hat zur 

Folge, dass Lehrinhalte in strukturell verschiedenen Leistungserstellungsprozessen zu 

verorten sind (vgl. Kapitel 3.3), um das Prozesswissen der Lernenden für ein sachge-

recht durchdachtes Handeln anforderungsgerecht fördern und erfassen zu können. Wie 

eine referenzielle Geschäftsprozessstruktur dazu beitragen kann, solch ein umfassen-

des Prozesswissen bei Lehrkräften zu fördern, wird im nachfolgenden Kapitel unter 

Einbezug einer kognitionspsychologischen Perspektive näher erläutert.  

 

2.2 Organisationsstrukturen mit Referenzcharakter als Möglichkeit für die ge-

zielte Förderung des geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses 

Bei Lehrkräften ein geschäftsprozessorientiertes Systemverständnis aufzubauen, 

wurde im vorhergehenden Kapitel als bedeutsam herausgestellt, um hiervon ausge-

hend curricular intendierte berufliche Unterrichte gestalten zu können. Für den geziel-

ten Aufbau eines solchen Systemverständnisses werden in dieser Arbeit referenzielle 

Geschäftsprozesse identifiziert (Forschungsfrage 1) und ein Vorgehen aufgezeigt, 

nach welchem diese Referenzstrukturen systematisch soweit konkretisiert werden 

können, dass diese anschließend in möglichst vielen beruflichen Bildungsgängen zur 

Ausarbeitung berufsspezifischer Handlungszusammenhänge genutzt werden können 

(Forschungsfrage 2). 

Die Sinnhaftigkeit aus der Abbildung von geschäftsprozessspezifischen und -übergrei-

fenden Handlungszusammenhängen innerhalb einer Referenzstruktur ergibt sich ins-

besondere durch deren Modellcharakter. So können Modelle nach TRAMM (1996, 340) 

als generalisierbarer Erkenntnisgegenstand dienen, auch wenn diese nicht vollständig 

                                                 
7  Das Fachwissen und das fachdidaktische Wissen stellen abgrenzbare (Kern-)Dimensionen des pro-

fessionellen Lehrerhandelns dar (vgl. SHULMAN 1986; 1987; BAUMERT et al. 2011, 35ff.; KUHN et 

al. 2014, 157ff.). 
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dem singulären Erfahrungsgegenstand entsprechen. Der Nutzen von Modellen bezieht 

sich auf die Möglichkeit, 

 „[…] zentrale erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Fragestellungen […] 

unter Verwendung eines einheitlichen Begriffsapparates und durchgängiger 

Denkfiguren zu verknüpfen […]“ (TRAMM & REBMANN 1998, 18) 

Durch referenzielle Organisationsstrukturen werden durchgängige Denkfiguren be-

reitgestellt, mit deren Hilfe relevante Lern- und Arbeitsinhalte gezielt zu bestimmten 

Geschäftsprozessen zugeordnet und mit zentralen Charakteristika, Konzepten, Termi-

nologien und Grenzen des inhaltlich betrachteten Gegenstandsbereichs verknüpft wer-

den können. Aus kognitionspsychologischer Perspektive stützt sich dies insbesondere 

darauf, dass konzeptuelles bzw. kategoriales Wissen über referenzielle Geschäftspro-

zesse dazu beiträgt, den kognitiven Ressourcenaufwand für die Zuordnung relevanter 

Lern- und Arbeitsinhalte zu bestimmten Geschäftsprozessen zu reduzieren, indem eine 

gezielte Assimilation curricularer Fachinhalte in vorhandene semantische Netzwerke 

bzw. Schemata erfolgen kann (vgl. ANDERSON 2007, 182ff.; PIAGET 1976, 11ff.; PIA-

GET 2003, 53ff.; MINNAMEIER 2000, 20ff.; EDELMANN 1996, 227ff.; AMELN 2004, 

34ff.). Anders formuliert kann plausibel davon ausgegangen werden, dass der kogni-

tive Aufwand zur anforderungerechten Zuordnung von relevanten Lern- und Arbeits-

inhalten zu bzw. in bestimmte(-n) geschäftsprozessorientierte(-n) Handlungsstruktu-

ren höher ist, wenn unklar wäre, welche Geschäftsprozesse und Wertschöpfungsstufen 

überhaupt zu unterscheiden sind. 

Sofern Fachinhalte bzw. berufliche Aufgabenstellungen zu bestimmten Geschäftspro-

zessen zugeordnet wurden, kann anhand einer organisationalen Referenzstruktur eine 

bedeutungsvolle bzw. elaborierte Verknüpfung zwischen zunächst separaten Informa-

tionseinheiten nach einer curricular anforderungsgerechten Handlungsstruktur unter-

stützt werden (FRIEDRICH & MANDL 2006, 2ff; SLEPCEVIC-ZACH, TAFNER & KLAUS-

NER 2013, 212f.; FISCHER & WECKER 2009, 51). Eine organisationale Referenzstruktur 

ermöglicht somit die Initiierung von erwünschten „Chunking“-Prozessen (RENKL 

2008, 114f.), die wie folgt definiert sind:  

„[…] Prozess des Bildens bedeutungstragender Informationseinheiten im Ar-

beits- oder Kurzzeitgedächtnis, mit dessen Hilfe erklärt werden kann, weshalb 
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Menschen trotz vergleichbarer Gedächtniskapazität unterschiedlich viel erin-

nern können. Durch Chunking wird Information verdichtet, indem ursprüng-

lich separate Informationseinheiten durch allgemeine Ordnungsprinzipien oder 

durch das Einbeziehen von Vorwissen rekodiert und zu größeren Informations-

einheiten (die dann „Chunks“ genannt werden) zusammengefasst werden.“ 

(GRUBER & STAMOULI 2015, 34) 

Geschäftsprozesse mit Referenzcharakter stellen allgemeine Ordnungsprinzipien be-

reit, sodass hiervon ausgehend Chunking-Prozesse zur Verknüpfung von beruflich re-

levanten Lern- und Arbeitsinhalten initiiert werden können (vgl. WEINERT 2001a, 24; 

RENKL 2009, 10; WOOLFOLK 2008, 316f.). So können curriculare Fachinhalte in be-

stimmte geschäftsprozessspezifische und -übergreifende Handlungszusammenhänge 

eingeordnet und diese anschließend entlang der vorgegebenen Ordnungsstruktur be-

deutungstragend mit bereits gelernten Inhalten verknüpft werden. 

Ein Vorwissen von (angehenden) Lehrkräften über referenzielle Organisationsstruk-

turen kann somit als bedeutsam angesehen werden, um zum einen den kognitiven Res-

sourcenaufwand bei der Zuordnung von curricularen Fachinhalten zu bestimmten Ge-

schäftsprozessen zu reduzieren und zum anderen eine curricular intendierte Verknüp-

fung relevanter Lern- und Arbeitsinhalte zu unterstützen. Aus kognitionspsychologi-

scher Perspektive ermöglichen referenzielle Organisationsstrukturen folglich einen ef-

fizienten8 bzw. kognitiv ressourcensparenden Aufbau des geschäftsprozessorientier-

ten Systemverständnisses, da durch bereitgestellte Ordnungsprinzipien der für den 

Aufbau eines solchen Verständnisses (Output) zu investierende kognitive Ressourcen-

aufwand (Input) verringert werden kann. Sofern Lehrkräfte ein Systemverständnis 

über referenzielle Handlungszusammenhänge besitzen, können hiervon ausgehend be-

ruflich relevante (Lehr-)Inhalte in unterschiedlichen Ausbildungsberufen gezielt be-

stimmten Geschäftsprozessen zugeordnet und in bestimmte Handlungszusammen-

hänge eingeordnet werden. Gemäß den curricularen Vorgaben des Lernfeldkonzepts 

können berufliche Handlungsfelder und Aufgabenstellungen somit durchgängig in den 

intendierten Bedeutungszusammenhang der dazugehörigen Arbeits- und Geschäfts-

prozesse gestellt werden (KMK 2018, 31; 2007, 17; TRAMM 2003a, 4ff.). 

                                                 
8  Der Effizienzbegriff bezieht sich auf den Ergiebigkeitsgrad der Ressourcennutzung und kann durch 

das Verhältnis zwischen investiertem Input und erzieltem Output ermittelt werden (HÄBERLE 

2008b, 326). 
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Aufgrund des hohen Anspruchs an das geschäftsprozessorientierte Systemverständnis 

von Lehrkräften wird es hier als erforderlich angesehen, dieses bereits in der ersten 

Ausbildungsphase bzw. im Studium gezielt zu fördern, da das fachliche Wissen der 

Lehrkräfte vorwiegend in dieser Phase erworben wird (NEUWEG 2011, 456). Dies hätte 

den Nutzen, dass angehende Lehrkräfte in der zweiten Ausbildungsphase bzw. im Re-

ferendariat nicht mit der Frage allein gelassen werden würden, wie die gehörten Stu-

dieninhalte aus den verschiedenen Fachdisziplinen anforderungsgerecht im Sinne cur-

ricular-inhaltlicher Zielvorgaben aufeinander zu beziehen sind. Die Gestaltung effek-

tiver beruflicher Unterrichte kann demnach dadurch unterstützt werden, dass Lehr-

kräfte bereits im Studium die Möglichkeit haben, ein Verständnis über geschäftspro-

zessorientierte Handlungszusammenhänge aufzubauen. Sofern die referenziellen 

Handlungszusammenhänge auch in Lehr-Lernprozessen dazu genutzt werden, zusam-

men mit den Lernenden beruflich relevante Handlungszusammenhänge zu entwickeln, 

kann ebenso der Aufbau eines geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses bei 

Lernenden gefördert werden. Lernende können die bereitgestellten Ordnungsprinzi-

pien und durchgängigen Denkfiguren bei wahrgenommener Bildungsmobilität dazu 

nutzen, eine gezielte Zuordnung von neu zu erlernenden Fachinhalten zu bestimmten 

Geschäftsprozessen vorzunehmen sowie diese Lerninhalte mit bereits gelernten 

Fachinhalten bedeutungstragend in den geschäftsprozessorientierten Handlungszu-

sammenhang zu stellen. Folglich kann anhand einer referenziellen Organisationsstruk-

tur das geschäftsprozessorientierte Systemverständnis von Lernenden über unter-

schiedliche Bildungsstufen hinweg sukzessiv fortentwickelt werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf Grundlage einer referenziellen 

Organisationsstruktur ein gezielter Aufbau des Systemverständnisses über geschäfts-

prozessorientierte Handlungszusammenhänge bei (angehenden) Lehrkräften und Ler-

nenden unterstützt werden kann. Dass Lehrkräfte hiervon ausgehend curricular inten-

dierte berufliche Unterrichte gestalten können, erfordert im Weiteren jedoch ebenso, 

dass das geförderte Systemverständnis valide ist. Welche inhaltlichen Anforderungen 

hierfür an die Modellbildung zu stellen sind, wird im Folgenden Kapitel 2.3 erläutert. 
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2.3 Anforderungen an die Förderung eines validen Geschäftsprozessverständ-

nisses 

Berufliche Lehr-Lernprozesse sind von Lehrkräften unter Berücksichtigung curricula-

rer Prinzipien zu gestalten. Auf der didaktisch-curricularen Ebene werden durch diese 

Prinzipien Leitlinien zur Ermittlung, Auswahl, Begründung und Strukturierung der 

Unterrichtsthemen und der zu vermittelnden Kompetenzen vorgegeben (CZYCHOLL 

2006, 272; WILBERS 2014, 34). Insgesamt lassen sich drei curriculare Prinzipien von-

einander unterscheiden (TRAMM 2003a, 7; REINISCH 2003, 10f; TRAMM 2011, 17f.; 

WILBERS 2014, 35ff.; ROBINSOHN 1971, 47): 

Das Persönlichkeitsprinzip bezieht sich auf den Beitrag des Lerngegenstandes 

für den individuellen Bildungsprozess der Lernenden und zielt auf ein norma-

tives Bildungsideal der Persönlichkeitsentwicklung ab, das eine Orientierung 

innerhalb einer Kultur ermöglichen soll. 

Das Situationsprinzip umfasst im Sinne der Robinsohn´schen Trias9 den Bezug 

der Lerninhalte auf situationsspezifische Verwertungszusammenhänge, sodass 

diese zur Bewältigung gegenwärtiger und/oder zukünftiger Anforderungssitu-

ationen genutzt werden können. 

Das Wissenschaftsprinzip erfordert, eine kategoriale Analyse von Lerninhalten 

anhand korrespondierender Wissenschaften durchzuführen, um bildungsrele-

vante Gegenstände und die darauf bezogenen Erkenntnis- bzw. Verständnis-

ziele zu definieren.  

Die Auflösung des Fachunterrichts zu Gunsten des Lernfeldkonzepts hat zur Stärkung 

des Situationsprinzips geführt (WILBERS 2014, 42f.; TRAMM & REETZ 2010, 220ff.; 

HUISINGA 1999; REINISCH 1999), da Lerninhalte curricular in berufliche Handlungs-

felder eingebunden sind und handlungsorientiert in Bezug auf die Bewältigung von 

beruflichen Aufgabenstellungen vermittelt werden sollen (KMK 2011, 10f.; TREDOP 

2013, 1f.). In diesem Sinne wird die Geschäftsprozessorientierung als Variante des 

Situationsprinzips angesehen (WILBERS 2014, 42; CLEMENT 2010, 263f.). REINISCH 

(1999) sieht durch die weitgehende Auflösung des Fachunterrichts eine Abkehr vom 

Wissenschaftsprinzip, da die Gefahr besteht, dass die Vermittlung systematisch struk-

                                                 
9 vgl. WILBERS (2014, 40f.) 
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turierten Wissens unter Berücksichtigung disziplinspezifischer Perspektiven aufgege-

ben wird (vgl. auch TRAMM & REETZ 2010, 226). TRAMM (2003a, 21; 2009, 88) stellt 

hierzu jedoch heraus, dass die Einbindung des Wissenschaftsprinzips auch ohne den 

Fachunterricht hinreichend möglich ist. Hierfür sei es erforderlich, die subjektiv be-

deutungsvollen, konkret-situierten, praktischen Problemstellungen der beruflichen 

Handlungsfelder fachwissenschaftlich einschlägig zu reflektieren, sodass die Lehrin-

halte in einem systematisch-begrifflichen Raum verankert werden können (TRAMM 

2003a, 10). Hiervon ausgehend können beispielsweise operative Tätigkeiten in den 

Gesamtzusammenhang der unternehmensbezogenen Ziel-, Gestaltungs- und Strategie-

perspektiven gestellt werden. Dies ist nach TRAMM (2003a, 21) jedoch nur unter Ein-

bezug einschlägiger Sichtweisen aus der Betriebswirtschafts- und Managementlehre 

möglich. Wenn diese Sichtweisen nicht hinreichend einbezogen werden, würde man 

die „[…] Wissenschaftsorientiertheit des Curriculums preisgeben […]“ (ebd.).  

Um das angeführte Spannungsfeld zwischen dem Wissenschafts- und Situationsprin-

zip möglichst weitreichend bearbeiten zu können, sind die curricular relevanten 

Fachinhalte somit anhand einschlägiger Bezugsdisziplinen zu reflektieren. Dies er-

möglicht es, dass im beruflichen Unterricht ein Zugang zu systematischem Wissen 

unter Berücksichtigung disziplinspezifischer Perspektiven eröffnet werden kann. Hier-

durch ist auch intendiert, in beruflichen Unterrichten den Erwerb von anschlussfähi-

gem Wissen zu ermöglichen, welches seitens der Lernenden beispielsweise im tertiä-

ren Bildungssektor verwertet werden kann (ROBINSOHN 1971, 47; TRAMM 1996, 153; 

ECKERT & TRAMM 2004, 58). Entsprechend der angeführten Forderung gilt es zur Mo-

dellbildung somit eine kategoriale Analyse korrespondierender (Fach-)Wissenschaf-

ten durchzuführen, sodass bildungsrelevante Gegenstände und die darauf bezogenen 

Erkenntnis- bzw. Verständnisziele definiert werden können (TRAMM 2011, 17f.). Die 

zu modellierenden Organisationsstrukturen sind folglich nach Maßgabe der Sichtwei-

sen aus fachlich einschlägigen Bezugsdisziplinen zu gestalten, um die Aufrechterhal-

tung der Wissenschaftsorientiertheit des Curriculums zu unterstützen. Sofern dies 

nicht erfolgt und den Modellstrukturen vorwissenschaftlich-naive Modellierungskon-

zepte zu Grunde gelegt werden, kann hieraus ein „unkontrollierbarer Subjektivismus“ 

bei der Gestaltung beruflicher Unterrichte resultieren (TRAMM 1996, 340).  



18 

 

 

Der Modellbildung Sichtweisen fachlich einschlägiger Bezugsdisziplinen zu Grunde 

zu legen, ist nicht zuletzt auch aus Gründen der inhaltlichen Validität der zu entwi-

ckelnden Modellstrukturen relevant. So kann sich die Charakterisierung von Ge-

schäftsprozessen in Theorie und Praxis je nach Fachgebiet und Blickwinkel unter-

scheiden (ALLWEYER 2005, 51f.). Die unkritische Übernahme einer dieser Sichtweisen 

wäre für die Gestaltung beruflicher Unterrichte dann problematisch, wenn die ange-

führten Charakteristika aus Sicht der einschlägigen Bezugswissenschaft(-en) missver-

ständliche Assoziationen hervorrufen würden. Beispielsweise ist dies der Fall, wenn 

die Definition von Geschäftsprozessen ausschließlich nach Maßgabe der Sichtweisen 

von Vertretern der Wirtschaftsinformatik erfolgte, für die die Modellierung von Orga-

nisationsstrukturen lediglich eine derivate Aufgabe zur Entwicklung und Implemen-

tierung von Informations- und Kommunikationssystemen darstellt (WYSSUSEK 2004, 

391f.; GABRIEL et al. 2014, 9f.; HILBERT & MARTENS 2008, 1373). Die Gestaltung von 

Informations- und Kommunikationssystemen für die Bereiche Wirtschaft und Verwal-

tung wird von FINK, SCHNEIDEREIT und VOß (2005, 6) als Hauptaufgabe der Wirt-

schaftsinformatik angesehen, die eine Schnittstellendisziplin zwischen der Informatik 

und den Wirtschaftswissenschaften darstellt (vgl. auch SCHEER & HOFFMANN 2009, 

31; GABRIEL et al. 2014, 9f.; SCHWARZER & KRCMAR 2014, 2ff.; HILBERT & MARTENS 

2008, 1372). Die Entwicklung von Organisationsstrukturen betrifft somit kein origi-

näres Forschungsfeld der Wirtschaftsinformatik, wird aber dennoch vorgenommen, 

um unter Berücksichtigung struktureller Begebenheiten anforderungsgerechte Infor-

mations- und Kommunikationssysteme gestalten zu können. 

Bei den in der Wirtschaftsinformatik vertretenen Sichtweisen zur Geschäftsprozessor-

ganisation besteht nach SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 41) das Problem, dass 

zur Modellbildung oftmals zentrale betriebswirtschaftliche Perspektiven, wie die 

Wertschöpfungs- und Kernkompetenzorientierung, zu Gunsten von Perspektiven der 

Effizienz- und Produktivitätssteigerungen vernachlässigt werden. Beispielsweise wird 

im Zuge der Modellbildung die Optimierung von strategischen Erfolgsfaktoren nur 

unzureichend betrachtet, weshalb auf struktureller Ebene grundlegende Charakteris-

tika einer prozessorientierten Primärstruktur, wie die Aufhebung von Abteilungen als 

selbstständige Organisationseinheiten, häufig keine Berücksichtigung finden (ROHM 

1998, 17f.; SCHREYÖGG 2016, 55; vgl. nachfolgender Abschnitt). Die Folge ist, dass 

die in der Wirtschaftsinformatik strukturierten Geschäftsprozesse vielfach nicht von 
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anderen Organisationsformen unterschieden werden können, wie einer ablauforgani-

sierten Aufbauorganisation (Kapitel 2.4). Auch können strukturelle Probleme (z.B. or-

ganisationale Schnittstellen) durch die betrachteten Informations- und Kommunikati-

onssysteme nur unzureichend beseitigt werden, weil hierdurch lediglich Symptome 

solcher Probleme bekämpft werden, beispielsweise durch die Optimierung von Ab-

stimmungsprozessen (BECKER, MATHAS & WINKELMANN 2009, 2). Sofern demnach 

die Modellierung einer geschäftsprozessorientierten Organisationsstruktur ausschließ-

lich einer wirtschaftsinformatorischen Perspektive folgt, besteht die Gefahr, dass nach 

Maßgabe des Wissenschaftsprinzips hierdurch kein valides Geschäftsprozessverständ-

nis im einschlägigen Sinne gefördert werden kann (vgl. hierzu auch Kapitel 2.4). 

Die Prozessidentifikation, -modellierung, -analyse und -bewertung stellen originäre 

Forschungsfelder der Organisations- und Managementlehre dar (GAITANIDES 2012, 

148f.; BERGSMANN 2012, 2f.), welche gemäß dem Leitsatz „Structure follows Stra-

tegy“ unter Einbezug strategisch betriebswirtschaftlicher Zielgrößen gestaltet werden. 

Die Organisations- und Managementlehre wird in dieser Arbeit somit als einschlägige 

Bezugsdisziplin zur Gestaltung von Geschäftsprozessen angesehen (CHANDLER 1962, 

314; OSTERLOH & FROST 2000, 161; 2006, 40, 169; GRÄßLER 2010, 167f.; SCHMELZER 

& SESSELMANN 2013, 41; BERGSMANN 2012, 2f.; ERDMANN & KRUPP 2018, 241; 

OEHLRICH 2016, 86). Geschäftsprozesse werden hier unter Berücksichtigung eines 

durchgängigen Kundenbezugs definiert (End-to-End Verständnis). In Abgrenzung zu 

anderen Organisationsformen bedeutet dies, dass Geschäftsprozesse selbstständige or-

ganisatorische Einheiten darstellen, die durchgängig auf die Befriedigung eigens auf-

genommener interner und/oder externer Kundenbedarfe ausgerichtet sind (Kapitel 

4.3.1.2; ROHM 1998, 17f.; OSTERLOH & Frost 2000, 28ff.; SCHMELZER & SESSELMANN 

2013, 52; ALLWEYER 2005, 51f.; BEA & HAAS 2017, 416ff.; SCHMELZER 2016, 382f.; 

HIRZEL 2008, 14ff.). Die von Vertretern dieser Disziplin bereits entwickelten Unter-

nehmensmodelle können zur Gestaltung beruflicher Unterrichte jedoch nicht einfach 

übernommen werden, da es an „[…] klaren Vorgehensweisen und Kriterien, wie man 

Prozesse eines Unternehmens identifiziert [ …]“ fehlt (BERGSMANN 2012, 50; GAITA-

NIDES 2012, 56). Aufgrund der fehlenden Transparenz im Zuge der Modellentwick-

lung kann nur unzureichend begründet werden, warum das Systemverständnis in be-

ruflichen Unterrichten anhand bestimmter Unternehmensmodelle gefördert wird und 

welchen betriebswirtschaftlichen Zielen dieses Verständnis folgt. Zudem können die 
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im beruflichen Unterricht verwendeten Unternehmensmodelle weder kritisch reflek-

tiert, noch konstruktiv fortentwickelt werden (vgl. Kapitel 3). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Konstruktionsschritte zur Ent-

wicklung einer referenziellen Organisationsstruktur anhand einschlägiger Sichtweisen 

aus der Organisations- und Managementlehre zu begründen sind, um hierauf Bezug 

nehmend ein inhaltlich valides Geschäftsprozessverständnis entsprechend dem Wis-

senschaftsprinzip fördern zu können. Hierdurch kann das Wissenschaftsprinzip im 

Rahmen des Lernfeldkonzepts gestärkt und somit auch ein Beitrag zur Bearbeitung 

des Spannungsfelds zwischen Wissenschafts- und Situationsprinzip geleistet werden. 

Auf Grundlage der Sichtweisen in aktuellen berufs- und wirtschaftspädagogischen 

Publikationen zur Geschäftsprozessorientierung ist dies nur bedingt möglich, was zur 

Verdeutlichung des in dieser Arbeit aufgenommenen Desiderats im nächsten Kapi-

tel 2.4 näher erläutert wird. 

 

2.4 Forschungsdesiderat und Forschungsbeitrag 

In aktuellen Publikationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik wird zur Definition 

einer Geschäftsprozessorganisation oftmals ausschließlich auf fachwissenschaftliche 

Sichtweisen der Wirtschaftsinformatik zurückgegriffen. Im vorhergehenden Kapitel 

wurde bereits erläutert, dass in der Wirtschaftsinformatik Geschäftsprozesse lediglich 

strukturelle Gegebenheiten darstellen, von denen ausgehend Informations- und Kom-

munikationssysteme entwickelt werden, um beispielsweise die Erzielung von Effizi-

enz- und Produktivitätsvorteilen zu unterstützen (WYSSUSEK 2004, 391f.; FINK, 

SCHNEIDEREIT & VOß; 2005, 6; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 41). Strategische 

Kernfunktionen von Geschäftsprozessen werden in der Wirtschaftsinformatik ver-

nachlässigt, die gemäß dem Leitsatz „Structure follows Strategy“ jedoch wesentliche 

Bezugspunkte zur Entwicklung von Organisationsstrukturen darstellen (SCHMELZER 

& SESSELMANN 2013, 41; OSTERLOH & FROST 2006, 40, 169; GRÄßLER 2010, 167f.; 

ERDMANN & KRUPP 2018, 241; OEHLRICH 2016, 86). Sofern zur Definition von Ge-

schäftsprozessen ausschließlich Sichtweisen aus der Wirtschaftsinformatik übernom-

men werden, besteht somit die Gefahr, dass wesentliche strukturelle Charakteristika 

von Geschäftsprozessen zur Erreichung bestimmter strategischer Zielperspektiven nur 
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unzureichend berücksichtigt werden. Bei der unkritischen Übernahme solcher Modell-

strukturen für die Gestaltung beruflicher Unterrichte kann es mit Blick auf das Wis-

senschaftsprinzip zum Aufbau eines inhaltlich nicht validen oder verkürzten Ge-

schäftsprozessverständnisses kommen, was im Folgenden durch die in aktuellen be-

rufs- und wirtschaftspädagogischen Publikationen übernommenen Sichtweisen zur 

Geschäftsprozessorientierung verdeutlicht werden soll. 

KLOTZ (2015) definiert Geschäftsprozesse unter Einbezug der Wirtschaftsinformatiker 

GEHRING und GADATSCH (1999, 72) wie folgt:  

 „Ein Geschäftsprozess ist in der Regel nicht auf eine einzelne Abteilung be-

grenzt, sondern tangiert mehrere Abteilungen oder gar den gesamten Betrieb.“ 

(ebd., 151) 

Diese Sichtweise auf Geschäftsprozesse impliziert, dass Abteilungen als vorrangiges 

Strukturprinzip in einer Geschäftsprozessorganisation als selbstständige Funktionsein-

heiten erhalten bleiben und Geschäftsprozesse im Sinne einer Ablauf- oder Matrixor-

ganisation über unterschiedliche Organisationseinheiten hinweg verlaufen (vgl. auch 

GADATSCH 2012). Bei Geschäftsprozessen, denen aus struktureller Sicht ein End-to-

End Verständnis zu Grunde liegt, handelt es sich aus Sicht der Organisations- und 

Managementlehre jedoch um eigenständige Organisationseinheiten mit wertschöpfen-

dem Charakter und strategischem Zielbezug. In einer solchen prozessorientierten Pri-

märstruktur stellen Abteilungen keine selbstständigen Organisationseinheiten dar bzw. 

sind den Geschäftsprozessen als Verantwortungsbereiche nachgelagert (ROHM 1998, 

17f.; OSTERLOH & FROST 2000, 34; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 51f.; BERGS-

MANN 2012, 5ff.; SCHMELZER 2016, 382f.; BEA & HAAS 2017, 416ff.; HIRZEL 2008, 

14ff.). Das angeführte Geschäftsprozessverständnis entspricht vielmehr einer klassi-

schen Ablauf- oder Matrixorganisation, die darauf abzielt, wertschöpfungsbezogene 

Tätigkeiten über unterschiedliche Abteilungen hinweg prozessorientiert zu verknüp-

fen. Abteilungen bleiben in diesen Organisationsformen als selbstständige Organisati-

onseinheiten erhalten, was sich insbesondere durch eine klare Abgrenzung von Lei-

tungs- und Verantwortungsbereichen ausdrückt (OSTERLOH & FROST 2000, 108ff.; 

ROHM 1998, 17f.). Eine Ablauf- bzw. Matrixorganisation kann mit Blick auf die er-

höhte Anzahl von Schnittstellen zwischen den Organisationseinheiten und dem gerin-

geren Grad der Prozessorientierung strukturell klar von einer Geschäftsprozessorgani-

sation abgegrenzt werden (ebd., 17f.; Kapitel 4.3.1.2). 
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Ein Geschäftsprozessverständnis, das sich auf ablauforganisierte Aufbaustrukturen be-

zieht, findet sich jedoch nicht nur in aktuellen Forschungsarbeiten, sondern auch in 

Lehrbüchern, die als Grundlage für den wirtschaftlichen Unterricht dienen sollen. So 

übernimmt WILBERS (2014, 42) zur Verdeutlichung der Geschäftsprozessorientierung 

unkritisch folgende Abbildung der Wirtschaftsinformatiker LAUDON, LAUDON und 

SCHODER (2006, 97; Abbildung 1). 

 

Abbildung 1:  Geschäftsprozessorganisation nach W ILBERS (2014, 42) in Anlehnung 

an LAUDON,  LAUDON und  SCHODER  (2006, 97) 
 

Hierzu führt WILBERS (2014) aus: 

„Prozesse übergreifen die klassischen betriebswirtschaftlichen Funktionen,  etwa       

Marketing, Buchführung oder Produktion und Logistik.“ (ebd., 42) 

Die Abbildung typischer Funktionseinheiten und der dargestellte Leistungsablauf las-

sen ebenso auf das Verständnis schließen, es handele sich bei der Geschäftsprozessor-

ganisation um eine ablauforganisierte Aufbauorganisation. Wie bei KLOTZ (2015) 

werden Geschäftsprozesse auch hier als übergeordnete Sinneinheiten angesehen, nach 

deren Maßgabe Abteilungen miteinander verknüpft werden. Bei der übernommenen 

Sichtweise aus der Wirtschaftsinformatik zur Geschäftsprozessorganisation besteht 

somit ebenso das Problem, dass nach dem Prozessgrad abgrenzbare Organisationsfor-

men eines Spektrums10 miteinander verwoben werden. Ausgehend von diesen Modell-

strukturen berufliche Lehr-Lernprozesse und Assessments zu gestalten, birgt somit die 

                                                 
10 Organisationsstrukturen lassen sich in Abhängigkeit der Dominanz von Prozessen (Prozessgrad) von-

einander abgrenzen (Kapitel 4.3.1.2). 
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Gefahr, dass hier kein hinreichend valides Geschäftsprozessverständnis im curricula-

ren Sinne vermittelt bzw. erfasst werden kann (Kapitel 2.3). 

Geschäftsprozesse werden in aktuellen Publikationen auch unter Einbezug operativer 

Administrations- und Dispositionssysteme bzw. Enterprise-Resource-Planning-Sys-

teme (ERP-Systeme) definiert (GETSCH & PREIß 2003; DÖRRER 2009, 167ff.; PON-

GRATZ 2009, 118; HOMMEL 2017). Beispielsweise orientiert sich das Geschäftspro-

zessverständnis bei HOMMEL (2017, 157ff.) an dem integrierten Personalmanagement-

system „SAP ERP Human Capital Management“ (ehem. HR), welches aus verschie-

denen Hauptbestandteilen besteht, denen jeweils eine bestimmte Funktion im Bereich 

der Personalwirtschaft zukommt (SCHEER GMBH 2019). Einer dieser Hauptbestand-

teile bezieht sich auf den Personalauswahlprozess bzw. -beschaffungsprozess (PB), 

der von HOMMEL (2017, 158) als ein eigener Geschäftsprozess angesehen wird. Ent-

sprechend dieser Sichtweise können folglich sämtliche Hauptbestandteile des Perso-

nalwirtschaftssystems „SAP HCM“ jeweils eigene Geschäftsprozesse begründen, ob-

wohl diese übergreifend auf das Personalmanagment eines Unternehmens bezogen 

sind. Nach BERGSMANN (2012, 16ff.) wird bei solch einer verengten Perspektive le-

diglich eine Teilprozesssicht eingenommen, durch die ein verkürztes Prozessdenken 

innerhalb bekannter abgrenzbarer (Abteilungs-)Bereiche und Funktionen resultiert 

(vgl. hierzu auch WILBERS 2009, 61ff.; HÄUBER 2009, 195ff.; SAILER 2009, 208; 

SCHLÖMER et al. 2017, 11f.). In den gewählten Handlungsgrenzen kann zwar eine Pro-

zess- und Kundenorientierung berücksichtigt werden, jedoch wird man den strategi-

schen Kernfunktionen von Geschäftsprozessen gemäß dem Leitsatz „Structure follows 

Strategy“ aufgrund der strukturell verengten Sicht auf bestimmte Tätigkeitsfelder nicht 

gerecht. Dies betrifft beispielsweise die Reduzierung von Schnittstellen, die Entwick-

lung organisationalen Wissens oder die Erzielung von Synergieeffekten, deren Reali-

sierung durch die kleinteilige Bündelung von Tätigkeiten in eng begrenzten Organisa-

tionseinheiten nur bedingt erfolgen kann (Kapitel 4.3.1.2). Unter Berücksichtigung 

einschlägiger Perspektiven aus der Organisations- und Managementlehre auf die Ge-

schäftsprozessorganisation kann die hier vertretene Sichtweise demnach als inhaltlich 

verkürzt bezeichnet werden, wodurch somit auch kein hinreichend valides Geschäfts-

prozessverständnis erfasst oder gefördert werden kann. Vielmehr handelt es sich um 

bestimmte Arbeitsabläufe bzw. -prozesse, die innerhalb von Geschäftsprozessen aus-

geführt werden. 



24 

 

 

Die angeführten Sichtweisen sollen exemplarisch verdeutlichen, dass in der Berufs- 

und Wirtschaftspädagogik bisher nur eine unzureichende Auseinandersetzung mit der 

curricular geforderten Geschäftsprozessorientierung stattgefunden hat. Dies gilt auch 

für Ansätze die Geschäftsprozesse von einzelnen realen Unternehmen adaptieren, je-

doch zur Validierung kaum Sichtweisen von Experten aus einschlägigen Fachdiszip-

linen berücksichtigen (vgl. ACHTENHAGEN & WINTHER 2009, 4; SCHLICHT 2019). Bei 

einer unkritischen Übernahme von Organisationsstrukturen einzelner Unternehmen 

besteht zudem die Gefahr eines naturalistischen Fehlschlusses im Sinne einer Sein-

Sollen-Dichotomie. Im Weiteren kann aber auch eine unkritische Übernahme von 

Sichtweisen zur Geschäftsprozessorganisation aus der Organisations- und Manage-

mentlehre problematisch sein (vgl. KLOTZ 2015, 96ff.; WINTHER 2010, 84ff.), sofern 

offenbleibt, warum eine Orientierung an einem bestimmten Unternehmensmodell er-

folgt und auf welche betriebswirtschaftlichen Ziele das hierdurch geförderte geschäfts-

prozessorientierte Systemverständnis bezogen ist (vgl. hierzu Kapitel 3.4). 

Mit Blick auf die vorstehenden Ausführungen wird ein Desiderat in der transparenten 

Identifizierung von Geschäftsprozessen anhand einschlägiger Sichtweisen aus der Or-

ganisations- und Managementlehre gesehen. Hierdurch soll eine inhaltliche Grundlage 

geschaffen werden, um im beruflichen Unterricht den Aufbau eines curricular inten-

dierten Verständnisses über geschäftsprozessspezifische und -übergreifende Hand-

lungszusammenhänge zu unterstützen (Kapitel 2.1). Zur Bearbeitung dieses Deside-

rats soll in dieser Arbeit den Fragen nachgegangen werden, welche referenziellen Ge-

schäftsprozesse unter Einbezug einschlägiger Sichtweisen aus der Organisations- und 

Managementlehre voneinander unterschieden werden können und nach welchem Vor-

gehen eine Konkretisierung dieser Geschäftsprozesse erfolgen kann, sodass diese an-

schließend in möglichst vielen beruflichen Bildungsgängen als Grundlage zur Ausar-

beitung spezifischer Handlungszusammenhänge genutzt werden können. Durch die 

Beantwortung dieser Fragen soll das praktische Handeln von Lehrkräften im pädago-

gischen Feld unterstützt werden, indem zunächst bei Lehrkräften nach Maßgabe der 

referenziellen Modellstruktur ein berufsübergreifend relevantes geschäftsprozessori-

entiertes Systemverständnis gefördert werden kann. Ausgehend von diesem System-

verständnis kann anschließend die Gestaltung effektiver bzw. curricular intendierter 

beruflicher Unterrichte unterstützt werden, da relevante Lern- und Arbeitsinhalte in 

verschiedenen (Ausbildungs-)Berufen gezielt in den geschäftsprozessspezifischen und 
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-übergreifenden Handlungszusammenhang gestellt werden können, um das sachge-

recht durchdachte Handeln bei Lernenden anforderungsgerecht zu fördern (Kapi-

tel 2.1). Welchem Forschungsparadigma für den Erkenntnisgewinn in dieser Arbeit 

gefolgt wird und welche Bedeutsamkeit den (Forschungs-)Zielen in der Erziehungs-

wissenschaft beigemessen werden kann, wird im Folgenden erläutert. 

 

2.5 Wissenschaftstheoretischer Hintergrund 

Die Wissenschaftstheorie kann als metatheoretische Disziplin betrachtet werden, wel-

che sich mit theoretischen Grundlagen, Prinzipien und Verfahren zur Entwicklung und 

Überprüfung von Theorien auf objektsprachlicher Ebene auseinandersetzt (HEID 2006, 

489). Forschung ist hiernach ein methodisch rational begründetes Handeln, das zur 

Entwicklung von Theorien, Konzepten oder Modellen beiträgt (SLOANE 2006, 613f.). 

In Abgrenzung zu Alltagserkenntnissen beruhen wissenschaftliche Erkenntnisse auf 

systematischen Herangehensweisen, die unter Anwendung von transparent dargeleg-

ten Regeln und Methoden wiederholt ausgeführt werden können (HELFRICH 2016, 8). 

Welche Regeln und Methoden zur Theorie- oder Modellbildung genutzt werden, hängt 

maßgeblich von dem Wissenschaftsverständnis bzw. Denkstil (Paradigma) der For-

scher ab. Wissenschaftliche Paradigmen können als Satz von Vorgehensweisen ver-

standen werden, die bestimmen, welche Art von Fragen gestellt werden und auf wel-

che Weise eine Überprüfung dieser Fragen erfolgt (ebd., 79). 

In der Berufs- und Wirtschaftspädagogik können zumindest vier bedeutsame For-

schungsparadigmen voneinander unterschieden werden. Zu diesen gehören der kultur-

pädagogische Begründungsansatz, der in der Tradition geisteswissenschaftlich-herme-

neutischer Pädagogik steht (1), der geisteswissenschaftlich geprägte Konstruktivismus 

(2), die emanzipatorische Berufsbildungstheorie der kritischen Theorie (3) sowie die 

empirische Bildungsforschung des kritischen Rationalismus (4; KUTSCHA 2010, 379; 

SLOANE 2006, 616). Um Inkonsistenzen und Inkohärenzen durch einen Paradigmen-

pluralismus im Rahmen der Erkenntnisgewinnung zu vermeiden (BECK 2006, 582f.; 

HORLEBEIN 2009, 76f.), soll in Kapitel 2.5.2 eine wissenschaftstheoretische Verortung 

dieser Arbeit zu einem der vier Forschungsparadigmen erfolgen. Um dies gezielt vor-
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nehmen zu können, werden in Kapitel 2.5.1 zunächst die unterschiedlichen Grundpo-

sitionen der in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik vertretenen Paradigmen erläu-

tert. 

 

2.5.1 Forschungsparadigmen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

Das geisteswissenschaftlich-hermeneutische Paradigma11 stellt in der pädagogischen 

Transformation einen kulturpädagogischen Begründungsansatz dar, in welchem ab-

grenzbare Kulturbereiche unterschieden werden, die jeweils einen objektiven Geist 

besitzen (z.B. Wirtschaft und Technik). Die pädagogische Vermittlung dieser Bereiche 

wird als Weitergabe von Kultur bzw. Bildung verstanden, welche sich im Beruf reali-

sieren (EULER 2010, 386; HORLEBEIN 2009, 55). Das Menschenbild orientiert sich am 

Entelechieprinzip der antiken Philosophie. Hiernach besitzt ein Subjekt ein von vorn-

herein angelegtes Potenzial bzw. einen objektiven Lebensplan, der durch das Subjekt 

zu erschließen ist, von diesem jedoch auch verfehlt werden kann. Das angelegte Po-

tenzial bezieht sich im Bereich der Berufsbildung insbesondere auf einen „inneren“ 

Beruf des Subjekts, welcher sich in der Pubertät ausbildet und dazu führt, dass das 

Individuum in einen objektiven Beruf eines Kulturbereichs einmündet. Durch eine ent-

sprechende Passung zwischen innerem und objektiven Beruf wird ein gelungener Le-

bensgang begünstigt (BECK 2006, 580; HORLEBEIN 2009, 56). Dem Beruf kommt in 

diesem Verständnis somit eine zentrale Bedeutung zur Erschließung eines bestimmten 

Kulturbereichs zu. Dieser kann wiederum Ausgangspunkt zur Wahrnehmung weiterer 

Bildungsstufen sein, die zur Erschließung weiterer Kulturbereiche führen. Die beruf-

liche Bildung erschöpft sich dabei nicht in der Vermittlung von Qualifikationszielen, 

sondern erfüllt ebenso die Zwecke zur Tradierung und Entwicklung von Kultur (HOR-

LEBEIN 2009, 56). 

Im geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Paradigma können nach WENIGER (1990, 

29ff.) Theorien ersten, zweiten und dritten Grades voneinander unterschieden werden. 

Theorien ersten Grades umfassen implizite Probleme von Praktikern bzw. das noch 

nicht artikulierte Problembewusstsein des in der Praxis Vorfindbaren. Theorien des 

zweiten Grades sind in Abgrenzung hierzu durch Reflexion zugänglich und werden 

                                                 
11  Der geisteswissenschaftlich-phänomenologische Ansatz soll hier nicht betrachtet werden, da diesem 

in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik eine nachrangige Bedeutung zukommt (HORLEBEIN 2009, 

60ff.). 
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beispielsweise in artikulierbaren Lehrsätzen, Erfahrungssätzen, Lebensregeln und 

Schlagworten expliziert (vgl. BÜSCHER 2004, 8). Theorien des zweiten Grades können 

auch als subjektive Theorien der Praxis bezeichnet werden (HORLEBEIN 2009, 58). 

Theorien dritten Grades sind hingegen Theorien der Wissenschaft und somit Theorien 

von Theoretikern. Solche Theorien sollen zeitgemäß, wandelbar und praxisbezogen 

sein, um Praxis bewusster zu machen und systematischer zu erfassen (BOHL, HARANT 

& WACKER 2015, 64). Theorien des dritten Grades besitzen eine analytische Funktion 

des in der Praxis Vorfindbaren, sodass diese in der Praxis zu Rationalität und Einsicht 

führen sollen und die Zufälligkeit des Handelns verringert wird. Letzteres umfasst 

auch eine praktische Funktion solcher Theorien, die beinhaltet, dass eine verantwor-

tungsvolle Gestaltung der Praxis erfolgen kann (HORLEBEIN 2009, 58). Zur Theorie-

entwicklung nehmen Forscher in mehreren gedanklichen Durchgängen eine Interpre-

tation bestimmter Gegebenheiten vor, was auch als hermeneutischer Zirkel bezeichnet 

wird (ebd., 51). Ein hermeneutischer Zirkel drückt aus, dass das Einzelne (z.B. Bedeu-

tung einzelner Wörter) nur durch das Ganze (Sinn eines Satzes bzw. Kontextes) und 

umgekehrt das Ganze nur durch das Einzelne verstanden werden kann (GELDSETZER 

1992, 137). Interpretationen zur Erkenntnisgewinnung stellen in diesem Verständnis 

eine logische Subsumtion dar, bei welcher man sich der Identität des Allgemeinen und 

des Besonderen versichert (ebd., 137f.). Für die Entwicklung von Theorien bzw. Hy-

pothesen muss eine Interpretation hiernach nur logisch kohärent und konsistent sein, 

um zu einem Erkenntnisgewinn beitragen zu können (ebd., 138; HORLEBEIN 2009, 53). 

Im (beruflichen) Unterricht können den Lernenden auf dieser Grundlage „objektivierte 

Lebensäußerungen“ vermittelt werden (SLOANE 2010, 369ff.). 

Das Paradigma des Konstruktivismus wird auch durch Ansätze der Geisteswissen-

schaften geprägt, kann jedoch als eigenes Forschungsparadigma angesehen werden 

(HORLEBEIN 2009, 73ff.; KÖNIG & ZEDLER 2002, 227ff.). Erkenntnisinteresse ist die 

(Re-)Konstruktion der Welt durch den Menschen. Hiernach wird zwar nicht ausge-

schlossen, dass eine reale Welt existiert, jedoch wird angenommen, dass diese vom 

Subjekt nicht rational erfasst und somit nicht zutreffend beschrieben werden kann 

(HORLEBEIN 2009, 73). Seit den 70er-Jahren haben sich zu diesem Paradigma drei 
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(Denk-)Richtungen etabliert, welche sich auf den methodischen, sozialen und radika-

len Konstruktivismus beziehen12 (KÖNIG & ZEDLER 2002, 227ff.). Der methodische 

Konstruktivismus der Erlanger Schule kann als Wissenschaftsprogramm angesehen 

werden, welches nach einer Objektivierung von Methoden strebt, jedoch gleichzeitig 

relativierende Bezüge in der Erkenntniskritik übt (REICH 2001, 364). In diesem Ver-

ständnis werden die Argumentation und die intersubjektiv nachvollziehbare Wissen-

schaftssprache als bedeutsame Voraussetzungen angesehen, um überhaupt deduktive 

Schlussfolgerungen und (Tendenz-)Aussagen abzuleiten, die fortwährend an der Rea-

lität zu prüfen sind (KORNMEIER 2007, 40). Es wird davon ausgegangen, dass Wissen-

schaften ihre Gegenstände und Gegenstandsbereiche in Abhängigkeit der Fragestel-

lungen und der Mittel selbst mitkonstituieren. Im Rahmen des methodischen Kon-

struktivismus ist deshalb eine schrittweise, lückenlose, zirkelfreie und möglichst voll-

ständige Rekonstruktion von wissenschaftlichen Begriffen, Terminologien und Theo-

rien von hoher Bedeutung, die den Erkenntnissen zu Grunde liegen (WILLE 2015, 152). 

Der Soziale Konstruktivismus stellt hingegen die Bedeutung des sozialen Handelns bei 

der Konstruktion menschlicher Wirklichkeit in den Fokus (KÖNIG & ZIEDLER 2002, 

230). Wirklichkeit entsteht hier aus Sicht des Einzelnen im Gefüge der Gesellschaft, 

weshalb Individuen als formbare Entitäten betrachtet werden (PÖRKSEN 2015, 10). 

Hierdurch resultieren zwar keine objektiven, aber intersubjektiv nachvollziehbare Er-

kenntnisse, welche nach der Ansicht von Sozialkonstruktivisten von den Anhängern 

des radikalen Konstruktivismus unterschätzt werden (REICH 2001, 366). Diese Kritik 

bezieht sich auf das Kernmerkmal des radikalen Konstruktivismus, das die Relativität 

der subjektiv gewonnenen Erkenntnisse betont. Danach legen Individuen der Interak-

tion ihre eigene subjektive Wirklichkeit zu Grunde, weshalb das Wissen der Subjekte 

eine in sich geschlossene Eigenart aufweist (ebd., 363; HORLEBEIN 2009, 73). Kogni-

tion dient hier der Organisation der Erfahrungswelt eines Individuums und nicht als 

Mittel zur Erkenntnis einer objektiven Realität. Individuen versuchen in diesem Ver-

ständnis „überlebensfähige“ Kognitionen aufzubauen (Viabilität), die zu den Zwecken 

und Beschreibungen passen müssen, für die sie vom Subjekt benutzt werden. Hiervon 

ausgehend können Widerstände und Bedrohungen bewältigt werden (KÖCK 2015, 

373).  

                                                 
12 Hauptthesen zur Wissenschafts- und Erkenntnistheorie des Konstruktivismus werden bei KÖNIG und 

ZEDLER (2002, 231ff.) näher erläutert. 
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Im kritisch-theoretischen Paradigma, das insbesondere durch Horkheimer, Adorno 

und Habermas geprägt wurde (Frankfurter Schule), wird Wissenschaft als Teil gesell-

schaftlicher Arbeit verstanden, von welchem auch Einflüsse auf die gesellschaftlichen 

Verhältnisse ausgeübt werden sollen (KÖNIG & ZEDLER 2002, 116; SCHWANDT 2010, 

36). Das erkenntnisleitende Interesse besitzt in diesem Sinne einen normativen Cha-

rakter, da hier die Entwicklung einer künftigen Gesellschaft im Vordergrund steht, die 

aus einer Gemeinschaft freier Menschen besteht (HORLEBEIN 2009, 63; KÖNIG & ZE-

DLER 2002, 118f.). Dieser Sichtweise liegt ein egalitäres Menschenbild zu Grunde, 

nach welchem alle Menschen in den wesentlichen Eigenschaften (Selbstbestimmung, 

Kommunikation, Mündigkeit) ursprünglich gleich sind. Folglich wäre die Gesellschaft 

fundamentaldemokratisch und frei von irrationaler Herrschaft zu organisieren, sodass 

eine Gesellschaft „ohne Status und Übervorteilung“ entsteht und soziale Gerechtigkeit 

realisiert werden kann (ADORNO 2006, 16; HORLEBEIN 2009, 66). In diesem Selbst-

verständnis bezieht sich die sozialwissenschaftliche Kritik der kritischen Theorie nicht 

lediglich auf Theorien, Aussagen oder Methoden, sondern auch auf den untersuchten 

Gegenstand selbst (ADORNO 1969, 134f.). Aus dieser Perspektive resultiert das Er-

kenntnisproblem, dass die beobachteten Sachverhalte nur selbst betrachtet, aber nicht 

die hintergründigen gesellschaftlichen Verhältnisse widergespiegelt werden können. 

Kritik am untersuchten Gegenstand umfasst hier insbesondere Gesellschaftskritik, mit 

dem Ziel der Emanzipation des Menschen von gegebenen Verhältnissen (HORLEBEIN 

2009, 62ff.; SCHWANDT 2010, 32ff.). Emanzipation bedeutet, dass das Selbstverständ-

nis des Individuums durch Mündigkeit bestimmt ist und sich der Mensch somit als 

gesellschaftliche Kraft versteht. Da die Gesellschaft und die hier beobachteten Phäno-

mene selbst durch Werturteile geprägt sind, sieht ADORNO (1969, 139) keine Notwen-

digkeit darin, dass Wissenschaften werturteilsfrei sein sollen. Im Gegenteil war es ex-

plizites Ziel der Frankfurter Schule, Theorien zu entwickeln, welche Möglichkeiten 

zur Veränderung des Status quo aufzeigen (SCHÄFERS 2000, 231; EULER 2010, 386f.). 

Der Einfluss der kritischen Theorie zeigt sich in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

insbesondere im kritisch-emanzipatorischen Paradigma, das beispielsweise durch 

Klafki, Blankertz und Lempert geprägt wurde (HORLEBEIN 2009, 64f.). Die pädagogi-

sche Intervention beruht dabei auf einem idealistischen und kritischen Wirklichkeits-

verständnis. So wäre die Berufsbildungspraxis auf verweigerte Emanzipationsmög-

lichkeiten hin kritisch zu überprüfen und idealistisch auf ein Mehr an Demokratie bzw. 
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Mündigkeit im Sinne gesellschaftlich handlungsfähiger Subjekte zu beziehen (Gesell-

schaftliche Veränderungsversionen) (KUTSCHA 2010, 380; EULER 2010, 386). Beste-

hende gesellschaftliche Bedingungen, Interessen und Herrschaftsansprüche im Kern 

auch kritisch zu betrachten, ist eine zentrale Forderung kritischer Theoretiker an die 

geisteswissenschaftliche Pädagogik (KÖNIG & ZEDLER 2002, 127). KUTSCHA (2010, 

381) würdigt den kritisch theoretischen Ansatz zwar, merkt jedoch an, dass sich dieses 

Paradigma in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik nicht etablieren konnte. BECK 

(2006, 581) führt dies insbesondere auf das egalitäre Menschenbild zurück, das mit 

der Berufsidee unverträglich sei. Die Unverträglichkeit führt er darauf zurück, dass 

hinter dem Konzept der Beruflichkeit der Gedanke der interpersonellen Differenzie-

rung steckt, welche wiederum zu einer (irrationalen) Herrschaft von Menschen über 

Menschen führt. Den positiven Beitrag des kritisch theoretischen Paradigmas sieht 

KUTSCHA (2010, 381f.) insbesondere darin, dass hierdurch nachhaltige Impulse zur 

berufs- und wirtschaftspädagogischen Theorieentwicklung und zur Entwicklung von 

Methoden für die qualitative Sozialforschung ausgingen, welche den Austausch zwi-

schen Wissenschaft und Praxis fördern. 

Das kritisch-rationale Paradigma unterscheidet sich von dem vorigen Paradigma un-

ter anderem dadurch, dass kein idealistisches Weltbild und egalitäres Menschenbild 

zu Grunde gelegt wird. Individuen werden hier als vernunftbegabt und gleichzeitig als 

fehlbar charakterisiert, welche sich durch genetische Anlagen und Sozialisation von-

einander unterscheiden (BECK 2006, 581). Das erkenntnisleitende Interesse bezieht 

sich darauf, das praktische Handeln zuverlässiger und erfolgreicher zu gestalten. Zent-

rale Vertreter dieser Denkrichtung sind Karl Popper und Hans Albrecht, deren Wirk-

lichkeitsverständnis von einer objektiven Realität ausgeht, die der menschlichen 

Wahrnehmung zugänglich ist bzw. subjektabhängig wahrgenommen werden kann 

(EULER 2010, 386f.; HORLEBEIN 2009, 67f.; BECK 2010, 375ff.). Die wahrgenommene 

Realität muss jedoch nicht so sein, wie diese vom Subjekt aufgefasst wird, da Men-

schen aufgrund von Sinnestäuschungen oder hinsichtlich ihrer Annahmen, Überlegun-

gen und Folgerungen schlicht irren können (Fallibilismus). Darin unterscheidet sich 

dieses Paradigma von einem positivistischen Verständnis, nach welchem die Realität 

so ist, wie sie erscheint (BECK 2010, 374). Die subjektabhängige Wahrnehmung der 

Realität im Zusammenhang mit der angeführten Fehlbarkeit des Menschen sind we-

sentliche Gründe dafür, warum alle Erkenntnisse dem Grundsatz des methodischen 

Zweifels zu unterziehen sind (HORLEBEIN 2009, 67). Dieser Zweifel äußerst sich durch 
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das Prinzip, dass keine Aussage als sicher bzw. endgültig wahr akzeptiert wird und 

somit nicht verifiziert werden kann (POPPER 2005, 16ff.). Folglich stehen sämtliche 

Aussagen unter dem Vorbehalt der Nachprüfung und sind so zu formulieren, dass diese 

empirisch überprüfbar sind und folglich ein Scheitern in der Realität möglich sein 

muss (ebd., 67; EULER 2010, 387). Bevor Aussagen jedoch überhaupt erst geprüft wer-

den können, sind nach dem deduktiven Forschungsverständnis des kritischen Rationa-

lismus zunächst widerspruchsfreie und logische Theorien, Hypothesen, Vermutungen 

und Erwartungen zu erdenken und zu formulieren. Anschließend können die rationa-

listischen Begründungen anhand der beobachteten Sachverhalte in der Realität über-

prüft und gegebenenfalls widerlegt bzw. falsifiziert werden (KORNMEIER 2007, 35; 

HORLEBEIN 2009, 68; CHALMERS 2007, 51ff.). Werden die theoretischen Aussagen 

bzw. Begründungen empirisch nicht widerlegt, gelten diese als vorläufig bestätigt 

(KORNMEIER 2007, 41). Im Unterschied zum klassischen Rationalismus wird hier nicht 

der Anspruch erhoben, unbezweifelbare Wahrheiten zu finden, im Gegenteil wird  

–  wie erläutert – die Ansicht vertreten, dass Aussagen niemals sicher bestätigt bzw. 

verifiziert werden können und somit keine absoluten Wahrheiten existieren (ebd., 41; 

BECK 2010, 374).  

Das kritisch-rationale Paradigma, das in der beruflichen Bildungsforschung über die 

letzten 30 Jahre hinweg zunehmend in den Mittelpunkt gerückt ist, strebt nach sub-

jektunabhängigen wahrheitsfähigen Erkenntnissen, die mithilfe überprüfbarer empiri-

scher Aussagen Aufschluss über die Beschaffenheit der Realität geben können (KORN-

MEIER 2007, 45ff.; EULER 2010, 386f.). Das Merkmal der möglichst subjektunabhän-

gigen Forschung impliziert die Ablehnung gegenüber normativen Aussagen, da diese 

nicht wahrheitsfähig, sondern nur konsensfähig sein können. Dies bedeutet, dass keine 

empirische Überprüfung von Wertungen oder Normen erfolgen kann, da diesen ledig-

lich zugestimmt oder nicht zugestimmt werden kann (HORLEBEIN 2009, 7ff.; HELF-

RICH 2016, 9ff.). Werturteile, beispielsweise in Form von normativen Aussagen, sind 

somit nicht wahrheitsfähig, da diese von jedem Individuum für sich abgelehnt werden 

können (BECK 2006, 582; 2010, 375f.). Eine subjektunabhängige Forschung erfordert 

deshalb eine Werturteilsfreiheit, weshalb Bewertungen und Forderungen grundsätz-

lich abgelehnt werden (vgl. KUTSCHA 2010, 379; HORLEBEIN 2009, 68). Jedoch kön-

nen für den Forschungsprozess Werturteile übernommen werden, was beispielsweise 
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politisch festgesetzte Bildungsziele umfasst, die in der Bildungsforschung als Bezugs-

größe dienen können, um den Zielerreichungsgrad durch die Anwendung bestimmter 

Unterrichtsmethoden zu untersuchen (BECK 2010, 375f.; SLOANE 2006, 612f.).  

 

2.5.2 Wissenschaftstheoretische Verortung dieser Arbeit  

Durch die Identifizierung von Organisationsstrukturen mit Referenzcharakter (FF1) 

und die Entwicklung eines methodischen Vorgehens zur Konkretisierung dieser Refe-

renzstrukturen (FF2) kann ein Beitrag dazu geleistet werden, die inhaltlichen Anfor-

derungen an berufliche Lehr-Lernprozesse und Assessments systematisch erfassbar zu 

machen und deren Gestaltung im Sinne curricularer Zielvorgaben zu unterstützen (Ka-

pitel 2.1). Für KÖNIG und ZEDLER (2002, 241f.) stellt die Entwicklung von Instrumen-

ten, die das praktische Handeln von Lehrkräften im pädagogischen Feld stützen, ein 

wesentliches (Forschungs-)Ziel der Erziehungswissenschaften dar. Für die Berufs- 

und Wirtschaftspädagogik, die eine Teildisziplin der Erziehungswissenschaften dar-

stellt (ZABECK 1992, If.), ist die Entwicklung solcher Instrumente somit auch von Be-

deutung. So können diese als Hilfestellung dienen, um allgemein-pädagogische, päda-

gogisch-psychologische oder fachlich-inhaltliche Fragen des praktischen Handelns zu 

beantworten. Letzteres erfordert, dass das erkenntnisleitende Interesse auf die Aufbe-

reitung und Nutzbarmachung von Erkenntnissen aus anderen (Fach-)Disziplinen ge-

richtet wird, sofern diese inhaltlich-curriculare Relevanz für den beruflichen Unter-

richt entfalten. Hierdurch kann in Zeiten kontinuierlicher Entwicklungsprozesse in 

Wirtschaft und Technik eine verantwortungsvolle Gestaltung beruflicher Unterrichte 

unterstützt werden (vgl. HORLEBEIN 2009, 58). 

Die erste Forschungsfrage dieser Arbeit bezieht sich auf die Identifizierung einer Ge-

schäftsprozessstruktur, die im beruflichen Unterricht branchenübergreifend als Refe-

renz für die Ausarbeitung berufsrelevanter Handlungszusammenhänge genutzt werden 

kann (Kapitel 2.1). Nach welchem Vorgehen Letzteres erfolgen kann, wird im Rahmen 

der zweiten Forschungsfrage erläutert werden. Der Fokus beider Forschungsfragen be-

zieht sich somit auf die Entwicklung eines Modells, durch das referenzielle Organisa-

tionsstrukturen abgebildet und Handlungszusammenhänge konkretisiert werden. Die 

zentralen Erkenntnisobjekte greifen im Kern betriebswirtschaftliche Fragestellungen 

auf, sodass im Rahmen dieser Arbeit Erkenntnisse aus Fachdisziplinen aufbereitet 
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werden, die nicht originär den Erziehungswissenschaften zuzuordnen sind. Die Auf-

bereitung des aktuellen Forschungsstands der dazugehörigen betriebswirtschaftlichen 

Fachdisziplinen ist ein erster bedeutsamer Schritt zur Nutzbarmachung dieser Erkennt-

nisse für die Gestaltung beruflicher Unterrichte und kann bereits als erster eigenstän-

diger Forschungsbeitrag dieser Arbeit angesehen werden (KORNMEIER 2007, 10). Um 

die aufbereiteten Erkenntnisse zur Gestaltung beruflicher Unterrichte tatsächlich nut-

zen zu können, kann es im Zuge der Modellentwicklung im Weiteren jedoch erforder-

lich sein, wissenschaftliche Aussagen zu erarbeiten, die über den Forschungsstand der 

betriebswirtschaftlichen Referenzdisziplinen hinausgehen. Wissenschaftliche Aussa-

gen können unter dem Postulat der Vorläufigkeit als Vermutungswissen verstanden 

werden, die keinen endgültigen, sondern einen vorläufigen Gültigkeitscharakter besit-

zen (RUß 2004, 76; BECK 2010, 578). Der Gültigkeitscharakter bezieht sich dabei ent-

weder auf die (vorläufige) Wahrheit oder die Tauglichkeit (praktischer Nutzen) des 

Modells (HELFRICH 2016, 64f.). Während sich der Wahrheitscharakter aus der Über-

einstimmung der Erkenntnisse mit der Realität ergibt, erfordert die Tauglichkeit die 

Zweckmäßigkeit der Erkenntnisse zur Optimierung des Handelns. Welcher For-

schungsansatz dieser Arbeit zu Grunde liegt und welchen Gültigkeitscharakter die hie-

raus resultierenden Erkenntnisse beanspruchen können, wird im Folgenden erläutert. 

Die beiden Forschungsfragen dieser Arbeit beziehen sich im Kern auf die Elaboration 

von originären Forschungsfeldern der Organisations- und Managementlehre (Kapitel 

2.3), die eine Teildisziplin der Betriebswirtschaftslehre darstellt. In Abgrenzung zu 

den Naturwissenschaften ist die Betriebswirtschaftslehre durch das vom Menschen 

Geschaffene geprägt, was ebenso für die realen Phänomene gilt. Hierbei weist die Be-

triebswirtschaftslehre auch Bezüge zu den Sozial- bzw. Geisteswissenschaften auf 

(KORNMEIER 2007, 15ff.; BALDERJAHN & SPECHT 2011, 27f.). Die Gewinnung von 

Erkenntnissen wird in der Betriebswirtschaftslehre insbesondere durch zwei wissen-

schaftstheoretische Paradigmen geprägt. So werden metatheoretische Fragestellungen, 

die der Entwicklung normativer Zielsetzungen, Technologien und Utopien dienen, 

maßgeblich durch einen analytischen Forschungsansatz gewonnen, der auf dem geis-

teswissenschaftlich geprägten methodischen Konstruktivismus beruht (KORNMEIER 

2007, 39). Dem Gegenüber werden methodologische Fragestellungen zur Beschrei-

bung und Erklärung von betriebswirtschaftlichen Sachverhalten überwiegend nach 

Maßgabe des Paradigmas des kritischen Rationalismus im Popper´schen Sinne beant-

wortet (ebd.). Beide Forschungsansätze haben in der wirtschaftswissenschaftlichen 
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Forschung durchaus ihre Berechtigung, da beide dazu genutzt werden können, zur bes-

seren Lebensbewältigung beizutragen (KORNMEIER 2007, 22). Auch können sich die 

Forschungsansätze des konstruktivistischen und kritisch-rationalen Paradigmas ergän-

zen, weshalb sich diese gleichwertig gegenüberstehen (ebd., 43; HELFRICH 2016, 5). 

Beispielsweise könnten auf Grundlage konstruktivistischer Ansätze technologische 

Aussagen gewonnen werden, die geeignete Mittel zur Förderung normativ festgelegter 

Ziele aufzeigen. Die Wirksamkeit dieser Mittel kann anschließend anhand abgeleiteter 

explikativer Aussagen empirisch überprüft bzw. falsifiziert werden (HELFRICH 2016, 

37f.; 47ff.; KORNMEIER 2007, 40; 54f.). Eine klare Trennung zwischen diesen beiden 

Paradigmen innerhalb einer Forschungsarbeit ist trotz möglicher inhaltlicher Anknüp-

fungspunkte dennoch erforderlich, um keinen Paradigmenpluralismus zu betreiben, 

der zu inkonsistenten und inkohärenten Aussagen führen kann (BECK 2006, 582f.).  

Die Entwicklung von Modellen, die sich auf die Gestaltung von Organisationsstruktu-

ren beziehen, wird in der Organisations- und Managementlehre maßgeblich auf 

Grundlage sogenannter analytischer Forschungsansätze vorgenommen (vgl. Kapitel 

3.3; BEA & GÖBEL 2010, 42). Mittels technologischer Aussagen soll im Rahmen dieser 

Ansätze dabei nicht die Realität abgebildet, sondern logische Konsequenzen zur Wirk-

samkeit bestimmter Mittel abgeleitet werden (ebd., 40ff.). Zur Modellentwicklung be-

ziehen sich diese Aussagen inhaltlich auf die Wirksamkeit von Organisationsstruktu-

ren zur Förderung ausgewählter strategischer Ziele. Aus ontologischer Perspektive 

eignet sich für dieses erkenntnisleitende Interesse der Ansatz des methodischen Kon-

struktivismus der Erlanger Schule, der eine kritische Beurteilung von organisations-

theoretischen Ansätzen ermöglicht (SCHERER & MARTI 2014, 36ff.). Hiernach sind die 

zu untersuchenden Gegenstände auf Basis alltagsweltlicher Erfahrungen durch die An-

gabe der methodisch notwendigen Schritte und Regeln zu konstruieren, damit man in 

der Folge zu einer intersubjektiv nachvollziehbaren Wissenschaftssprache gelangt 

(HELFRICH 2016, 90; DITTMANN 2004, 227). In dieser Arbeit wird zur Erschließung 

der sozialen bzw. alltagsweltlichen Erfahrungen auf Publikationen zur Modellkon-

struktion von einschlägigen Fachvertretern der Organisations- und Managementlehre 

aus Wissenschaft und Praxis zurückgegriffen (vgl. Kapitel 3.3). Hierbei wird ange-

nommen, dass in den aufgenommenen Sichtweisen der theoretischen und praktischen 

Fachvertreter bereits soziale Erfahrungen in systematisch aufbereiteter Form berück-

sichtigt wurden, sodass diese Erfahrungen auch in dieser Arbeit die erkenntnistheore-

tische Basis bilden.  
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Bei der Aufbereitung und Nutzbarmachung der Sichtweisen einschlägiger Fachvertre-

ter auf die Modellbildung wäre im Sinne des methodischen Konstruktivismus darauf 

zu achten, jeden Re- und Konstruktionsschritt nachvollziehbar darzulegen, sodass die 

Modellbildung vom Rezipienten nachvollzogen werden kann (DITTMANN 2004, 228; 

LORENZEN & SCHWEMMER 1973, 9ff.). Das Prinzip zur Gewinnung von Erkenntnissen 

in der hier zu Grunde liegenden wissenschaftstheoretischen Position baut auf der geis-

teswissenschaftlich geprägten hermeneutischen Konstruktion und Rekonstruktion 

von Bedeutungszusammenhängen auf (HELFRICH 2016, 61; 82; ALBERT 2013, 70ff.; 

BEA & GÖBEL 2010, 40ff.). Hierbei steht im Gegensatz zur Direktinterpretation keine 

historisch getreue Darstellung des Tatsächlichen oder des tatsächlich Gemeinten, son-

dern eine Fortentwicklung von Erkenntnissen im Fokus, die durch Interpretationen von 

Wirkungszusammenhängen vorgenommen wird (ALBERT 2013, 70f.; HUISINGA & 

LISOP 1999, 134). Während sich der Rekonstruktionsprozess auf die (Modell-)Über-

prüfung bezieht, umfasst der Konstruktionsprozess die (Modell-)Entwicklung (HELF-

RICH 2016, 61). Zur Beantwortung der Forschungsfragen sind beide Prozesse im Rah-

men dieser Arbeit erforderlich, da zunächst ein hermeneutisches Sinnverstehen beste-

hender Sichtweisen zur Entwicklung von Organisationsstrukturen erforderlich ist, um 

hierauf Bezug nehmend eine kritische Reflexion und kriteriengeleitete Modellent-

wicklung durchführen zu können. Dem Prozess des Verstehens und der kriteriengelei-

teten Diskussion liegen Interpretationshypothesen zu Grunde, welche sich gemäß der 

erwerbswissenschaftlichen Zielperspektive auf die (ökonomische) Bedeutung sprach-

licher Äußerungen und dem Sinn von Handlungen beziehen (vgl. BRÜHL 2015, 110ff.). 

Die Validität der Erkenntnisse ergibt sich hier durch die Aufnahme von konsensfähi-

gen Aussagen einschlägiger Fachvertreter, denen ein kohärentes sprachliches Aussa-

gensystem zu Grunde liegt (ebd., 36ff.; 143ff.). Sinnzusammenhänge sollen gemäß 

dem analytischen Forschungsansatz in technologischen Aussagen dargelegt werden, 

die sich aus dem Verstehen der Bedeutung des betrieblichen Handelns und den dazu-

gehörigen Interpretationshypothesen ergeben (HELFRICH 2016, 91; BRÜHL 2015, 112; 

BALDERJAHN & SPECHT 2011, 26). Entsprechend den Anforderungen des zu Grunde 

liegenden methodischen Konstruktivismus gilt es, auf die logische Kohärenz und Kon-

sistenz von Interpretationen zu achten, um valide wissenschaftliche Aussagen zu for-

mulieren und zu einem Erkenntnisgewinn beitragen zu können (GELDSETZER 1992, 

138; HORLEBEIN 2009, 53). 
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Die zur Modellbildung zu formulierenden technologischen Aussagen sind empirisch 

prüfbare Aussagen, die durch formale Regeln oder analytische Vorgehensweisen ent-

wickelt werden können. Allgemein soll durch diese Aussagen dargelegt werden, durch 

welche Mittel bestimmte Zwecke wirksam erreicht werden können, sodass Möglich-

keiten zur Problemlösung beschrieben und das Handeln optimiert werden kann (KORN-

MEIER 2007, 46; 55; HELFRICH 2016, 18f.; 47; KÖNIG & ZEDLER 2002, 51ff.) Der 

Zweck, welcher den technologischen Aussagen zur Beantwortung der ersten For-

schungsfrage zu Grunde liegt, bezieht sich auf die Optimierung von strategisch rele-

vanten Erfolgsfaktoren, die zur Erzielung und Aufrechterhaltung der langfristigen 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beitragen (vgl. Kapitel 4.2). In der Regel 

werden diese Zwecke durch normative Forschungsansätze festgelegt und sollen in die-

ser Arbeit selbst nur berichtet und ihre Zweckmäßigkeit erläutert werden. Folglich 

werden hier keine normativen Aussagen zu ökonomischen Zielen formuliert, die in der 

Tradition des kritisch-theoretischen Ansatzes stehen würden (BECK 2010, 376; KÖNIG 

& ZEDLER 2002, 106f.). Die technologischen Aussagen beziehen sich entsprechend 

der ersten Forschungsfrage darauf, wie Organisationsstrukturen gestaltet werden kön-

nen, um die Erreichung ausgewählter betriebswirtschaftlicher Erfolgsgrößen mög-

lichst weitreichend zu unterstützen. Hierfür werden bestehende Erkenntnisse zur Ge-

staltung von Organisationsstrukturen aus der Organisations- und Managementlehre 

mittels hermeneutischer Konstruktion und Rekonstruktion dargelegt und kritisch re-

flektiert. Die hieraus resultierenden Aussagen können auch als Handlungsnormen be-

zeichnet werden, welche in Abgrenzung zu ethischen Normen (z.B. wirtschaftsethi-

sche Aussagen) oder Wertnormen (Stakeholder-Ansatz) innerwissenschaftlich bzw. 

wissenschaftlich begründbar sind. Handlungsnormen entsprechen Anleitungen zu 

zweckgerichtetem Handeln und können aus empirischen Ergebnissen oder wissen-

schaftlichen Theorien abgeleitet werden (HELFRICH 2016, 9ff.).  

Die zweite Forschungsfrage bezieht sich anknüpfend an die Erkenntnisse zur ersten 

Forschungsfrage auf die Ausarbeitung einer Methodik zur bedarfsgerechten Konkreti-

sierung der identifizierten Referenzstrukturen. Mit Blick auf die Anforderungen des 

methodischen Konstruktivismus werden hierfür Kriterien formuliert, welche es er-

möglichen, dass die Konstruktionsschritte bzw. -regeln intersubjektiv nachvollziehbar 

sind. Die Entwicklung der Kriterien erfolgt durch eine hermeneutische Konstruktion 

betriebswirtschaftlicher und handlungstheoretischer Ansätze zur Konkretisierung von 

Leistungszusammenhängen. Auf dieser Grundlage kann ein methodisches Vorgehen 
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aufgezeigt werden, das eine intersubjektiv nachvollziehbare Konkretisierung einzelner 

Referenzprozesse ermöglicht.  

Aussagen zu formulieren, die gemäß den Anforderungen des methodischen Konstruk-

tivismus konsistent und kohärent sind, ist auch deswegen relevant, weil diese erst hier-

durch empirisch überprüft werden können (ebd., 37f.; 47ff.; KORNMEIER 2007, 40; 

54f.; LIEBERT 2012). Die Bedeutsamkeit der empirischen Überprüfbarkeit resultiert 

nicht zuletzt daraus, dass ansonsten die Gefahr eines „Modell-Platonismus“ besteht. 

Dieser entsteht dann, wenn sich Modelle durch Immunisierungsstrategien (z.B. unre-

alistische Verhaltensmaßnahmen) nicht mehr in der Realität überprüfen bzw. falsifi-

zieren lassen (KORNMEIER 2007, 40; ALBERT 1967, 331ff.; HELFRICH 2016, 76). Erst 

aufgrund einer grundsätzlichen empirischen Überprüfbarkeit von Aussagen und Aus-

sagensystemen kann somit ein relativer und vorläufiger Gültigkeitscharakter bean-

sprucht werden (REICH 2001, 358; HELFRICH 2016, 8; 51; HORLEBEIN 2009, 6f.). Das 

Gültigkeitskriterium bezieht sich in dieser Arbeit entsprechend der inhaltlichen Aus-

richtung des gewählten analytischen Ansatzes auf die Tauglichkeit der zu entwickeln-

den Organisationsstrukturen für eine möglichst weitreichende Förderung ausgewählter 

betriebswirtschaftlicher Zielgrößen (HELFRICH 2016, 51; 76).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Forschungsergebnisse dieser 

Arbeit dazu dienen sollen, das praktische Handeln von Lehrkräften im pädagogischen 

Feld zu unterstützen. Dies erfolgt durch die Aufbereitung und Nutzbarmachung von 

Erkenntnissen korrespondierender betriebswirtschaftlicher Fachdisziplinen zu curri-

cular intendierten Handlungsstrukturen. Der hier zu Grunde liegende Modellierungs-

prozess folgt einem analytischen Ansatz, von welchem ausgehend technologische 

Aussagen zur Beantwortung der Frage formuliert werden, wie eine geschäftsprozess-

orientierte Organisationsstruktur zu modellieren ist (Mittel), um die Förderung ausge-

wählter strategischer Erfolgsfaktoren möglichst weitreichend zu unterstützen (Zweck). 

Die Gewinnung der Erkenntnisse zur Modellbildung erfolgt durch eine hermeneuti-

sche Konstruktion und Rekonstruktion von ökonomischen Bedeutungszusammenhän-

gen. Aufgrund der Anforderungen des methodischen Konstruktivismus und des her-

meneutischen Verstehens sind sämtliche Re- und Konstruktionsschritte schrittweise, 

konsistent, kohärent, lückenlos, zirkelfrei und möglichst vollständig darzulegen. Hier-

durch entsteht ein intersubjektiv nachvollziehbarer Modellierungsprozess, welcher es 
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zulässt, dass die Aussagen dieser Arbeit einen vorläufigen Gültigkeitscharakter bean-

spruchen können, deren Tauglichkeit für das zweckmäßige Handeln in weiteren Ar-

beiten überprüft werden kann.  
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3 Vorüberlegungen zur Modellbildung 

In diesem Kapitel werden strukturelle und inhaltliche Vorüberlegungen zur Modell-

bildung erläutert. Die Vorüberlegungen struktureller Art betreffen die Anforderungen 

an die didaktische Modellbildung, die auch als Mindeststandards betrachtet werden 

können, um Modelle für die Gestaltung beruflicher Lehr-Lernprozesse und Assess-

ments nutzen zu können (Kapitel 3.1). Worauf unter Berücksichtigung dieser Anfor-

derungen im Rahmen des Modellierungsprozesses zu achten ist, wird anschließend in 

Kapitel 3.2 erläutert. Die inhaltlichen Vorüberlegungen werden in Kapitel 3.3 darge-

legt und beziehen sich auf die Unternehmensmodelle, die der Entwicklung referenzi-

eller Organisationsstrukturen in dieser Arbeit zugrunde liegen. Hierauf Bezug neh-

mend wird in Kapitel 3.4 anschließend aufgezeigt, warum es unter Berücksichtigung 

der Anforderungen zur didaktischen Modellbildung problematisch ist, eines dieser Un-

ternehmensmodelle zur Gestaltung beruflicher Unterrichte unkritisch zu übernehmen. 

 

3.1 Strukturelle Vorüberlegungen an die didaktische Modellbildung 

Semantisch-etymologisch entspringt der Modellbegriff dem lateinischen Wort „modu-

lus“ (Maß, Maßstab) und ist die Deminutivform von „modus“ (STACHOWIAK 1973, 

129). Ein Modell, das sozio-ökonomischen Lehr-Lernprozessen zu Grunde gelegt 

wird, bezieht sich auf die Repräsentation eines bestimmten Originals (ebd.)13. Der Be-

griff „Original“ gibt wieder, dass durch Modelle nur bestimmte Aspekte einer be-

stimmten Wirklichkeitsauffassung verdeutlicht werden können. Ein Modell kann dem-

nach niemals eine Wirklichkeit an sich abbilden, weshalb im Zuge der Modellkon-

struktion der Terminus „Original“ anstatt „Wirklichkeit“ Verwendung findet (vgl. 

STACHOWIAK 1973, 131ff.; BUDDENSIEK 1979, 112). Originale, die durch Modelle ab-

gebildet werden, geben somit eine bestimmte Wirklichkeitsauffassung über den Be-

trachtungsgegenstand wieder und bilden den Ausgangspunkt der Modellbildung. Das 

in Form eines Modells abgebildete Original kann anschließend als Grundlage für die 

Ausarbeitung didaktischer Modelle dienen, in welchen pädagogische Intentionen und 

Lernvoraussetzungen der Schüler/-innen berücksichtigt werden (vgl. TRAMM 1996, 

343; ACHTENHAGEN & WINTHER 2009, 11). Die Entwicklung von  

                                                 
13 In der Malerei und Plastik kann der Modellbegriff von der angeführten Bedeutung abweichend ein 

weibliches oder männliches Individuum sein, an welchem sich eine künstlerische Nachbildung ori-

entiert (STACHOWIAK 1973, 129). 
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(fach-)didaktischen Modellen erfolgt somit in drei Prozessschritten, welche nachfol-

gend abgebildet sind (Abb. 2). 

 

Abbildung 2:  Modellierungsschritte  für die Entwicklung eines (fach-)didaktischen 

Modells 

Die erste Forschungsfrage dieser Arbeit bezieht sich auf die Entwicklung eines (Un-

ternehmens-)Modells mit Referenzcharakter, das ein Original idealtypisch abbildet. 

Die Modellbildung erfolgt dabei nicht nach Maßgabe eines konkreten Objekts aus der 

Realität, sondern beruht auf einer hermeneutischen Rekonstruktion einschlägiger 

Sichtweisen zur Gestaltung strategisch zweckbezogener Organisationsstrukturen (Ka-

pitel 2.5.2). Hieran anknüpfend wird zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage 

aufgezeigt, wie geschäftsprozessorientierte Handlungszusammenhänge konkretisiert 

werden können, was einen bedeutsamen Teilschritt zur Entwicklung (fach-)didakti-

scher Modelle darstellt. 

Bei der Modellbildung sind bestimmte strukturelle Anforderungen zu berücksichtigen, 

damit die hierauf Bezug nehmenden (fach-)didaktischen Modelle von hinreichender 

Güte sind, um in beruflichen Unterrichten genutzt werden zu können. Durch welche 

allgemeinen Merkmale Modelle charakterisiert sind und welche Zwecke bzw. Funkti-

onen diese erfüllen können, wird in Kapitel 3.1.1 erläutert. Anschließend wird in Ka-

pitel 3.1.2 dargelegt, welche Anforderungen an die Modellbildung bestehen, um hier-

von ausgehend (fach-)didaktische Modelle von hinreichender Güte entwickeln zu kön-

nen. 

Original
Modell eines 

Originals
(Fach-)Didaktisches 

Modell
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3.1.1 Merkmale und Funktionen von Modellen  

Modelle können unabhängig von ihrem Zweck durch allgemeine Merkmale charakte-

risiert werden (vgl. STACHOWIAK 1973, 129; BUDDENSIEK 1979, 120). Die Haupt-

merkmale des Modellbegriffs werden von STACHOWIAK (1973, 131ff.) wie folgt be-

schrieben: 

Abbildungsmerkmal: „Modelle sind Modelle v o n  e t w a s, nämlich Ab-

bildungen, Repräsentation natürlicher oder künstlicher Originale, die selbst 

wieder Modelle sein können.“ 

Verkürzungsmerkmal: „Modelle erfassen im allgemeinen n i c h t  a l l e 

Attribute des durch sie repräsentierten Originals, sondern nur solche, die den 

jeweiligen Modellerschaffern und/oder Modellbenutzern relevant scheinen.“ 

Pragmatisches Merkmal: „Modelle sind ihren Originalen nicht per se ein-

deutig zugeordnet. Sie erfüllen ihre Ersetzungsfunktion  

a) für b e s t i m m t e – erkennende und/oder handelnde, modellbenut-

zende – S u b j e k t e,  

b) innerhalb b e s t i m m t e r  Z e i t i n t e r v a l l e und  

c) unter Einschränkung auf b e s t i m m t e  g e d a n k l i c h e  o d e r  

t a t s ä c h l i c h e  O p e r a t i o n e n.“ 

Wie einleitend bereits angeführt wurde, bezieht sich der Begriff des Originals auf eine 

bestimmte Wirklichkeitsauffassung, in der lediglich bestimmte Attribute der Wirklich-

keit berücksichtigt werden. In Abhängigkeit davon, wie umfassend diese Attribute zur 

Modellbildung aufgegriffen werden (Verkürzungsmerkmal), ergibt sich die Erklä-

rungskraft bzw. Reichweite des Modells. Welche Attribute für die Modellbildung re-

levant sind, hängt davon ab, welchen konkreten Zweck ein Modell für jemanden zu 

einer bestimmten Zeit erfüllen soll (STACHOWIAK 1973, 133; BUDDENSIEK 1979, 117). 

Durch die Antworten auf die Fragen nach dem für wen, wann und wozu, wird ein Mo-

dell nach STACHOWIAK (1973, 133) in dreifacher Hinsicht pragmatisch relativiert, was 

bedeutet, dass die Reichweite des Modells durch pragmatisch festgelegte Restriktio-

nen begrenzt wird. Modelle können somit keinen unbeschränkten Gültigkeitsbereich 

für sich in Anspruch nehmen, sondern beziehen sich auf bestimmte Zwecke, Benutzer 



42 

 

 

und Zeitintervalle (Pragmatisches Merkmal). BUDDENSIEK (1979, 120ff.) weist in die-

sem Zusammenhang auch darauf hin, dass die Funktionen von Modellen in Abhängig-

keit des jeweiligen Zwecks inhaltlich variieren können.  

Nach BUDDENSIEK (1979, 123ff.) können zwei zentrale Zwecke von Modellen mit je-

weils separaten Ausprägungen der damit verbundenen Funktionen unterschieden wer-

den. Hiernach können Modelle entweder Ausbildungszwecken dienen oder der Theo-

riebildung, Planung bzw. Prognose zu Grunde gelegt werden. Der Nutzen dieser Un-

terscheidung ergibt sich nach BUDDENSIEK (1979, 123ff.) daraus, dass dadurch ent-

schieden werden kann, welche Merkmale in einem Modell in den Fokus gerückt wer-

den sollen. So steht bei Modellen, die eine präzise Theoriebildung, Planung oder Prog-

nose ermöglichen sollen, die exakte Wiedergabe aller Teilaspekte des Originals im 

Fokus. Eine solch detailgetreue Abbildung eines Originals wird von BUDDENSIEK 

(1979, 125) bei Modellen für Ausbildungszwecke als nachteilig angesehen, wenn die 

sukzessive Erschließung des Lerngegenstands unterstützt werden soll. Die unter-

schiedlichen Funktionsausprägungen zu den dargelegten Zwecken werden nachfol-

gend zusammenfassend verdeutlicht (Abb. 3). 
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Abbildung 3:  Zwecke und Funktionen von Modellen nach BUDDENSIEK (1979, 124) 

Modelle für Ausbildungszwecke besitzen hiernach vorwiegend eine erkenntnisför-

dernde Funktion, welche sich dadurch zeigt, dass die sukzessive Erschließung eines 

Lerngegenstands unterstützt wird. Die Abbildung eines detailgetreuen Originals rückt 

hier zu Gunsten einer didaktisch sinnvollen Reduktion und Akzentuierung in den Hin-

tergrund (ebd., 123f.). BUDDENSIEK, KAISER und KAMINSKI (1980, 96) führen hierzu 
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an, dass die didaktischen Möglichkeiten eines Modells zunächst auf die transparente 

Darlegung undurchsichtiger Strukturen (Strukturierungsfunktion) und die Verdeutli-

chung komplexer Zusammenhänge (Heuristische Funktion) gerichtet sein sollten. Eine 

zu detailgetreue Repräsentation eines Originals in einem Modell könnte die Bestre-

bungen zur Erfüllung dieser Funktionen erschweren. Diesbezüglich weist BUDDEN-

SIEK (1979, 126) darauf hin, dass das Modell an sich bereits einen „Lernumweg“ dar-

stellt, da die Lernenden zunächst das Modell verstehen müssen, bevor hierauf aufbau-

end ein Verständnis der im Modell dargestellten Zusammenhänge entstehen kann. 

Eine umfassende Repräsentation von Details in einem Modell würde die Komplexität 

des Modells zusätzlich erhöhen, sodass der Lernumweg hierdurch vergrößert werden 

würde. Demnach gilt es im Rahmen der Modellbildung möglichst alle Details zu ver-

meiden, welche für den Wissenserwerbsprozess von nachrangiger Relevanz sind.  

Mit Blick auf die im zweiten Kapitel dargelegten Verwertungszusammenhänge be-

zieht sich der Zweck des in dieser Arbeit zu entwickelnden Modells vorwiegend auf 

Ausbildungszwecke. Nach BUDDENSIEK (1979, 118ff.) sind daher insbesondere die 

Merkmale der Reduktion und der Akzentuierung in den Vordergrund zu rücken, um 

die Transparenz des Modells zu erhöhen und die Möglichkeit einer sukzessiven Er-

schließung des Lerngegenstands zu begünstigen. Welche Anforderungen im Rahmen 

der Modellbildung zu berücksichtigen sind, damit dieses eine hinreichende Güte be-

sitzt, um die Gestaltung beruflicher Unterrichte zu unterstützen, wird im Folgenden 

unter Einbezug der von STACHOWIAK (1973) angeführten Merkmalsbereiche erläutert. 

 

3.1.2 Grundlegende Anforderungen an die didaktische Transformation  

Um Modelle in Lehr-Lernprozessen nutzen und komplexe Zusammenhänge verdeut-

lichen zu können, erarbeitete MÖHLENBROCK (1979) das Konzept der „Didaktischen 

Transformation“. Diese wird wie folgt definiert: 

„D i d a k t i s c h e  T r a n s f o r m a t i o n ist die Abbildung eines vorgege-

benen, als lernrelevant ausgewiesenen Wissenschaftsinhaltes (Transfor-

mandum) in einen vereinfachten, für Schüler verständlichen Lerninhalt (Trans-

format) unter Berücksichtigung rezeptiver und kognitiver Momente sowie un-

ter Einbeziehung der Lernabsichten/-ziele, die sich mit dem Lerninhalt verbin-

den.“ (ebd., 147) 
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Die rezeptiven und kognitiven Momente beziehen sich auf die Aufnahme- und Verar-

beitungsfähigkeit der Lernenden, die im Rahmen der Modellverkürzung zu berück-

sichtigen sind. Die Lernabsichten/-ziele rücken die Frage in den Mittelpunkt, welches 

Original durch das in Lehr-Lernprozessen verwendete Modell abgebildet werden soll.  

Zur Charakterisierung von (didaktischen) Modellen bezieht sich MÖHLENBROCK 

(1979, 147f.) auf die Merkmalsbereiche nach STACHOWIAK (1973) und stellt diese in 

den Zusammenhang einer didaktischen Transformation. Die drei Merkmalsbereiche 

nach STACHOWIAK (1973) werden von MÖHLENBROCK (1979, 147f.) wie folgt charak-

terisiert: 

 Abbildungsmerkmal: 

 „Im Sinne der didaktischen Transformation sind Lerninhalte A b b i l d u n-  

g e n korrespondierender Wissenschaftsinhalte. […] Sowohl Wissenschafts- 

als auch Lerninhalte sind unter je spezifisch pragmatischen Gesichtspunkten 

konstruierte Repräsentationen, die sich auf gleiche Realitätsausschnitte bezie-

hen. Die Abbildungsrelation zwischen Wissenschafts- und Lerninhalt basiert 

auf einer Reihe von Zuordnungsvorschriften/Transformationsregeln, die einer 

näheren Festlegung bedürfen.“ 

 Verkürzungsmerkmal: 

 „Lerninhalte als Modelle sind gegenüber ihren korrespondierenden Wissen-

schaftsinhalten mehr oder minder stark verkürzt/vereinfacht: 

a) Es werden nicht alle Inhaltselemente und Relationen des Modell-Originals 

im Modell abgebildet, sondern nur jene, die auf einer bestimmten Stufe des 

Lernens vom Schüler aufgenommen und kognitiv bewältigt werden können 

und für die jeweilige Lernabsicht bedeutsam sind. 

b) Die Abbildung originalseitiger Inhaltselemente und Relationen erfolgt im 

Modell mit unterschiedlichen Graden der inhaltlichen und formal-struktu-

rellen Angleichung.“ 

 

 Didaktisch-pragmatisches Merkmal: 

 „Für didaktische Transformationen ist das didaktisch-pragmatische Fragetripel 

(f ü r  w e n , w a n n , w o z u) konstitutiv: Indem Lerninhalte als Modelle  im 
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Hinblick auf bestimmte Schüler, zu bestimmten Lernzeitpunkten und gebun-

den an bestimmte Lernabsichten/-ziele konstruiert und nachfolgend im Unter-

richt repräsentiert werden, wirken die subjektiven, zeitlichen und intentional-

zweckorientierten Bezüge als transformationsleitende didaktische Steuerungs-

parameter´.“ 

Gemäß dem Abbildungsmerkmal ist ein Modell somit anhand der Sichtweisen aus kor-

respondierenden Wissenschaften zu entwickeln, in welchen sich die Inhalte in in-

tersubjektiven Prozessen der Erfahrungsstrukturierung und der Erfahrungsprüfung 

herausgebildet haben (TRAMM 1996, 340). Mit Blick auf diese Forderung ist es zur 

Modellbildung demnach nicht hinreichend, ein Original auszuwählen, welches sich 

lediglich auf vereinzelte Erfahrungsobjekte aus der Praxis bezieht. Hierbei würde es 

sich um ein „vorwissenschaftlich-naives Modellierungskonzept“ handeln, wodurch 

ein relativ unkontrollierbarer Subjektivismus bei der Konstitution des Originals ent-

stehen kann (ebd.). Für die Modellbildung lediglich auf Perspektiven bestimmter real-

wirtschaftlicher Unternehmen zurückzugreifen, steht der Erarbeitung eines generali-

sierbaren Erkenntnisgegenstands somit entgegen. Diese Anforderung ist dabei keines-

wegs selbstverständlich, da beispielsweise ACHTENHAGEN und WINTHER (2009) ihrer 

Forschungsarbeit zur computergestützten Messung berufsfachlicher Kompetenzen 

eine Organisationsstruktur zu Grunde legen, die sich maßgeblich an der Struktur eines 

regional ansässigen Unternehmens orientiert. Der inhaltliche Schwerpunkt der Mo-

dellbildung lag hier auf der authentischen Abbildung von real existierenden Arbeits- 

und Geschäftsprozessen (ebd., 11). Der subjektive Charakter eines solchen vorwissen-

schaftlich-naiven Modellierungskonzeptes resultiert beispielsweise durch die ge-

wählte strategische Zielperspektive eines einzelnen Marktakteurs, nach deren Maß-

gabe sich die vorfindbare Organisationsstruktur entwickelt hat.  

Neben der Anforderung, die Modellbildung an den Erkenntnissen korrespondierender 

Bezugsdisziplinen zu orientieren, was auch den Forderungen des Wissenschaftsprin-

zips entspricht (Kapitel 2.3), werden im Rahmen des Abbildungsmerkmals zudem 

Transformationsregeln für die Modellbildung gefordert. Zur Ableitung solcher Re-

geln ist es nach BUDDENSIEK (1979, 113) zunächst erforderlich, zu klären, warum wel-

che Wirklichkeitsauffassung im Modell vertreten wird und welche äußerlichen, inhalt-

lichen und formalen Aspekte im Modell berücksichtigt werden sollen (vgl. auch 



47 

 

 

TRAMM 1996, 340ff.). Um diese Fragen klären zu können, ist im Rahmen des didak-

tisch-pragmatischen Merkmals zunächst das Fragetripel nach dem für wen, wann und 

wozu zu beantworten. Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erläutert wurde, kann 

hierdurch auch die Relativität eines Modells in Bezug auf bestimmte Modellbenutzer, 

den Lernzeitpunkt und die Lernziele verdeutlicht werden. Durch die Offenlegung der 

Transformationsregeln und der hiermit verbundenen Fragestellungen kann eine trans-

parente Modellbildung erfolgen, sodass die äußerlichen, inhaltlichen und formalen As-

pekte des entwickelten Modells kritisch reflektiert werden können (MÖHLENBROCK 

1979, 148). Die Relevanz dieser kritischen Reflexion ergibt sich insbesondere daraus, 

dass die im Unterricht verwendeten Modelle selbst aus bestimmten Originalen abge-

leitet sind, die auf Wahrnehmungen und Erkenntnissen des Modellkonstrukteurs beru-

hen und somit ein Resultat von Selektionsprozessen sind. Eine transparente Modell-

bildung kann somit als Voraussetzung angesehen werden, um diese Selektionspro-

zesse, beispielsweise anhand aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse, kritisch zu re-

flektieren und Modelle konstruktiv fortentwickeln zu können.  

Das Verkürzungsmerkmal bezieht sich auf die Forderung, Informationen in Modellen 

auszusparen, damit das lernerseitige Verständnis über komplexe Zusammenhänge im 

Unterricht gezielt gefördert werden kann. Die Reduktion von Informationen kann an-

hand der strukturellen und materiellen Angleichung beschrieben werden (STACHO-

WIAK 1973, 143; STACHOWIAK 1980, 28ff.) Beide Formen sind miteinander verbun-

den, da Form und Inhalt eines Modells zwei Seiten derselben Medaille darstellen. Die 

strukturelle Angleichung bezieht sich auf die syntaktische Repräsentation des Origi-

nals in einem Modell und umfasst somit den Grad der Übereinstimmung zwischen den 

dargestellten Elementen des Modells gegenüber dem Original. Die materielle Anglei-

chung bezieht sich hingegen auf den Grad der semantischen „Neu-Kodierung“ der Ori-

ginal-Attribute im Rahmen der Modellbildung (ebd. 1973; 152). Durch die materielle 

Angleichung wird somit der Grad der Übereinstimmung zwischen den Elementen des 

Originals und denen des Modells hinsichtlich der inhaltlichen Bedeutung der einzelnen 

Modellelemente herausgestellt. Die strukturelle und materielle Angleichung werden 

auch als „Adäquationsmaße“ bezeichnet (STACHOWIAK 1980, 31), von denen ausge-

hend der Komplexitätsgrad eines Modells bestimmt werden kann. Um zu bestimmen, 

inwieweit eine Angleichung zwischen Original und Modell erfolgt ist, werden zu den 

Formen der strukturellen und materiellen Angleichung jeweils präterierte und abun-

dante Merkmale unterschieden. Präterierte Merkmale beziehen sich auf Merkmale des 
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Originals, die nicht in das Modell übernommen wurden, im Original jedoch vorhanden 

sind. Abundante Merkmale beziehen sich in Abgrenzung hierzu auf Eigenschaften des 

Modells, welche zwar im Modell, nicht aber im Original repräsentiert werden.  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass gemäß den Anforderungen an die 

didaktische Modellbildung die Entwicklung geschäftsprozessorientierter Referenz-

strukturen an inhaltlich einschlägigen Bezugsdisziplinen zu orientieren ist und die 

Konstruktionsschritte zur Modellbildung transparent darzulegen sind, was auch die 

Offenlegung der Adäquationsmaße umfasst. Hiervon ausgehend kann ein Modell ent-

wickelt werden, das eine anforderungsgerechte Grundlage für die Entwicklung  

(fach-)didaktischer Modelle darstellt (Kapitel 3.1), die in beruflichen Unterrichten kri-

tisch reflektiert und konstruktiv fortentwickelt werden können. Wie das Modellie-

rungskonzept dieser Arbeit unter Berücksichtigung der formulierten Anforderungen 

konkret ausgestaltet werden soll, wird nachfolgend erläutert. 

 

3.2 Anforderungen zur Rekonstruktion und Konstruktion von Organisations-

strukturen 

Wissenschaftliche Modelle sind vereinfachte Abbildungen bestimmter Gegenstands-

bereiche, die in visueller oder mathematischer Form repräsentiert werden können und 

in der Regel ein System von Beziehungen verdeutlichen (HELFRICH 2016, 67). Mo-

delle sollen, wie auch Theorien, Wissen über einen Gegenstandsbereich in eine über-

schaubare Ordnung bringen. Zur Entwicklung eines Modells, das für Ausbildungszwe-

cke genutzt werden soll, ist es unter Berücksichtigung der Anforderungen an die di-

daktische Transformation erforderlich, dass zur Modellbildung einschlägige Sichtwei-

sen zu dem relevanten Gegenstandsbereich aufgenommen werden und das Modell an-

hand eines transparenten Vorgehens entwickelt wird. Ersteres erfordert, korrespondie-

rend zu dem bereits erläuterten Wissenschaftsprinzip (Kapitel 2.3), dass der Modellie-

rungsprozess in dieser Arbeit anhand der Sichtweisen von Vertretern der Organisati-

ons- und Managementlehre zur Geschäftsprozessorganisation gestaltet wird. Der Mo-

dellbildung liegen somit Sichtweisen einer bestimmten Fachdisziplin zu Grunde, wes-

halb es sich nach TRAMM (1996, 340f.) hier um ein wissenschaftsorientiert-monogenes 

Modellierungskonzept handelt, das einem vorwissenschaftlich-naivem Modellie-

rungskonzept hinsichtlich der Generalisierbarkeit überlegen ist (Kapitel 3.1.2). In der 
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Organisations- und Managementlehre werden durch Modelle Tatbestände beschrie-

ben, erklärt oder vorhergesagt, sie können jedoch ebenso zur Gestaltung von Hand-

lungsmaßnahmen genutzt werden (HELFRICH 2016, 68). Hierbei lassen sich zwei Mo-

dellarten voneinander unterscheiden. Während sich inhaltliche Modelle auf beschrei-

bende, erklärende und technologische Aussagen über die innere Beschaffenheit eines 

betrachteten Originals beziehen, umfassen formale Modelle in der Regel mathemati-

sche Zugänge, die natürliche Systeme durch formale und quantifizierbare Beziehun-

gen beschreiben (ebd., 68f.). Mit Blick auf diese beiden Modellarten handelt es sich in 

dieser Arbeit um ein inhaltliches Modell zur Abbildung referenzieller Organisations-

strukturen, das eine technologische Zielsetzung verfolgt (Kapitel 2.5.2).  

Ausgehend von den für eine Organisationsstruktur konstituierenden Sichtweisen aus 

der Organisations- und Managementlehre könnten auch weitere Sichtweisen aus an-

deren Fachwissenschaften in die Modellbildung einbezogen werden, was einem wis-

senschaftsorientiert-polygenen Modellierungskonzept entspräche. Die Aufnahme von 

Sichtweisen verschiedener Fachwissenschaften kann für eine ganzheitlich-systemati-

sche Betrachtung von Lerngegenständen als didaktisch wertvoll erachtet werden. So 

wäre es hierdurch beispielsweise möglich, Zielkonflikte zwischen Ökonomie und 

Ökologie aufzuzeigen. Solch ein polygenes Modellierungskonzept soll dieser Arbeit 

jedoch nicht zu Grunde gelegt werden, da zuvorderst ein Grundmodell zu entwickeln 

ist, welches entsprechend dem Leitsatz „Structure follows Strategy“ an ökonomisch-

strategischen Zielstellungen orientiert ist. Hierauf aufbauend ist es jedoch möglich, die 

referenzielle Organisationsstruktur durch Sichtweisen anderer Fachwissenschaften zu 

ergänzen, wie beispielsweise durch eine informationsverarbeitende Perspektive der 

Wirtschaftsinformatik, wodurch eine sukzessive Fortentwicklung des Modells erfol-

gen würde.  

Für ein transparentes Vorgehen bei der Modellkonstruktion sind im Rahmen des wis-

senschaftlich-monogenen Modellierungskonzepts Transformationsregeln zu erarbei-

ten, welche es ermöglichen, ausgewählte Originale anhand intentionaler und funktio-

naler Festlegungen kritisch zu reflektieren und referenzielle Organisationsstrukturen 

zu konstruieren. Die Identifizierung von Transformationsregeln ist für die Modellent-

wicklung alleine jedoch noch nicht hinreichend, da außerdem zu klären ist, auf welche 

Originale diese Regeln bezogen werden sollen. Die Bestimmung von Originalen ist 
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somit eine notwendige inhaltliche Vorüberlegung für die Modellbildung. Im Zuge ei-

ner transparenten Modellkonstruktion wäre hierzu auch darzulegen, warum welche 

Originale der Modellbildung zu Grunde gelegt werden und weshalb diese Referenz-

strukturen nicht direkt für Unterrichtszwecke genutzt werden können. Ausgehend von 

diesen Vorüberlegungen kann im Rahmen eines rekonstruktiven Verfahrens eine kri-

tische Reflexion der ausgewählten Originale anhand von identifizierten Transformati-

onsregeln erfolgen, sodass referenzielle Modellstrukturen konstruiert werden können. 

Die inhaltliche und strukturelle Angleichung der Originale im Rahmen des Konstruk-

tionsprozesses erfordert eine schrittweise, konsistente, kohärente, lückenlose, zirkel-

freie und möglichst vollständige Begründung (Kapitel 2.5.2). Dies gilt insbesondere 

in Bezug auf die Frage, warum präterierte Merkmale aus den Originalen verworfen 

und abundante Merkmale im Rahmen der zu modellierenden Referenzstrukturen auf-

genommen werden. 

Gemäß den vorstehenden Erläuterungen sind neben den angeführten strukturellen An-

forderungen an die Modellbildung auch inhaltliche Vorüberlegungen erforderlich. 

Diese beziehen sich auf die Klärung der Fragen, warum welche Originale der Modell-

bildung zu Grunde gelegt werden und wie diese charakterisiert sind, was in Kapitel 3.3 

erläutert werden soll. Hieran anknüpfend kann in Kapitel 3.4 unter Berücksichtigung 

der Anforderungen an die didaktische Modellbildung dargelegt werden, warum die 

Übernahme eines dieser Originale für Zwecke der Bildungsarbeit problematisch wäre. 

 

3.3 Inhaltliche Vorüberlegungen zu den Ausgangsmodellen 

Damit eine Rekonstruktion bestehender Sichtweisen für die Entwicklung referenziel-

ler Organisationsstrukturen in dieser Arbeit erfolgen kann, werden in den folgenden 

(Teil-)Kapiteln zunächst die Originale erläutert, die der Modellbildung zu Grunde lie-

gen sollen. Diese Originale beziehen sich auf referenzielle Unternehmensmodelle aus 

der Organisations- und Managementlehre und werden im Weiteren als Ausgangsmo-

delle bezeichnet. Um gemäß der gewählten epistemologischen Perspektive dieser Ar-

beit ein möglichst breites Erfahrungsspektrum zur Geschäftsprozessorganisation auf-

zugreifen (vgl. Kapitel 2.5.2), beziehen sich die der Modellbildung zu Grunde liegen-

den Originale bzw. Ausgangsmodelle auf einschlägige Sichtweisen sowohl von The-

oretikern als auch von Praktikern. Hierbei wird unterstellt, dass aufgrund des breiten 
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Erfahrungsspektrums alle relevanten Tätigkeitsfelder von Unternehmen umfassend in 

den Ausgangsmodellen berücksichtigt wurden, weshalb kein Mehrwert in der Auf-

nahme weiterer Originale zur Modellbildung gesehen wird. Warum welche Originale 

für die Modellbildung ausgewählt wurden, wird nachfolgend erläutert. 

Das erste Unternehmensmodell greift die Sichtweisen von Michael GAITANIDES, Rai-

ner SCHOLZ und Alwin VROHLINGS aus dem Jahr 1994 auf. Obwohl dieses Modell 

mittlerweile über 25 Jahre alt ist, prägt das kundenorientierte Unternehmensmodell bis 

heute idealtypische Vorstellungen zur Prozessorganisation im deutschsprachigen 

Raum und dient GAITANIDES aktuell noch als situatives Referenzmodell (2012, 152). 

Dieses Unternehmensmodell wird auch in diversen Publikation der Berufs- und Wirt-

schaftspädagogik aufgegriffen, um Geschäftsprozesse mit Referenzcharakter zu ver-

deutlichen (vgl. ENGELHARDT & BUDDE 2003; TRAMM 2009). Aufgrund dieser Rele-

vanz liegt das kundenorientierte Unternehmensmodell in dieser Arbeit als Original der 

Modellbildung zu Grunde. 

Ein in der Betriebswirtschaftslehre ebenso relevantes Unternehmensmodell ist das St. 

Galler Managementmodell der dritten Generation, welches von RÜEGG-STÜRM erar-

beitet wurde. Seine Sichtweisen bauen auf Vorarbeiten von Hans ULRICH und Walter 

KRIEG (1973) sowie Knut BLEICHER (1991) auf und beziehen sich auf einen syste-

misch-konstruktivistischen Ansatz zur Modellbildung (RÜEGG-STÜRM 2003, 16). Die-

ser Ansatz zeichnet sich im Kern insbesondere durch das Verständnis aus, dass es sich 

bei einem Unternehmen um ein komplexes, offenes, dynamisches aber auch ziel- und 

zweckorientiertes System handelt, welches durch strukturierende Einflussmomente 

und ordnende Kräfte lebensfähig wird (ebd., 16ff.). Aufgrund des systemorientierten 

Ansatzes, in welchem verschiedenste Einflussgrößen auf das unternehmerische Han-

deln berücksichtigt werden, wird dieses Unternehmensmodell auch in berufs- und 

wirtschaftspädagogischen Forschungsarbeiten häufig als Grundlage für die Festlegung 

des betrieblichen Handlungsrahmens genutzt (vgl. TRAMM 1996, 343ff.; MÜLLER & 

FISCHER 2013, 5ff.). Das St. Galler Managementmodell der dritten Generation wird 

hier deshalb als zweites Original zur Entwicklung referenzieller Modellstrukturen die-

nen.  

Damit soziale bzw. alltagsweltliche Erfahrungen im Rahmen der Modellbildung Be-

rücksichtigung finden (Kapitel 2.5.2), werden in dieser Arbeit auch praktische Sicht-

weisen aus der Organisations- und Managementlehre von Herrmann J. SCHMELZER 
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und Wolfgang SESSELMANN aufgegriffen. Die gewählten Vertreter der Organisations- 

und Managementlehre sind als Unternehmensberater tätig und verantworteten ehemals 

das Prozessmanagement bei der Siemens AG. Ihr Standardwerk zum Geschäftspro-

zessmanagement wurde im Jahr 2013 bereits in der achten Auflage veröffentlicht, was 

auf eine hohe Resonanz dieser praxisnahen Sichtweisen schließen lässt (vgl. BERGS-

MANN 2012, 5). Die praktischen Sichtweisen der beiden Autoren werden demnach als 

hinreichend relevant und einschlägig angesehen, um der Modellbildung als drittes Ori-

ginal dienen zu können. Die Autoren verwenden für das Unternehmensmodell keinen 

Arbeitstitel, was einen zielgerichteten Verweis auf dieses Modell im Rahmen der ar-

gumentativen Auseinandersetzung erschwert. Entsprechend der modellimmanenten 

Kernausrichtung auf die Befriedigung von Bedarfsträgern (SCHMELZER & SESSEL-

MANN 2013, 148ff.), wird dieses Modell im Folgenden deshalb als „Bedarfsbezogenes 

Unternehmensmodell“ bezeichnet. 

Die Bezeichnungen für die in den Ausgangsmodellen aufgenommenen Geschäftspro-

zesse wurden von den Autoren weitestgehend abstrakt formuliert, sodass diese in un-

terschiedlichen Branchen als Referenzbausteine zur Ausarbeitung unternehmensspe-

zifischer Handlungszusammenhänge genutzt werden können (vgl. BERGSMANN 2012, 

56). Eine Branche kann als Wirtschaftszweig verstanden werden, unter den sämtliche 

Unternehmen gefasst sind, die i.d.R. substituierbare Produkte oder Dienstleistungen in 

strukturell vergleichbaren Leistungserstellungsprozessen herstellen oder bereitstellen 

(bspw. Automobilbranche, Elektronik, Pharmaindustrie), um ähnliche Kundenbedarfe 

zu befriedigen (vgl. ENGELHARD 2018; STRAUB 2012, 31). 14  

 

3.3.1 Kundenorientiertes Unternehmensmodell nach GAITANIDES, SCHOLZ und 

VROHLINGS 

Das von GAITANIDES, SCHOLZ und VROHLINGS (1994) entwickelte Modell kann von 

Unternehmen als referenzielles Bezugssystem zur induktiven Generierung von unter-

nehmensspezifischen Geschäftsprozessen genutzt werden (ebd., 152f.; GRÄßLER 2010, 

                                                 
14 Die Klassifizierung von Wirtschaftszweigen erfolgt in der Europäischen Union nach der Verordnung 

(EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006. Insgesamt 

werden 21 Wirtschaftszweige voneinander unterschieden (z.B. Handel, Verarbeitendes Gewerbe, Er-

ziehung und Unterricht) (EUROSTAT 2018). 
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195f.; GAITANIDES 2012, 152). Das kundenorientierte Unternehmensmodell dient so-

mit einem schrittweisen Aufbau von unternehmensspezifischen Organisationsstruktu-

ren (GAITANIDES, SCHOLZ & VROHLINGS 1994, 17f.; GAITANIDES 2012, 151f.). Aus-

gangspunkt der Prozessgestaltung sind die spezifischen Kundenleistungen eines Un-

ternehmens, weshalb dem Prozessverstehen zur Befriedigung von Kundenbedarfen 

eine wichtige Bedeutung im Modellierungsprozess zukommt. Prozessverstehen um-

fasst insbesondere die Fähigkeit, den Fokus auf Ziele und Probleme des Prozesskun-

den zu legen (GAITANIDES 2012, 153).  

Im kundenorientierten Unternehmensmodell wird zwischen Prozessen zur Erstellung 

von Kern- und von Supportleistungen unterschieden. Prozesse, in denen Kernleistun-

gen erstellt werden, dienen der direkten Befriedigung von Bedarfen externer Kunden. 

Das Prozessergebnis besteht in einer wettbewerbskritischen Leistung, die aus einer 

spezifischen Bündelung von Unternehmensressourcen resultiert und die Erzielung von 

Wettbewerbsvorteilen ermöglicht (ebd., 153). Prozesse, in denen Supportleistungen 

bereitgestellt werden, unterstützen die Erstellung von Kernleistungen, weshalb durch 

diese Prozesse vorwiegend Bedarfe interner Kunden befriedigt werden. Warum wel-

che Tätigkeitsfelder in bestimmter Weise in der nachfolgend angeführten Organisati-

onsstruktur abgebildet werden (Abb. 4), wird von den Autoren nicht näher ausgeführt. 
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Abbildung 4:  Kundenorientiertes Unternehmensmodell  nach GAITANIDES ,  SCHOLZ und  

VROHLINGS  (1994, 17) 

Die angeführten Kern- und Supportleistungen werden wie folgt definiert (GAITANIDES, 

SCHOLZ & VROHLINGS 1994, 17f.): 

Kernleistungen: 

 Leistungsangebot definieren (LEISTUNG): Identifikation von Leistungen, 

welche Kundenbedarfe erfüllen. 

 Leistung entwickeln (DESIGN): Spezifizierung von Leistungen bzw. Produk-

ten, die Kundenwünsche befriedigen können. Dies umfasst auch die Entwick-

lung von kundenorientierten Speziallösungen, welche im Rahmen von For-

schung- und Entwicklungsprozessen designt und mithilfe von Prototyplösun-

gen entwickelt werden. 
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 Leistung herstellen (PRODUKT): Produktion der Leistung in der vom Kunden 

gewünschten Qualität. 

 Leistung vertreiben (ANGEBOT): Nutzen für den Kunden darstellen und kun-

denspezifische Angebote erstellen. 

 Leistung erbringen (SERVICE): Erbringung von kundenbezogenen Nebenleis-

tungen, wie beispielsweise die Erfüllung von Garantieleistungen oder Schu-

lungen. 

 Auftrag abwickeln (AUFTRAG): Leistungsbereitstellung nach Kundenwün-

schen. 

Supportleistungen: 

 Personal betreuen: Bereitstellung und Betreuung von Mitarbeitern. Hierzu 

zählt beispielsweise die Personalbeschaffung oder die Karriereplanung. 

 Finanzrentabilität und -liquidität sicherstellen: Finanzielle Steuerung des 

Unternehmens. Hierzu zählen insbesondere die (Tätigkeits-)Bereiche des be-

trieblichen Rechnungswesens. 

 Ressourcen bereitstellen: Bereitstellung materieller Ressourcen und anlagen-

bezogener Infrastruktur. 

 Informationsversorgung sicherstellen: Angebot und Pflege von Hardware- 

strukturen, Informationssystemen usw. 

Die Bezeichnungen der Unternehmensprozesse orientieren sich durchgängig an der 

jeweiligen Funktion der auszuführenden Tätigkeiten, durch die ein bestimmter Kun-

dennutzen gestiftet wird (vgl. AHLRICHS & KNUPPERTZ 2010, 49).  

 

3.3.2 St. Galler Managementmodell nach RÜEGG-STÜRM (3. Generation) 

RÜEGG-STÜRM (2003) versteht unter einem Unternehmen ein komplexes System, das 

„[…] eine geordnete Ganzheit von Elementen […]“ umfasst, die „[…] in vielfältiger 



56 

 

 

Weise interagieren und zueinander in einer spezifischen dynamischen Beziehung ste-

hen […]“ (ebd., 17). Das System Unternehmen kann durch die sechs folgend ange-

führten Basiskategorien charakterisiert werden (ebd., 21ff.): 

Umweltsphären: Kontexte der unternehmerischen Tätigkeit, welche die Gesell-

schaft, Natur, Technik und Wirtschaft umfassen. Diese werden als analytische 

Strukturierungshilfen angesehen, die eine Identifikation erfolgskritischer 

Trends ermöglicht (ebd., 24ff.). 

Anspruchsgruppen: Sämtliche Individuen, Organisationen und Institutionen, 

die durch das unternehmerische Handeln betroffen sind. Hierbei werden die 

Anspruchsgruppen Konkurrenzunternehmen, Lieferanten, Staat, Öffentlich-

keit, Mitarbeitende, Kunden und Kapitalgeber voneinander unterschieden 

(ebd., 28ff.). 

Interaktionsthemen: Umfasst die Austauschbeziehungen zwischen dem Unter-

nehmen und diversen Anspruchsgruppen. Diese können sich sowohl auf ob-

jektbezogene Elemente (Ressourcen) als auch auf personen- und kulturgebun-

dene Elemente (z.B. Anliegen, Interessen etc.) beziehen (ebd., 32ff.). 

Ordnungsmomente:  Strukturierende Elemente, die das Alltagsgeschehen auf 

bestimmte Wirkungen und Ergebnisse ausrichten. Hierfür werden die Elemente 

bzw. Ordnungsmomente Strategie, Struktur und Kultur voneinander unter-

schieden. Die Strategie gibt für das unternehmerische Handeln eine bestimmte 

Stoßrichtung vor, der mithilfe einer bestimmten Koordination von unterneh-

mensbedingten Handlungen (Struktur) und einem gemeinsamen Sinnhorizont 

der Unternehmensakteure (Kultur) effektiv und effizient nachgegangen werden 

soll (ebd., 36ff.). 

Entwicklungsmodi: Muster der unternehmensbedingten Fortentwicklung, die 

sich inhaltlich auf die Sach- oder Beziehungsebene ausrichten können. Die 

Sachebene umfasst Veränderungen entlang der unternehmensbedingten Wert-

schöpfungskette. Die Beziehungsebene umfasst hingegen Veränderungen in 

der Zusammenarbeit zwischen den Unternehmensakteuren. Die Veränderun-

gen können in beiden Fällen entweder kleinere Anpassungen (Optimierung) 

oder grundlegende Veränderungen von Denk- und Deutungsmustern, Verhal-

tensmustern oder organisationalen Routinen sein (Erneuerung) (ebd., 80ff.).  
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Prozesse: Wertschöpfungsaktivitäten, inklusive der Führungsarbeit, werden in 

Prozessen erbracht, in der die unternehmensbedingten Aufgabenfelder in einer 

bestimmten zeit- und sachlichen Logik betrachtet werden (ebd., 64ff.). 

Die Basiskategorie der Ordnungsmomente umfasst die strukturierenden Elemente der 

Strategie, Struktur und Kultur. Diese Elemente stellen abgrenzbare (Struktur-)Dimen-

sionen zur Gestaltung einer effektiven Unternehmensorganisation dar, in der die Er-

reichung von festgelegten strategischen Zielen konsequent durch die Organisations-

struktur und die kulturellen Rahmenbedingungen unterstützt wird. Die Entwicklung 

eines Unternehmensmodells betrifft das Ordnungsmoment der Struktur, dem in einem 

komplexen und dynamischen System eine handlungsleitende und somit eine besondere 

Relevanz zukommt (ebd., 20). Zur Ausgestaltung dieses Ordnungsmoments ist zu-

nächst eine strategische Zielperspektive für das Strukturelement der Strategie zu for-

mulieren, sodass Unternehmensaktivitäten so ausgerichtet werden können, dass 

Marktleistungen erstellt werden, die einen bestimmten Nutzen für Kunden stiften und 

folglich die Erzielung (nachhaltiger) Wettbewerbsvorteile ermöglicht wird (RÜEGG-

STÜRM 2003, 37). Diese „richtigen“ Unternehmensaktivitäten müssen in geeigneter 

Weise koordiniert bzw. ausgeführt werden, damit die Erreichung der strategischen 

Ziele auch hinreichend unterstützt werden kann. Diese Koordination ist Gegenstand 

des Ordnungsmoments der Struktur, durch die Routinen geschaffen werden, die im 

Zeitverlauf relativ stabil und konstant sind und somit eine ordnende Funktion besitzen. 

Auf dieser Grundlage können zielgerichtete Handlungen ausgeführt werden, die eine 

Gestaltung, Steuerung und Weiterentwicklung des Unternehmens zulassen. Um dieses 

Handeln auf der Individualebene zu unterstützen, wäre in den jeweiligen Organisati-

onseinheiten im Weiteren ein strategiegerechter Sinnhorizont aufzubauen, durch wel-

chen die Erreichung der angestrebten Ziele unterstützt wird. Dieser gemeinsame Sinn-

horizont wird durch das Ordnungsmoment der Kultur abgebildet (ebd., 37). Der Sinn-

horizont muss für das individuelle Handeln klare Orientierungspunkte geben, damit 

die Abwicklung der laufenden Geschäftstätigkeit auf Individualebene strategiegeleitet 

erfolgen kann. Solch einem Handeln kommt insbesondere zur Bewältigung komplexer 

oder nicht eindeutiger Aufgaben eine besondere Relevanz zu (ebd., 38). 

Das Ordnungsmoment der Struktur besteht im St. Galler Managementmodell aus drei 

Prozesskategorien bzw. -ebenen (RÜEGG-STÜRM 2003, 68). Neben Kern- und Support-
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prozessen wird zusätzlich eine Geschäftsprozesskategorie für das Management be-

rücksichtigt, in welcher die drei nachfolgend angeführten Prozesse voneinander unter-

schieden werden (ebd., 70ff.): 

 Operative Führungsprozesse: Hierunter werden Tätigkeiten zur Bewältigung 

der tagtäglich anfallenden Geschäftsvorgänge gefasst, die sich insbesondere 

auf die Mitarbeiterführung, die finanzielle Führung und das Qualitätsmanage-

ment beziehen. Die finanzielle Führung umfasst die Bewertung und Aufberei-

tung finanzwirtschaftlicher Vorgänge des Unternehmens sowie das Reporting 

und die Rechnungslegung gegenüber internen und externen Anspruchsgrup-

pen.  

 

 Strategische Entwicklungsprozesse: Die strategische Entwicklung bezieht 

sich auf die langfristige Zukunftssicherung des Unternehmens, was insbeson-

dere das Ziel einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit umfasst. Hierunter fal-

len beispielsweise Aufgaben zum Aufbau strategischer Kooperationen. 

 

 Normative Orientierungsprozesse: Hier wird die normative Ausgestaltung 

des unternehmerischen Handelns festgelegt und implementiert. Inhaltlich er-

folgt dies nach ausgewählten ethischen Grundsätzen, wobei auch Erwartungen 

und die Responsivität der gesellschaftlichen Werteorientierung berücksichtigt 

werden. Eine typische Aufgabe des normativen Managements ist beispiels-

weise das Verfassen von Verhaltensprinzipien im Umgang mit verschiedenen 

Interessensträgern. 

Die zweite Prozesskategorie bezieht sich auf unternehmensbedingte Tätigkeitsfelder, 

die direkt auf die Befriedigung von Marktbedarfen bzw. externen Kundenbedarfen 

ausgerichtet sind (RÜEGG-STÜRM 2003, 73f.). Diese Tätigkeitsfelder werden in drei 

Geschäftsprozessen organisiert: 

 Kundenprozesse: Kundenprozesse setzen sich im Wesentlichen aus Tätigkei-

ten zur Kundenakquise, Kundenbindung und Markenführung zusammen. 

Diese Prozesse richten sich also auf die intendierte Kaufentscheidung der End-

abnehmer aus. Hierunter fallen auch die Aufgaben der Marktforschung und  

-bearbeitung sowie der Aufbau und die Vertiefung von Kommunikationsbezie-

hungen. 
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 Leistungserstellungsprozesse: Dieser Geschäftsprozess beinhaltet alle Akti-

vitäten, welche zur Herstellung und Qualitätssicherung des Endprodukts erfor-

derlich sind. Beispielsweise umfasst dies die Teilprozesse Beschaffung, Logis-

tik und Produktion. 

 Prozesse zur Leistungsinnovation: Hierunter fallen alle Tätigkeiten zur In-

novation neuer Produkte, weshalb hier insbesondere Forschungs- und Entwick-

lungsaufgaben wahrzunehmen sind. 

In der dritten Kategorie werden von RÜEGG-STÜRM (2003, 75f.) sieben Supportpro-

zesse unterschieden, welche die reibungslose Abwicklung aller marktbezogenen Ak-

tivitäten unterstützen: 

 Prozesse der Personalarbeit: Diese Prozesse beziehen sich neben der Hono-

rierung von Mitarbeitern/-innen auch auf die Personalgewinnung, -entwick-

lung und -beurteilung. 

 

 Prozesse der Bildungsarbeit: Die Bildungsarbeit erfordert Prozesse, die auf 

die qualifizierte Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten bezogen sind. 

 

 Prozesse der Infrastrukturbewirtschaftung: Hier werden sämtliche Aktivi-

täten zur Bereitstellung und regelmäßigen Wartung aller Arten von Infrastruk-

turanlagen ausgeführt. 

 

 Prozesse der Informationsbewältigung: Unter diesen Prozessen werden 

sämtliche Tätigkeiten zur informationstechnologischen Aufbereitung von jed-

weden Unternehmensdaten gefasst. Dies betrifft auch die Bereitstellung von 

Führungskenngrößen für die Prozessführung. 

 

 Prozesse der Kommunikation: Die Prozesse der Kommunikation sind auf die 

Entwicklung und Pflege der Beziehungen zu internen und externen Interes-

sensträgern und Anspruchsgruppen bezogen. Aufgabenfelder könnten sich hier 

beispielsweise auf die Öffentlichkeitsarbeit oder die Kommunikation von Kri-

senereignissen beziehen. 

 

 Prozesse der Risikobewältigung: Die hier auszuführenden Tätigkeiten bezie-

hen sich auf die Handhabung marktbezogener, finanzieller, technischer und 
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kommunikativer Risiken, welche im Zusammenhang mit der Unternehmenstä-

tigkeit stehen. 

 

 Prozesse des Rechts: Die Prozesse des Rechts umfassen die rechtliche Beglei-

tung der Geschäftstätigkeit, was sich auch auf steuerrechtliche Fragestellungen 

beziehen kann. 

Zusammenfassend kann zum St. Galler Managementmodell der dritten Generation 

festgehalten werden, dass RÜEGG-STÜRM (2003) ausgehend von einem systemorien-

tierten Ansatz eine umfassende strategische Zielperspektive formuliert, deren Errei-

chung mithilfe der prozessorientierten Organisationsstruktur unterstützt werden soll. 

Wie beim kundenorientierten Unternehmensmodell bleibt jedoch offen, wie dies er-

folgen kann bzw. welcher Zusammenhang zwischen den Ordnungsmomenten der Stra-

tegie und der Struktur des St. Galler Managementmodells besteht. Es kann beispiels-

weise nicht nachvollzogen werden, warum durch drei marktbezogene Geschäftspro-

zesse oder sieben Unterstützungsprozesse die strategischen Ziele am weitreichendsten 

gefördert werden können. Die intransparente Modellbildung führt zu Irritationen, da 

RÜEGG-STÜRM (2003, 23) selbst formuliert, dass der Explikation von Zusammenhän-

gen zwischen den Ordnungsmomenten für eine kohärente Unternehmensorganisation 

eine hohe Bedeutung zukommt. So kann nur hierdurch das Alltagsgeschehen vollum-

fänglich auf die Erreichung intendierter Wirkungen und Handlungsergebnisse ausge-

richtet werden. Dennoch werden diese Zusammenhänge weder im St. Galler Manage-

mentmodell der dritten Generation, noch in den Vorläufern der ersten oder zweiten 

Generation offengelegt. 

 

3.3.3 Bedarfsbezogenes Unternehmensmodell nach SCHMELZER und SESSEL-

MANN 

Für ein erfolgreiches Agieren von Unternehmen in dynamischen, unsicheren und kom-

plexen Märkten präferieren SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 1f.) eine geschäfts-

prozessorganisierte Unternehmensstruktur. In dieser sehen die Autoren insbesondere 

den Vorteil, dass Handlungen gezielt auf die Befriedigung von Kundenbedarfen aus-

gerichtet werden können. SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 65) unterscheiden in 

ihrem Unternehmensmodell zwischen primären und sekundären Geschäftsprozessen. 
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Primäre Geschäftsprozesse dienen der direkten Befriedigung von externen Kundenbe-

darfen und basieren auf den unternehmensspezifischen Kernkompetenzen. Letztere 

werden als Kombination von bestimmten Ressourcen und Leistungen definiert, die 

einen herausragenden Kundennutzen stiften und folglich die Erzielung dauerhafter 

Wettbewerbsvorteile ermöglichen (ebd., 66; ROHM 1998, 145). Insgesamt werden von 

SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 66) sechs primäre Geschäftsprozesse unterschie-

den, die nachfolgend abgebildet sind (Abb. 5). 

 

Abbildung 5:  Primäre Geschäftsprozesse nach SCHMELZER  und SESSELMANN  (2013, 

150) 

 Produkt innovieren: Hierunter werden alle Tätigkeiten zur Entwicklung von 

Prototypen gefasst, welche zur Lösung spezifischer Kundenprobleme beitragen 

und deshalb in enger Abstimmung mit den Kunden erarbeitet werden. 

 

 Produkt planen: Bezug nehmend auf den Geschäftsprozess „Produkt innovie-

ren“ werden hier die Anforderungen an neue oder verbesserte Produkte festge-

legt. Dies umfasst auch die Entscheidung, welche Produkte entwickelt werden. 
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Zu Prozessende werden die Kunden darüber informiert, ob und wann welche 

Produkte am Markt angeboten werden. 

 

 Produkt entwickeln: Aufbauend auf den Ergebnissen des Geschäftsprozesses 

„Produkt planen“ werden in diesem Geschäftsprozess die Produkte entwickelt, 

die am Markt angeboten werden. Der Geschäftsprozess endet mit marktreifen 

und lieferfähigen Produkten. 

 

 Produkt verkaufen: Unter diesem Geschäftsprozess werden sämtliche Tätig-

keiten zur Ermittlung des Kundenbedarfs, der Kundenakquise, der Auftragsbe-

arbeitung, der Kundenbetreuung und der Akquirierung von Folgeaufträgen ge-

fasst. Das Prozessergebnis ist der Kundenauftrag.  

 

 Produkt liefern: Anknüpfend an die akquirierten Kundenaufträge im Ge-

schäftsprozess „Produkt verkaufen“ werden hierunter sämtliche Tätigkeiten 

zur Erfüllung dieser Aufträge gefasst. Der Prozess endet mit der Lieferung, 

Installation, Einweisung oder Abnahme des Produktes bzw. mit der bezahlten 

Rechnung.  

 

 Service durchführen: Dieser Geschäftsprozess bezieht sich auf die Kunden-

betreuung nach dem Produktverkauf. Die Betreuungsleistung kann beispiels-

weise die Wartung gelieferter Produkte, die Behebung von Produktfehlern und 

-mängeln oder die Aufnahme von Änderungs- und Produktwünschen betreffen. 

Der Prozess endet mit der Lösung des Kundenproblems. 

SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 66) berücksichtigen in ihrem Unternehmensmo-

dell neben den primären Geschäftsprozessen auch sekundäre Geschäftsprozesse bzw. 

Supportprozesse. Letztere weisen keinen direkten Marktbezug auf und wirken sich so-

mit nur indirekt auf die Wettbewerbsfähigkeit aus. Sekundäre Geschäftsprozesse stel-

len unternehmensinternen Kunden Leistungen bereit, durch die eine reibungslose Ab-

wicklung der Leistungserbringung in den primären Geschäftsprozessen unterstützt 

wird. Insgesamt werden sieben sekundäre Geschäftsprozesse voneinander unterschie-

den, die nachfolgend angeführt sind (ebd., 66f.): 

 Strategieplanung und -überwachung: In diesem Geschäftsprozess findet die 

Planung, Anpassung und Kontrolle von Geschäftsfeldern, Erfolgspotenzialen, 



63 

 

 

Kernkompetenzen, Erfolgsfaktoren, Wettbewerbsstrategien und Unterneh-

menszielen statt. 

 

 Personal bereitstellen: Dieser Bereitstellungsprozess umfasst sämtliche Auf-

gaben zur Planung, Beschaffung, Qualifizierung und Betreuung des Personals. 

 

 Finanzen bereitstellen: Die Aufgaben dieses Geschäftsprozesses beziehen 

sich auf die Planung, Beschaffung, Bereitstellung und Kontrolle von sämtli-

chen finanziellen Mitteln des Unternehmens. 

 

 Technische Ressourcen bereitstellen: Hier findet die Planung, Beschaffung, 

Bereitstellung, Instandhaltung und Kontrolle sämtlicher technischer Ressour-

cen (z.B. Gebäude, Anlagen, Material, Werkzeuge) statt, die für das unterneh-

merische Handeln relevant sind. 

 

 IT bereitstellen: In diesem sekundären Geschäftsprozess werden sämtliche 

Tätigkeiten zur Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Anpassung und Kon-

trolle der IT-Tools und IT-Ressourcen ausgeführt. 

 

 Qualitäts-, Geschäftsprozess- und Prozessmanagement-Dienste bereitstel-

len: Hierunter werden alle Aufgaben der Planung, Beschaffung, Einführung 

und des Trainierens von Methoden zur Durchführung des Qualitäts-, Ge-

schäftsprozess- und Prozessmanagements gefasst, was auch eine beratende und 

unterstützende Funktion umfasst. 

 

 Controllingdienste bereitstellen: In diesem Bereitstellungsprozess werden 

alle Tätigkeiten zur Planung, Beschaffung, Einführung und des Trainierens von 

Controllingdiensten und Tools ausgeführt, inklusive einer beratenden und un-

terstützenden Funktion. 

 

Unter den sekundären Geschäftsprozessen werden von SCHMELZER und SESSEL-

MANN (2013) in Abgrenzung zum St. Galler Managementmodell auch Management-

tätigkeiten gefasst, wie beispielsweise die Tätigkeiten des sekundären Geschäftspro-

zesses zur „Strategieplanung und -überwachung“. Die Entscheidung gegen die Be-

rücksichtigung einer separaten Managementebene wird dadurch begründet, dass eine 

klare Abgrenzung zwischen den Tätigkeiten des Managements und denen, die keinen 
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direkten Marktbezug aufweisen, nicht hinreichend möglich ist (ebd., 65). Die Ent-

scheidungen zur Ausgestaltung der Organisationsstruktur werden von SCHMELZER und 

SESSELMANN (2013, 6) aus strategischer Sicht nicht weiter begründet, obwohl die Au-

toren eine direkte Ableitung der Geschäftsprozesse aus der Unternehmensstrategie for-

dern (ebd., 7f.).  

 

3.4 Möglichkeit zur Nutzung der ausgewählten Originale für Unterrichtszwecke 

Eine Organisation steht nach der griechischen Wortherkunft (órganon = Werkzeug, 

Gerät) in einem teleologischen Zusammenhang zu bestimmten Zwecken, sodass durch 

die Strukturen selbst ein übergeordnetes Ziel verfolgt wird (STACHOWIAK 1992, 240). 

Dieses Ziel wird von Vertretern der Organisations- und Managementlehre weitestge-

hend übereinstimmend auf die Unternehmensstrategie bezogen, aus welcher gemäß 

dem Leitsatz „Structure follows Strategy“ eine strategiegerechte Organisationsstruk-

tur abzuleiten ist (Kapitel 4.3.2). Innerhalb der identifizierten Organisationseinheiten 

wird die Erreichung der strategischen Ziele auf Individualebene durch das Ordnungs-

moment der Kultur bzw. der kulturellen Sinnstiftung unterstützt, das sich zwischen den 

einzelnen Organisationseinheiten auch unterscheiden kann (vgl. RÜEGG-STÜRM 2003, 

56ff.). Die Gestaltung einer Unternehmensorganisation kann somit entlang der drei 

Ordnungsmomente der Strategie, Struktur und Kultur erfolgen, die konsequent aufei-

nander zu beziehen sind (ebd., 36ff.).  

Der Prozess der Modellbildung wird unter Berücksichtigung der drei Ordnungsmo-

mente am ausführlichsten von RÜEGG-STÜRM (2003) für die Entwicklung des St. Gal-

ler Managementmodells dargelegt. Dies betrifft insbesondere die Erläuterung der stra-

tegischen Ziele, deren Erreichung durch die Geschäftsprozessorganisation möglichst 

weitreichend unterstützt werden soll. Welcher Zusammenhang zwischen der struktu-

rellen Ausgestaltung des St. Galler Managementmodells und der strategischen Ebene 

besteht, wird wie bei den anderen Unternehmensmodellen jedoch auch hier nicht trans-

parent erläutert. Folglich bleibt beispielsweise offen, warum aus strategischer Perspek-

tive Unterstützungsleistungen in sieben sekundäre Geschäftsprozesse gefasst werden. 

Die Modellentwicklung ist aufgrund fehlender Transformationsregeln bzw. strukturel-

ler Kriterien somit in allen hier betrachteten Ausgangsmodellen intransparent. BERGS-

MANN (2012, 50) stellt heraus, dass dies keinen Einzelfall darstellt. So werden klare 
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Vorgehensweisen und Kriterien zur Prozessidentifikation von zahlreichen Vertretern 

des Prozessmanagements gar nicht oder nur sehr oberflächlich dargelegt (z.B. deduk-

tiver Top-down-Ansatz oder induktiver Bottom-up-Ansatz; vgl. ebd., 50; GAITANIDES 

2012, 150ff.). Das Problem einer intransparenten Modellbildung ist somit nicht nur 

auf die hier betrachteten Unternehmensmodelle begrenzt. Es fehlen klare strukturelle 

Kriterien, nach deren Maßgabe eine referenzielle Organisationsstruktur intersubjektiv 

nachvollziehbar entwickelt werden kann (vgl. BERGSMANN 2012, 50ff.). 

Aus wissenschaftstheoretischer Sicht besteht aufgrund des intransparenten Vorge-

hens bei der Modellbildung die Gefahr eines „Modell-Platonismus“. Dieser entsteht 

bei der Entwicklung einer Organisationsstruktur dadurch, dass unklar bleibt, welche 

strategischen Ziele auf welche Weise durch die spezifische Ausgestaltung der Organi-

sationsstruktur unterstützt werden sollen (vgl. HELFRICH 2016, 64f.). Aufgrund solcher 

Immunisierungsstrategien, die eine klare Interpretierbarkeit der Vorgehensweise bei 

der Modellbildung verwehren, können auch keine begründeten Hypothesen zur Wirk-

samkeit der Unternehmensmodelle in Bezug auf deren Unterstützung zur Erreichung 

festgelegter strategischer Ziele formuliert werden (HELFRICH 2016, 76; ALBERT 1967, 

331ff.). Um die Güte der Modelle zu erhöhen, sind demnach präzisere und transparen-

tere (technologische) Aussagen zur Modellentwicklung erforderlich, welche die stra-

tegische Wirksamkeit der Organisationsstruktur intersubjektiv nachvollziehbar darle-

gen (ebd., 63). 

Unabhängig davon, ob die Unternehmensmodelle für Ausbildungszwecke oder für 

Zwecke der Theoriebildung genutzt werden, kann der beschriebene Forschungsstand 

auch aus Sicht der Erziehungswissenschaften als unbefriedigend angesehen werden. 

So können die intransparent entwickelten Ausgangsmodelle aufgrund der Anforde-

rungen an die didaktische Modellbildung nicht einfach für die Gestaltung beruflicher 

Lehr-Lernprozesse und Assessments übernommen werden. Dies resultiert insbeson-

dere aus der fehlenden Möglichkeit, die Ausgangsmodelle hinsichtlich der intentiona-

len und funktionalen Festlegungen kritisch zu reflektieren und gegebenenfalls kon-

struktiv fortzuentwickeln. Dazu ist es erforderlich, dass nachvollzogen werden kann, 

welche strategischen Ziele der Modellbildung zu Grunde liegen und wie die Errei-

chung dieser Ziele durch die Organisationsstruktur unterstützt werden soll. Die Klä-

rung dieser Fragen stellt die Voraussetzung dafür dar, überhaupt begründen zu können, 
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warum ein bestimmtes Unternehmensmodell zur Gestaltung des beruflichen Unter-

richts herangezogen wird und auf welche strategischen Ziele das zu fördernde System-

verständnis der Lernenden bezogen wird. Um diese grundlegenden Fragen zu beant-

worten, ist die Explikation von Transformationsregeln zwischen der strategischen und 

strukturellen Ebene erforderlich. Hierdurch kann intersubjektiv nachvollziehbar dar-

gelegt werden, durch welche Organisationsstruktur die Erreichung ausgewählter stra-

tegischer Ziele am weitreichendsten unterstützt werden kann. Auf dieser Grundlage 

könnte das strategiegeleitete Systemverständnis von Lernenden gezielt gefördert wer-

den, was auch die Fähigkeit umfassen würde, das am Modell erlernte Verständnis über 

ökonomische Bedeutungszusammenhänge zwischen der strategischen und strukturel-

len Ebene auf das eigene betriebliche Handlungsfeld zu übertragen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass keines der betrachteten Ausgangs-

modelle aus wissenschaftstheoretischer Sicht oder unter Berücksichtigung der Anfor-

derungen an die didaktische Modellbildung eine hinreichende Güte besitzt, um für 

Ausbildungszwecke oder für Zwecke der Theoriebildung genutzt werden zu können. 

Auch wenn die Ausgangsmodelle zwar nicht direkt zur Gestaltung beruflicher Unter-

richte übernommen werden können, so ist dennoch ihre Nutzung als Grundlage zur 

Modellbildung möglich. So werden hierdurch zum einen betriebliche Tätigkeitsfelder 

benannt, die in der Organisations- und Managementtheorie als relevant zur Abwick-

lung der Geschäftstätigkeit angesehen werden. Zum anderen stellen die bereitgestell-

ten Prozessstrukturen im Rahmen eines wissenschaftlich-monogenen Modellierungs-

konzepts passende Bezugsobjekte dar, um anhand von Transformationsregeln bzw. 

Kriterien eine transparente strukturelle und inhaltliche Angleichung vorzunehmen, um 

referenzielle Geschäftsprozesse zu konstruieren. Um Transformationsregeln bzw. 

strukturelle Kriterien für die Modellbildung bestimmen zu können, wird im vierten 

Kapitel gemäß dem Leitsatz „Structure follows Strategy“ geklärt, welche strategischen 

Erfolgsfaktoren als branchenübergreifend relevant angesehen werden können, um 

(nachhaltige) Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Hiervon ausgehend kann festgelegt 

werden, wie eine Organisationsstruktur gestaltet werden kann, um die ausgewählten 

strategischen Erfolgsfaktoren weitreichend fördern zu können.  

Aufgrund der explizierten intentionalen und funktionalen Festlegungen im Zuge der 

Modellbildung kann die hieraus abgeleitete Organisationsstruktur als referenzielle 
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Grundlage zur Verdeutlichung von unternehmensbedingten Handlungszusammenhän-

gen in beruflichen Unterrichten genutzt werden. Die im Modell aufgenommenen 

Sichtweisen aus der Organisations- und Managementlehre können auch um weitere 

fachwissenschaftliche Perspektiven erweitert werden, sodass im Rahmen eines wis-

senschaftsorientiert-polygenen Modellierungskonzepts bedarfsgerechte (fach-)didak-

tische Modelle entstehen. 
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4 Geschäftsprozessorganisation als strukturelle Voraussetzung 

zur umfassenden Förderung ausgewählter strategischer Ziele  

Im vierten Kapitel wird erläutert, wie die Ziele und Merkmale der Ordnungsmomente 

Strategie, Struktur und Kultur im Rahmen dieser Arbeit ausgestaltet werden sollen. 

Gemäß dem zu Grunde liegenden Forschungsparadigma und den Anforderungen zur 

didaktischen Modellbildung wird hierbei jeder Schritt zur Ausgestaltung der Ord-

nungsmomente offengelegt. Nach welchem Vorgehen dies erfolgt, wird im Folgenden 

kurz dargelegt. 

In Kapitel 4.1 werden zunächst zentrale Marktbedingungen erläutert, auf welche die 

strategische Zielperspektive dieser Arbeit bezogen wird. Die Offenlegung dieser 

Wirklichkeitsauffassung ist bedeutsam, damit die Reichweite des Modells bestimmt 

werden kann (Kapitel 3.1). Hiervon ausgehend können in Kapitel 4.2 strategische Ziele 

festgelegt werden, welche gemäß der ersten Forschungsfrage die Wettbewerbsfähig-

keit von Unternehmen branchenübergreifend unterstützen sollen. Gemäß dem Leitsatz 

„Structure follows Strategy“ werden anschließend in Kapitel 4.3 unterschiedliche For-

men von Organisationsstrukturen charakterisiert und geklärt, welche dieser Organisa-

tionsformen die Erreichung der ausgewählten strategischen Ziele am weitreichendsten 

unterstützen kann und welche (Struktur-)Merkmale hierfür relevant sind. Hiervon aus-

gehend können im fünften Kapitel Transformationsregeln zur Modellbildung identifi-

ziert werden, die eine kritische Reflexion der Ausgangsmodelle und eine transparente 

Konstruktion referenzieller Organisationsstrukturen mit branchenübergreifender Re-

levanz zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage ermöglichen. 

In der Basiskategorie der Ordnungsmomente sind ausgehend von der Strategie und der 

Struktur die kulturellen Elemente zu bestimmen, durch welche die Erreichung der stra-

tegischen Ziele auch auf Individualebene unterstützt werden kann (Kapitel 3.4). Mit 

Blick auf die Relevanz des Ordnungmoments der Kultur zur Ausarbeitung authenti-

scher Lernsituationen werden in Kapitel 4.4 Eckpunkte zu strategierelevanten kultu-

rellen Entwicklungsbedingungen aufgezeigt. Diese sind zwar mit Blick auf die For-

schungsfragen dieser Arbeit von nachrangiger Relevanz, jedoch kann hierdurch die 

Nutzbarmachtung der Modellstrukturen in beruflichen Unterrichten unterstützt wer-

den. In Kapitel 4.5 werden die ausgewählten strategischen Ziele und die hierauf be-

zugnehmenden Anforderungen an die zu entwickelnde Organisationsstruktur zusam-

menfassend erläutert.  
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4.1 Marktvoraussetzungen und -annahmen 

Die Entwicklung referenzieller Organisationsstrukturen erfolgt anhand strategischer 

Zielperspektiven („Structure follows Strategy“), denen bestimmte Marktvoraussetzun-

gen in Form einer geltenden Wirtschaftsordnung und Marktannahmen über die Wett-

bewerbsintensität zu Grunde liegen. RÜEGG-STÜRM und GRAND (2014, 42) stellen zur 

Beziehung zwischen einem Unternehmen und den Umweltbedingungen heraus, dass 

sich diese gegenseitig konstituieren. Deshalb werden in diesem Kapitel zunächst die 

Marktvoraussetzungen und -annahmen dargelegt, von denen ausgehend strategische 

Ziele bestimmt werden können, welche die Generierung nachhaltiger Wettbewerbs-

vorteile unterstützen (vgl. GAITANIDES 2012, 152ff.). Um die Modellstrukturen in 

möglichst vielen Bereichen der beruflichen Bildung nutzen zu können, sind Marktprä-

missen auszuwählen, die für möglichst viele Unternehmen am Wirtschaftsstandort 

Deutschland relevant sind. 

Eine grundlegende Marktbedingung stellt das Wirtschaftssystem bzw. die Wirtschafts-

ordnung dar, in der sämtliche Handlungen aller Marktakteure vollzogen werden (BUN-

DESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG 2016). In Deutschland agieren die Unterneh-

men in einem marktwirtschaftlichen Ordnungssystem mit einer liberalen Wirtschafts-

ordnung, die den Wirtschaftssubjekten Vertragsfreiheit und Privateigentum garantiert 

(WALTER 2011, 305f.; SWOBODA & WEIBER 2013, 2ff.; SCHULTE 2004, 455). Das Ord-

nungssystem wird aus ökonomischer Perspektive, im Unterschied zur Zentralverwal-

tungswirtschaft, verstanden als 

„Wirtschaftsordnung mit dezentraler Planung und Lenkung der wirtschaftli-

chen Prozesse, die über Märkte mittels des Preismechanismus koordiniert wer-

den.“ (PIECKENBROCK 2009, 274). 

Der Preismechanismus bezieht sich auf das Verhältnis zwischen Angebot und Nach-

frage in Bezug auf eine spezifische Marktleistung, woraus sich ein bestimmter  

(Markt-)Preis ergibt (ebd.; KREIKEBAUM, GILBERT & BEHNAM 2018, 35). Aus den 

Kenntnissen und Annahmen über die Ausprägung des Angebots und der Nachfrage 

resultiert die Wettbewerbsintensität. Welcher Intensitätsgrad der strategischen Ziel-

perspektive dieser Arbeit zu Grunde gelegt werden soll, wird nachfolgend erläutert. 

Der Wirtschaftsstandort Deutschland unterliegt seit Jahrzehnten starken Einflüssen 

aus Globalisierungsprozessen, was sich beispielsweise daran zeigt, dass sich der Wert 
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der Im- und Exporte seit Anfang der 90er Jahre bis zum Jahr 2017 fast verdreifacht hat 

(STATISTISCHES BUNDESAMT 2018; EUROPÄISCHER RAT 2000; SIMON & KRÜTTEN 

2008, 177). Globalisierung kann aus ökonomischer Perspektive als „Form der Strate-

gie einer grenzüberschreitend tätigen Unternehmung […]“ verstanden werden, die sich 

inhaltlich auf eine „Tendenz zur Intensivierung weltweiter Verflechtungen in ökono-

mischen, politischen, kulturellen und informationstechnischen Bereichen“ (SUCHA-

NEK et al. 2018) bezieht. Diese verstärkte Internationalisierung nimmt für die Unter-

nehmen der deutschen Wirtschaft einen besonderen Stellenwert ein, da Deutschland 

mit den erreichten Handelswerten im Jahr 2017 der weltweit drittgrößte Importeur und 

Exporteur ist (WORLD TRADE ORGANIZATION 2018, 124). Durch Globalisierungspro-

zesse wird insbesondere das Marktangebot und somit auch die Wettbewerbsintensität 

erhöht, sodass Unternehmen in zunehmend komplexeren und dynamischeren Märkten 

agieren (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 1ff.; OSTERLOH & FROST 2000, 17; DAFT 

2010, 7; GREMME & WOHLGEMUTH 2017, 33; KREIKEBAUM, GILBERT & BEHNAM 

2018, 35). In Deutschland entsteht für international tätige Unternehmen durch die vo-

ranschreitende Globalisierung somit eine verschärfte Wettbewerbssituation, da diese 

mit globalen Anbietern um Wettbewerbsanteile konkurrieren müssen. Diese soge-

nannten „Global Player“ sind Unternehmen, 

 „[…] die ihre Güter und Leistungen auf dem Weltmarkt anbieten und sich  dem 

globalen Leistungswettbewerb stellen. Sie müssen ihre Produkte und  Leistungen 

sowie ihre Kompetenzen und Strategien an den Erfordernissen  des globalen Wett-

bewerbs ausrichten und permanent verbessern.“ (KOCH  2014, 81ff.) 

Neben diesen sogenannten „Global Playern“, die im direkten internationalen Leis-

tungswettbewerb stehen, gilt die hohe Wettbewerbsintensität dabei ebenso für all jene 

kleinen und mittelständischen Unternehmen, die mit „Global Playern“ im Leistungs-

austausch oder in Konkurrenz stehen. Der Leistungsaustausch betrifft insbesondere 

Zulieferunternehmen der „Global Player“, welche oftmals von der Auftragslage inter-

national agierender Unternehmen abhängig sind und weltweit mit anderen potenziellen 

Zulieferern um Wettbewerbsanteile bzw. Zuliefereraufträge konkurrieren. Somit kann 

es auch bei regional agierenden (Zulieferer-)Unternehmen, die selbst keine internatio-

nale Geschäftstätigkeit ausüben, dazu kommen, dass diese mit anderen Unternehmen 

im Ausland in Konkurrenz treten (müssen). Von Globalisierungsprozessen können im 

Weiteren ebenso Klein- und Kleinstunternehmen betroffen sein, sofern „Global 
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Player“ ihre Leistung auch regional anbieten. Hierdurch wird das Marktangebot bei 

bestehender Nachfrage erhöht, sodass Klein- und Kleinstunternehmen von einer er-

höhten Wettbewerbsintensität betroffen sein können. 

Aufgrund der beschriebenen Wettbewerbssituation kann festgehalten werden, dass die 

Unternehmen am Wirtschaftsstandort Deutschland in einer (sozialen) Marktwirtschaft 

agieren, welche in zunehmenden Maße durch Globalisierungsprozesse geprägt wird 

und folglich durch eine relativ hohe Wettbewerbsintensität charakterisiert werden 

kann. Diese Rahmenbedingungen können aufgrund der weitreichenden Relevanz von 

Globalisierungsprozessen für eine relativ große Anzahl der für die berufliche Bildung 

relevanten (Ausbildungs-)Unternehmen als bedeutsam angesehen werden. Deshalb 

soll die strategische Zielperspektive dieser Arbeit auf eine marktwirtschaftliche 

Grundordnung bezogen werden, in der eine relativ hohe Wettbewerbsintensität 

herrscht. Die hierauf bezogenen strategischen Ziele und abgeleiteten Organisations-

strukturen können somit nicht unkritisch für Unternehmen übernommen werden, die 

in Märkten mit vergleichsweise geringer Wettbewerbsintensität agieren. Durch die 

formulierten Marktvoraussetzungen und -annahmen wird somit auch der Geltungsbe-

reich der zu entwickelnden Modellstrukturen begrenzt. Sofern ein anderer Grad der 

Wettbewerbsintensität angenommen wird, sind die strategischen Ziele und die hieraus 

abgeleiteten Organisationsstrukturen kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls zu 

modifizieren. Diese Möglichkeit hebt nochmals die Bedeutung einer transparenten 

Modellbildung hervor, welche eine kritische Reflexion und eine konstruktive Fortent-

wicklung von (Unterrichts-)Modellen erst ermöglicht (vgl. Kapitel 3.2).  

Ausgehend von den festgelegten Marktvoraussetzungen und -annahmen können im 

nachfolgenden Kapitel strategische Ziele identifiziert werden, welche die Erzielung 

nachhaltiger Wettbewerbsvorteile in wettbewerbsintensiven Märkten branchenüber-

greifend unterstützen können. 

 

4.2 Strategie: Entwicklung dynamischer Kernkompetenzen zur Aufrechterhal-

tung der nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit 

Das Ordnungsmoment der Strategie ist der Ausgangspunkt des unternehmerischen 

Handelns, was bedeutet, dass nach Maßgabe der hier formulierten Ziele auch die in-
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haltliche Gestaltung der Organisationsstruktur und Unternehmenskultur erfolgt (RÜ-

EGG-STÜRM 2003, 36ff.). Deshalb werden hinsichtlich der ersten Forschungsfrage zur 

Modellbildung in diesem Kapitel strategische Ziele identifiziert, welche die Erzielung 

nachhaltiger Wettbewerbsvorteile branchenübergreifend unterstützen können. „Strate-

gisch“ sind dabei all jene Entscheidungen des Managements, welche die grundsätzli-

che Ausrichtung eines Unternehmens festlegen. Hierdurch werden eine Marktposition 

und die Ausgestaltung der Ressourcenbasis mit dem Ziel festgelegt, den langfristigen 

Unternehmenserfolg zu sichern (HUNGENBERG 2014, 6; MÜLLER-STEWENS & LECH-

NER 2016, 19; HAMMER 1998, 50ff.). 

Zur Formulierung einer strategischen Zielperspektive werden in Kapitel 4.2.1 zunächst 

zwei Ansätze des strategischen Managements dargelegt, in welchen abgrenzbare Po-

sitionen zur Beantwortung der Frage eingenommen werden, welche Faktoren zur Er-

zielung von Wettbewerbsvorteilen zuvorderst zu betrachten sind. Welcher dieser An-

sätze der strategischen Zielperspektive dieser Arbeit unter Berücksichtigung bestehen-

der (Markt-)Trends zu Grunde gelegt wird, soll in Kapitel 4.2.2 erläutert werden. Hie-

rauf Bezug nehmend wird in Kapitel 4.2.3 herausgestellt, welche Faktoren in dem ge-

wählten Ansatz besonders bedeutsam sind, um die Erzielung von Wettbewerbsvortei-

len branchenübergreifend unterstützen zu können. Welche Voraussetzungen aus stra-

tegischer Sicht erforderlich sind, um Wettbewerbsvorteile auch langfristig aufrecht-

erhalten zu können, wird in Kapitel 4.2.4 erläutert. Abschließend kann in Kapitel 4.2.5 

zusammenfassend aufgezeigt werden, welche strategische Zielperspektive der Modell-

bildung in dieser Arbeit zu Grunde liegt. 

 

4.2.1 Ansätze des strategischen Managements zur Erzielung nachhaltiger Wett-

bewerbsvorteile und langfristiger Renditen  

Unternehmensverantwortliche können tagtäglich mit verschiedensten Situationen kon-

frontiert werden, in denen sie Entscheidungen unter Unsicherheit treffen müssen. Zur 

Bewältigung dieser Herausforderung brauchen Unternehmensverantwortliche entspre-

chende Zielvorgaben, an denen die Handlungsentscheidungen ausgerichtet werden 

können. Hierzu werden in einem Unternehmen kurzfristige Zielperspektiven für das 
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operative Geschäft formuliert, welche konsistente Teilschritte zu übergeordneten stra-

tegischen bzw. langfristigen15 Unternehmenszielen darstellen (RÜEGG-STÜRM 2003, 

39f.; ALKAHAFAJI 2003, 15). Ein wesentlicher Zweck strategischer Ziele ist es dem-

nach, Handlungs- und Orientierungssicherheit zu schaffen und eine Einschätzung über 

effektives und effizientes Handeln zu ermöglichen. Bevor langfristige Unternehmens-

ziele festlegt werden können, ist seitens des Managements jedoch zunächst nachfol-

gende Fragestellung zu beantworten: 

„Wie ist es trotz Wettbewerb möglich, einen dauerhaften, überdurchschnittli-

chen Unternehmenserfolg zu erzielen, obwohl doch die Konkurrenz nicht 

schläft?“ (OSTERLOH & FROST 2000, 166; vgl. auch GRÄßLER 2010, 176) 

Wettbewerb meint hier die Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Marktteilnehmern 

auf der Angebotsseite, die gegenüber potenziellen Kunden Vorteile erringen wollen 

(GRÄßLER 2010, 176; HUTZSCHENREUTER 2015, 19f.; BARNEY 1991, 102; WOLL 2008, 

816). Zur Beantwortung der angeführten Fragestellung werden in der Organisations- 

und Managementtheorie insbesondere zwei zentrale Ansätze voneinander unterschie-

den, die in einem komplementären Verhältnis stehen (HUNGENBERG 2014, 63; CAMP-

HAUSEN 2007, 30f.). Das zentrale Ziel beider Ansätze besteht in der Erzielung strate-

gischer Renten bzw. langfristiger Renditen, welche aus der Erzielung von Wettbe-

werbsvorteilen resultieren (ROHM 1998, 453; OSTERLOH & FROST 2000, 166; GAITA-

NIDES 2012, 111; GRÄßLER 2010, 176; WANG 2014, 34). Zur Erreichung dieses Ziels 

werden durch die beiden Ansätze jedoch unterschiedliche Herangehensweise bzw. 

Faktoren in den Fokus gerückt, die im Folgenden erläutert werden. 

 

4.2.1.1 Marktbasierter Ansatz 

Der marktbasierte Ansatz beruht auf der Annahme eines unvollkommenen Marktes, 

weshalb der Fokus zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen auf den Markt selbst ge-

richtet wird. Die Wettbewerbsposition eines Unternehmens wird demnach maßgeblich 

durch (unternehmens-)externe Faktoren bestimmt (ROHM 1998, 126; OSTERLOH & 

FROST 2000, 168). Interne Ressourcen von verschiedenen Unternehmen gelten dabei 

                                                 
15 Sichtweisen bezüglich der Frage, ab wann von einem strategischen bzw. langfristigen Zeitraum ge-

sprochen werden kann, variieren zwischen unterschiedlichen Autoren, weshalb dieser Zeitraum an 

dieser Stelle nicht abschließend bestimmt werden kann. RÜEGG-STÜRM (2003, 40) führt beispiels-

weise an, dass sich ein langfristiger Zeitraum auf drei, fünf oder auch zehn Jahre erstrecken kann. 
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als weitestgehend homogen, die bei Bedarf grundsätzlich auch durch Entgelt erworben 

werden können (Homogenitätsannahme) (ROHM 1998, 125f.; GRÄßLER 2010, 177; 

BARNEY 1991, 100).  

Um die Attraktivität von Märkten beurteilen zu können, ist im marktbasierten Ansatz 

i.d.R. zunächst eine Branchenstrukturanalyse vorgesehen, bei welcher vorwiegend ex-

terne (Markt-)Faktoren betrachtet werden (OSTERLOH & FROST 2000, 168). Der Fokus 

liegt hier auf den nachfolgend angeführten Trieb- bzw. Wettbewerbskräften, die hin-

sichtlich der potenziell zu erschließenden Märkte zu beurteilen sind (GAITANIDES 

2012, 116): 

 Gefahr durch neue Konkurrenten auf dem Markt, 

 Substitutionsgefahr durch ein Gut bzw. eine Leistung konkurrierender Markt-

teilnehmer, 

 Verhandlungsstärke der Kunden, 

 Verhandlungsstärke der Lieferanten, 

 Rivalität unter den Wettbewerbern. 

Die sich hieraus ergebenen Chancen und Risiken werden in einem nächsten Schritt mit 

den unternehmensspezifischen Stärken und Schwächen abgeglichen (SWOT-Analy-

sen), sodass ein Unternehmen die Rentabilität bestimmter Märkte gezielt einschätzen 

kann (OSTERLOH & FROST 2000, 169; SANDER 2011, 289ff.; BECKER 2013b, 13ff.). 

Die Betrachtung von internen Stärken und Schwächen erfolgt i.d.R. somit erst nach-

rangig unter der bereits angeführten Homogenitätsannahme (ROHM 1998, 125f.; GRÄß-

LER 2010, 177), weshalb die internen Ressourcen eher zur Strategieimplementierung 

und nicht zur Strategieentwicklung dienen (ROHM 1998, 132). Aufgrund dieser Prio-

risierung externer Marktfaktoren zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen wird bei ei-

nem marktbasierten Ansatz auch von einer „outside-in Perspektive“ gesprochen (GAI-

TANIDES 2012, 128).  

Um die unternehmensinternen Potenziale in Bezug auf die identifizierten Marktgege-

benheiten analysieren zu können, erarbeitete PORTER (1986) das Konzept der Wert-

kette. Wertketten bestehen aus ausdifferenzierten Funktionen, welche einen Analyse-

rahmen für unternehmensbedingte Aktivitäten geben (GAITANIDES 2012, 120; 

SWOBODA & WEIBER 2013, 8f.; OEHLRICH 2016, 82f.). Dieses Konzept wird im stra-
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tegischen Management als bedeutsame Grundlage angesehen, um unternehmensin-

terne Stärken und Schwächen zu identifizieren und hieraus folglich eine marktbezo-

gene Wettbewerbsstrategie abzuleiten, durch welche Wettbewerbsvorteile erzielt wer-

den sollen (GAITANIDES 2012, 117ff.; GRÄßLER 2010, 170). Nach PORTER (1986, 

122f.) lassen sich in einem marktorientierten Ansatz vier Wettbewerbsstrategien von-

einander unterscheiden, welche nachfolgend beschrieben werden (OSTERLOH & FROST 

2000, 170f.; GAITANIDES 2012, 122f.; EHRMANN 2013, 243ff.): 

1. Kostenführerschaft: Diese Strategie zielt auf eine unternehmensübergrei-

fende Kostenminimierung ab, sodass die Kundennachfrage aufgrund geringe-

rer Verkaufspreise gesteigert und der Wettbewerbsanteil erhöht wird. Geför-

dert werden kann dies beispielsweise durch Degressionseffekte16, Routinever-

fahren, Zugang zu günstigen Rohstoffen sowie die Konzentration auf be-

stimmte Kundengruppen. Durch Kostenvorteile können abschreckende Ein-

tritts- und Mobilitätsbarrieren geschaffen werden, welche auch durch zuneh-

mende Skalenerträge entstehen. 

2. Differenzierung: Bei dieser Strategie steht die Entwicklung einzigartiger Pro-

dukte oder Dienstleistungen im Fokus, welche bestehende Kundenpräferenzen 

aufgreifen oder diese selbst schaffen können. Die Einzigartigkeit kann auf 

Leistungen verschiedener Unternehmensbereiche bezogen werden, wie bei-

spielsweise auf Leistungen des Vertriebs, des Kundendienstes oder der Funk-

tionalitäten des Produkts. Der Wert dieser Einzigartigkeit ist davon abhängig, 

inwieweit die bereitgestellte Leistung von Konkurrenten imitiert werden kann.  

3. Nischenstrategie: Der Wettbewerbsvorteil wird im Rahmen dieser Strategie 

dadurch erzielt, dass sich das Unternehmen auf bestimmte Kundengruppen      

oder geografisch abgrenzbare Märkte konzentriert. In Abhängigkeit der ge-

wählten Nische wird entweder ein Kostenvorteil oder ein hoher Differenzie-

rungsgrad angestrebt.  

4. Diversifikation: Zur Risikominimierung wird im Rahmen dieser Strategie das 

Leistungsangebot ausgeweitet, was sich beispielsweise auf das Sortiment 

                                                 
16 Degressionseffekte entstehen durch eine steigende Beschäftigung/Ausbringungsmenge und zeigen 

sich in einer Minderung von fixen Kosten pro Ausbringungsmenge (Gesetz der Massenproduktion) 

(SCHNECK 2011, 360). 
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selbst oder auf die Märkte beziehen kann, auf denen das Sortiment angeboten 

wird.  

Es wird dann diejenige Wettbewerbsstrategie ausgewählt, durch welche die internen 

Stärken eines Unternehmens am Markt ausgespielt werden können und folglich die 

Erzielung von Wettbewerbsvorteilen unterstützt wird (GAITANIDES 2012, 123). Wie 

bereits angeführt wurde, werden interne Ressourcen in diesem Prozess als gegeben 

bzw. bekannt vorausgesetzt, sodass diese seitens des Managements in einem rationalen 

Abwägungsprozess bestimmt und falls erforderlich zwischen Unternehmen transfe-

riert werden können. Dieser nachrangige Stellenwert der internen Ressourcen drückt 

sich auch dadurch aus, dass Unterschiede in der Wettbewerbsposition zwischen Un-

ternehmen in einem marktorientierten Ansatz auf gegebene Ausgangsbedingungen zu-

rückgeführt werden. Die Herkunft und Dauerhaftigkeit dieser internen Bedingungen 

wird hierbei nicht betrachtet (OSTERLOH & FROST 2000, 170). 

Die Wettbewerbsstrategien der marktbezogenen Perspektive können nur bedingt mit-

einander kombiniert werden, da sich diese teilweise diametral gegenüberstehen. So 

werden beispielsweise die Strategien der Kostenführerschaft und der Differenzierung 

als unvereinbar angesehen (ROHM 1998, 130; GAITANDIDES 2012, 126). Die Unver-

einbarkeit wird hier darin gesehen, dass eine Qualitätssteigerung beispielsweise Inves-

titionen in das Design und Markenimage erfordert, was bei einer antizipierten Kosten-

führerschaft nur unzureichend möglich ist (ROHM 1998, 130). 

GAITANIDES (2012, 124) bildet die erläuterten Komponenten des marktbasierten An-

satzes zusammenhängend wie folgt ab (Abb.6).  
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Abbildung 6: Argumentationskette  des marktorientierten Ansatzes nach GAITANI-

DES (2012, 124) 
 

In der vorstehenden Abbildung wird zusammenfassend aufgezeigt, dass in einem 

marktbasierten Ansatz zunächst mithilfe von Branchenstrukturanalysen  

(Markt-)Chancen und (Markt-)Risiken identifiziert werden, die mit in SWOT-Analy-

sen festgestellten internen Stärken und Schwächen der Wertkettenaktivitäten abgegli-

chen werden, was die Wahl einer marktgerechten Wettbewerbsstrategie ermöglicht. 

Durch diese können Marktanteile gewonnen und strategiebedingte Wettbewerbsvor-

teile erzielt werden. Wie nachhaltig die Wettbewerbsvorteile sind, hängt maßgeblich 

davon ab, inwieweit ein Unternehmen (Markt-)Eintritts- und Mobilitätsbarrieren auf-

bauen kann. Dies erfordert, dass sämtliche Wertaktivitäten konsequent auf die Erzie-

lung von Wettbewerbsvorteilen mit einer verteidigungsfähigen Position bezogen wer-

den (GAITANIDES 2012, 123f.; ROHM 1998, 125).  

 

4.2.1.2 Ressourcenbasierter Ansatz 

Der ressourcenbasierte Ansatz geht auf zentrale Vorarbeiten von Edith PENROSE 

(1959), Birger WERNERFELT (1984), Coimbatore K. PRAHALAD und Gary HAMEL 

(1990) sowie Jay B. BARNEY (1991, 1997) zurück. In Abgrenzung zum marktorien-

tierten Ansatz werden hier interne Ressourcen zur Erzielung nachhaltiger Wettbe-



78 

 

 

werbsvorteile in den Vordergrund gerückt (GRANT 1996, 110; WANG 2014, 35; MÜL-

LER-STEWENS & LECHNER 2016, 342). Hierbei wird die Homogenitätsannahme aufge-

geben und stattdessen angenommen, dass unterschiedliche Wettbewerbspositionen in 

einem unvollkommenen Markt aus der Heterogenität der zu Verfügung stehenden in-

ternen Ressourcen bzw. den Ressourceneigenschaften resultieren (GAITANIDES 2012, 

128; ROHM 1998, 133f.; WELGE, AL-LAHAM & EULERICH 2017, 84ff.). Diese wettbe-

werbskritischen internen Ressourcen werden auch Kernkompetenzen genannt. Durch 

diese können einzigartige Ressourcenbündel geschaffen werden, die einen spezifi-

schen Zusatznutzen für Kunden stiften. Aufgrund von qualitativ heterogenen Inputgü-

tern kann der gestiftete Zusatznutzen nicht von anderen Unternehmen in gleicher 

Weise erzeugt werden, weshalb interne Ressourcen statt externer Faktoren zur Erzie-

lung von Wettbewerbsvorteilen im Fokus stehen. Dieser Perspektivwechsel wird des 

Öfteren auch mit der Verschiebung von einer „outside-in“ zu einer „inside-out“ Per-

spektive paraphrasiert (GAITANIDES 2012, 128; GRÄßLER 2010, 175f.).  

Es können vier strategisch relevante Arten von Ressourcen voneinander unterschieden 

werden, die nachfolgend angeführt sind (GAITANIDES 2012, 129; SCHMELZER & SES-

SELMANN 2013, 102; OSTERLOH & FROST 2000, 172; WELGE & AL-LAHAM 2012, 88; 

GRANT & NIPPA 2006, 184ff.; STEINMANN & SCHREYÖGG 2005, 207): 

 Physikalische Ressourcen: Hierunter sind insbesondere verwendete Techno-

logien, der Ressourcenzugang, die betriebliche Ausstattung und die Standort-

wahl zu fassen. 

 Humane Ressourcen: Diese beziehen sich auf die Eigenschaften der Mitar-

beiter, welche insbesondere durch Ausbildung, Erfahrung, Motivation und 

durch soziale Beziehungen geprägt werden. 

 Organisatorische Ressourcen: Hierunter fallen insbesondere die Erfolgspo-

tenziale, deren Ursache in der Organisation selbst liegen. Dies betrifft bei-

spielsweise die Innovationsfähigkeit, die Kundennähe, die Flexibilität sowie 

die Organisationsstruktur. 

 Finanzielle Ressourcen: Neben dem Geldvermögen eines Unternehmens um-

fasst dieser Ressourcenpool ebenso alle Vermögensgegenstände, die an Dritte 

veräußert werden können. Dies betrifft alle monetär bewertbaren materiellen 

und immateriellen Vermögensgegenstände einer Organisation. 
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Der Wert der Ressourcen resultiert aus deren Einzigartigkeit, die sich durch fünf Merk-

male ergibt (GAITANIDES 2012, 128; ROHM 1998, 135f.; OSTERLOH & FROST 2000, 

172; BARNEY 1991, 105; GRANT 1991, 124; BECKER 2013a, 66; STEINMANN & 

SCHREYÖGG 2005, 214f.): 

 Werthaltigkeit: Bereitschaft der Kunden, ein Entgelt für den aus der Res-

source erzeugten Zusatznutzen zu bezahlen. 

 Begrenzte Verfügbarkeit: Es besteht ein Nachfrageüberhang nach diesen 

wertvollen Ressourcen, wodurch diese knapp und nicht unbegrenzt handelbar 

sind.  

 Nicht bzw. schwere Imitierbarkeit: Die Ressourcen sind nicht bzw. schwer 

durch Güter oder Leistungen anderer Unternehmen zu imitieren. 

 Nicht bzw. schwere Substituierbarkeit: Es existiert keine ähnliche Res-

source, welche die werthaltige Ressource ersetzen könnte. 

 Transferierbarkeit: Es ist möglich, die Ressourcen immer wieder zur Er-

schließung innovativer Produkte oder neuer Märkte einzusetzen. 

Ressourcen sind umso wertvoller, je unternehmensspezifischer diese sind und je grö-

ßer der hierdurch gestiftete Zusatznutzen für den Kunden ist. Der Grad der Unterneh-

mensspezifität ergibt sich durch die Beschaffenheit der Ressourcen. Von besonderem 

Wert für Unternehmen sind aufgrund der Heterogenitätsannahme nicht-transaktions-

fähige und intangible Ressourcen (GAITANIDES 2012, 131; OSTERLOH & FROST 2000, 

172; CARPENTER & SANDERS 2009, 76ff.). Intangible Ressourcen sind immaterielle 

Vermögensgegenstände, wie beispielsweise die Unternehmenskultur oder das impli-

zite Wissen der Mitarbeiter/-innen (ROHM 1998, 136f.; SCHMEISSER et al. 2014, 80). 

Diese gelten dann als besonders wertvoll, wenn diese nicht bzw. nur unter großen Mü-

hen zwischen Unternehmen transferiert werden können. Konkurrenten ist der Zugang 

zu diesen wettbewerbskritischen Ressourcen somit nicht ohne Weiteres möglich, wes-

halb diese nur schwer von anderen Unternehmen imitiert oder substituiert werden kön-

nen (ROHM 1998, 137; CARPENTER & SANDERS 2009, 76ff.). Sofern durch diese Res-

sourcen ein Kundennutzen gestiftet werden kann, bilden diese internen Ressourcen im 

ressourcenbasierten Ansatz den Ausgangspunkt für die Erzielung von Wettbewerbs-

vorteilen. Die Fähigkeit, aus den internen Ressourcen einzigartige Ressourcenbündel 

zu konstruieren, wird auch als Kernkompetenz eines Unternehmens bezeichnet, die 

durch folgende Merkmale charakterisiert ist (ROHM 1998, 138ff.; OSTERLOH & FROST 
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2000, 174ff.; GAITANIDES 2012, 132; JUNG, HEINZEN & QUARG 2016, 329f.; WOLF 

2003, 419ff.): 

 Wissensbasiertheit, 

 beschränkte Handelbarkeit, 

 Unternehmensspezifität, 

 nicht bzw. schwere Imitier- und Substituierbarkeit, 

 Stiften eines Zusatznutzens für Endkunden, 

 Erschließbarkeit neuer Märkte. 

Kernkompetenzen können als organisationale Fähigkeiten verstanden werden, die es 

ermöglichen, Ressourcen in einzigartiger Weise zu bündeln, um einen spezifischen 

Zusatznutzen zu stiften (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 103; AMIT & SCHOEMAKER 

1993, 35; PICOT, REICHWALD & WIGAND 2008, 237f.; BEA 2009a, 184f.). Diese Fähig-

keit einer Organisation kann wiederum selbst als unternehmensinterne Ressource an-

gesehen werden (HUTTERER 2013, 188).  

Der Kompetenzbegriff bezieht sich auf die Existenz organisationaler Routinen, in wel-

chen Aktivitätsmuster und Verknüpfungsprozesse wiederholt ausgeführt werden kön-

nen (AVERDUNG 2014, 23). GAITANIDES (2012, 132) stellt hierzu heraus, dass sich 

innerhalb dieser Routinen, „[…] das Wissen von Mitarbeitern hinsichtlich der Res-

sourcentransformation und -kombination im Zeitablauf akkumuliert und weiterentwi-

ckelt“. Kompetenzen werden hier als Potenziale verstanden, die durch die in Organi-

sationsstrukturen  

 „[…] gebündelten Ressourcen erzeugt werden und die selbst wiederum ein-

zigartige Prozessleistungen bzw. -ergebnisse zu erzeugen fähig sind.“ (GAITA-

NIDES 2012, 136) 

Kompetenzen und hieraus entstehende Kernkompetenzen sind durch Isolationsbarrie-

ren zu schützen (ebd., 133f.; ROHM 1998, 143). Isolationsbarrieren können durch die 

nachfolgend angeführten Faktoren aufgebaut werden (GAITANIDES 2012, 133f.; ROHM 

1998, 143; GRÄßLER 2010, 177f.): 

 Spezielle Bündelung von Ressourcen (Spezifitätsbarriere), 

 Erfahrungen im Produktionsprozess, die durch einen hohen Anteil an implizi-

ten Wissen geprägt sind (Erkenntnisbarriere), 
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 Kausale Mehrdeutigkeit zwischen Ressourcen und Unternehmenserfolg (Kom-

plexitätsbarriere), 

 Interorganisationale Netzwerkbeziehungen, 

 Ein zeitlich bedingter Know-How Vorsprung (Vorsprungsbarriere). 

GAITANIDES (2012, 135) stellt den Argumentationszusammenhang des ressourcenba-

sierten Ansatzes zur Erzielung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile bzw. strategischer 

Renten zusammenfassend wie folgt dar (Abb. 7): 

 

Abbildung 7:  Argumentationskette  des ressourcenbasierten Ansatzes nach GAITANI-

DES (2012, 135) 

Im ressourcenbasierten Ansatz bilden also interne Ressourcen den Ausgangspunkt für 

die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen. So werden anhand interner Ressourcen un-

ternehmensspezifische Kernkompetenzen entwickelt, auf deren Grundlage Ressourcen 

zu einzigartigen Bündeln kombiniert werden, die einen Zusatznutzen für Kunden stif-

ten. Die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen beruht hier maßgeblich auf Ressourcen-

asymmetrien zwischen Wettbewerbern. Diese Wettbewerbsvorteile können durch die 

Schaffung von Isolationsbarrieren verteidigt und folglich nachhaltig aufrechterhalten 

werden, sodass strategische Renten erzielt werden können. Unterschiedliche Wettbe-

werbspositionen werden innerhalb des ressourcenbasierten Ansatzes somit auf eine 

heterogene Ressourcenausstattung von Unternehmen zurückgeführt. Wie eingangs be-

reits angeführt wurde, wird der nach außen gerichtete Blick auf externe Marktfaktoren 

im Sinne des marktbasierten Ansatzes jedoch keineswegs ausgeschlossen, sondern ist 

der Betrachtung interner Ressourcen lediglich nachgelagert, weshalb diese Ansätze 

auch komplementär aufeinander bezogen werden können (vgl. hierzu ROHM 1998, 
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151; HUNGENBERG 2014, 63). CAMPHAUSEN (2007, 30f.) führt beispielsweise an, dass 

durch marktorientierte Ansätze externe Bedingungen zur Identifizierung von Markt-

chancen und -risiken und durch ressourcenbasierte Ansätze interne Bedingungen zur 

Identifizierung interner Stärken und Schwächen analysiert werden können. 

Nachdem nun wesentliche Charakteristika der zwei grundlegenden Ansätze zur Stra-

tegieausrichtung erläutert wurden, soll nachfolgend dargelegt werden, welcher dieser 

Ansätze der strategischen Zielperspektive dieser Arbeit zu Grunde gelegt wird. 

 

4.2.2 Ökonomisch-Strategischer Ansatz zur Modellbildung 

Fortbestehen und Wettbewerbserfolg liegen maßgeblich in den Händen der Unterneh-

mensverantwortlichen, welche die Wettbewerbsstrategien auswählen, um strategische 

Renten zu erzielen (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 18; OSTERLOH & FROST 2000, 

167; NAG, HAMBRICK & CHEN 2007, 942). Bei der Entscheidung über eine geeignete 

Wettbewerbsstrategie sind Bedingungen der Unternehmensumwelt zu berücksichti-

gen, die zunehmend durch Globalisierungsprozesse geprägt werden (vgl. Kapitel 4.1). 

Konkret zeigt sich dieser Einfluss beispielsweise durch einen verstärkten und deregu-

lierten Wettbewerb sowie kürzere Produktlebenszyklen (OSTERLOH & FROST 2000, 

17; DAFT 2010, 7; GREMME & WOHLGEMUTH 2017, 33; KREIKEBAUM, GILBERT & 

BEHNAM 2018, 35). Die Marktbedingungen werden somit zunehmend dynamischer 

und komplexer, sodass das unternehmerische Handeln in der Regel auch auf erweiterte 

Kundenbeziehungen auszurichten ist und heterogenere Kundenanforderungen zu be-

friedigen sind, wenn (langfristige) Wettbewerbsvorteile in wettbewerbsintensiven 

Märkten erzielt werden sollen (ebd., 17; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 1ff.). 

Aufgrund der angeführten Marktbedingungen werden rein marktbasierte Wettbe-

werbsstrategien als zunehmend unzureichend angesehen, um Wettbewerbsvorteile 

aufzubauen und aufrechterhalten zu können (TEECE 2007, 1320; JOHANNESSEN 2009, 

160; OSTERLOH & FROST 2000, 171f.; ROHM 1998, 133). Denn die Differenzierung 

von Wettbewerbern erfolgt im marktbasierten Ansatz aufgrund der Homogenitätsan-

nahme und der Unvereinbarkeit der Wettbewerbsstrategien lediglich in Bezug auf ein-

zelne Erfolgsfaktoren, die möglichst weitreichend zu optimieren sind, wie beispiels-

weise Kostenreduzierungen im Rahmen der Kostenführerschaft (Kapitel 4.2.1.1). 

Durch die Optimierung einzelner Erfolgsfaktoren langfristige Renten zu erzielen, 
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greift bei einem wachsenden Marktangebot bzw. einer verschärften Wettbewerbssitu-

ation jedoch zu kurz, da es zunehmend schwieriger wird, eine Marktposition gegen-

über einer größeren Zahl von Wettbewerbern zu verteidigen und auch heterogener 

werdende Kundenbedarfe zu befriedigen (WEIDNER UND FREITAG 1998, 237; OSTER-

LOH & FROST 2000, 17f.; BARNEY 1991, 100; WANG 2014, 35).  

Im klassischen ressourcenbasierten Ansatz wird ausgehend von der Annahme unvoll-

kommener Märkte die Vorstellung einer homogenen Ressourcenausstattung zwischen 

Unternehmen aufgegeben, was bedeutet, dass Erfolgsunterschiede zwischen Unter-

nehmen auch auf eine heterogene Ressourcenausstattung zurückgeführt werden kön-

nen (WELGE & AL-LAHAM 2012, 87ff.; GAITANIDES 2012, 128; GRANT & NIPPA 2006, 

184ff.; BECKER 2013a, 64ff.). Bezug nehmend auf diese Heterogenitätsannahme erge-

ben sich für die Ausarbeitung der strategischen Zielperspektive weitreichende Poten-

ziale, die es ermöglichen, mehrere strategisch relevante Erfolgsfaktoren parallel zu 

fördern.17 Die Möglichkeit zur Nutzung der Potenziale beruht auf dem Aufbau unter-

nehmensspezifischer Kernkompetenzen, durch welche auch in wettbewerbsintensiven 

Märkten eine Abgrenzung von anderen Wettbewerbern langfristig erfolgen kann (Ka-

pitel 4.2.1.2). Der ressourcenbasierte Ansatz ist unter Berücksichtigung der Annahme 

einer hohen Wettbewerbsintensität somit erklärungskräftiger und unter technologi-

scher Perspektive erfolgsversprechender als der marktbasierte Ansatz, um die Erzie-

lung und Aufrechterhaltung von Wettbewerbsvorteilen zu begründen. Demnach wird 

die Erarbeitung der strategischen Zielperspektive in dieser Arbeit auf Grundlage des 

ressourcenbasierten Ansatzes vorgenommen.  

Trotz der Potenziale des ressourcenbasierten Ansatzes gibt es eine Reihe konzeptueller 

Schwachpunkte, welche sich beispielsweise auf die mangelnde terminologische Prä-

zision und die Operationalisierungsprobleme des Ressourcenbegriffs sowie des Zu-

standekommens der hierauf basierenden Wettbewerbsvorteile beziehen (WELGE & AL-

LAHAM 2012, 96ff.). Aufgrund dieser Schwachpunkte erfolgte eine Weiterentwick-

lung bzw. Konkretisierung des ressourcenbasierten Ansatzes, bei der das organisatio-

nale Wissen als zentrales Parameter in den Fokus gerückt wurde (ebd., 98). Zur Ent-

                                                 
17 Im ressourcenbasierten Ansatz können verschiedene Arten von Renten unterschieden werden (vgl. 

hierzu WELGE & AL-LAHAM 2012, 89f.). 
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wicklung einer konkreten strategischen Zielperspektive wird die Rolle des organisati-

onalen Wissens zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen im folgenden Kapitel deshalb 

näher erläutert.  

 

4.2.3 Organisationales Wissen als zentraler Faktor zur Erzielung von Wettbe-

werbsvorteilen in globalisierten Märkten  

In diesem Kapitel wird die strategische Zielperspektive dieser Arbeit konkretisiert. 

Hierfür wird in Kapitel 4.2.3.1 zunächst die Relevanz des organisationalen Wissens 

für den Aufbau unternehmensspezifischer Kernkompetenzen erläutert. Durch welche 

Bedingungen die Entwicklung von strategisch relevanten Wissensbeständen begüns-

tigt werden kann, sodass dynamische Fähigkeiten entwickelt werden, wird anschlie-

ßend in Kapitel 4.2.3.2 aufgezeigt. Anschließend wird in Kapitel 4.2.3.3 erläutert, wel-

che konkreten Erfolgsfaktoren durch dieses Wissen optimiert werden können, um in 

wettbewerbsintensiven Märkten möglichst branchenübergreifend strategische Renten 

zu erzielen. Abschließend wird in Kapitel 4.2.3.4 erläutert, welche organisationalen 

Lernmodi zur Entwicklung von strategisch relevanten Wissensbeständen unterschie-

den werden können. Ziel ist es, in diesem Kapitel grundlegende Charakteristika wert-

voller bzw. förderungswürdiger (Unternehmens-)Ressourcen herauszustellen, um im 

Weiteren strukturelle Entwicklungsbedingungen bestimmen zu können, die im Zuge 

der Modellbildung berücksichtigt werden sollen. 

 

4.2.3.1 Rolle des Wissens im ressourcenbasierten Ansatz 

Die Frage, aus welchen Unternehmensressourcen sich organisationale Kernkompeten-

zen konkret zusammensetzen, kann aufgrund einer mangelnden theoretischen und em-

pirischen Befundlage bisher noch nicht abschließend beantwortet werden (GAITANI-

DES 2012, 135; MOSAKOWSKI & MCKELVEY 1997, 67). Das organisationale Wissen 

dient hierfür bisher als erklärungskräftigste Größe, da davon ausgegangen wird, dass 

hierdurch der Aufbau von Kernkompetenzen entscheidend gefördert werden kann 

(HUTTERER 2013, 189). Dieser Zusammenhang wird nachfolgend näher erläutert. 

Die ressourcenbasierte Denkrichtung wurde maßgeblich durch den Kernkompetenz-

ansatz nach PRAHALAD und HAMEL (1990, 82ff.) geprägt (GAITANIDES 2012, 131ff.; 
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WOLF 2003, 419). Kernkompetenzen zeichnen sich in diesem ursprünglichen Ver-

ständnis dadurch aus, dass sich ein Unternehmen hierdurch einen Zugang zu unter-

schiedlichen Märkten erschließen kann, diese für Kunden wertvoll sind und nur schwer 

imitiert bzw. substituiert werden können. Der Aufbau solcher Kernkompetenzen be-

ruht nach den Autoren auf einem kollektiven Lernprozess der Organisation, in wel-

chem interne Ressourcen in bestimmter Weise miteinander kombiniert werden 

(PRAHALAD & HAMEL 1990, 82; MÜLLER-STEWENS & LECHNER 2016, 202ff.; KALM-

RING 2004, 22f.). Die Entstehung von Kernkompetenzen resultiert hiernach insbeson-

dere aus anwendungsbezogenen Lernprozessen, durch welche die materiellen und im-

materiellen Ressourcen eines Unternehmens in bestimmter Weise miteinander gebün-

delt werden (SCHREINER 1998, 25f.). Die Forderung einer Replizierbarkeit dieser 

Kernkompetenzen für unterschiedliche Märkte macht es erforderlich, dass Kernkom-

petenzen auf struktureller Ebene routiniert eingebracht werden können, sodass diese 

nicht zufällig, sondern auf Grundlage eines relativ stabilen Konstrukts entstehen. HUT-

TERER (2013, 187) weist in diesem Zusammenhang jedoch auf die Gefahr hin, dass die 

historischen und pfadabhängigen Kernkompetenzen eines Unternehmens auch zu ei-

ner organisationalen Trägheit („Organizational Inertia“) führen können, wenn auf-

grund von getätigten Investitionen oder etablierten Wertesystemen sich ändernde kon-

stitutive Bedingungen nicht erkannt und bestehende Prozesse und Strukturen somit 

nicht angepasst werden. Bestehende Kernkompetenzen können in diesem Fall zwar 

fortlaufend repliziert, jedoch neue Marktentwicklungen nur unzureichend aufgegriffen 

werden. 

Im Kernkompetenzansatz besitzen Unternehmensressourcen einen statischen Charak-

ter, da die ökonomischen Renten bereits bis zur Phase der Akquisition einer Ressource 

geschaffen werden und die Ressource an sich eine Rente generiert (HUTTERER 2013, 

188). Diese statische Sichtweise wird im erweiterten „Capability Based View“ (CBV) 

dynamisiert. So wird hier betont, dass strategische Renten nicht durch die immaterielle 

oder materielle Ressource selbst, sondern durch den koordinierten Einsatz von Unter-

nehmensressourcen erzielt werden und die Rentengenerierung somit erst nach Erhalt 

bestimmter Ressourcen erfolgt (ebd.; GRANT 1991, 119; AMIT & SCHOEMAKER 1993, 

35). Die flexible Koordinationsfähigkeit eines Unternehmens wird seither als bedeut-

sames Merkmal organisationaler Kernkompetenzen angesehen. Trotz der erweiterten 

Erklärungskraft des CBV blieb jedoch weiterhin offen, ob eine Trennlinie zwischen 

Ressourcen und Fähigkeit besteht, wie der Fähigkeitsbegriff zu operationalisieren ist 
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und wie vorab erkannt werden kann, welche Ressourcen und Fähigkeiten förderungs-

würdig sind (MÜLLER-STEWENS & LECHNER 2016, 346f.). Diese Fragen werden durch 

den wissensorientierten Ansatz „Knowledge Based View“ (KBV) aufgegriffen, in 

welchem die Ressource Wissen als Schlüsselparameter zur dynamischen Koordina-

tionsfähigkeit und somit zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen angesehen wird 

(WANG 2014, 37; CEPEDA & VERA 2007, 427; WELGE, AL-LAHAM & EULERICH 2017, 

94ff.; WELGE & AL-LAHAM 2012, 98, 108ff.; MÜLLER-STEWENS & LECHNER 2016, 

346f.). Hiernach resultieren die Kernkompetenzen von Unternehmen durch die Spezi-

fität der organisationalen Wissensentwicklung (NONAKA, KROGH & VOELPEL 2006, 

1193), weshalb die Ressource Wissen nach SOOSAY und HYLAND (2008, 21) der 

Grundbaustein der organisationalen Fähigkeiten (capabilities) ist (vgl. auch GAITANI-

DES 2009, 14ff.). SPENDER (1996, 46) schlägt vor, ein Unternehmen als eine wissens-

generierende Organisation zu betrachten, die aus Verbindungen zwischen unabhängi-

gen wissensschaffenden Einheiten besteht. In diesem Verständnis wird der Faktor 

Wissen als entscheidende strategische Ressource für den Aufbau und die Fortentwick-

lung von unternehmensspezifischen Kernkompetenzen angesehen (HUTTERER 2013, 

189; ZACK 1999, 125; NICKERSON & ZENGER 2004, 617f.; JOHNSON et al. 2018, 152ff.). 

Verstärkt wird die Relevanz des Wissens durch den intensiver werdenden Wettbewerb 

im Rahmen voranschreitender Globalisierungsprozesse (OECD 1996, 9ff.; GRANT 

2011, 117). So wächst der Bedarf an hochqualifizierten Mitarbeitern stetig an, die ei-

nen zielgerichteten Einsatz von Wissen zur Erzielung und Erhaltung von Wettbe-

werbsvorteilen ermöglichen (OECD 1996, 3ff.; LEYDESDORFF 2006, 16). Die Entwick-

lung einer marktbasierten Wirtschaft hin zu einer wissensbasierten Wirtschaft, welche 

auf der Produktion, Distribution und dem Gebrauch von Wissen und Informationen 

basiert (OECD 1996, 7), spiegelt sich in steigenden Investitionen in wissensintensive 

Hightech-Branchen wider (LEYDESDORFF 2006, 17). Für Firmen besteht daher eine zu-

nehmende Notwendigkeit, sich hin zu lernenden Organisationen zu entwickeln, wel-

che Wissen effektiv fördern und einsetzen können (EASTERBY-SMITH & LYLES 2011, 

3). Auch im Hinblick auf die deutsche Wirtschaft wird dies zunehmend als erforderlich 

angesehen (BULLINGER et al. 1998; HEISIG 2007; KOHL, ORTH & STEINHÖFEL 2016). 
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Wissen im organisationalen Kontext kann als bewusste und sinnzusammenhängende 

Verarbeitung, Kombination und Interpretation von Informationen18 verstanden wer-

den, welches mit dem Ziel verbunden ist, zur Aufgaben- und Problemlösung beizutra-

gen (WELGE & AL-LAHAM 2012, 98f.; VAHS 2015, 431; STRAUß 1996, 24ff.). Es kann 

zwischen individuellem, kollektivem und organisationalem Wissen19 unterschieden 

werden. Während das individuelle Wissen an einzelne Personen gebunden ist, wird 

das kollektive Wissen von mehreren Organisationsmitgliedern geteilt und betrifft 

Gruppenlernprozesse. Darüber hinaus erstreckt sich das organisationale Wissen auf 

alle Mitglieder einer Organisation und kann als kollektive Erfahrung betrachtet wer-

den, die durch Systeme, Routinen und den Austausch innerhalb einer Organisation 

geprägt wird (ebd., 99; JOHNSON et al. 2018, 151; AL-LAHAM 2008, 578; SCHERTLER-

ROCK 2008, 1380). Zur weiteren Kategorisierung des Wissens können das implizite 

und explizite Wissen voneinander unterschieden werden (WOOLFOLK 2008, 320ff.; 

EDELMANN & WITTMANN 2012, 111). Explizite Wissensbestände einer Organisation 

sind nur in geringem Maße kontextgebunden und gut zu dokumentieren, sodass diese 

relativ leicht zu imitieren sind und zwischen Unternehmen transferiert werden können. 

Zum Aufbau unternehmensspezifischer Kernkompetenzen ist deshalb das implizite 

Wissen von besonderer Bedeutung, welches sich dadurch auszeichnet, dass dieses 

kaum erfasst und artikuliert werden kann. Implizites Wissen erfordert langfristige und 

erfahrungsgebundene Lernprozesse, weshalb dieses von anderen Unternehmen nur 

schwer imitiert werden kann und folglich das höchste Wertschöpfungspotenzial aller 

betrieblichen Ressourcen aufweist (WELGE & AL-LAHAM 2012, 99f.; SCHERTLER-

ROCK 2008, 1380; JOHNSON et al. 2018, 151; THOMMEN et al. 2017, 552f.). 

Im strategischen Management existieren unterschiedliche wissensbasierte For-

schungsansätze20, die bei näherer Betrachtung jedoch keine konkurrierenden, sondern 

komplementäre Ansätze darstellen (WELGE & AL-LAHAM 2012, 99ff.). So bezieht sich 

                                                 
18 Informationen stehen in Abgrenzung zu Daten in einem bedeutungstragenden Kontext und werden 

zielgerichtet genutzt, beispielsweise zur Analyse des Kaufverhaltens bestimmter Kundengruppen (= 

Pragmatische Ebene). Daten sind aus syntaktischen Regeln zusammengesetzte Zeichen, die zum 

Zwecke der (maschinellen) Verarbeitung miteinander verknüpft werden, aber noch keinen Verwen-

dungshinweis beinhalten (z.B. Umsatzlisten) (NORTH 2016, 36ff.; ABTS & MÜLDER 2017, 10ff.; 

SCHWARZER & KRCMAR 2014, 6f.; HEINRICH, HEINZL & RIEDL 2011, 151ff.). 
19 Wissen bezieht sich hier auf eine zweckorientierte Verknüpfung von Informationen, die durch eine 

subjektive Klassifizierung und Interpretation erfolgt (z. B. Warum kaufen Kunden ein bestimmtes 

Produkt) (NORTH 2016, 36ff.; ABTS & MÜLDER 2017, 12; SCHWARZER & KRCMAR 2014, 8). 
20 vgl. hierzu WELGE und AL-LAHAM (2012, 100ff.) sowie WELGE, AL-LAHAM und EULERICH (2017, 

96ff.). 
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der konzeptuelle Bezugsrahmen der verschiedenen Strömungen des „Knowledge Ba-

sed View“ auf den Wissensbestand eines Unternehmens und die hiermit verbundenen 

Veränderungsprozesse, die aus Generations- und Integrationsprozessen resultieren 

(ebd., 105f.). Durch die Interaktion dieser Komponenten ergibt sich der unternehmens-

spezifische Charakter bzw. die Einzigartigkeit des Wissens, das auf individueller und 

kollektiver Ebene entsteht. Auf diesen Ebenen bildet sich auch das organisationale 

Wissen heraus, das sich auf das geteilte Wirklichkeitsverständnis der Unternehmens-

akteure bezieht und aus der Kollektivierung des individuellen Wissens und Könnens 

resultiert (BEA & GÖBEL 2019, 394; WELGE & AL-LAHAM 2012, 105f.; GEIßLER 1995, 

29ff.; THOMMEN et al. 2017, 554).  

Konzepte zur Förderung der Entstehung einzigartiger organisationaler Wissensbe-

stände beziehen sich im Wesentlichen auf die unternehmensspezifischen Pfadabhän-

gigkeiten und die kausale Ambiguität des organisationalen Wissens. Pfadabhängigkei-

ten beschreiben die strukturell geprägten Wege innerhalb des Unternehmens, in deren 

historischen Grenzen die Wissensentwicklung entscheidend beeinflusst wird (ebd., 

107f.; SCHÄCKE 2006, 29ff.). Die kausale Ambiguität betrifft die Intransparenz und 

Vieldeutigkeit zwischen dem Wissenstand, den fortlaufenden Generations- und Integ-

rationsprozessen sowie den hieraus resultierenden Wettbewerbsvorteilen (WELGE & 

AL-LAHAM 2012, 107f.; VAHS 2015, 136f.). Die kausale Ambiguität ist eine wesentli-

che Einflussgröße auf den Grad der Imitierbarkeit des organisationalen Wissens, wes-

halb hierauf Bezug nehmend auch die Stärke der geschaffenen Isolationsbarrieren be-

stimmt werden kann. Ein Ansatz zur Charakterisierung von Pfadabhängigkeiten, in 

denen die Entwicklung strategisch relevanter Wissensbestände mit kausaler Ambigui-

tät erfolgt, wird im folgenden Kapitel erläutert. 

 

4.2.3.2 Organisationale Wissensbestände als Ausgangspunkt für die Entwick-

lung dynamischer Fähigkeiten 

Um strategisch relevante Wissensbestände zu identifizieren, wurde von KUSUNOKI, 

NONAKA und NAGATA (1998) ein zweidimensionales Wissensmodell entwickelt. Die 

Dimensionen des Wissensmodells beziehen sich zum einen auf den Grad der Wissens-

vernetzung und zum anderen auf die Beeinflussbarkeit des Wissens durch das Ma-

nagement (ebd., 700). Hierdurch soll es möglich werden, wettbewerbsrelevantes Wis-
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sen zu identifizieren und dessen Entwicklung begünstigen zu können. Auf der Dimen-

sion der Wissensvernetzung wird ein Spannungsfeld zwischen „Element“ und 

„Linkage“ abgetragen, das auf den Grad der Wissensvernetzung zwischen einzelnen 

Wissensträgern schließen lässt. Der Pol „Element“ umfasst das Wissen einzelner In-

dividuen, welches in Richtung des Pols „Linkage“ zunehmend zwischen einzelnen 

Wissensträgern verbunden bzw. kombiniert wird (KUSUNOKI, NONAKA & NAGATA 

1998, 702). Das Wissen gilt aus strategischer Sicht dabei als umso relevanter, je stärker 

die Wissensbestände der Wissensträger im Sinne der Ausprägung „Linkage“ mitei-

nander verknüpft werden, da es anderen Marktteilnehmern hierdurch erschwert wird, 

dass Wissen zu imitieren. Die zweite Dimension umfasst die Möglichkeiten des Ma-

nagements, Einfluss auf das vorhandene Wissen im Unternehmen auszuüben. Hierzu 

werden die beiden Pole „Embedded“ und „Designable“ unterschieden. Während die 

Wissensbestände am Pol „Embedded“ vom Management nur sehr schwer beeinflusst 

werden können, ist dies am Pol „Designable“ nahezu vollständig möglich. Aus strate-

gischer Sicht wird insbesondere das vom Management schwer beeinflussbare Wissen 

als bedeutsam angesehen („Embedded“), da dieses äußerst unternehmensspezifisch ist 

und von Konkurrenzunternehmen somit nur schwer imitiert werden kann (ebd.).   

Welche Formen organisationaler Wissensbestände unter Einbezug der angeführten 

Ausprägungen zu den Dimensionen des Wissensmodells unterschieden werden kön-

nen, wird im Folgenden abgebildet (Abb. 8):   
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Abbildung 8:  Organisationales Wissen und Fähigkeiten nach KUSUNOKI,   NONAKA und  

NAGATA (1998, 701) 
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Der dritte Quadrant „Local capabilities“ bezieht sich nach KUSUNOKI, NONAKA und 

NAGATA (1998, 700) auf individuelle Wissensbestände der Unternehmensakteure, 

welche untereinander unverbunden sind und vom Management relativ gut beeinflusst 

werden können. Beispielsweise kann die Beeinflussung dadurch erfolgen, dass Ak-

teure mit bestimmten Expertisen gezielt angeworben und die „Local capabilities“ so-

mit gesteigert werden. Die relativ hohe Flexibilität hat jedoch zur Folge, dass dieses 

Wissen zwischen Unternehmen relativ leicht transferiert werden kann, weshalb hier-

durch die Erzielung nachhaltiger Wettbewerbsvorteile nur bedingt unterstützt wird. 

Die „Local capabilities“ bilden zusammen mit dem im zweiten Quadranten erfassten 

„Change in individual knowledge by learning“ die „Knowledge Base“ eines Unterneh-

mens. Der zweite Quadrant umfasst nach KUSUNOKI, NONAKA und NAGATA (1998, 

700ff.) die Fortentwicklung der individuellen Wissensbestände durch Lernprozesse, 

was seitens des Managements durch Angebote und Anreizsysteme beeinflusst werden 

kann. Auf die tatsächliche Nutzung dieser Angebote und Anreizsysteme sowie auf die 

Verknüpfung der individuellen Wissensbestände kann durch das Management jedoch 

nur in begrenztem Ausmaß eingewirkt werden. 

Innerhalb des vierten Quadranten „Knowledge Frame“ werden die Unternehmensak-

teure nach Maßgabe bestimmter Organisationsstrukturen in spezifischer Weise gebün-

delt, sodass diverse Wissensnetzwerke entstehen. Diese Strukturierung wird entschei-

dend durch das Management beeinflusst, welches somit in relativ hohem Maße auf die 

unternehmensinternen Interaktionen einwirken kann. Der gewählten Organisations-

struktur kommt zur Förderung der Entwicklung des organisationalen Wissens eine 

zentrale Bedeutung zu. So wird durch die Organisationsstruktur festgelegt, in welchen 

strukturellen Grenzen Austauschbeziehungen seitens der Unternehmensakteure routi-

niert wahrgenommen werden können bzw. durch welchen strukturellen Rahmen der 

Wissensaustausch begrenzt wird (Knowledge Frame). Organisationsstrukturen deter-

minieren folglich die Möglichkeit, organisationale Fähigkeiten entfalten zu können. 

Deshalb bezeichnen KUSUNOKI, NONAKA und NAGATA (1998, 700) diesen Quadranten 

auch als „Architectural capabilities“. Um die aus der Struktur entwickelten organisa-

tionalen Fähigkeiten zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen reproduzieren zu kön-

nen, gilt es für Unternehmen eine relativ beständige Organisationsstruktur festzulegen. 

Innerhalb des „Knowledge Frame“ werden Unternehmensakteure im Rahmen eines 

statischen Gebildes miteinander verbunden. Hierauf aufbauend beinhaltet der erste 
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Quadrant „Knowledge dynamics“ die unkontrollierbaren bzw. dynamischen Interakti-

ons- und Kommunikationsbeziehungen, welche von den Unternehmensakteuren bzw. 

Expertengruppen innerhalb der Organisationseinheiten wahrgenommen werden kön-

nen. Hieraus kann ein relativ hoher Grad an informellen Wissensnetzwerken entste-

hen, in denen vorhandene Fähigkeiten in dynamisierten Austauschbeziehungen spon-

tan emergieren können (KUSUNOKI, NONAKA & NAGATA 1998, 702; STRAUß 1996, 

28f.). Solche Fähigkeiten, die auch als „Process capabilities“ bezeichnet werden, kön-

nen durch das Management kaum beeinflusst werden und gelten deshalb als hochgra-

dig unternehmensspezifisch. Aus diesem Grund wird das in diesem Quadranten er-

zeugte Wissen bzw. die hieraus erwachsenden Fähigkeiten als strategisch am bedeut-

samsten für den Unternehmenserfolg angesehen.  

Im angeführten Framework wird herausgestellt, dass intangible und schwer transakti-

onsfähige Wissensbestände bzw. Ressourcen von besonderer Bedeutung sind (vgl. 

auch GAITANIDES 2012, 131). KUSUNOKI, NONAKA und NAGATA (1998, 702) führen 

an, dass hierdurch erhöhte Isolationsbarrieren zur Verteidigung von Wettbewerbsvor-

teilen geschaffen werden können. Solch wertvolle Wissensbestände entwickeln sich in 

unterschiedlicher Ausprägung in den fett umrandeten Quadranten, die als Quelle der 

dynamischen Fähigkeiten einer Organisation betrachtet werden („dynamic capabili-

ties“). Dynamic Capabilities können auch als organisationale Wandlungsfähigkeit be-

zeichnet werden, von welcher ausgehend der Ressourcenbestand eines Unternehmens 

verändert werden kann (MÜLLER-STEWENS & LECHNER 2016, 12f.; BEA & GÖBEL 

2019, 375f.; vgl. Kapitel 4.2.4). Die Werthaltigkeit dieser Fähigkeit, die selbst als spe-

zielle interne Ressource angesehen werden kann (MAKADOK 2001, 387ff.; SCHREINER 

1998, 50f.), resultiert insbesondere aus der einzigartigen Kombination von Wissens-

beständen in unternehmensspezifischen Netzwerken. Die hieraus resultierende Wis-

sensbasis ist in hohem Maße intangibel und kaum transaktionsfähig, sodass andere 

Marktteilnehmer diese Ressourcen nur schwer imitieren oder substituieren können 

(vgl. Kapitel 4.2.1.2). Der Wert dieser Wissensbestände ist umso höher, je größer der 

implizite Anteil des wettbewerbskritischen Wissens ist und je komplexer die Interde-

pendenzen des Wissens und der Lernprozesse sind (WELGE & AL-LAHAM 2012, 

105ff.). 

 „Dynamic capabilities“ bzw. dynamische Fähigkeiten gehen entsprechend dem kon-

zeptuellen Bezugsrahmen des „Knowledge Based View“ aus den Generations- und 
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Integrationskompetenzen eines Unternehmens hervor (Kapitel 4.2.3.1; SCHWEIGER 

2012, 80; WELGE & AL-LAHAM 2012, 105f.). Generationskompetenzen umfassen 

Suchkompetenzen (Umweltbeobachtungen zulassen und Innovation erkennen), Auf-

nahmekompetenzen (Externes Wissen akquirieren, aufnehmen und transformieren) 

und Reflexionskompetenzen (Fähigkeit zur Beobachtung der eigenen Organisation). 

Integrations- bzw. Umsetzungskompetenzen beinhalten die Innovationskompetenz 

(Fähigkeit neue Produkte oder Dienstleistungen hervorzubringen) und Veränderungs-

kompetenz (Fähigkeit organisationale Kompetenzen bzw. Routinen zu verändern). 

SPRAFKE (2016, 26) charakterisiert die „Dynamic capabilities“ bzw. dynamischen Fä-

higkeiten eines Unternehmens zusammenfassend durch grundlegende Merkmalskate-

gorien, die im Folgenden angeführt sind21 (Tab. 1). 

                                                 
21 Im Rahmen der zusammenfassenden Darstellung werden bereits Charakteristika zur Entstehung und 

Entwicklung angeführt, die in Kapitel 4.2.4 aufgrund der strategischen Relevanz nochmal separat 

betrachtet werden (insb. Sensing, Seizing, Transforming). 
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Tabel le  1:  Merkmalska tegor ien und Charakter i s t ika dynamischer  Fähigkeiten nach 

SPR AFKE  (2016,  26)  

Die Entstehung dynamischer Fähigkeiten kann strukturell dadurch begünstigt werden, 

dass sich die Wissensträger in den differenzierten Organisationseinheiten möglichst 

umfassend vernetzen und sich folglich dynamische Austauschbeziehungen entwickeln 
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können (KUSUNOKI, NONAKA & NAGATA 1998, 700ff.; CORSTEN et al. 2016, 36). Zur 

Unterstützung der Entwicklung der „Knowledge Dynamics“ wäre es somit erforder-

lich, den „Knowledge Frame“ möglichst offen bzw. nicht zu engmaschig zu gestalten, 

sodass möglichst viele leistungsbezogene Interaktions- und Kommunikationsbezie-

hungen von den Unternehmensakteuren wahrgenommen werden können. Durch diese 

dynamischen Austauschprozesse kann die Entwicklung der organisationalen Kombi-

nationsfähigkeit und somit der Aufbau von unternehmensspezifischen Kernkompeten-

zen unterstützt werden, die zwischen Unternehmen kaum transferiert oder von Kon-

kurrenzunternehmen imitiert bzw. substituiert werden können. 

Die ausgehend von den organisationalen Wissensbeständen entwickelten dynamischen 

Fähigkeiten eines Unternehmens können zur Optimierung diverser (Erfolgs-)Faktoren 

beitragen. Zur Entwicklung einer strategischen Zielperspektive werden im folgenden 

Kapitel konkrete Erfolgsfaktoren bestimmt, deren Optimierung bzw. Förderung durch 

die zu modellierenden Referenzstrukturen unterstützt werden soll. 

 

4.2.3.3 Strategische Erfolgsfaktoren zur Erzielung von Wettbewerbsvorteilen 

Die Einzigartigkeit von Ressourcenbündeln resultiert aus der Optimierung unter-

schiedlicher strategisch bedeutsamer Erfolgsfaktoren (EHRMANN 2013, 133ff.), die 

durch die unternehmensspezifischen Kernkompetenzen routiniert gefördert werden 

können, um fortlaufende Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Klassisch beziehen sich 

diese strategisch bedeutsamen Erfolgsfaktoren auf die drei Zielgrößen der marktba-

sierten Wettbewerbsstrategien, die im Folgenden angeführt sind (OSTERLOH & FROST 

2000, 17; ZOLLONDZ 2016, 920f.; ROHM 1998, 57; GAITANIDES 2012, 210ff.; SCHMEL-

ZER & SESSELMANN 2013, 21ff; vgl. auch Kapitel 4.3.2.1): 

 hohe Qualität der angebotenen Leistung(-en) (Qualität), 

 Kostenreduzierung (Kosten), 

 Zeitminimierung bei der Leistungsdurchführung (Zeit). 

Diese Faktoren werden auch in zahlreichen Managementkonzepten (z.B. Total Quality 

Management, Time based Competition, QTK-Kreis, Gemeinkostenwertanalyse etc.) 

berücksichtigt und hier als branchenübergreifend relevant angesehen. Die drei Erfolgs-

faktoren sollen deshalb als zu optimierende Größen in die strategische Zielperspektive 
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für die Modellbildung aufgenommen werden. Dem branchenübergreifenden Geltungs-

bereich dieser Erfolgsfaktoren kommt zur Modellbildung eine besondere Bedeutung 

zu, da es gemäß der ersten Forschungsfrage möglich sein soll, die zu entwickelnde 

referenzielle Organisationsstruktur in verschiedenen Branchen zur Gestaltung curricu-

lar intendierter beruflicher Unterrichte zu nutzen. Dies erfordert gemäß dem Leitsatz 

„Structure follows Strategy“, dass dem strukturellen Modell strategische Ziele zu 

Grunde liegen, die einen entsprechenden Geltungsbereich aufweisen. 

Um in wettbewerbsintensiven Märkten die Erzielung von strategischen Renten zu un-

terstützen, wäre es erforderlich, die klassischen Erfolgsfaktoren möglichst umfassend 

zu fördern, um hierdurch die Entstehung einzigartiger Ressourcenbündel zu begünsti-

gen, die für Kunden fortlaufend einen Zusatznutzen stiften (Kapitel 4.2.2). Hierbei 

nimmt die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens einen zentralen Stellenwert ein. 

Die Innovationsfähigkeit umfasst das Vermögen eines Unternehmens zur Neuerung 

und Optimierung von Produkten/Dienstleistungen, Verfahren und Strukturen (RÜEGG-

STÜRM 2003, 80ff.; ROHM 1998, 58; HEIDELOFF & RADEL 1998, 134; BAREGHEH et al. 

2009, 1324ff.; KOVACIC & RUS 2016, 1172; VRIES 1998, 76)22. Der Zusammenhang 

zwischen den traditionellen Erfolgsfaktoren eines Unternehmens und der Innovations-

fähigkeit wird von OSTERLOH und FROST (2000, 17) wie folgt abgebildet (Abb. 9). 

 

Abbildung 9:  Das Zeit-Kosten-Qualitäts-Dreieck nach OSTERLOH und  FROST (2000, 17) 

                                                 
22 Die Innovationsfähigkeit kann sich auf unterschiedliche Dimensionen beziehen (z.B. Produkt-, Pro-

zess- oder Dienstleistungsinnovation) und auf diesen Dimensionen in unterschiedlicher Intensität 

ausgeprägt sein (vgl. hierzu HAUSCHILDT et al. 2016, 6ff.). 
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Der Kreis bildet den umfassenden Einfluss der Innovationsfähigkeit auf die klassi-

schen Erfolgsfaktoren ab (ebd.; ROHM 1998, 58). So ist es ausgehend von den Varian-

ten der Innovationsfähigkeit zur Neuerung bzw. Optimierung auch parallel möglich, 

Kosten zu minimieren, Durchlaufzeiten zu reduzieren und die Produkt- bzw. Prozess-

qualität zu steigern. Die Innovationsfähigkeit soll folglich als vierter Erfolgsfaktor in 

die strategische Zielperspektive für die Modellbildung aufgenommen werden, da plau-

sibel davon ausgegangen werden kann, dass durch die Ergebnisse der Innovationsfä-

higkeit die Wettbewerbsposition in jeder Branche gestärkt wird (vgl. SOOSAY & 

HYLAND 2008, 22; ROHM 1998, 58; OSTERLOH & FROST 2000, 17ff.). Unternehmens-

spezifische Kernkompetenzen resultieren jedoch nicht nur aus den Produkten der In-

novationsfähigkeit, sondern können sich ebenso auf die organisationale Kompetenz 

zur fortlaufenden Förderung des Erfolgsfaktors der Innovationsfähigkeit selbst bezie-

hen. So gilt es zunächst, die Innovationsfähigkeit auf den unterschiedlichen Unterneh-

mensebenen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, um die hieraus entstehenden Lerner-

gebnisse fortlaufend zur Konstruktion einzigartiger Ressourcenbündel nutzen zu kön-

nen.  

Bezug nehmend auf die bisher gemachten Erläuterungen kann eine erste strategische 

Zielperspektive für diese Arbeit formuliert werden, die nachfolgend zusammenfassend 

erläutert wird. Ausgehend von der internen Ressource des organisationalen Wissens 

können unternehmensspezifische Kernkompetenzen entwickelt werden, durch welche 

die umfassende Förderung von branchenübergreifend relevanten Erfolgsfaktoren un-

terstützt wird und folglich einzigartige Ressourcenbündel entstehen (ROHM 1998, 

138ff.; OSTERLOH & FROST 2000, 174ff.; GAITANIDES 2009, 14f.; GAITANIDES 2012, 

132). Hierbei nehmen der wissensbasierte Aufbau und die Aufrechterhaltung der In-

novationsfähigkeit eine besondere Bedeutung ein, da neben anderen Zielgrößen hier-

durch auch sämtliche traditionellen Erfolgsfaktoren gefördert werden können. Die 

dadurch geschaffenen Ressourcenbündel sind umso wertvoller, je unternehmensspezi-

fischer die Wissensbestände sind, die dem Konstruktionsprozess zu Grunde liegen. In 

Kapitel 4.2.3.2 wurde erläutert, dass die Entwicklung solcher Wissensbestände in ei-

nem relativ offenen „Knowledge Frame“ begünstigt werden kann (Kapitel 4.2.3.2). 

Durch die konstruierten Ressourcenbündel kann ein fortlaufender Kundennutzen ge-

stiftet werden, sodass Wettbewerbsvorteile generiert und aufgrund der wissensbasier-

ten Isolationsbarrieren Renten in wettbewerbsintensiven Märkten erzielt werden kön-

nen. 



98 

 

 

Der beschriebene Zusammenhang wird im Folgenden unter Berücksichtigung des Ar-

gumentationszusammenhangs des ressourcenbasierten Ansatzes zusammenfassend 

abgebildet (Abb. 10). 

 

Abbildung 10:  Argumentationszusammenhang des ressourcenbasierten Ansatzes unter 

Einbezug ausgewählter  strategischer Erfolgsfaktoren  

Im dargelegten Argumentationszusammenhang beziehen sich die Kernkompetenzen 

eines Unternehmens somit auf die Fähigkeit zur routinierten Förderung ausgewählter 

strategischer Zielgrößen. Diese Fähigkeit beruht auf dem organisationalen Wissen, 

dessen Entwicklung folglich auf allen Unternehmensebenen zu unterstützen ist. Um 

diese Anforderung bei der Modellbildung zu berücksichtigen, werden im folgenden 

Kapitel Lernprozesse erläutert, die im Zuge der organisationalen Wissensentwicklung 

voneinander unterschieden werden können. 
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4.2.3.4 Organisationale Lernprozesse 

Organisationales Lernen kann als Prozess zur Veränderung der organisationalen Wert- 

und Wissensbasis verstanden werden, durch welche die Problemlösungs- und Hand-

lungskompetenz eines Unternehmens gesteigert werden kann (PROBST & BÜCHEL 

1994, 17; AL-LAHAM 2003, 56ff.; GEIßLER 1995, 29ff.; PAWLOWSKY & NEUBAUER 

2001, 260ff.; VAHS 2015, 429ff.). Es lassen sich zwei Arten organisationaler Lernpro-

zesse voneinander unterscheiden, die unter dem Begriff der Ambidextrie zusammen-

gefasst und von MARCH (1991) wie folgt charakterisiert werden:  

„Exploration includes things captured by terms such as search, variation, risk 

taking, experimentation, play, flexibility, discovery, innovation. Exploitation 

includes such things as refinement, choice, production, efficiency, selection, 

implementation, execution.” (ebd., 71) 

Exploitation und Exploration bilden somit die grundlegenden Dimensionen des orga-

nisationalen Lernens ab (GUPTA 2007, 694). In Anlehnung an die voranstehende Cha-

rakterisierung dieser Lernprozesse beziehen sich Exploitationsprozesse auf die Opti-

mierung bereits bestehender Leistungen, Verfahren und Strukturen (SOOSAY & 

HYLAND 2008, 24; BERGER, BERNHARD-MEHLICH & OERTEL 2014, 147f.). Explorati-

onsprozesse sind in Abgrenzung hierzu auf die Schaffung neuer Leistungen, Verfahren 

und Strukturen bezogen. Zur klaren Abgrenzung von Optimierungs- und Neuerungs-

prozessen stellt RÜEGG-STÜRM (2003, 85) hinsichtlich des Lernergebnisses heraus, 

dass, solange die Unternehmensakteure das eigene Arbeitsumfeld leicht wiedererken-

nen können, es sich um Exploitations- bzw. Optimierungsprozesse handelt. Sind durch 

die Veränderungsmaßnahmen zur Bewältigung beruflicher Anforderungssituationen 

hingegen andere Denk- und Verhaltensmuster erforderlich, liegt eine Bruchstelle vor, 

welche auf Explorations- bzw. Neuerungsprozesse hinweist.  

In Exploitationsprozessen bezieht sich der Lernmodus bzw. Lerntyp auf das soge-

nannte „Single-loop-Lernen“, welches auf Soll-Ist-Analysen ausgerichtet ist. In Ex-

plorationsprozesse wird hingegen das „Double-loop-Lernen“ ausgeführt, welches über 

das Single-loop-Lernen hinaus eine kritische Reflexion der bestehenden Soll-Zustände 

erfordert (Soll-Soll-Vergleich) (OSTERLOH & FROST 2000, 196; ROST 2014, 31f.; 

ARGYRIS & SCHÖN 1999, 35ff.; PAWLOWSKY & NEUBAUER 2001, 273; PÄTZOLD 

2006b, 388). Die Überprüfung der Soll-Zustände bezieht sich insbesondere auf die 
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kritische Reflexion bestehender Ziele, Normen und Werte, welche gleichzeitig aus 

verschiedenen Perspektiven beurteilt werden können (z.B. Produktion, Einkauf und 

Marketing).  

Neben dem Single-loop- und Double-loop-Lernen kann außerdem ein Metalernpro-

zess wahrgenommen werden, welcher als „Deutero-Lernen“ bezeichnet wird. Dieser 

bezieht sich auf das Lernen über das Lernen (OSTERLOH & FROST 2000, 197; ROST 

2014, 29ff.; ARGYRIS & SCHÖN 1978, 26; PÄTZOLD 2006b, 388), was umfasst, dass 

Organisationsmitglieder gezielt einschätzen können, wann beispielsweise Single-

loop-Lernprozesse angebracht bzw. erforderlich sind. Die Wahrnehmung von Lern-

prozessen auf dieser Metaebene erfordert eine entsprechende Unternehmenskultur 

(z.B. offene Lernkultur), deren Voraussetzungen in Kapitel 4.4 näher dargelegt wer-

den. 

Ergebnisse aus organisationalen Lernprozessen können sich auf unterschiedliche in-

haltliche Zielebenen beziehen. RÜEGG-STÜRM (2003, 85f.) führt hierzu die nachste-

henden Kategorien an, die der Unternehmensentwicklung zu Grunde liegen und durch 

Exploitations- und Explorationsprozesse beeinflusst werden können:  

1. Unternehmenszweck 

2. Anspruchsgruppen/Interaktionsformen 

3. Formen der Führung und Zusammenarbeit 

4. Prozessmuster einzelner Prozesse 

5. Prozessarchitektur 

Nach RÜEGG-STÜRM (2003, 85) prägen diese fünf Kategorien auch das kollektive 

Selbstverständnis eines Unternehmens, das auf kultureller Ebene für die Unterneh-

mensakteure identitätsstiftend ist. Die geteilte Identität wird insbesondere durch nor-

mative und strategische Entwicklungsprozesse geprägt und ist bei Veränderungen in 

den angeführten Kategorien wandelbar. Ein verändertes kollektives Selbstverständnis 

auszubilden, kann zur Realisierung der Produkte aus organisationalen Lernprozessen 

erforderlich sein, um die reibungslose Implementierung modifizierter bzw. neuer or-

ganisationaler Routinen auf kultureller Ebene zu unterstützen. Damit die Ergebnisse 

aus den organisationalen Lernprozessen für Unternehmen im Sinne der strategischen 

Zielperspektive wirksam werden können, wäre somit eine grundlegende Verände-

rungsfähigkeit auf allen Ebenen einer Organisation erforderlich (RÜEGG-STÜRM 2003, 
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85; O´REILLY III & TUSHMAN 2008, 185ff.; STÖCKMANN 2010, 67; BERGER, BERN-

HARD-MEHLICH & OERTEL 2014, 147f.). Was hierunter zu verstehen ist und wie hier-

durch die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit unterstützt werden kann, wird im 

nächsten Kapitel erläutert. 

 

4.2.4 Organisationale Flexibilität als Voraussetzung zur Erzielung strategischer 

Renten in wettbewerbsintensiven Märkten 

Marktinnovationen zu erkennen oder innovative Ideen zu haben, ist zur Erhaltung der 

Wettbewerbsfähigkeit in wettbewerbsintensiven Märkten zwar eine notwendige, aber 

noch keine hinreichende Bedingung. So muss ein Unternehmen auch in der Lage sein, 

auf strategischer, struktureller und kultureller Ebene entsprechende Maßnahmen zur 

Rekonfiguration bestehender Verfahren und Strukturen umzusetzen, um in dynami-

schen Märkten agil agieren und erkannte Chancen tatsächlich realisieren zu können 

(SPRAFKE 2016, 54ff.; ROHM 1998, 58; ECKERT 2017, 148f.). WELGE und AL-LAHAM 

(2012, 107) fassen dies unter der Absorptionsfähigkeit eines Unternehmens zusam-

men, was das Vermögen umfasst, strategisch relevantes Wissen wahrzunehmen, zu 

beurteilen und anzuwenden bzw. zielbezogen zu nutzen. Die Fähigkeit zur Dynami-

sierung bzw. Fortentwicklung der unternehmensspezifischen Kernkompetenzen wird 

in dieser Arbeit unter dem Erfolgsfaktor der organisationalen Flexibilität gefasst 

(ROHM 1998, 58).  

Ein international bedeutsamer Ansatz zur Konkretisierung der organisationalen Flexi-

bilität wurde in den 90er-Jahren von David J. TEECE, Gary PISANO und Amy SHUEN 

entwickelt und unter dem Konzept der „Dynamic Capabilities“ publiziert (TEECE, 

PISANO & SHUEN 1997; TEECE 2011, 514). In diesem Konzept werden abgrenzbare 

Schritte bestimmt, die zur Entstehung und Entwicklung der dynamischen Fähigkeiten 

eines Unternehmens erforderlich bzw. zu durchlaufen sind (Kapitel 4.2.3.2; Abb. 8). 

„Dynamic Capabilities“ werden hierbei wie folgt definiert: 

„[…] the firm´s ability to integrate, build, and reconfigure internal and external 

competences to address rapidly changing environments.” (TEECE, PISANO & 

SHUEN 1997, 516) 

„Dynamic Capabilities“ betreffen somit die organisationale Fähigkeit zur Integration, 

zum Aufbau und zur (Re-)Konfiguration interner und externer Kompetenzen, sodass 
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auch in dynamischen Märkten nachhaltige Wettbewerbsvorteile erzielt werden kön-

nen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass Organisationen von bestehenden Pfadab-

hängigkeiten geprägt werden, welche sich durch organisationale Routinen manifestie-

ren. Um auf wandelnde Marktbedarfe reagieren zu können, werden dynamische orga-

nisationale Fähigkeiten als Voraussetzung angesehen, um diese Routinen zielbezogen 

rekonfigurieren und hierdurch Wettbewerbsvorteile aufrechterhalten zu können (ebd., 

518ff.; CEPEDA & VERA 2007, 427; PRIETO & EASTERBY-SMITH 2006, 503). Die „Dy-

namic Cababilities“ bilden somit die Veränderungsfähigkeit eines Unternehmens ab 

und sind den operativen Kompetenzen übergeordnet (TEECE 2007, 1344; vgl. Tab. 1). 

Diese übergeordnete Stellung wird dadurch begründet, dass vorhandene wettbewerbs-

kritische Ressourcen und Fähigkeiten durch die „Dynamic Capabilities“ verändert 

werden können (ZOTT 2003, 120; PRIETO & EASTERBY-SMITH 2006, 503). Um diesen 

Metaprozess zu verdeutlichen, erstellte TEECE (2007, 1342) das „Analytical Dynamic 

Capabilities Framework“, in welchem er die einzelnen Analyseeinheiten der „Dyna-

mic Capabilities“ erläutert. Diese Analyseeinheiten beziehen sich nach TEECE (ebd., 

1319ff.) auf drei (Kompetenz-)Klassen, die im Folgenden abgebildet sind und an-

schließend erläutert werden (Abb. 11). 

 

Abbildung 11:  (Kompetenz-)Klassen der „Dynamic Capabilities“  (SPRAFKE  2016, 57) 
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Das „Sensing“ umfasst die Wahrnehmungskompetenz des Unternehmens und bein-

haltet die Fähigkeit, wettbewerbskritische Möglichkeiten, Innovationen und Bedro-

hungen bzw. Chancen und Risiken wahrzunehmen und zu selektieren (TEECE 2007, 

1322; ENDRES 2018, 3f.). Eine bedeutsame Bedingung für die Entwicklung der Wahr-

nehmungskompetenz sind die vorhandenen kognitiven und kreativen Fähigkeiten der 

Unternehmensakteure, welche den erforderlichen Input liefern, um die Wahrnehmung 

wettbewerbskritischer Chancen und Risiken auf Ebene des Managements zu unterstüt-

zen. Demnach gilt es, die kognitiven und kreativen Fähigkeiten auf allen Unterneh-

mensebenen systematisch zu fördern (TEECE 2007, 1322). Dies kann durch die Imple-

mentierung routinierter Lern- und Interpretationsprozesse erfolgen, in denen interne 

und externe Informationen erzeugt und gesammelt, hinsichtlich ihrer Relevanz beur-

teilt und anschließend zeitnah an verantwortliche Instanzen weitergeleitet werden 

(ebd., 1322f.). Für diesen Prozess betont TEECE (ebd., 1322f.) den Stellenwert der Auf-

nahme wissenschaftlicher Erkenntnisse, wechselnder Kundenanforderungen und mög-

licher Marktinnovationen. Diese ermöglichen es, latente Marktanforderungen in der 

Zukunft zu identifizieren und folglich zukünftig relevante Anforderungen und Pfade 

zu antizipieren. Primäre Aufgabe des Top-Managements ist es, strategisch relevante 

Informationen zu filtern, zu verknüpfen und Handlungsimplikationen abzuleiten. Um 

das Management hierbei zu unterstützen betont TEECE (ebd., 1323f.) den Wert einer 

dezentralen Unternehmensorganisation mit ausgeprägten lokalen Autonomierechten. 

Die Relevanz dieser strukturellen Unternehmensorganisation wird dadurch begründet, 

dass erweiterte Handlungskompetenzen von Organisationseinheiten bzw. Akteuren 

eine zeitnahe Weitergabe relevanter Informationen begünstigen, da der Informations-

fluss durch die Vermeidung ausgeprägter Hierarchien in geringerem Maße behindert 

wird (ebd., 1323). 

Die zweite Kompetenzklasse des „Seizing“ betrifft die Durchsetzungsregulation und 

umfasst nach TEECE (2007, 1326f.) zum einen den Prozess der Entscheidungsfindung, 

welcher auf Grundlage der vorher generierten Informationen vollzogen wird, und zum 

anderen die Durchsetzung der getroffenen Entscheidungen, was auch die damit ein-

hergehenden Investitionen umfasst. Nach TEECE (2007, 1327) entstehen unterneh-

mensrelevante Werte dann, wenn die wahrgenommenen Chancen durch entsprechende 

Produkte, Services oder Prozesse realisiert werden können. Der optimale Zeitpunkt für 

die Durchsetzung einer Entscheidungsalternative ist von der Einschätzung des Mana-

gements über eine zukünftig dominante Marktveränderung abhängig. Bis sich diese 
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Dominanz herauskristallisiert, muss die zu treffende Investitionsentscheidung offen 

sein (ebd., 1326). Neben der Investitionsentscheidung ist es auch erforderlich, dass zu 

der favorisierten Alternative ein Geschäftsmodell vorliegt, welches Aufschluss über 

den potenziellen Erfolg der antizipierten Möglichkeit gibt. Nach TEECE (2007, 

1329ff.) beinhaltet ein Geschäftsmodell Informationen über Technologien zur Schaf-

fung einer bestimmten Leistung, Merkmale der zu erbringenden Leistung, die Kosten- 

und Erlösstruktur für die zu erstellende Leistung, potenzielle Marktsegmente und Ziel-

gruppen sowie Informationen über die Art und Weise, wie der Mehrwert für den End-

abnehmer geschaffen werden soll. Hiernach kann ein Geschäftsmodell als konkreter 

Plan verstanden werden, der Aufschluss über die organisationale und finanzielle Struk-

tur einer geplanten Investitionsentscheidung gibt. Das Verlassen altbewährter Pfade 

wird hierbei als einer der größten Probleme bei der Durchsetzung neu erkannter Po-

tenziale angesehen. Das Problem resultiert maßgeblich aus unternehmensinternen Wi-

derständen, welche mit dem Verlassen von retrospektiv erfolgreichen Pfaden einher-

gehen können (SCHÄCKE 2006, 31f.). TEECE (2007, 1327) spricht in diesem Zusam-

menhang von einem „program persistence bias“, welcher eine gewisse Neigung von 

Individuen zum altbekannten beschreibt (vgl. auch „Organizational Inertia“ in Kapitel 

4.2.3.1). Hiermit steigen die Anforderungen an das Management, da die Unterneh-

mensverantwortlichen die als erforderlich angesehenen Veränderungen im Unterneh-

men durchsetzen und auch den passenden Zeitpunkt einer neuen Investition festlegen 

müssen (TEECE 2007, 1326).  

Das „Managing“ bzw. „Transforming“ betrifft die Rekonfigurationskompetenz und 

umfasst die Fähigkeit des Unternehmens, vergangene erfolgreiche Pfadabhängigkeiten 

zu Gunsten neuer Pfade tatsächlich zu verlassen. In Abgrenzung zur Durchsetzungs-

regulation bezieht sich diese Fähigkeit somit auf die tatsächliche Rekombination von 

Routinen, um innovative Geschäftsmodelle zu integrieren. Die Kompetenz bezieht 

sich auf die Fähigkeit des Managements, Veränderungsprozesse als routinierte Vor-

gänge zu implementieren und somit gezielte Anpassungen in den Pfadabhängigkeiten 

des Unternehmens vorzunehmen. Um den Dynamisierungsprozess von Pfadabhängig-

keiten zu unterstützen, empfiehlt TEECE (2007, 1335f.) auf struktureller Ebene eine 

Dezentralisierung von Hierarchien und Kompetenzen, was zu einer relativ hohen Ei-

genverantwortlichkeit der unternehmensbezogenen Subsysteme führt. Der Vorteil aus 

diesen relativ autonomen Subsystemen ergibt sich aus der Möglichkeit, zeitnah auf 

strategische Entscheidungen oder Marktveränderungen reagieren zu können (ebd., 
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1336). Neben den erweiterten Handlungskompetenzen der Prozessverantwortlichen 

kann dies ebenso durch die Reduzierung struktureller Schnittstellen unterstützt wer-

den, da hierdurch die Abstimmungsbedarfe für die tatsächliche Rekombination von 

Pfadabhängigkeiten gemindert und Synergieeffekte erzielt werden können (ebd., 

1337; CORSTEN et al. 2016, 36). Dem Management kommt dabei die Aufgabe zu, eine 

optimale Verteilung der Ressourcen sicherzustellen und eingefahrene Routinen bei 

Bedarf aufzubrechen. Dies wird auch als „Asset-Orchestration“ bezeichnet und bein-

haltet die bestmögliche Konfiguration einzelner Vermögenswerte, welche sich auf 

Ressourcen, Fähigkeiten und Strukturen beziehen können (TEECE 2007, 1336). Die 

strukturelle Ebene ist zur Förderung der Rekonfigurationskompetenz also bedeutsam, 

damit der Abstimmungsbedarf bei einer Veränderung von Pfadabhängigkeiten mög-

lichst geringgehalten wird und eine zielgerichtete Konfiguration unternehmensspezi-

fischer Assets (Ressourcen, Strukturen, Fähigkeiten) erfolgen kann. 

Die drei angeführten Kompetenzklassen bilden also die „Dynamic Capabilities“ einer 

Organisation, welche 

„[…] dazu dienen, die Ressourcen und die operationale Kompetenzausstattung 

einer Unternehmung regelmäßig den wechselhaften Umweltbedingungen und 

Erfordernissen des Marktes anzupassen, um nachhaltige Wettbewerbsvorteile 

zu generieren.“ (AVERDUNG 2014, 123) 

 „Dynamic Capabilities“ im angeführten Sinne bilden somit das Fundament dafür, 

Wettbewerbsvorteile in wettbewerbsintensiven Märkten aufrechterhalten zu können 

(TEECE 2007, 1341). Die Relevanz der organisationalen Flexibilität ist nicht auf Un-

ternehmen bestimmter Branchen beschränkt, sondern ergibt sich aufgrund der Markt-

voraussetzungen. Dieser Erfolgsfaktor ist somit von branchenübergreifender Relevanz 

und dafür ausschlaggebend, inwieweit das organisationale Wissen zur fortlaufenden 

Schaffung einzigartiger Ressourcenbündel tatsächlich genutzt werden kann.  

In welcher Beziehung die organisationale Flexibilität zu den bereits ausgewählten Er-

folgsfaktoren steht, wird nachfolgend erläutert. Durch diese zusammenfassende Be-

trachtung der in dieser Arbeit relevanten Erfolgsfaktoren kann die strategische Ziel-

perspektive abschließend festgelegt werden. 
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4.2.5 Aufbau und Förderung dynamischer Kernkompetenzen als strategische 

Zielperspektive für die Modellbildung 

Die strategische Zielperspektive für die Modellbildung wird in dieser Arbeit auf Basis 

eines ressourcenbasierten Ansatzes formuliert, nach welchem interne Ressourcen der 

Ausgangspunkt für die Erzielung von Renten in wettbewerbsintensiven Märkten sind. 

Durch interne Ressourcen werden unternehmensspezifische Kernkompetenzen aufge-

baut, durch die einzigartige Ressourcenbündel konstruiert werden können, die einen 

Zusatznutzen für Kunden stiften. Dieser Zusammenhang soll unter Berücksichtigung 

ausgewählter strategischer Erfolgsfaktoren im Folgenden konkretisiert werden. 

In dieser Arbeit beziehen sich die strategisch wertvollen Ressourcen auf organisatio-

nale Wissensbestände, welche den Aufbau von Kernkompetenzen ermöglichen, mit 

denen die Erfolgsfaktoren Kosten, Zeit, Qualität und Innovationsfähigkeit möglichst 

umfassend optimiert werden können. In der Folge entstehen einzigartige Ressourcen-

bündel, durch welche in unterschiedlichen Branchen ein fortlaufender Zusatznutzen 

für Kunden gestiftet werden kann und trotz hoher Wettbewerbsintensität aktuelle 

Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Die Relevanz des organisationalen Wis-

sens für den Aufbau entsprechender Kernkompetenzen ergibt sich insbesondere durch 

deren Stellenwert für die Förderung der Innovationsfähigkeit, durch die ebenso die 

traditionellen Erfolgsfaktoren (Zeit, Kosten, Qualität) gefördert werden können (Ka-

pitel 4.2.3.3). Inwieweit aus den Lernprozessen der Exploitation und Exploration, die 

der Innovationsfähigkeit zu Grunde liegen, Wissensbestände entstehen, die wegen ih-

rer Unternehmensspezifität strategisch bedeutsam sind, kann durch die Organisations-

struktur begünstigt werden, indem Unternehmensakteure in einem relativ offenen 

„Knowledge Frame“ die Möglichkeit besitzen, weitreichende Interaktions- und Kom-

munikationsbeziehungen wahrzunehmen. Hierdurch wird die Entstehung dynamischer 

Austauschprozesse begünstigt, die ursächlich für die Generierung von Wissensbestän-

den mit hoher Unternehmensspezifität verantwortlich sind. Solche Wissensbestände 

können nicht bzw. nur schwer zwischen Unternehmen transferiert werden, weshalb 

diese auch als Isolationsbarrieren zur Verteidigung der Wettbewerbsposition fungieren 

(Kapitel 4.2.3.2). 

Zur Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit ist es in wettbewerbsintensiven 

Märkten zudem erforderlich, dass das Unternehmen für wettbewerbskritische Infor-

mationen sensibel ist und auf interne oder externe Veränderungen flexibel reagieren 



107 

 

 

kann. Wie in Kapitel 4.2.4 erläutert wurde, betrifft dies die Fähigkeit der Dynamisie-

rung von Kernkompetenzen, welche in dieser Arbeit durch den Erfolgsfaktor der or-

ganisationalen Flexibilität abgebildet wird. Dieser Erfolgsfaktor ist bedeutsam, um die 

Ergebnisse aus Exploitations- und Explorationsprozessen auch umzusetzen, sodass be-

stehende Pfadabhängigkeiten tatsächlich rekombiniert und neue Geschäftsmodelle in-

tegriert werden. Der Erfolg der Umsetzung hängt von der Wahrnehmungskompetenz, 

der Kompetenz bezüglich der Durchsetzungsregulation und der Rekonfigurationskom-

petenz eines Unternehmens ab. So müssen wettbewerbskritische Informationen oder 

Ergebnisse aus Exploitations- und Explorationsprozessen zunächst von Unterneh-

mensakteuren wahrgenommen und beurteilt werden, damit im Rahmen der Durchset-

zungsregulation gegebenenfalls Entscheidungen über erforderliche Rekonfigurationen 

getroffen und Investitionsentscheidungen durchgesetzt werden können. Inwieweit die 

getroffenen und durchgesetzten Entscheidungen tatsächlich umgesetzt werden, hängt 

von der Rekonfigurationskompetenz des Unternehmens ab. Hiermit ist die Fähigkeit 

gemeint, bestehende Routinen tatsächlich zu rekombinieren bzw. bestehende Pfadab-

hängigkeiten neu auszurichten. Aus diesen drei Kompetenzbereichen resultiert die or-

ganisationale Flexibilität eines Unternehmens, durch die eine fortlaufende Konstruk-

tion einzigartiger Ressourcenbündel ermöglicht wird. Die Entwicklung der organisa-

tionalen Flexibilität kann auf struktureller Ebene durch die Implementierung einer de-

zentralen Unternehmensorganisation mit ausgeprägten lokalen Autonomierechten un-

terstützt werden. Beispielsweise kann hierdurch der reibungslose Informationsfluss 

aufgrund flacherer Hierarchien begünstigt und folglich die Wahrnehmungskompetenz 

der Organisation gestärkt werden. Ebenso vermindert sich hierdurch der Abstim-

mungsbedarf zwischen Führungsverantwortlichen, um im Rahmen der Rekonfigurati-

onskompetenz die Rekombination von Routinen tatsächlich umzusetzen (Kapi-

tel 4.2.4). 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen kann zusammenfassend fest-

gehalten werden, dass sich die strategische Zielperspektive zur Modellbildung in 

dieser Arbeit auf den Aufbau und die Entwicklung von dynamischen Kernkompeten-

zen bezieht, durch welche fünf branchenübergreifend relevante Erfolgsfaktoren 

fortlaufend möglichst umfassend gefördert werden. Neben den traditionellen Erfolgs-

faktoren (Kosten, Zeit und Qualität) betrifft dies die Innovationsfähigkeit und organi-

sationale Flexibilität, die sich auf Grundlage der internen Ressource des organisatio-

nalen Wissens entwickeln und selbst maßgeblichen Anteil an dem Aufbau und der 
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Entwicklung der dynamischen Kernkompetenzen besitzen. Die Werthaltigkeit dieser 

Kernkompetenzen erhöht sich mit zunehmendem Grad der Spezifität des organisatio-

nalen Wissens, da hierdurch Isolationsbarrieren zur Verteidigung der Wettbewerbspo-

sition aufgebaut werden können. Aus struktureller Sicht kann die Entstehung solcher 

Wissensbestände in möglichst offenen Organisationsstrukturen unterstützt werden, in 

denen sich dynamische Austauschbeziehungen zwischen Unternehmensakteuren ent-

wickeln können. Hieraus entstehen besonders wertvolle Wissensbestände („Know-

ledge Dynamics“), welche die Entwicklung unternehmensspezifischer Kernkompeten-

zen begünstigen. Die hierdurch fortlaufend konstruierten Ressourcenbündel zeichnen 

sich durch ihre Innovationskraft und/oder der umfassend optimierten traditionellen Er-

folgsfaktoren aus. Durch diese Leistungen kann die Generierung nachhaltiger Wettbe-

werbsvorteile und die Erzielung strategischer Renten in wettbewerbsintensiven Märk-

ten branchenübergreifend unterstützt werden.  

Die beschriebenen strategischen Zusammenhänge für die Erzielung von Renten in 

wettbewerbsintensiven Märkten wurden teilweise bereits in Kapitel 4.2.3.3 erläutert 

und zusammenhängend abgebildet (Abb. 10). Hieran anknüpfend wird die strategische 

Zielperspektive im Folgenden nun um den Erfolgsfaktor der organisationalen Flexibi-

lität ergänzt (Abb. 12). 
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Abbildung 12:  Strategische Zielperspektive zur Erzielung fortlaufender Rent en in 

wettbewerbsintensiven Märkten  

Bezug nehmend auf diese strategische Zielperspektive wird in Kapitel 4.3 der Frage 

nachgegangen, auf was bei der Ausgestaltung einer Organisationsstruktur zu achten 

wäre, um die angeführten Erfolgsfaktoren bzw. die Entwicklung der dynamischen 

Kernkompetenzen möglichst umfassend zu fördern. Konkret erfordert dies die Identi-

fizierung struktureller Bedingungen, um Durchlaufzeiten zu reduzieren, Kosten zu 

minimieren, die Produkt- bzw. Prozessqualität zu steigern sowie die Entwicklung der 
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Innovationsfähigkeit und der organisationalen Flexibilität zu unterstützen. Hierzu 

wurden in diesem Kapitel bereits erste Anknüpfungspunkte formuliert, die in Kapitel 

4.3 aufgegriffen und näher erläutert werden. 

 

4.3 Struktur: Geschäftsprozesse als struktureller Rahmen zur weitreichenden 

Förderung dynamischer Kernkompetenzen 

Eine Organisation23 kann auf struktureller Ebene als komplexes und offenes System 

mit bestimmten Abläufen angesehen werden, dass durch spezifische Beziehungen mit 

der Unternehmensumwelt verbunden ist und in einem teleologischen Zusammenhang 

zu bestimmten Zwecken steht (ROHM 1998, 14; STACHOWIAK 1992, 240; MÜLLER-

STEWENS & LECHNER 2016, 22ff.; SCHERTLER 1995, 20f.). Das strukturelle System 

eines Unternehmens besteht aus separierbaren Elementen, die als Subsysteme unterei-

nander interagieren. Diese Elemente bzw. Subsysteme können in unterschiedlicher 

Form organisiert und miteinander verbunden werden, wobei nach ROHM (1998, 12) 

darauf zu achten ist, dass die Subsysteme in einem sachlogischen, zeitlichen und räum-

lichen Beziehungszusammenhang stehen, der eine effiziente Abwicklung von unter-

nehmensbedingten Aufgaben ermöglicht und unterstützt.  

Mit dem Kriterium der Effizienz greift ROHM (1998) die bedeutsame Frage nach der 

Wahl geeigneter Organisationsstrukturen auf, die der Erreichung bestimmter Zwecke 

dienen. Bis Anfang der 90er-Jahre wurden in Theorie und Praxis hierfür klassische 

Organisationsstrukturen präferiert, die sich auf die Aufbau- und die Ablauforganisa-

tion beziehen. Seither wird insbesondere ein zunehmender Grad der Prozessorientie-

rung in den Fokus gerückt, was eine noch effizientere Leistungserbringung möglich 

machen soll (ebd., 12f.). Inwiefern sich dieser Wandel in der praktischen Umsetzung 

tatsächlich vollzogen hat, hängt nach ROHM (1998, 16) im Wesentlichen von zwei 

Faktoren ab. Dies sind zum einen das prozessorientierte Leitbild der Unternehmens-

verantwortlichen und zum anderen die organisatorische Wandlungsbereitschaft. Letz-

teres kann insbesondere durch den Widerstand auf Seiten der aktuellen Macht- bzw. 

Positionsinhaber behindert werden (ebd., 16), die den Wert der klassischen Aufbau- 

und Ablauforganisation für einen effizienten Umgang mit Unternehmensressourcen 

                                                 
23 Probleme zur Bestimmung des Organisationbegriffs siehe bei FRESE, GRAUMANN und THEUVSEN 

(2012, 20ff.). 
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betonen, da hierdurch ein erhöhter Spezialisierungsgrad erreicht werden kann 

(SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 210). Dem entgegen steht das Argument der Pro-

zesseffizienz, welches von den Vertretern einer reinen Prozessorganisation angeführt 

wird. Dieses Argument stützt sich auf eine Optimierung der gesamten Wertschöp-

fungskette, was beispielsweise durch eine Schnittstellenminimierung zwischen den 

Subsystemen eines Unternehmens erreicht werden soll und eine gesteigerte Zufrieden-

heit der Kunden mit den Endprodukten begünstigt (ebd., 210f.; AHLRICHS & KNUP-

PERTZ 2010, 68ff.).  

Welcher der beiden Positionen in dieser Arbeit zur Modellbildung gefolgt werden soll, 

wird gemäß den Anforderungen einer transparenten Modellbildung nachfolgend in den 

Kapiteln 4.3.1 und 4.3.2 erläutert. Hierzu erfolgt in Kapitel 4.3.1 zunächst eine Cha-

rakterisierung von Organisationsformen, die sich nach ihrem Grad der Prozessorien-

tierung voneinander abgrenzen lassen. Anhand der hier herausgestellten Merkmale 

kann in Kapitel 4.3.2 erläutert werden, welche Organisationsform die Erreichung der 

dargelegten strategischen Zielperspektive am weitreichendsten unterstützen kann. Die 

herausgestellten Anforderungen an die Organisationsstruktur werden im weiteren Ver-

lauf dieser Arbeit als Grundlage dienen, um strukturelle Kriterien für die Modellbil-

dung zu identifizieren. 

 

4.3.1 Von der klassischen Aufbauorganisation zur Geschäftsprozessorganisation 

Organisationsstrukturen sind künstliche Gebilde, die aus dem planmäßigen Gestalten 

eines organisatorischen Ganzen entstehen und eine gefügehafte Ordnung besitzen 

(WEIDNER & FREITAG 1998, 21; FRESE, GRAUMANN & THEUVSEN 2012, 22f.). Die 

(planmäßige) Gestaltung eines Systems kann anhand von explizit formulierten Regeln 

durch autorisierte Personen erfolgen, aber auch von selbst entstehen (BEA & GÖBEL 

2010, 7; BOKRANZ & KASTEN 2000, 35). Welche Möglichkeiten zur strukturellen Aus-

gestaltung einer Unternehmensorganisation klassischer Weise voneinander unter-

schieden werden, wird nachfolgend erläutert. 
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4.3.1.1 Klassische Aufbau- und Ablauforganisation 

Die Organisation eines Unternehmens wird klassisch durch ein System von dauerhaf-

ten Regelungen geprägt, welche bestimmte Aufgaben und die optimale Aufgabener-

füllung vorgeben. Die Aufgaben, auf die sich ein Unternehmen inhaltlich ausrichtet, 

lassen wiederum einen Schluss auf das Gefügesystem bzw. die unterschiedlichen Or-

ganisationseinheiten eines Unternehmens zu (WEIDNER & FREITAG 1998, 21; KOSIOL 

1976, 19). Die Ausführung einer strategisch anforderungsgerechten Aufgabenerfül-

lung erfordert es, dass durch das Regelsystem geklärt wird, wann und wo die Aufga-

benerfüllung idealerweise stattfinden soll. Demnach kann ein wesentlicher Zweck des 

Regelsystems in der Festsetzung einer idealen Ablauforganisation gesehen werden, die 

entlang determinierter Organisationseinheiten (Aufbauorganisation) umgesetzt wird. 

Folglich wird durch das Regelsystem zum einen die inhaltliche Ausrichtung der Orga-

nisationseinheiten und zum anderen der arbeitsprozessbezogene Ablauf festgelegt. 

Eine Trennung zwischen der Aufbau- und Ablauforganisation ist somit nur theoretisch 

möglich, da durch beide Formen derselbe Organisationsgegenstand betrachtet wird 

(ebd., 32; LAUX & LIERMANN 2005, 18; GAITANIDES 2012, 18).  

Die Aufbauorganisation umfasst die Gliederung von aufgabenteiligen Einheiten und 

deren Koordination, was sich insbesondere auf die Schaffung einer Instanzenordnung 

sowie eine adäquate Stabs- und Stellengliederung bezieht (KOSIOL 1976, 32; WEIDNER 

& FREITAG 1998, 233; KRÜGER 1994, 95ff.; SCHARF, SCHUBERT & HEHN 2012, 43ff.). 

Hierfür ist eine Aufgabenanalyse durchzuführen, die sich auf fünf Betrachtungsebenen 

des organisatorischen Aufbaus beziehen kann (KOSIOL 1976, 78f., 171ff.; SCHREYÖGG 

2016, 26f.; GAITANIDES 2012, 23f.): 

 Verteilungszusammenhang: Zuordnung von Aufgaben zu abgrenzbaren (Ab-

teilungs-)Stellen. Die Zuordnung findet auf Grundlage einer Zerlegung von 

Aufgaben in kleinste Einheiten statt, welche anschließend durch Mensch oder 

Maschine in einem Vorgang bearbeitet werden können. 

 Leitungszusammenhang: Nachdem die Aufgaben zugeordnet und als Stellen 

organisiert wurden, findet die hierarchische Strukturierung der Stellen statt. 

Ziel ist es, eine Einheitlichkeit und Geschlossenheit der unternehmensbeding-

ten Willensbildung durch die Stellenorganisation zu gewährleisten. Dies ge-



113 

 

 

schieht maßgeblich durch eine Teilung der Leitungsstufen, an welche gleich-

zeitig Leitungsaufgaben zu delegieren sind. Die abschließende Anordnung der 

Leitungsstellen (Instanzen) wird als Liniensystem bezeichnet. 

 Stabszusammenhang: Nachdem Leitungsaufgaben festgelegt wurden, wer-

den anfallende Unterstützungsaufgaben, wie beispielsweise vorbereitende und 

abwickelnde Aufgaben, als Assistenzeinheiten organisiert. Diese Stäbe sind 

bestimmten Instanzen zugeordnet. 

 Arbeitszusammenhang: Festlegung der erforderlichen Informations- und Ko-

operationsprozesse, die für einen reibungslosen Ablauf der Arbeitsprozesse 

zwischen den Stellen erforderlich sind. 

 Kollegienzusammenhang: Bildung von Kollegien durch geknüpfte Arbeits-

beziehungen zwischen den Aufgabenträgern.  

Gemäß den zuvor angeführten Zusammenhängen erfolgt in der Aufbauorganisation 

eine relativ strikte Differenzierung von Zuständigkeiten und Aufgaben in bestimmte 

Abteilungs- und Leitungsstellen, wodurch ein hoher Spezialisierungsgrad innerhalb 

der Organisationseinheiten angestrebt wird. Die Vernetzung zwischen den abgegrenz-

ten Aufgaben- und Verantwortungsteilen ist der zentrale Betrachtungsgegenstand der 

Ablauforganisation, durch welche eine effiziente Schnittstellenkoordination erfolgen 

soll. Die Ablauforganisation bezieht sich auf eine raumzeitliche Strukturierung von 

Arbeitsabläufen, was insbesondere die Rhythmisierung und Terminierung von Ar-

beitsvorgängen betrifft (KOSIOL 1976, 32; KRÜGER 1994, 111ff.; BÜHNER 1999, 11). 

WEIDNER UND FREITAG (1998, 233) fassen unter der Ablauforganisation insbesondere 

den Prozess der Aufgabenerfüllung, welcher unter Berücksichtigung sachlich-logi-

scher, personaler und raumzeitlicher Aspekte durchzuführen ist. Ziel ist es, optimale 

Ablaufregeln zu implementieren, durch welche die traditionellen Erfolgsfaktoren ge-

fördert werden können. Dies betrifft beispielsweise die Reduktion von Durchlaufzei-

ten oder eine optimale Kapazitätsauslastung (ebd., 234; SCHULTE-ZURHAUSEN 

2010, 47).   

GAITANIDES (2012, 24) beschreibt den Unterschied zwischen der Aufbau- und Ablau-

forganisation als „[...] Schritt von der Aufgaben- zur Arbeitsanalyse bzw. von der Auf-
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gaben- zur Arbeitssynthese [...]“. Ersteres umfasst die Identifizierung von erforderli-

chen Verrichtungen und Arbeitsschritten, sodass eine bestimmte Anzahl an Erfül-

lungsvorgängen festgelegt werden kann (KOSIOL 1976, 189; GAITANIDES 2012, 24; 

PICOT et al. 2012, 306ff.). In der Aufgabensynthese erfolgt die Bündelung der identi-

fizierten Teilaufgaben, die an bestimmte Personen/Stellen übertragen werden (Arbeits-

verteilung), die Arbeitsvereinigung und die Raumgestaltung (KOSIOL 1976, 190; 

LANDAU & ROHMERT 1987, 88; BÜHNER 1999, 11f.). Die Arbeitsverteilung erfordert 

die Zuordnung von Aufgaben zu bestimmten Leistungsträgern (Arbeitssubjekte). Hier-

bei werden einem Leistungsträger so viele Aufgaben zugeteilt, bis dieser voll beschäf-

tigt ist. Die Vollbeschäftigung wird in Abhängigkeit von der Arbeitszeit, dem Aufga-

benumfang und der Aufgabenkomplexität bestimmt (Personale Synthese). Im Rahmen 

der Arbeitsvereinigung werden die Arbeitstätigkeiten sinnvoll aneinandergereiht, so-

dass eine Arbeitsgangfolge entsteht (KOSIOL 1976, 190). Die Sinnhaftigkeit der Anei-

nanderreihung von Arbeitsgängen ergibt sich insbesondere durch die logische Anord-

nung von Tätigkeiten hinsichtlich des Arbeitsablaufs sowie den Takt und die Rhyth-

menabstimmung in Bezug auf die Möglichkeit der Minimierung der Lagerungszeiten 

(Temporale Synthese) (GAITANIDES 2012, 24). Bei zweckadäquater Reihung kann 

diese Arbeitsgangfolge beliebig erweitert werden. Der zur Synthese abschließende 

Schritt umfasst die Raumgestaltung, bei welcher die geplanten Durchlaufgeschwin-

digkeiten organisatorisch umzusetzen sind. Die Umsetzung betrifft die räumliche An-

ordnung und die Ausstattung von Arbeitsplätzen, woraus sich auch die Transportwege 

zwischen den Arbeitseinheiten ergeben (Lokale Synthese) (GAITANIDES 2012, 24).  

GAITANIDES (2012, 24) merkt kritisch an, dass die Ablauforganisation oftmals erst 

nachrangig zur Aufbauorganisation betrachtet wird. Maßgeblich führt er dies darauf 

zurück, dass die wirtschaftliche Relevanz des zu planenden Ablaufs immer erst nach 

der Aufbauplanung durchgeführt werden kann. Nach SCHULTE-ZURHAUSEN (2010, 

47) besteht hierbei die Gefahr, dass verkürzte Sichtweisen auf Arbeitsgangfolgen re-

sultieren, da stellenübergreifende Arbeitsprozesse in Teilen nur unzureichend berück-

sichtigt werden. Die hier als defizitär betrachtete Prozesssicht wird im Rahmen der 

Geschäftsprozessorganisation in den Vordergrund gerückt, welche somit grundsätz-

lich von einer Aufbau- und Ablauforganisation zu unterscheiden ist (ROHM 1998, 

16ff.). Worin diese Unterschiede konkret bestehen, wird nachfolgend erläutert. 
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4.3.1.2 Geschäftsprozessorganisation  

Prozesse bestehen aus wiederholbaren Abfolgen handlungsbasierter Verrichtungen an 

materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen, die durch bestimmte Ereig-

nisse ausgelöst (Anfangspunkt), im Rahmen eines definierten Inputs bearbeitet und 

durch einen definierten Output abgeschlossen werden (Endzustand) (ISO 9000:2005; 

MERTENS 2009, 24; ROHM 1998, 9; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 51; FREUND & 

GÖTZER 2008, 7). Unternehmensstrukturen können in unterschiedlichen Prozessgra-

den organisiert sein, was im Folgenden exemplarisch anhand von drei Organisations-

formen aufgezeigt wird (ROHM 1998, 16f.; SCHMELZER 2016, 382f.).  

Die klassische Aufbauorganisation mit nachrangiger Betrachtung der dazugehörigen 

Ablauforganisation steht nach ROHM (1998, 9ff.) aufgrund der dominanten Funktions-

einheiten auf der ersten Stufe, die den geringsten Grad der Prozessorganisation abbil-

det. Kehrt sich das Verhältnis in dem Maße um, dass Prozesse über die selbstständigen 

Organisationseinheiten hinweg verlaufen und somit eine funktionsübergreifende Sicht 

dominiert, handelt es sich um eine Matrixorganisation. Die Matrixorganisation ist ein 

zweidimensionales Organisationsmodell, das i.d.R. nach Funktionen und Objekten 

(Produkte, Märkte, Kunden etc.) gegliedert ist (BEA & GÖBEL 2019, 356ff.; VAHS 

2012, 177f.; STAEHLE 1999, 709ff.; WOLL 2008, 523; PICOT et al. 2012, 321f.). Die 

Bildung von Organisationseinheiten erfolgt hier somit unter Anwendung von zwei 

Gliederungsprinzipien24, weshalb für eine reibungslose Abwicklung der Geschäftstä-

tigkeit in jeder dieser Einheiten in der Regel auch zwei Führungsverantwortliche zu-

ständig sind (z.B. Produkt- und Funktionsmanager) (BEA & GÖBEL 2019, 356ff.; JO-

NES & BOUNCKEN 2008, 388f.; STEINMANN & SCHREYÖGG 2005, 467f.). In dieser Or-

ganisationsform wird die Erstellung von Unternehmensleistungen somit zwar durch-

gängig prozessorientiert betrachtet, da sogenannte cross-funktionale Teams gebildet 

werden, jedoch erfolgt dies konsequent unter Einbezug funktionaler Verantwortlich-

keiten, wodurch der Grad der Prozessorientierung gemindert wird. Die Matrixorgani-

sation wird aufgrund des erhöhten Grads der Prozessorientierung folglich auf der zwei-

ten Stufe des Kontinuums erfasst und kann als Prozessorganisation im weitesten Sinne 

verstanden werden (ROHM 1998, 18; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 52; KRÜGER 

1994, 111ff.; SCHMELZER 2016, 386). 

                                                 
24 Sofern mehr als zwei Dimensionen unterschieden werden (z.B. Region), spricht man von einer Ten-

sororganisation (VAHS 2012, 177; BEA & GÖBEL 2019, 358). 
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Die dritte und höchste Stufe der Prozessorganisation wird durch eine prozessorien-

tierte Primärstruktur erreicht, in welcher Prozesse als selbstständige Einheiten orga-

nisiert werden (ROHM 1998, 18). Prozesse dominieren hier somit die Organisations-

struktur, was mit dem Leitsatz „Structure follows Process“ ausgedrückt wird (OSTER-

LOH & FROST 2006, 31ff.; LIEBERT 2012, 13). Die Bedeutung der Aufbauorganisation 

geht hierbei keineswegs verloren, diese wird den Prozessstrukturen lediglich nachge-

lagert, wodurch ein effektives Unternehmenshandeln unterstützt werden soll. Effekti-

vität meint hier „die richtigen Dinge tun“, was bei einer Aufbau- oder Matrixorgani-

sation zu Gunsten der Perspektive „die Dinge richtig tun“ (Effizienz) vernachlässigt 

wird (ROHM 1998, 18; BERGSMANN 2012, 5ff.). Inhaltlich beziehen sich „die richtigen 

Dinge“ auf strategische Ziele, deren Erreichung durch die prozessorientierte Pri-

märstruktur unterstützt werden soll. Hierbei nehmen Prozessverantwortliche eine be-

deutsame Rolle ein, da diese über ganze Wertschöpfungsketten hinweg eine strategie-

gerechte Leistungserstellung unterstützen sollen und hierfür entsprechende Leitungs-

befugnisse besitzen (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 56f.). Die Zuständigkeiten und 

Verantwortungsbereiche des mittleren Managements gehen deshalb von Abteilungs-

leitern auf Prozessverantwortliche über, sodass bei einer Geschäftsprozessorganisation 

in Abgrenzung zu einer Matrixorganisation die Abteilungsleiter den Prozessverant-

wortlichen unterstehen oder gar vollständig redundant werden können (ebd., 219). Ab-

teilungen und Abteilungsleiter können in einer prozessorientierten Primärstruktur so-

mit zwar weiterhin relevant sein, jedoch werden diese im Sinne des Leitsatzes „Struc-

ture follows Process“ den Verantwortlichen der betrieblichen Leistungserstellungspro-

zesse hierarchisch untergeordnet, wodurch strukturelle Schnittstellen und folglich 

auch der innerbetriebliche Koordinationsbedarf verringert werden soll. 

Um den Prozessgrad und weitere Merkmale der Geschäftsprozessorganisation festle-

gen zu können, werden im Folgenden zunächst drei Ideen angeführt, welche dieser 

kundenorientierten Organisationsstruktur zu Grunde liegen (OSTERLOH & FROST 

2000, 27ff.): 

 Die Prozessausrichtung umfasst die Implementierung durchgängiger Pro-

zesse, welche zu Prozessbeginn Kundenbedarfe aufnehmen und diese zu Pro-

zessende befriedigen. Hierdurch sollen vorwiegend innerbetriebliche Schnitt-

stellen reduziert werden. In Gegenüberstellung zur Aufbauorganisation wird 
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hier ein Perspektivwechsel vorgenommen, der auch als „90-Grad-Shift“ be-

zeichnet wird.  

 Die Triage-Idee bezeichnet die Möglichkeiten zur inneren Differenzierung 

der Geschäftsprozesse. Dies kann anhand einer funktionalen25, komplexitäts-

bezogenen26 oder kundenspezifischen Differenzierung27 erfolgen. Hierdurch 

können insbesondere funktionale Spezialisierungsvorteile erzielt werden. 

 Die Idee der informationellen Vernetzung beinhaltet eine Dezentralisierung 

des innerbetrieblichen Informationsangebots. Ziel ist, dass es jedem Akteur 

des Unternehmens grundsätzlich ermöglicht wird, auf alle für ihn relevanten 

Informationen zuzugreifen. Hierdurch soll die Entwicklung von Automatisie-

rungsprozessen und organisationalen Lernprozessen unterstützt werden.  

Die Idee der Prozessausrichtung ist den anderen beiden Ideen vorgelagert und bezieht 

sich inhaltlich auf die Forderung einer ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsauf-

gaben. Hiermit geht die Anforderung einher, dass Geschäftsprozesse in einem End-to-

End Verständnis zu Beginn Kundenbedarfe aufnehmen und mit deren Befriedigung 

enden (ebd., 185; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 53; BERGSMANN 2012, 28f.; 

VAHS 2012, 256). Der Geschäftsprozessorganisation liegt also eine prozessorientierte 

Primärstruktur zu Grunde, in der spezifische Wertschöpfungszusammenhänge jeweils 

in eigenständige Organisationseinheiten gefasst werden (ROHM 1998, 11ff.; OSTER-

LOH & FROST 2000, 27ff.; BERGSMANN 2012; 24ff.; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 

51ff.). Geschäftsprozesse sind somit in einem relativ hohen Grad prozessorientiert und 

greifen weiter als einfache Prozesse in anderen Organisationsformen, da nicht nur ein-

zelne Aufgabenfelder innerhalb von Funktionsbereichen oder zwischen Funktionen 

                                                 
25 Bei der funktionalen Segmentierung werden die mit einem Geschäftsprozess verbundenen Tätigkei-

ten in abgrenzbaren Teilprozessen organisiert (vgl. Kapitel 6.2). In einem Industriebetrieb ist dies 

beispielsweise bei einer Differenzierung zwischen Produktions- und Vertriebsprozessen der Fall. 

Hierdurch entstehen zusätzliche Schnittstellen, sodass der Grad der Prozessorganisation verringert 

wird (OSTERLOH & FROST 2000, 50). 
26  Die komplexitätsbezogene Segmentierung eines Geschäftsprozesses umfasst die Differenzierung von 

Prozessen auf horizontaler Ebene nach dem Investitionsaufwand. Durch jeden dieser Prozesse wer-

den jeweils unterscheidbare aber gleichartige Kundenbedarfe aufgegriffen und befriedigt (vgl. Kapi-

tel 6.2). Der Investitionsaufwand kann sich beispielsweise auf einen unterscheidbaren Schwierig-

keitsgrad von inhaltlich gleichartigen Aufträgen beziehen, sodass hiernach ein Geschäftsprozess nach 

Routinefällen, mittelschweren und komplexen Fällen differenziert werden kann (OSTERLOH & FROST 

2000, 51). 
27 Die kundenbezogene Segmentierung eines Geschäftsprozesses erfolgt auf der horizontalen Ebene 

nach unterschiedlichen Kundengruppen. Beispielsweise ist hier eine Differenzierung in die Prozess-

varianten Privat- und Geschäftskunden möglich (OSTERLOH & FROST 2000, 62f.). 



118 

 

 

verknüpft werden. Prozesse beziehen sich in Abgrenzung zu Geschäftsprozessen in 

der Regel auf einen relativ geringen Ausschnitt der betrieblichen Aufgaben innerhalb 

eines Wertschöpfungszusammenhangs und lassen die Reichweite, Struktur und die 

Empfänger der Ergebnisse weitestgehend offen (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 

51). 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen kann festgehalten werden, 

dass eine prozessorientierte Verknüpfung von Abteilungen zur ganzheitlichen Struk-

turierung von Arbeitsaufgaben im Sinne eines End-to-End Prozesses nicht hinreichend 

ist. So kann beispielsweise die Leistungserstellung in bestimmten Wertschöpfungsstu-

fen eines Geschäftsprozesses Tätigkeiten aus mehreren Abteilungen erfordern (vgl. 

z.B. STAUD 2006, 10; BERGSMANN 2012, 11ff.). Die Definition von Geschäftsprozes-

sen anhand bestimmter Abteilungen und Bereiche vorzunehmen, führt nach BERGS-

MANN (2012, 12ff.) zu einem verkürzten Geschäftsprozessverständnis, welches in 

Wissenschaft und Praxis jedoch immer noch weit verbreitet ist.28 Hieraus resultiert das 

Problem, dass Geschäftsprozesse strukturell durch Funktionseinheiten geprägt wer-

den, sodass die Prozessausrichtung und -optimierung lediglich bereichsbezogen und 

nicht kundenbezogen erfolgen kann. Ein hierauf aufbauendes Prozessmanagement er-

schöpft sich relativ schnell in der Optimierung von Prozessschnittstellen oder be-

reichsinternen Verbesserungen (ebd., 13f.). Wesentliche Ziele der Geschäftsprozess-

organisation, wie beispielsweise eine organisationsübergreifende Orientierung an 

Kundenbedarfen oder die Realisierung von Synergieeffekten, können in der Folge nur 

unzureichend gefördert werden. Für Unternehmen besitzt solch ein verkürztes Ge-

schäftsprozessverständnis meist einen pragmatischen Zweck, um die Akzeptanz für 

Wandlungsprozesse zu steigern indem Zuständigkeiten und Berichtslinien weitestge-

hend erhalten bleiben (STAUD 2006, 13).  

Einer Geschäftsprozessorganisation liegt ein End-to-End Verständnis zu Grunde, nach 

welchem die Organisationseinheiten eines Unternehmens im Sinne einer prozessori-

entierten Primärstruktur auszugestalten sind. Einzelne Geschäftsprozesse stellen hier-

nach selbstständige Organisationseinheiten dar, die durchgängig auf die Befriedigung 

eigens aufgegriffener Kundenbedarfe bezogen sind und eine leistungsimmanente Be-

zeichnung tragen (ROHM 1998, 11ff.; OSTERLOH & FROST 2000, 27ff.; BERGSMANN 

                                                 
28  In Kapitel 2.4 wurde erläutert, dass solch ein verkürztes Geschäftsprozessverständnis auch in aktuel-

len Publikationen der Berufs- und Wirtschaftspädagogik zu finden ist. 
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2012, 24ff.; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 51ff.; BEA & HAAS 2017, 416ff.; HIR-

ZEL 2008, 14ff.; AHLRICHS & KNUPPERTZ 2010, 57). Innerhalb dieser selbstständigen 

Organisationseinheiten sind sämtliche Aktivitäten des Unternehmens zu fassen, die in 

einer Wertschöpfungskette zur Befriedigung bestimmter Kundenbedarfe beitragen 

bzw. zur Abwicklung eines kundenbezogenen Geschäftsfalls erforderlich sind  

(BERGSMANN 2012, 28). Entsprechend den Anforderungen der ganzheitlichen Struk-

turierung von Arbeitsaufgaben erfordert dies, dass unter einer Wertschöpfungskette 

nicht nur die strategisch relevanten, sondern auch alle administrativen Teilprozesse zu 

fassen sind. Beispielsweise könnte dies Leistungen der Debitorenbuchhaltung betref-

fen, durch die eine Überprüfung und Dokumentation des Zahlungseingangs erfolgt, 

sodass Kundenrückfragen zur Zahlungsabwicklung beantwortet werden können (ebd., 

27ff.). In Abhängigkeit vom gestifteten Zusatznutzen können vergleichbare administ-

rative Leistungen auch an unterschiedlichen Teilschritten desselben Geschäftsprozes-

ses zur Abwicklung von Kundenaufträgen erforderlich sein (ebd., 37). Dies betrifft 

beispielsweise die Bonitätsprüfung eines Kunden, welche zu Beginn eines Verkaufs-

prozesses und vor der Auftragsabnahme durchgeführt werden kann (BERGSMANN 

2012, 27ff.). Administrative Unterstützungsleistungen sind somit originärer Bestand-

teil kundenbezogener End-to-End Prozesse, sofern diese zur Abwicklung eines kun-

denbezogenen Geschäftsfalls erforderlich sind. 

Die angeführten Merkmale werden von BERGSMANN (2012) bei der Definition von 

Geschäftsprozessen umfassend berücksichtigt. Geschäftsprozesse werden in dieser 

Arbeit deshalb in Anlehnung an dieses Verständnis (ebd., 29f.) wie folgt definiert: 

Geschäftsprozesse sind selbstständige Organisationseinheiten, in denen sämt-

liche handlungsbasierten Verrichtungen bzw. Tätigkeiten in bestimmten Wert-

schöpfungsstufen routiniert ausgeführt werden, die zur Befriedigung der auf-

genommenen Kundenbedarfe erforderlich sind. 

Entsprechend dieser Definition wird in einem Geschäftsprozess mindestens ein End-

to-End Prozess ausgeführt, in dem zu Beginn bestimmte Kundenbedarfe aufgegriffen 

und für deren Befriedigung in einer zeitlich definierten Abfolge bestimmte Leistungen 

in Routinen erstellt werden, sodass die eigens aufgenommenen Kundenbedarfe am 

Ende des Geschäftsprozesses befriedigt werden können. BERGSMANN (2012, 64) führt 

an, dass je erstellter Leistung bzw. erstelltem Produkt ein eigenständiger End-to-End 
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Prozess zu modellieren ist, sofern hierdurch unterschiedliche Kundenbedarfe adres-

siert werden. Ob diese End-to-End Prozesse jeweils eigene Geschäftsprozesse begrün-

den können, wird bei BERGSMANN (2012) jedoch nicht näher ausgeführt. Entsprechend 

dem Leitsatz „Structure follows Strategy“ wäre strategiegeleitet zu entscheiden, in-

wieweit End-to-End Prozesse unter einem Geschäftsprozess bzw. einer Organisations-

einheit auszuführen sind. Von leistungsbezogenen Geschäftsprozessen abzugrenzen 

sind Managementtätigkeiten, die in der Regel nicht auf die Befriedigung einzelner 

Kundenbedarfe bezogen sind. Hier rücken organisationsübergreifende Interessen in 

den Vordergrund, die unter Einbezug der Bedarfe aller Stakeholder eines Unterneh-

mens zu befriedigen sind (Kapitel 5.1). 

In Geschäftsprozessen werden Leistung erstellt, die einen Zusatznutzen für externe 

oder interne Kunden stiften (vgl. SCHMELZER und SESSELMANN 2013, 59). Externe 

Kunden sind Endabnehmer, welche die Unternehmensleistung in der Regel monetär 

entgelten (BERGSMANN 2012, 22). Die hier erbrachte Leistung ist zur Erhaltung der 

Wettbewerbsfähigkeit somit von zentralem Stellenwert. Die direkt auf die Befriedi-

gung dieser Kundengruppe ausgerichteten Geschäftsprozesse werden als primäre Ge-

schäftsprozesse bezeichnet. Primäre Geschäftsprozesse erbringen Kernleistungen des 

Unternehmens, die einen unmittelbaren Nutzen für externe Kunden stiften (vgl. GAI-

TANIDES, SCHOLZ & VROHLINGS 1994, 16ff.; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 59f.; 

HIRZEL 2013, 61f.).  

Auch wenn in primären Geschäftsprozessen Kernleistungen eines Unternehmens er-

bracht werden, können nicht alle primären Geschäftsprozesse als Kernprozesse be-

zeichnet werden. Kernprozesse erfordern, dass diese auf Kernkompetenzen des Unter-

nehmens beruhen, von denen ein Wettbewerbsvorteil ausgeht (RÜEGG-STÜRM 2003, 

74; ROHM 1998, 197f.). Nach ROHM (1998, 197) besitzen Kernprozesse eine hohe Er-

folgsrelevanz und sind somit für die Erzielung von Renditen entscheidend. OSTERLOH 

und FROST (2000, 34) führen vier Merkmale von Kernprozessen an (ebd., 34; vgl. 

STAEHLE 1999, 752f.; JUNG, HEINZEN & QUARG 2016, 329f.): 

 Stiftung eines wahrnehmbaren Kundennutzens: Die Prozesse müssen für Kun-

den einen wahrnehmbaren Nutzen stiften, für den diese zu zahlen bereit sind; 

 Unternehmensspezifität: Die Prozesse müssen hinsichtlich einer unterneh-

mensspezifischen Nutzung von Ressourcen einmalig sein; 
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 Nicht-Imitierbarkeit: Die Eigenheiten der Prozesse dürfen nicht leicht zu imi-

tieren sein; 

 Nicht-Substituierbarkeit: Die Prozesse dürfen nicht durch andere Problemlö-

sungen ersetzbar sein. 

Sind Tätigkeiten nicht direkt auf die Befriedigung externer Kundenbedarfe bezogen, 

werden diese in Bereitstellungsprozessen organisiert, welche auch als Supportprozesse 

oder sekundäre Geschäftsprozesse bezeichnet werden. In sekundären Geschäftspro-

zessen werden Tätigkeiten subsumiert, die 

 hinsichtlich ihrer Verrichtung Ähnlichkeiten aufweisen und somit vergleich-

bares Fachwissen erfordern (1),  

 in verschiedenen primären Geschäftsprozessen zur Wertschöpfung genutzt 

werden können (2), 

 an unterschiedlichen Stellen eines primären Geschäftsprozesses zum Einsatz 

kommen können (3), und 

 interne Leistungen bereitstellen, die nicht direkt mit den Produkten oder 

(Markt-)Leistungen des Unternehmens verbunden sind (4) (BERGSMANN 2012, 

37f., 79f.; GAITANIDES, SCHOLZ & VROHLINGS 1994, 16ff.; OSTERLOH & 

FROST 2000, 35; AHRLICHS & KNUPPERTZ 2010, 56f.).  

Durch die Bündelung solcher Tätigkeiten in Bereitstellungsprozessen sollen insbeson-

dere Spezialisierungsvorteile und Synergieeffekte erzielt werden, um eine effiziente 

Leistungserstellung zu unterstützen. Wie zu Beginn dieses Teilkapitels bereits ange-

führt wurde, sind gemäß dem Leitsatz „Structure follows Process“ einzelne Unterstüt-

zungsaktivitäten strukturell jedoch in den Zuständigkeitsbereich der Verantwortlichen 

für die primären Geschäftsprozesse zu übertragen, sofern diese Tätigkeiten einen di-

rekten Beitrag für die Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsfälle leisten können 

(BERGSMANN 2012, 28ff.). 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass der Leistungsoutput von Geschäftsprozes-

sen nicht nur auf die Befriedigung von Kundenbedarfen, sondern auch auf die Befrie-

digung von Bedarfen weiterer Anspruchsgruppen bzw. Stakeholder bezogen sein kann 

(BURLTON 2001, 83ff.). Stakeholder sind jegliche Anspruchsgruppen, die am Ge-

schäftsverlauf des Unternehmens interessiert sind und Einfluss auf die Ziele, Ergeb-

nisse und Rahmenbedingungen von Geschäftsprozessen ausüben können (SCHMELZER 
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& SESSELMANN 2013, 62). Korrespondierend zu den Kundengruppen können externe 

und interne Stakeholder voneinander unterschieden werden. Externe Stakeholder um-

fassen all jene Akteure, die nicht unmittelbar in die Organisation eines Unternehmens 

involviert sind, jedoch am Erfolg in irgendeiner Weise beteiligt werden (z.B. Kapital-

geber, Gläubiger usw.). Interne Stakeholder sind in Abgrenzung hierzu direkt in das 

unmittelbare Umfeld eines Unternehmens eingebunden (z.B. Management, Prozess-

mitarbeiter) (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 62; JONES & BOUNCKEN 2008, 85ff.). 

 

4.3.2 Geschäftsprozessorganisation als strukturelle Voraussetzung für die weit-

reichende Förderung dynamischer Kernkompetenzen 

In diesem Kapitel wird erläutert, durch welche der angeführten Organisationsformen 

die Erreichung der ausgewählten strategischen Ziele am weitreichendsten unterstützt 

werden kann. Gemäß dem Leitsatz „Structure follows Strategy“ werden hierfür die 

Zusammenhänge zwischen den strategischen Erfolgsfaktoren und den nach dem Pro-

zessgrad abgegrenzten Organisationsformen betrachtet. In Kapitel 4.3.2.1 wird zu-

nächst erläutert, durch welche Organisationsform eine umfassende Förderung der tra-

ditionellen Erfolgsfaktoren und der Innovationsfähigkeit erfolgen kann. Anschließend 

kann in Kapitel 4.3.2.2 unter Einbezug der Klassen des „Dynamic Capabilities“-Kon-

zepts dargelegt werden, welche Organisationsstruktur den Aufbau und die Entwick-

lung der organisationalen Flexibilität und somit die Dynamisierung von Kernkompe-

tenzen unterstützen kann. Abschließend wird in Kapitel 4.3.2.3 aufgezeigt, welche 

praktische Bedeutung der favorisierten Organisationsstruktur zukommt. 

 

4.3.2.1 Prozessorientierte Primärstrukturen als strukturelle Grundlage für die 

Förderung der Kundenzufriedenheit 

Die strukturelle Organisationsentwicklung ist gemäß dem Leitsatz „Structure follows 

Strategy“ nach den strategischen Zielen eines Unternehmens zu gestalten, sodass deren 

Erreichung auf struktureller Ebene unterstützt wird (CHANDLER 1962, 314; OSTERLOH 

& FROST 2000, 161; OSTERLOH & FROST 2006, 40; GRÄßLER 2010, 167f.; ERDMANN 

& KRUPP 2018, 241). Ausgehend von dieser Forderung wird die klassische Aufbau- 

und Ablauforganisation in der Organisations- und Managementlehre als zweckadäqua-

tes strukturelles Pendant für marktbasierte Wettbewerbsstrategien angesehen. Aus 



123 

 

 

strategischer Sicht gilt es hier, bestimmte (traditionelle) Erfolgsfaktoren möglichst 

weitreichend zu fördern, um Wettbewerbsvorteile bzw. strategische Renten auf un-

vollkommenen Märkten zu erzielen (GAITANIDES 2012, 126; ROHM 1998, 126ff.; OS-

TERLOH & FROST 2000, 168). Strukturell wird dies durch die funktionalen Einheiten 

unterstützt, in denen beispielsweise Spezialisierungsvorteile erzielt werden können, 

sodass Kostenvorteile entstehen.  

In marktbasierten Wettbewerbsstrategien steht die Betrachtung einzelner Erfolgsfak-

toren im Fokus, was auch aus der Unvereinbarkeit der Wettbewerbsstrategien resultiert 

(GAITANIDES 2012, 126; ROHM 1998, 130). Unter Einbezug der Annahme einer in 

globalisierten Märkten erhöhten Wettbewerbsintensität wurde in Kapitel 4.2.2 heraus-

gestellt, dass die Optimierung einzelner Erfolgsfaktoren bei steigendem Angebot kri-

tisch zu betrachten ist, wenn Wettbewerbsvorteile erzielt werden sollen. Dementspre-

chend wurde der strategischen Zielperspektive dieser Arbeit ein ressourcenbasierter 

Ansatz zu Grunde gelegt, in welchem die Annahme einer homogenen Ressourcenaus-

stattung bzw. der hohen Mobilität interner Ressourcen zu Gunsten der Heterogenität 

und der Spezifität von internen Ressourcen aufgegeben wurde. Die Heterogenität in-

terner Ressourcen manifestiert sich im Aufbau und in der Entwicklung unternehmens-

spezifischer Kernkompetenzen, von denen ausgehend Wettbewerbsvorteile erzielt 

werden können. In Kapitel 4.2.5 wurde hierzu zusammenfassend erläutert, dass durch 

Kernkompetenzen einzigartige Ressourcenbündel geschaffen werden, welche sich 

durch ihre Innovationskraft und/oder die umfassend optimierten traditionellen Erfolgs-

faktoren auszeichnen (SCHERM & PIETSCH 2007, 193). Auf struktureller Ebene kann 

dies durch eine prozessorientierte Organisationsstruktur unterstützt werden, da es hier-

durch möglich wird, die Unternehmensorganisation kundenorientiert bzw. konsequent 

auf die Förderung der strategisch relevanten Erfolgsfaktoren auszurichten (Abb. 13): 
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Abbildung 13:  Prozessorientierung als Grundlage einer kundenorientierten Rund-

umbearbeitung in Anlehnung an GAITANIDES,  SCHOLZ und  VROHLINGS  

(1994, 16) 

Die Implementierung transparenter Prozessstrukturen und -leistungen sind wesentli-

che Gegenstandsbereiche des Prozessmanagements. Diese stellen das Fundament dar, 

um strategisch bedeutsame Erfolgsfaktoren umfassend zu optimieren, durch die in der 

Folge die Kundenzufriedenheit gesteigert werden kann (ebd., 15; RUMP 1999, 21; OS-

TERLOH & FROST 2000, 18ff.; STAUD 2006, 17f.; SCHMEISSER et al. 2014, 201ff.).  

Welche Effekte von einer kundenorientierten Organisationsstruktur mit einem erhöh-

ten Prozessgrad (End-to-End Prozesse) hinsichtlich der Förderung der strategisch re-

levanten Erfolgsfaktoren ausgehen können, wird nachfolgend zusammenfassend unter 

Einbezug aktueller Sichtweisen aus der Organisations- und Managementlehre aufge-

zeigt (vgl. CORSTEN et al. 2016, 36; GAITANIDES, SCHOLZ & VROHLINGS 1994, 14f.; 
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IMAI 1992, 15ff.; OSTERLOH & FROST 2000, 161ff.; GAITANIDES 2012, 210ff.; 

SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 21ff.; TEECE 2007, 1337; WEIDNER & FREITAG 

1998, 237; BEA & GÖBEL 2019, 395):  

 Qualität: End-to-End Prozesse ermöglichen es, den innerbetrieblichen Leis-

tungserstellungsprozess nahtlos zu analysieren und zu bewerten, sodass eine 

präzise Zuordnung von Verantwortlichkeiten und eine gezielte Identifikation 

von Fehlern am Produkt oder im Prozessablauf erfolgen kann. Demnach kön-

nen insbesondere die Produkt- und die Prozessqualität gezielt gefördert wer-

den.  

 Zeit: Die ganzheitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben führt zu einer Ver-

ringerung des Koordinationsaufwands innerhalb spezifischer Wertschöpfungs-

ketten, da Schnittstellen zwischen organisational getrennten Einheiten abge-

baut werden können. Durch die Reduzierung von Schnittstellen können Trans-

fer- und Liegezeiten minimiert und Doppelarbeiten vermieden werden (Hori-

zontale Synergieeffekte). End-to-End Prozesse können somit insbesondere zur 

Verringerung von Durchlaufzeiten beitragen. 

 Kosten: Die Reduzierung von Schnittstellen durch End-to-End Prozesse kann 

ebenso zu einer Reduktion von Prozesskosten beitragen, da neben der Verrin-

gerung des Koordinationsaufwands auch redundante Unternehmensaktivitäten 

gezielt identifiziert und abgebaut werden können. Im Weiteren können durch 

die Prozesskostenrechnung Gemeinkosten verursachungsgerecht auf die Kos-

tenträger verrechnet werden, was eine kosteneffiziente Planung, Steuerung und 

Kontrolle unterstützt. 

 Innovation: Durch den offenen „Knowledge Frame“ einer organisationsüber-

greifenden Prozessstruktur kann die Entwicklung dynamischer Interaktions- 

und Kommunikationsbeziehungen strukturell unterstützt werden. Aus diesen 

Austauschbeziehungen wird die Entwicklung unternehmensspezifischer Wis-

sensbestände („Knowledge Dynamics“) begünstigt, durch die (bestehende) 

Produkte/Dienstleistungen, Verfahren und Strukturen optimiert und erneuert 

werden können (Kapitel 4.2.3). 
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Bei einem verringerten Prozessgrad, wie beispielsweise bei einer Matrixorganisation 

oder einer ablauforganisierten Aufbauorganisation, dominieren Funktionen in stärke-

rem Maße die Organisationsstruktur (Kapitel 4.3.1). Folglich kann die Optimierung 

der kundenbezogenen Prozesse verstärkt nur bereichsbezogen erfolgen, wodurch eine 

umfassende Förderung aller Erfolgsfaktoren, beispielsweise aufgrund einer erhöhten 

Anzahl von Schnittstellen, nur bedingt möglich ist. Zudem erschöpft sich ein hierauf 

aufbauendes Prozessmanagement relativ schnell in der Optimierung von Prozess-

schnittstellen oder bereichsinternen Verbesserungen (BERGSMANN 2012, 13f.).  

Die angeführten Zusammenhänge zwischen der strategischen und der strukturellen 

Ebene wurden bisher oftmals nur vereinzelt in qualitativen Beiträgen und singulären 

Fallstudien betrachtet (LIEBERT 2012, 25). Es mangelt somit insbesondere an quanti-

tativen Studien, in welchen die angeführten Zusammenhänge umfassend untersucht 

werden. Dieses Desiderat wurde durch LIEBERT (2012, 64ff.) aufgegriffen, der ausge-

hend von einem hybriden29 Prozessverständnis im Jahr 2010 anhand eines standardi-

sierten Fragebogens bei 83 Unternehmen in Deutschland eine quantitative Studie zur 

Wirkung der Prozessorganisation auf die organisationale Effizienz untersuchte. In die-

ser Befragung wurden Unternehmen aus den DAX-30-, MDAX- und SDAX-Indizes 

sowie die 50 größten deutschen Unternehmen aus der Automobilhersteller- und -zu-

liefererbranche aufgenommen.30 Die zentralen Erkenntnisse zu den Vorteilen der Pro-

zessorganisation werden im Folgenden zusammengefasst (LIEBERT 2012, 91ff.; 

SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 219):  

                                                 
29  Ein hybrides Prozessverständnis beruht auf den Vorstellungen des Business Process Reengineering 

(BPR), nach denen Organisationsstrukturen sukzessiv zu einer Geschäftsprozessorganisation fortent-

wickelt werden, was unter Zuhilfenahme von Informationstechnologien erfolgt (LIEBERT 2012, 16; 

KRAMPF 2016, 37; SCHEWE 2018).  
30  vgl. hierzu LIEBERT (2012, 64ff.): 

     Unternehmensgröße nach Mitarbeitern: 17 Unternehmen mehr als 50.000 Mitarbeiter/-innen, 16 

Unternehmen 20.000-50.000 Mitarbeiter/-innen, 33 Unternehmen 5.000-19.999 Mitarbeiter-/innen, 

12 Unternehmen 1.000-4.999 Mitarbeiter/-innen und 5 Unternehmen weniger als 1.000 Mitarbeiter-

/innen. 

     Branchen: 25 Unternehmen Automobilzulieferer, 15 Unternehmen Maschinenbau, 7 Unternehmen 

Automobilhersteller, 6 Unternehmen Chemie/Pharma, jeweils 4 Unternehmen Transport/Logistik 

und Elektro, jeweils 3 Unternehmen IT/Telekommunikation und Textil, jeweils 2 Unternehmen Ener-

gie, Handel, Medien, Stahl und Bau, ein Unternehmen Gas- u. Anlagenbau sowie fünf Unternehmen 

aus sonstigen Branchen der Industrie. 

     Befragte Personen: Verantwortliche der Unternehmensorganisation. Hierzu zählen insbesondere 

Leiter von (Konzern-)Organisationsabteilungen, Verantwortliche von zentralen Prozessmanage-

ment- und Qualitätssicherungseinheiten, CIO´s und Mitglieder der Geschäftsleitung bzw. Vorstands-

mitglieder. 
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 hohe Organisationseffektivität durch die vollständige Ausrichtung des Unter-

nehmens an Kundenbedarfen und den Geschäftszielen, 

 hohe Organisationseffizienz31, welche durch den Abbau von Hierarchiestufen 

und Schnittstellen entsteht, 

 hohe Steuerungseffizienz durch Budget- und Ressourcenhoheit der Prozessver-

antwortlichen, 

 hohe Struktur- und Performancetransparenz, mit deren Hilfe die Exploitation 

begünstigt wird, 

 hohe Anpassungsflexibilität, 

 hohe Motivation und Anreizintensität für die Unternehmensakteure. 

Das Konstrukt der Organisationseffizienz umfasst die Dimensionen der Prozesseffizi-

enz (z.B. Vermeidung von Doppelarbeiten und Schnittstellen), Ressourceneffizienz 

(z.B. Ressourceneinsatz, Kostenführerschaft), Anpassungseffizienz (z.B. Flexibilität 

bei Marktveränderungen), Delegationseffizienz (z.B. Abstimmungs- und Koordinati-

onsaufwand), Motivationseffizienz (z.B. Mitarbeiterzufriedenheit, Krankenstand) so-

wie der Markteffizienz (z.B. Liefertermintreue, Produktqualität) (LIEBERT 2012, 52).  

Zur Realisierung der angeführten Vorteile kommt den Prozessverantwortlichen und 

ggf. den Teilprozessverantwortlichen eine hohe Bedeutung zu, da diese die Verant-

wortung für die reibungslose Abwicklung der Geschäftstätigkeit tragen. Sie sind dafür 

zuständig, dass die aus den Geschäftszielen abgeleiteten Prozessziele eingehalten und 

Abweichungen entsprechend korrigiert werden (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 

219). Hierdurch wird ein effektives (Unternehmens-)Handeln ermöglicht, was jedoch 

neben den Steuerungstätigkeiten der Prozessverantwortlichen auch ein adäquates Han-

deln des Managements auf übergeordneter Ebene erfordert. SCHMELZER UND SESSEL-

MANN (2013, 6) stellen hierzu heraus, dass ein qualitativ hochwertiges Management 

durch ein integriertes System aus Führung, Organisation und Controlling unterstützt 

werden kann, indem die Aufgaben, Teilsysteme, Methoden, Tools und die IT-Unter-

stützung aufeinander abgestimmt und untereinander koordiniert werden. Ziel ist es, die 

                                                 
31 Im Rahmen einer einfachen linearen Regressionsanalyse konnte durch LIEBERT (2012, 104f.) auf 

einem hochsignifikanten Niveau (p<0,001) gezeigt werden, dass von dem Grad der Prozessorientie-

rung ein positiver Einfluss (β=0,415) auf die organisationale Effizienz ausgeht. 
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Unternehmensprozesse zweckgerichtet zu steuern und zu optimieren, sodass die Be-

darfe aller Stakeholder befriedigt und hierdurch die operativen und strategischen Ziele 

des Unternehmens erreicht werden können.32 Aus struktureller Sicht kann der Aufbau 

eines solchen Managements dadurch unterstützt werden, dass die Prozessstrukturen 

eindeutig definiert sind (Prozessstrukturtransparenz) und die Prozessleistungen trans-

parent bewertet werden können (Prozessleistungstransparenz) (GAITANIDES, SCHOLZ 

& VROHLINGS 1994, 16; GAITANIDES 2012, 149ff.). Hierauf aufbauend können die 

Geschäftsprozesse durch das Prozessmanagement konsequent an den Kundenbedarfen 

orientiert werden, was die Optimierung der Effektivität und der Effizienz des Handelns 

im Rahmen der Geschäftsprozessorganisation ermöglicht (ebd., 8). Die Steuerung des 

Handelns auf Individualebene erfordert jedoch auch, dass entsprechende Elemente auf 

unternehmenskultureller Ebene implementiert werden, was beispielsweise eine pro-

zessorientierte Ausgestaltung des Anreizsystems, der Performancemessung oder der 

Budgetierung umfasst (LIEBERT 2012, 39; Kapitel 4.4).  

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen kann begründet davon aus-

gegangen werden, dass die in dieser Arbeit ausgewählten Erfolgsfaktoren in einer 

hochgradig prozessorientierten Organisationsstruktur umfassender gefördert werden 

können als durch Organisationsformen, in denen funktionale Abteilungen eine domi-

nantere Rolle einnehmen. Durch ganzheitlich strukturierte Geschäftsprozesse wird 

folglich die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen in wettbewerbsintensiven Märkten 

unterstützt (Kapitel 4.2.3). Inwieweit durch die Geschäftsprozessorganisation auch der 

Aufbau und die Entwicklung des Erfolgsfaktors der organisationalen Flexibilität un-

terstützt werden kann, wird nachfolgend erläutert. 

 

4.3.2.2 Geschäftsprozesse als Möglichkeit zur Unterstützung der Dynamisierung 

unternehmensspezifischer Kernkompetenzen 

Der organisationalen Flexibilität kommt in wettbewerbsintensiven Märkten eine be-

deutsame Rolle dafür zu, langfristige Wettbewerbsvorteile und strategische Renditen 

erzielen zu können (Kapitel 4.2.4). Der Erfolgsfaktor der organisationalen Flexibilität 

                                                 
32 Der Stakeholder-Ansatz beruht auf außerwissenschaftlichen Wertenormen, die nicht wahrheitsfähig 

sind (HELFRICH 2016, 11; KORNMEIER 2007, 45ff.). 
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wird in dieser Arbeit durch die Analyseeinheiten des „Dynamic Capabilities“-Kon-

zepts abgebildet. Hiernach gilt es, die Wahrnehmungskompetenz, die Kompetenz zur 

Durchsetzungsregulation und die Rekonfigurationskompetenz einer Organisation zu 

stärken, um die Ergebnisse aus Exploitations- und Explorationsprozessen auch tat-

sächlich realisieren zu können (Kapitel 4.2.4). 

Zur Förderung der organisationalen Flexibilität betonen OSTERLOH und FROST (2000, 

163) den hohen Wert der strukturellen Unternehmensorganisation, welche maßgebli-

chen Anteil daran habe, ob und inwieweit eine Sensibilität für relevante externe und 

interne Reize besteht. Diese Sensibilität wird von TEECE (2007, 1323f.; vgl. auch END-

RES 2018, 3f.) unter der Wahrnehmungskompetenz eines Unternehmens gefasst. Er 

stellt heraus, dass in einer Unternehmensorganisation mit ausgeprägten lokalen Auto-

nomierechten das Management bei der Aufnahme externer und interner Reize in rela-

tiv hohem Maße unterstützt werden könne. Diese Unterstützung entsteht nach TEECE 

(2007, 1323f.) insbesondere durch erweiterte Handlungskompetenzen der Prozessver-

antwortlichen, wodurch eine zeitnahe Weitergabe relevanter Informationen begünstigt 

wird. Der reibungslose Informationsfluss kann zudem durch den Abbau von Schnitt-

stellen zwischen Organisationseinheiten und weniger stark ausgeprägte Hierarchien 

unterstützt werden (ebd., 1323), da hierdurch die Anzahl von Kommunikationshürden 

vermindert wird. Bezug nehmend auf diese Merkmale kann der Geschäftsprozessor-

ganisation zur Förderung der Wahrnehmungskompetenz ein höherer Wert beigemes-

sen werden als Organisationsformen mit einem geringeren Grad der Prozessorientie-

rung, da Schnittstellen entlang ganzer Wertschöpfungsketten abgebaut werden und 

Prozessverantwortliche organisationsübergreifende Handlungskompetenzen besitzen. 

In der Folge kann die Entwicklung von ganzheitlich strukturierten organisationalen 

Lernprozessen unterstützt werden, die über ganze Wertschöpfungsketten hinweg ver-

laufen und durchgängig auf Kundenbedarfe bezogen sind. Durch diese unternehmens-

übergreifenden Routinen wird die Entstehung einer fortlaufend breiten Informations-

basis begünstigt, die dem Management als Ressourcenpool zur Wahrnehmung wettbe-

werbskritischer Reize zu Verfügung steht (TEECE 2007, 1322).  

Die Reduzierung von Schnittstellen und der Abbau von Hierarchiestufen kann auch 

zur Stärkung der Kompetenzklasse zur Durchsetzungsregulation beitragen (ebd., 

1327f.). So müssen neue Geschäftsmodelle mit einer geringeren Anzahl von Verant-
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wortungsträgern abgestimmt werden, wodurch beispielsweise der Kommunikations-

aufwand für die Durchsetzung von Entscheidungen reduziert werden kann. Nach  

TEECE (2007, 1333) resultiert dies auch aus den erweiterten Handlungskompetenzen 

der Prozessverantwortlichen, welche die Verantwortung für ganze Wertschöpfungs-

ketten tragen. Daher wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass die Durchsetzung 

von Entscheidungen in einer funktional geprägten Aufbau- oder Matrixorganisation 

im Vergleich zu einer Geschäftsprozessorganisation aufgrund einer erhöhten Anzahl 

von Verantwortungsbereichen mit einem höheren Ressourcenaufwand verbunden ist. 

Daher werden ganzheitlich strukturierte Geschäftsprozesse in Gegenüberstellung zu 

anderen Organisationsformen als vorteilhafter angesehen, um die Entwicklung der 

Kompetenzklasse der Durchsetzungsregulation zu unterstützen. 

Die Rekonfigurationskompetenz erfordert, dass vergangene erfolgreiche Pfadabhän-

gigkeiten zu Gunsten neuer Pfade tatsächlich verlassen werden können, um erkannte 

Chancen zu realisieren. Dies betrifft somit die Fähigkeit eines Unternehmens, Verän-

derungsprozesse routiniert durchzuführen, sodass bestehende Pfadabhängigkeiten zur 

Realisierung innovativer Geschäftsmodelle fortlaufend gezielt angepasst werden kön-

nen (Kapitel 4.2.4). Sofern sich Organisationsstrukturen durch einen relativ geringen 

Grad der Prozessorientierung auszeichnen, wären Änderungen bzw. Rekonfiguratio-

nen von Abläufen mit verschiedenen Verantwortlichen von Organisationseinheiten 

entlang einer Wertschöpfungskette abzustimmen. So können durch die strukturelle 

Umstellung einzelner oder mehrerer Routinen verschiedene Organisationseinheiten  

einer Wertschöpfungskette betroffen sein, sodass im Zuge der Rekombination von 

Pfadabhängigkeiten ein relativ hoher Koordinations- und Abstimmungsaufwand ent-

steht, woraus Zeit- und Kostennachteile resultieren. Bei einer prozessorientierten Pri-

märstruktur können erforderliche Rekonfigurationen von Pfadabhängigkeiten unter 

der durchgängigen Berücksichtigung bestimmter Kundenbedarfe innerhalb einer Or-

ganisationseinheit durchgeführt werden, sodass auch aufgrund der erweiterten Eigen-

verantwortlichkeit der unternehmensbezogenen Subsysteme zeitnah auf strategische 

Entscheidungen oder Marktveränderungen reagiert werden kann (TEECE 2007, 1336). 

Neben den erweiterten Handlungskompetenzen der Prozessverantwortlichen kommt 

hier die Reduzierung struktureller Schnittstellen zum Tragen, durch welche die Ab-

stimmungsbedarfe zur tatsächlichen Rekombination von Pfadabhängigkeiten gemin-

dert und Synergieeffekte erzielt werden können (ebd., 1337; CORSTEN et al. 2016, 36). 
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Die Entwicklung der Rekonfigurationskompetenz kann durch die Geschäftsprozessor-

ganisation somit relativ weitreichend unterstützt werden, was ebenso eine effiziente 

Konfiguration unternehmensspezifischer Assets (Ressourcen, Strukturen, Fähigkei-

ten) umfasst (Kapitel 4.2.4). 

Die angeführten Einflüsse einer Geschäftsprozessorganisation auf den Erfolgsfaktor 

der organisationalen Flexibilität konnten von LIEBERT (2012) auch empirisch beobach-

tet werden. Hierzu wurde in Kapitel 4.3.2.1 bereits dargelegt, dass durch einen erhöh-

ten Grad der Prozessorientierung die Anpassungsflexibilität eines Unternehmens ge-

fördert werden kann (SCHMELZER und SESSELMANN 2013, 219; LIEBERT 2012, 64ff.). 

Bei LIEBERT (2012, 53f.) zeigt sich dies insbesondere durch die Dimensionen der An-

passungseffizienz (z.B. Flexibilität bei Marktveränderungen) und der Markteffizienz 

(z.B. Flexibilität bei Änderungen von Kundenanforderungen), die durch eine ver-

stärkte Prozessorientierung mit einer organisationsübergreifenden Prozessverantwor-

tung optimiert werden können (ebd., 109ff.). Aufgrund dieser Ergebnisse und den nach 

TEECE (2007) angeführten Vorteilen einer ganzheitlich strukturierten Prozessstruktur 

wird in dieser Arbeit davon ausgegangen, dass durch die Geschäftsprozessorganisation 

der Erfolgsfaktor der organisationalen Flexibilität und somit die Dynamisierung un-

ternehmensspezifischer Kernkompetenzen weitreichender gefördert werden kann als 

bei Organisationsformen mit einem geringeren Grad der Prozessorientierung. 

 

4.3.2.3 Praktische Relevanz der Geschäftsprozessorganisation für Unternehmen 

in Deutschland 

Trotz der aufgezeigten Vorteile ganzheitlich strukturierter Geschäftsprozesse für die 

Förderung strategisch relevanter Erfolgsfaktoren wird diese Organisationsform in der 

Praxis momentan nicht mit der erforderlichen Konsequenz umgesetzt (SCHMELZER & 

SESSELMANN 2013, 219). Dies kann beispielsweise darauf zurückgeführt werden, dass 

die durchzuführenden Maßnahmen für die Rekonfiguration der bestehenden Organi-

sationsstrukturen eine weitgehende Umstrukturierung der mittleren Management-

ebene erfordern würde, was an dieser Stelle auf Skepsis und entsprechenden Wider-

stand stößt (ROHM 1998, 16; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 219; LIEBERT 2012, 

90). In der Konsequenz weisen SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 220) darauf hin, 

dass in der Praxis zwar verstärkt auf Unternehmensprozesse gesetzt wird, diese jedoch 

an bestehenden Organisationsstrukturen ausgerichtet werden, da nach AHLRICHS und 
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KNUPPERTZ (2010, 42) Unternehmen kaum dazu bereit sind, sich wirklich prozessori-

entiert auszurichten. Um zu verdeutlichen, inwieweit die Prozessorientierung in deut-

schen Unternehmen tatsächlich umgesetzt wird und welche Relevanz hier dem Pro-

zessdenken zukommt, sollen im Folgenden die Ergebnisse zweier Studien von LIE-

BERT (2012) und FINK (2003) dargelegt werden, in denen diese Fragen in quantitativen 

Analysen untersucht wurden. 

In der bereits in Kapitel 4.3.2.1 dargelegten Studie von LIEBERT (2012, 64ff.) weisen 

im Jahr 2010 über 70% der betrachteten Unternehmen (n=58) auf der Vorstands- und 

Geschäftsleitungsebene sowie der ersten Berichtsebene eine funktional geprägte 

Struktur auf. Hochgradig prozessorientierte Strukturen konnten nur bei 19% der Un-

ternehmen (n=16) beobachtet werden (ebd., 75). Ebenso ist die Funktionsorientierung 

bei den Weisungsbefugnissen das zentrale Organisationsprinzip. So besitzen 36,1% 

der Unternehmen (n=30) ein rein funktional geprägtes Weisungsgefüge. Bei 

51,2 % der Unternehmen (n=43) erfolgt dies nach der Struktur einer Matrixorganisa-

tion, wobei bei 43,9% der Unternehmen (n=37) eine funktional disziplinarische Füh-

rung und lediglich bei 7,3% der Unternehmen (n=6) eine prozessuale disziplinarische 

Führung dominiert (keine Angabe bei 10 Unternehmen (12,7%); ebd., 75f.). Obgleich 

die Prozessorientierung in der Unternehmenspraxis nach diesen Ergebnissen noch 

nicht mehrheitlich umgesetzt wurde, meldeten 73,5% der Teilnehmer (n=61) zurück, 

dass die Verbesserung von Prozessen eine große bis sehr große Bedeutung bei aufbau-

organisatorischen Änderungen und Reorganisationen besitzt (ebd., 76). Darüber hin-

aus gaben 84,4% der Unternehmen (n=70) an,  

„[…] dass einer stärkeren Institutionalisierung von Prozessen in Strukturen, 

Ablauf und Kultur zur Bewältigung künftiger strategischer Herausforderungen 

eine große bis sehr große Bedeutung zukommen wird.“ (LIEBERT 2012, 86) 

Auch aufgrund der erkannten Relevanz der Prozessorientierung werden in über 67,5% 

der Unternehmen (n=56) bereits Prozessverantwortliche eingesetzt, was jedoch ange-

sichts der primär funktional organisierten Weisungsbefugnisse (inkl. Matrixorganisa-

tion) vermehrt zu Zielkonflikten führt. So wurden in der Befragung unklare Entschei-

dungskompetenzen bei funktionalen Zielkonflikten als eines der Haupthindernisse für 

die Umsetzung der Prozessorientierung genannt (ebd., 89f.). Hier sieht LIEBERT (2012, 

90f.) insbesondere das Top-Management in der Pflicht, entsprechende „Leitplanken“ 

für die Umsetzung der Prozessorientierung zu setzen, da die größten Barrieren nur 
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durch die Unternehmensleitung in einem top-down-Verfahren beseitigt werden kön-

nen. Hier könnten beispielsweise Maßnahmen ergriffen werden, welche sich darauf 

beziehen, Prozessverantwortliche mit weitreichenderen Kompetenzen und Befugnis-

sen auszustatten sowie prozessorientierte Anreizsysteme und prozessuale Kennzahlen-

systeme zu implementieren (ebd., 98). Hierauf Bezug nehmend hält LIEBERT (2012, 

152) fest, dass aktuell insbesondere Probleme bei der konsequenten Umsetzung der 

Prozessorganisation bestehen, welche sich auf die Ebenen der Struktur und Kultur be-

ziehen. 

Die von LIEBERT (2012) angeführten Tendenzen einer zunehmenden Bedeutung der 

Prozessorganisation wurden bereits von FINK (2003, 40ff.) berichtet. In ihrer Studie 

wurden 50 Unternehmen33 in Deutschland hinsichtlich der Bedeutsamkeit der Prozess-

organisation befragt. In einer Teilstichprobe gaben zwölf von 30 Unternehmen an, die 

Prozessorientierung zukünftig zu mehr als 50% in die bestehende Organisationsstruk-

tur implementieren zu wollen. 18 Unternehmen planten dies sogar zu einem Anteil von 

mindestens 75%. Dabei sind sich die Befragten durchaus über die Vorteile der Pro-

zessorientierung bewusst. So sollen hierdurch insbesondere eine Effizienzsteigerung, 

die Reduzierung des Koordinationsaufwands sowie die maßgerechte Erfüllung von 

Kundenanforderungen erreicht werden (ebd., 41). Für alle 50 Unternehmen waren die 

Markt-/Kunden- und Prozessorientierung die zukünftig relevantesten Fragen, um die 

organisatorische Fortentwicklung voranzutreiben. Im Vergleich zu anderen organisa-

tionsrelevanten Möglichkeiten, wie beispielsweise der des Outsourcings, hatte die Pro-

zessorientierung bei den Befragten eine vielfach höhere Relevanz (ebd., 44).  

Aufgrund der von FINK (2003) angeführten Trends zur wahrgenommenen Relevanz 

der Prozessorientierung kann es als erstaunlich angesehen werden, dass beispielsweise 

                                                 
33 vgl. hierzu FINK (2003, 40ff.): 

    Unternehmensgröße nach Mitarbeitern: 10 Unternehmen hatten mehr als 5.000 Mitarbeiter/-in-

nen; 36 Unternehmen hatten weniger als 2000 Mitarbeiter/-innen; keine Angabe zu 4 Unternehmen. 

    Unternehmensgröße nach Umsatz: 23% der Unternehmen hatten einen Umsatz von >1 Mrd. €; 

30% der Unternehmen hatten einen Umsatz zwischen 1 Mrd. und 250 Mio. €; 47% der Unternehmen 

hatten einen geringeren Umsatz als 250 Mio. €. 

    Branchen: 19 Unternehmen Chemie/Pharma; 6 Unternehmen Energiebereich; 5 Unternehmen 

Elektro/Elektrotechnik; 4 Unternehmen Handel/Banken/Versicherungen; 3 Unternehmen Automo-

bilbranche; 6 Unternehmen sonstiger Dienstleistungsbereich; Je ein Unternehmen aus den Bereichen 

Eisen/Stahl & Bau/Steine/Erde. 

    Marktposition: 51% der Unternehmen bezeichneten sich als Marktführer; 31% als marktmitbestim-

mend; 18% als nicht marktbestimmend. 

    Befragte Personen: Leiter Controlling (58%); Prozess-/Qualitätsmanager (14%); Vorstände und Ge-

schäftsführer (12%); Leiter Organisation (6%); Assistenten der Geschäftsführung (6%); sonstige Per-

sonen (4%). 



134 

 

 

hinsichtlich der Organisation von Weisungsbefugnissen auch knapp zehn Jahre später 

immer noch die Funktionsorientierung dominiert (LIEBERT 2012, 75f.; vgl. auch AHL-

RICHS & KNUPPERTZ 2006, 22ff.; 2010, 42; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 220f.). 

So stellt LIEBERT (2012, 90) zwar heraus, dass eine verstärkte Prozessorientierung bei 

Unternehmensverantwortlichen eine hohe Relevanz besitzt, jedoch scheint die tatsäch-

liche Umsetzung der Geschäftsprozessorganisation in der Praxis oftmals zu scheitern. 

Dies kann, wie eingangs angeführt wurde, beispielsweise auf unternehmensinterne 

Hürden bzw. Widerstände des mittleren Managements zurückgeführt werden. Die 

praktische Organisationsentwicklung folgt demnach immer noch primär dem Leitsatz 

„Process follows Structure“, nach welchem die vorhandenen Aufbaustrukturen wei-

terhin die Prozessabläufe dominieren, anstatt dass die Strukturen an den Prozessen 

(„Structure follows Process“) ausgerichtet werden (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 

220; BERGSMANN 2012, 17f.). Auf Basis rein theoretischer Überlegungen kann durch 

das Primat prozessorganisierter Abteilungen jedoch keine Geschäftsprozessorganisa-

tion begründet werden. Sofern dies erfolgt, ist diese Sichtweise nach BERGSMANN 

(2012, 117) fachlich „falsch“, da solch eine nachrangige Prozessbetrachtung wesent-

lichen Charakteristika ganzheitlich strukturierter Geschäftsprozesse widerspricht. 

Unter Einbezug der vorstehenden Ausführungen kann festgehalten werden, dass der 

Geschäftsprozessorientierung trotz bestehender Umsetzungsdefizite bei Verantwortli-

chen deutscher Unternehmen ein hoher Stellenwert bei der zukünftigen Organisations-

entwicklung eingeräumt wird. Häufig wird das Prozessmanagement aber lediglich aus 

Rationalisierungsgründen eingeführt, um Kosten durch Schnittstellenminimierung zu 

reduzieren (KRAMPF 2016, 16f.). Hierbei überlappen sich meist die funktionale Orga-

nisation und die Geschäftsprozessorganisation. Dies steigert die Komplexität der Ab-

läufe und führt zu negativen Auswirkungen auf die Effektivität und Effizienz des Han-

delns, da beispielsweise Zuständigkeiten unklar sind und folglich die Unzufriedenheit 

von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen wächst (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 180). 

Die curriculare Forderung der Geschäftsprozessorientierung bezieht sich demnach 

zwar nicht auf die in der Praxis üblicherweise vorfindbaren Organisationsstrukturen, 

jedoch kann die Geschäftsprozessorientierung unter Einbezug der vorhergehenden Er-

läuterungen als strukturelle Zielperspektive von Vertretern des theoretischen und prak-

tischen Organisationsmanagements angesehen werden. Aufgrund der zunehmenden 

Digitalisierung und Vernetzung betrieblicher Aktivitäten innerhalb von Wertschöp-

fungsketten (Industrie 4.0) kann im Weiteren zudem von einer wachsenden Relevanz 
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dieser Zielperspektive ausgegangen werden (REINHART & ZÜHLKE 2017, XXXIV; 

SCHUH et al. 2017, 3ff.; FRAUNHOFER IPT, 2018; HIPPMANN, KLINGNER & LEIS 2018, 

13). Durch die konsequente Berücksichtigung der Geschäftsprozessorientierung bei 

der Gestaltung beruflicher Unterrichte kann entsprechend den Forderungen des Situa-

tionsprinzips somit ein Beitrag dazu geleistet werden, Lernende auch für zukünftig 

relevante Anforderungssituationen zu qualifizieren. 

LIEBERT (2012, 115ff.) führt an, dass zur Steigerung der Organisationseffizienz nicht 

nur das Ordnungsmoment der Struktur, sondern ebenso das Ordnungsmoment der Kul-

tur eine bedeutende Rolle einnimmt. Dies wird begründet durch die handlungsleitende 

Wirkung einer kulturellen Sinnstiftung auf Individualebene. Was hierunter zu verste-

hen ist und wie die Unternehmenskultur ausgestaltet werden kann, um die Förderung 

der strategischen Erfolgsfaktoren zu unterstützen, wird nachfolgend in Kapitel 4.4 er-

läutert.  

 

4.4 Kultur: Entwicklungsbedingungen zur Förderung dynamischer Kernkom-

petenzen 

Die Unternehmenskultur34 stellt neben der Strategie und der Struktur das dritte und 

letzte Ordnungsmoment einer kohärent abgestimmten Organisationsentwicklung dar 

(Kapitel 3.4). Die kulturelle Sinnstiftung bezieht sich auf die Individualebene einer 

Organisation, deren Handlungsrahmen maßgeblich durch die Ausgestaltung der struk-

turellen Ebene geprägt wird und inhaltlich stringent auf die Erreichung der strategi-

schen Ziele zu beziehen ist (RÜEGG-STÜRM 2003, 36ff.; EHRMANN 2013, 121ff.). Eine 

konsequente Verfolgung der strategischen Ziele ist somit auch auf kultureller Ebene 

                                                 
34  Die Betrachtung der kulturellen Ebene ist mit Blick auf die Forschungsfragen dieser Arbeit zwar von 

nachrangiger Relevanz, jedoch ist das Ordnungsmoment der Kultur bedeutsam, um ausgehend von 

den zu entwickelnden Modellstrukturen auf der Individualebene authentische Lernsituationen zu ge-

stalten. Das Merkmal der Authentizität erfordert eine Ähnlichkeit zwischen den Lernsituationen und 

der (zukünftigen) Berufspraxis, sodass durch das in beruflichen Lehr-Lernprozessen vermittelte Wis-

sen seitens der Lernenden berufsspezifische Anforderungssituationen bewältigt werden können (GU-

LIKERS, BASTIAENS & KRISCHNER 2004, 75; KLOTZ 2015, 130; GULIKERS et al. 2008, 401; RAIZEN 

1989, 23f.; ACHTENHAGEN & WEBER 2003, 185ff.). Die kulturelle Ebene kann zur Ausarbeitung 

eines solchen situativen Kontextes als wesentliches Gestaltungselement angesehen werden, um auch 

auf Individualebene die Erreichung angestrebter strategischer Erfolgsfaktoren fördern zu können 

(LIEBERT 2012, 115ff.). Trotz der Nachrangigkeit des kulturellen Ordnungsmoments in Bezug auf 

das Forschungsziel dieser Arbeit werden in diesem Kapitel (4.4) deshalb Entwicklungsbedingungen 

erläutert, durch welche die Nutzbarmachung der zu entwickelnden Modellstrukturen in beruflichen 

Unterrichten unterstützt werden kann. In Kapitel 2.5.2 wurde dies als ein bedeutsames (Forschungs-

)Ziel erziehungswissenschaftlicher Forschungsarbeiten herausgestellt. 
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erforderlich, um die mit der Prozessorientierung intendierten Zwecke, wie beispiels-

weise die Förderung der organisationalen Effizienz, durch das Handeln der Unterneh-

mensakteure möglichst weitreichend unterstützen zu können. Welche Kulturelemente 

in einer Geschäftsprozessorganisation hierfür bedeutsam sind, wird nachfolgend er-

läutert. 

Nach RÜEGG-STÜRM (2003, 37) ist entsprechend der strategischen Zielperspektive ei-

nes Unternehmens auf Individualebene ein Sinnhorizont zu implementieren, nach wel-

chem die Unternehmensakteure ihr Handeln ausrichten können. Dieser gemeinsame 

Sinnhorizont wird durch das Ordnungsmoment der Kultur bestimmt (ebd., 37; ROSNER 

2011, 68). ROST (2014, 32) formuliert hierzu, dass die Unternehmenskultur auf grund-

legenden gemeinsamen Überzeugungen von Individuen basiert, welche ihre Wahrneh-

mung sowie die Art des Handlungsvollzugs und der Problemlösung prägen. Diese Ver-

gewisserungs- und Mehrdeutigkeitsreduktionsfunktion ist insbesondere mit Blick auf 

die Bewältigung komplexer bzw. nicht eindeutiger Aufgaben von hoher Relevanz 

(ebd., 38). Um diese Funktionen erfüllen zu können, sind die nachfolgend angeführten 

Elemente einer Unternehmenskultur unternehmensspezifisch nach Maßgabe der stra-

tegischen Ziele zu entwickeln (RÜEGG-STÜRM 2003, 55; ROSNER 2011, 68ff.): 

 Normen und Werte, 

 Einstellungen und Haltungen, 

 Unternehmenshistorie (inkl. deren Bewertung durch die Unternehmensak-

teure), 

 Denk-, Argumentations- und Interpretationsmuster, 

 Sprachregelungen, 

 kollektive Erwartungen, 

 Hintergrundüberzeugungen. 

Damit die Umsetzung der strategischen Intentionen auf Individualebene unterstützt 

wird, wären nach RÜEGG-STÜRM (2003, 54f.) unter Berücksichtigung der konfligie-

renden Interessen unterschiedlicher Stakeholder grundlegende Rahmenbedingungen 

zur Entwicklung der Unternehmenskultur in Form von expliziten Regeln zu formulie-

ren. Hierdurch kann die Entstehung eines gemeinsamen Sinnhorizonts und ein zielge-

richtetes Handeln der Unternehmensakteure begünstigt werden. Die Regeln können 
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den Akteuren implizit oder explizit zu Verfügung stehen, sodass Anweisungen ver-

standen und im Unternehmenskontext eingeordnet werden können. Für die Umsetzung 

dieser Regeln kommt den alltäglichen Beziehungs- und Kommunikationsprozessen 

der Unternehmensakteure eine hohe Bedeutung zu, da hierdurch der sinnstiftende Cha-

rakter der Organisationseinheiten eines Unternehmens geprägt wird (RÜEGG-STÜRM 

2003, 57f.; ROSNER 2011, 68ff.). Die diskursive Konstruktion der Wirklichkeit ist zur 

Ausbildung einer kollektiven Identität von besonderer Relevanz (BRISCOE & HALL 

1999, 37ff.). 

Den Akteuren in den einzelnen Organisationseinheiten eines Unternehmens können 

somit unterschiedliche Interpretationsmuster zur Sinnkonstruktion zu Grunde liegen, 

da sich hier eigenständige Beziehungs- und Kommunikationsstrukturen entwickeln 

können, wodurch spezifische (Sub-)Kulturen ausprägt werden. In Kapitel 4.2.3.2 

wurde dieser kommunikative Rahmen auf struktureller Ebene als „Knowledge Frame“ 

bezeichnet, in welchem sich spezifische Interaktions- und Kommunikationsbeziehun-

gen herausbilden können (KUSUNOKI, NONAKA & NAGATA 1998). RÜEGG-STÜRM 

(2003, 59) bezeichnet die hieraus entwickelten prozessualen Eigenheiten als „lokale 

Theorie“, welche den sinnstiftenden Charakter prägen. Solch eine lokale Theorie kann 

die Handlungsfähigkeit der Unternehmensakteure fördern, da hierdurch das Alltags-

geschehen einheitlich interpretiert werden kann. Das kollektive Verständnis der Sub-

kulturen besitzt auch eine hohe Bedeutung für die Veränderungsresistenz des Unter-

nehmens, da durch lokale Theorien ein maßgeblicher Einfluss auf die Bereitschaft zur 

Rekonfiguration von Routinen ausgeübt wird. Lokalen Theorien kommt zur Dynami-

sierung von Kernkompetenzen im Rahmen der organisationalen Flexibilität somit eine 

wichtige Bedeutung zu (vgl. Kapitel 4.2.4). 

Nach RÜEGG-STÜRM (2003, 56f.) sind in unterschiedlichen Organisationseinheiten 

verschiedene Subkulturen und eigenständige Sinnhorizonte erforderlich, um inten-

dierte (Prozess-)Ziele effektiv und effizient erreichen zu können. So wäre in Prozessen 

zur fortlaufenden Erstellung von Marktleistungen eine Subkultur zielführend, die eine 

disziplinierte und termingerechte Abwicklung von Aufträgen in den Fokus rückt. In 

Prozessen, in denen Innovationen entstehen sollen, wäre hingegen eine Subkultur zu 

fördern, in der die Entwicklung der Kreativität durch erweiterte Freiräume unterstützt 

wird (ebd.; FROWEIN 2008, 208ff.). Mit Blick auf die in dieser Arbeit relevanten Er-
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folgsfaktoren ist eine verstärkt lernförderliche Kultur erforderlich, durch die Subkul-

turen entstehen, welche die Entwicklung von Exploitations- und Explorationsprozes-

sen zur Förderung der Innovationsfähigkeit unterstützen (Kapitel 4.2.3.3). Die Ent-

wicklung von Exploitations- und Explorationsprozessen kann durch spezifische „lo-

kale Theorien“ gefördert werden, welche die Wahrnehmung bestimmter Lernschleifen 

begünstigen (RÜEGG-STÜRM 2003, 56ff.). Gemäß den Erläuterungen in Kapitel 4.2.3.4 

sind für Lernergebnisse der Exploitation Single-loop Lernprozesse und für Lernergeb-

nisse der Exploration Double-loop Lernprozesse erforderlich.  

Um die Entwicklung einer lernförderlichen Unternehmenskultur zu unterstützen, sind 

nach SCHREYÖGG und KLIESCH (2003, 74f.) bei der Formulierung der sinnstiftenden 

Regeln die folgenden Merkmale zu berücksichtigen: 

 Offenheit für interne und externe Reize, 

 Fokus auf Kooperation und Vertrauen, 

 Wahrnehmung der Umwelt als bewältigbare Größe, 

 revidierte Wahrheitsfindungsprozeduren, 

 Entwicklungsfähigkeit, Lernbereitschaft, Kreativität und Aktivität von Indivi-

duen als Merkmale des impliziten Menschenbildes. 

Die Entwicklung spezifischer Lernmodi kann insbesondere durch den angewandten 

Führungsstil beeinflusst werden. So begünstigt ein transaktionaler Führungsstil die 

Entwicklung von Exploitationsprozessen und ein transformationaler Führungsstil die 

Entwicklung von Explorationsprozessen (ROST 2014, 39ff.). Der transaktionale Füh-

rungsstil basiert auf einer Führung mit belohnenden und bestrafenden Elementen 

(NEUBERGER 2002, 197f.). Beispielsweise werden hier Meilensteine festgelegt, deren 

Erreichen monetär honoriert wird. Ein Eingreifen der Führungskräfte in den Arbeits-

prozess ist erst in Ausnahmesituationen vorgesehen („Management by Exception“), 

wodurch das selbstbestimmte Handeln in bestimmten Grenzen gefördert werden kann. 

Ein Eingreifen würde beispielsweise erst bei einer offensichtlichen Verfehlung von 

antizipierten Zielen erfolgen (KORNDÖRFER 1995, 204). Leistungsabläufe werden hier 

durch Regeln, Standards und Ziele reglementiert. Die Entwicklung von Exploitations-

prozessen wird somit durch externe Anreize unterstützt, was beispielsweise ein ent-

sprechendes Belohnungssystem umfasst (ROST 2014, 39; RÜEGG-STÜRM 2003, 57).  
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Zur Entwicklung von Explorationsprozessen ist die Kreativität der Unternehmensak-

teure zu fördern, was ein unterstützendes Verhalten der Führungsverantwortlichen er-

fordert. Solch eine Unterstützung zeichnet den transformationalen Führungsstil aus, 

der durch vier (Einfluss-)Faktoren charakterisiert ist (vgl. hierzu ROST 2014, 40). Der 

erste Faktor bezieht sich auf einen idealisierenden Einfluss der Führungskraft, welcher 

somit eine Vorbildfunktion einnimmt. Das vorgegebene Ideal kann zum einen als Ori-

entierungspunkt dienen und zum anderen dazu beitragen, ein Vertrauensverhältnis zu 

den Mitarbeitern/-innen aufzubauen. Der zweite Einflussfaktor bezieht sich auf eine 

inspirierende Motivation der Führungskraft und zeigt sich durch den erkennbaren Ein-

satz, Unternehmensziele verpflichtend erfüllen zu wollen und ehrgeizige Ziele zu for-

mulieren. Im Unterschied zum transaktionalen Führungsstil besitzen die Mittel der Be-

lohnung und der Bestrafung hier keinen hohen Stellenwert. Vielmehr gilt es, die Un-

ternehmensakteure durch die visionären Zielsetzungen der Führungsperson zu inspi-

rieren, sodass diese sich selbst auch hohe Ziele stecken und die Erreichung dieser Ziele 

in Eigenregie verfolgen. Unterstützt wird dies durch den dritten Einflussfaktor der in-

tellektuellen Stimulation, welcher sich auf das Hinterfragen von bereits bekannten Ver-

fahren und Vorgehensweisen sowie auf das Finden neuer Lösungsmöglichkeiten be-

zieht und somit originär auf die Förderung von Explorationsprozessen ausgerichtet ist. 

Der vierte und letzte Einflussfaktor bezieht sich auf die individualisierte Fürsorge der 

Führungskraft und erfordert, dass sich die Führungskraft um die Bedarfe ihrer Mitar-

beiter/-innen kümmert. Dies betrifft insbesondere die Aufgabe, die individuellen Ziel-

setzungen der Mitarbeiter/-innen aktiv zu unterstützen. Zusammenfassend betrachtet 

zielt der transformationale Führungsstil somit auf das Lernen und die Persönlichkeits-

entwicklung der Unternehmensakteure sowie auf die Schaffung einer sozialen und 

leistungsfördernden Unternehmenskultur ab, wodurch die Entwicklung von Explora-

tionsprozessen begünstigt wird (ROST 2014, 245). Um den Aufbau einer entwicklungs-

orientierten, sozialen und leistungsfördernden Unternehmenskultur zu unterstützen, 

kann der transaktionale Führungsstil auch durch Elemente des transformationalen Füh-

rungsstils ergänzt werden, da hiervon keine schädliche Wirkung für die Entwicklung 

von Exploitationsprozessen ausgeht (ROST 2014, 277).  
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4.5 Zusammenfassende Betrachtung der strukturellen Anforderungen zur Mo-

dellbildung 

Ausgehend von der Marktannahme, dass branchenübergreifend eine Vielzahl von Un-

ternehmen in wettbewerbsintensiven Märkten agiert, wird der Modellentwicklung in 

dieser Arbeit ein ressourcenbasierter Ansatz zu Grunde gelegt (Kapitel 4.2.2). Im Rah-

men dieses strategischen Ansatzes gilt es, strukturell die Entwicklung unternehmens-

spezifischer Wissensbestände („Knowledge Dynamics“) zu unterstützen, durch die 

entsprechende Kernkompetenzen aufgebaut werden können (Kapitel 4.2.3). Die Kern-

kompetenzen beziehen sich in dieser Arbeit auf die Fähigkeit eines Unternehmens, 

ausgewählte Erfolgsfaktoren mit branchenübergreifender Relevanz möglichst umfas-

send zu fördern, sodass einzigartige Ressourcenbündel konstruiert und Wettbewerbs-

vorteile in wettbewerbsintensiven Märkten erzielt werden können (Kapitel 4.2.5). Die 

in dieser Arbeit relevanten Erfolgsfaktoren beziehen sich auf eine Kostenreduktion, 

die Erzielung von Zeitvorteilen, die Realisierung von prozess- und leistungsbezogenen 

Qualitätssteigerungen sowie auf die Förderung der Entwicklung der Innovationsfä-

higkeit und der organisationalen Flexibilität. Die Ressourcenbündel selbst zeichnen 

sich durch ihre Innovationskraft und/oder umfassend optimierte traditionelle Erfolgs-

faktoren aus, wodurch die Kundenzufriedenheit gesteigert werden kann. Der Erfolgs-

faktor der organisationalen Flexibilität umfasst die Fähigkeit des Unternehmens zur 

Dynamisierung unternehmensspezifischer Kernkompetenzen, sodass Wettbewerbs-

vorteile fortlaufend aufrechterhalten und strategische Renten erzielt werden können 

(Kapitel 4.2.4).  

In Kapitel 4.3.2 wurde erläutert, dass die Erfolgsfaktoren durch ganzheitlich struktu-

rierte End-to-End Prozesse im Sinne einer prozessorientierten Primärstruktur um-

fassend gefördert werden können. Hinsichtlich der traditionellen Erfolgsfaktoren 

wurde dies maßgeblich durch die Minimierung von Schnittstellen im Prozessablauf 

und den durchgängigen Kundenbezug der Organisationseinheiten begründet. Hier-

durch können Verantwortlichkeiten präzise bestimmt und Fehler im Prozessablauf o-

der am Produkt gezielt behoben werden, wodurch die Steigerung der Produkt- und 

Prozessqualität unterstützt wird. Auch können durch den Wegfall von Schnittstellen 

horizontale Synergieeffekte generiert werden, welche zur Reduzierung von Prozess-

durchlaufzeiten und Kosten beitragen können. So wird durch die Aufhebung von Ab-

teilungsgrenzen bzw. durch die Übertragung von Verantwortlichkeiten an Prozessver-
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antwortliche der Koordinationsaufwand zwischen den Wertschöpfungsstufen verrin-

gert und Doppelarbeiten vermieden, wodurch Transfer- und Liegezeiten minimiert und 

Prozesskosten reduziert werden können (Kapitel 4.3.2.1). 

Ein erhöhter Grad der Prozessorganisation kann jedoch auch zum Wegfall von Spezi-

alisierungsvorteilen führen, sodass in der Folge Effizienzverluste entstehen. Maßgeb-

lich liegt dies an der Nicht- bzw. nachrangigen Betrachtung von funktionsbezogenen 

Abteilungen, in denen Arbeitsabläufe hoch routiniert ausgeführt werden können, wo-

raus Zeit- und Kostenvorteile resultieren. Um Spezialisierungs- und daraus resultie-

rende Effizienzvorteile auch in einer Geschäftsprozessorganisation weitreichend er-

zielen zu können, kann im Sinne der Triage-Idee eine horizontale Differenzierung der 

Geschäftsprozesse durchgeführt werden (Kapitel 4.3.1.2). Hierbei werden die Leis-

tungseinheiten eines Geschäftsprozesses auf horizontaler Ebene in unterschiedliche 

Prozessvarianten differenziert (Kapitel 6.2.3), wodurch die Entwicklung spezifischer 

Routinen begünstigt und eine effiziente Leistungserstellung gefördert werden kann 

(RÜEGG-STÜRM 2003, 47f., 61). Je mehr Spezialisierungsvorteile hierdurch generiert 

werden, desto stärker können Durchlaufzeiten zur Leistungserstellung verkürzt und 

Prozesskosten reduziert werden (vgl. GAITANIDES 2012, 217; WOJDA & WALDNER 

2000, 52).  

Mit Blick auf den Erfolgsfaktor der Innovationsfähigkeit kann durch die Geschäfts-

prozessorganisation auf struktureller Ebene die Entstehung unternehmensspezifischer 

Wissensbestände weitreichend unterstützt werden. Dies resultiert im Vergleich zur 

Aufbau- oder Matrixorganisation dadurch, dass der „Knowledge Frame“ von Ge-

schäftsprozessen relativ breiter ist, wodurch die Entstehung dynamischer Austausch-

beziehungen begünstigt wird („Knowledge Dynamics“). Der strategische Wert der un-

ternehmensspezifischen Wissensbestände resultiert auch daraus, dass hierdurch Isola-

tionsbarrieren aufgebaut werden, welche die Verteidigung der Marktposition in wett-

bewerbsintensiven Märkten ermöglichen (Kapitel 4.2.3.2). Die in einem End-to-End 

Verständnis organisierten Geschäftsprozesse sind durchgängig auf Kundenbedarfe be-

zogen, sodass die dynamischen Austauschbeziehungen inhaltlich entlang ganzer Wert-

schöpfungsketten auf die bedarfsgerechte Exploitation und Exploration (bestehender) 

Produkte/Dienstleistungen, Verfahren und Strukturen bezogen werden können.  

Durch ganzheitlich strukturierte Geschäftsprozesse kann auch ein Beitrag zur Dyna-

misierung der unternehmensspezifischen Kernkompetenzen und somit zur Förderung 
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der organisationalen Flexibilität geleistet werden, um Wettbewerbsvorteile aufrecht-

zuerhalten (Kapitel 4.3.2.2). Dieser positive Einfluss resultiert insbesondere daraus, 

dass Unternehmensakteure in Geschäftsprozessen durchgängig auf Kunden ausgerich-

tete organisationale Lernprozesse wahrnehmen können und Prozessverantwortliche 

über ganze Wertschöpfungsketten hinweg erweiterte Handlungskompetenzen besit-

zen. Letzteres ist zur Stärkung der Wahrnehmungskompetenz von hoher Bedeutung, 

da aufgrund von weniger stark ausgeprägten Hierarchien und dem Abbau von struktu-

rellen Schnittstellen zwischen den Organisationseinheiten eines Unternehmens eine 

zeitnahe Weitergabe von relevanten Informationen an das Management erfolgen kann, 

welchem hierdurch fortlaufend eine breite Informationsbasis zur Wahrnehmung wett-

bewerbskritischer Reize zu Verfügung steht (TEECE 2007, 1322f.). Aufgrund der re-

duzierten Anzahl von Schnittstellen bzw. Kommunikationshürden entsteht im Weite-

ren auch ein verminderter Abstimmungsbedarf zur Durchsetzung von Entscheidungen 

und zur tatsächlichen Rekombination von Pfadabhängigkeiten. Folglich kann durch 

ganzheitlich strukturierte Geschäftsprozesse ebenso die Entwicklung der Kompetenz-

klassen der Durchsetzungsregulation und Rekonfiguration unterstützt werden, was 

auch eine zielgerichtete Konfiguration unternehmensspezifischer Assets (Ressourcen, 

Strukturen, Fähigkeiten) umfasst (vgl. Kapitel 4.2.4; 4.3.2.2). 

Bezug nehmend auf die erläuterten strukturellen Anforderungen zur umfassenden För-

derung der ausgewählten Erfolgsfaktoren werden im fünften Kapitel zunächst entspre-

chende Kriterien identifiziert, welche eine transparente kritische Reflexion der Pro-

zessbreite und -länge der in den Ausgangsmodellen aufgenommenen Organisations-

einheiten ermöglichen. Hiervon ausgehend kann eine strategiegeleitete Modifizierung 

der Ausgangsmodelle erfolgen. Durch die modifizierten Geschäftsprozesse der einzel-

nen Ausgangsmodelle wird sukzessive eine referenzielle Modellstruktur entwickelt, 

durch welche die erste Forschungsfrage dieser Arbeit beantwortet werden kann. Bei 

der Festlegung der strukturellen Kriterien ist zu berücksichtigen, dass die erläuterten 

Merkmale zur Förderung der einzelnen Erfolgsfaktoren teilweise in einer konfliktbe-

hafteten Beziehung stehen. So ist zum einen in möglichst eng gefassten Organisati-

onseinheiten die Entwicklung spezifischer Routinen zu fördern, durch welche die Ent-

stehung von Spezialisierungsvorteilen und folglich von Zeit- und Kostenvorteilen be-

günstigt wird. Zum anderen ist eine möglichst weitreichende Integration von Tätig-

keitsfeldern in einen Geschäftsprozess erforderlich, um die Entstehung von unterneh-

mensspezifischen Wissensnetzwerken („Knowledge Dynamics“) zu fördern. Das 
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Spannungsfeld zwischen einer effizienten Abwicklung der Leistungserstellung und 

der Förderung der Entwicklung unternehmensspezifischer Wissensbestände ist im 

Rahmen der strukturellen Kriterien zur Modellbildung möglichst weitreichend zu be-

arbeiten, sodass gemäß der strategischen Zielperspektive dieser Arbeit eine möglichst 

umfassende Förderung aller Erfolgsfaktoren erfolgen kann. 
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5 Entwicklung einer referenziellen geschäftsprozessorientierten 

Organisationsstruktur 

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wird im fünften Kapitel eine referenzi-

elle Organisationsstruktur entwickelt. Um für die Reflexion und Modifizierung der 

Ausgangsmodelle passende strukturelle Kriterien zu entwickeln, wird in Kapitel 5.1 

zunächst die strategische Bedeutsamkeit einer eigenständigen Managementebene für 

die Erzielung und Aufrechterhaltung von Wettbewerbsvorteilen dargelegt. Die Erfor-

derlichkeit zur Betrachtung dieser Relevanz resultiert daraus, dass diese Ebene in den 

Ausgangsmodellen lediglich in das St. Galler Managementmodell aufgenommen 

wurde und daher zu begründen ist, ob (und warum) Managementprozesse auch in die-

ser Arbeit für die Modellbildung berücksichtigt werden sollen. In Kapitel 5.2 können 

hieran anknüpfend strukturelle Kriterien für die Modellierung von referenziellen Or-

ganisationseinheiten für alle relevanten Unternehmensebenen identifiziert werden. Zur 

Entwicklung einer strategiegerechten Prozessstruktur sind die Kriterien an den im 

vierten Kapitel formulierten Anforderungen zu orientieren. Bezug nehmend auf die 

strukturellen Kriterien erfolgt in Kapitel 5.3 die kritische Reflexion und Modifizierung 

der Ausgangsmodelle, sodass in der Folge ein referenzielles Unternehmensmodell ent-

wickelt werden kann. Die identifizierten Organisationseinheiten werden abschließend 

in Kapitel 5.4 zusammenfassend erläutert. 

 

5.1 Stellenwert von Managementprozessen in der Unternehmensorganisa-

tion aus informationsverarbeitender Perspektive 

Die umfassende Förderung der strategischen Erfolgsfaktoren eines Unternehmens 

kann durch Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaktivitäten unterstützt werden. Zur 

zielgerichteten Ausführung dieser Aktivitäten sind aggregierte Unternehmensinforma-

tionen erforderlich, die durch Integrierte Informationssysteme bereitgestellt werden. 

Die wesentlichen Zusammenhänge eines solchen Informationssystems werden nach-

folgend aus der Innensicht einer Organisation abgebildet (MERTENS 2009, 5f.; 2013, 

13ff.; Abb. 14): 
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Abbildung 14:  Gesamtkonzeption einer Integrierten Informationsverarbeitung nach 

MERTENS  (2009, 6; 2013, 19) 
 

Der Integrationsbegriff bezieht sich nach MERTENS (2009, 1; 2013, 13) auf die Ver-

knüpfung von Menschen, Aufgaben und Technik, welche innerhalb eines Unterneh-

mens als Einheit agieren. Die Bildung solch integrativer Verknüpfungen kann mithilfe 

von Anwendungssystemen (AS) unterstützt werden. Ein Anwendungssystem im an-

geführten Sinne besteht aus mindestens vier Teilsystemen, welche den Entscheidungs-

trägern des Unternehmens als zentrale Informationsquelle dienen (vgl. MERTENS 2009, 

13ff.; 2013, 27ff.; BIETHAHN, MUCKSCH & RUF 2004, 127ff.; LEIMEISTER 2015, 158ff.; 

GABRIEL et al. 2014, 85ff.; LANNINGER 2009, 93ff.; STAHLKNECHT & HASENKAMP 

1999, 344ff.): 

1. Administrationssysteme: Diese Systeme zielen auf eine Rationalisierung der 

unternehmensbezogenen Massendatenverarbeitung ab. Hierdurch können die 

Unternehmensakteure aufgrund einer elektronischen Auslagerung von Routi-

neaufgaben (z.B. Auftragserfassung) bei der Bewältigung der Leistungsaus-

führung unterstützt werden. 



146 

 

 

2. Dispositionssysteme: Durch Dispositionssysteme erfolgt die Datenaufberei-

tung. Hierbei werden die Daten soweit komprimiert, dass Menschen bei zu 

treffenden Entscheidungen unterstützt oder Entscheidungen gar vollständig au-

tomatisiert getroffen werden können. Letzteres erfordert, dass die automatisch 

getroffene Entscheidung zumindest gleichwertig oder besser ist als die des 

Menschen. Dies ist insbesondere bei hochgradig strukturierten Entscheidungen 

möglich, wie beispielsweise bei der Wahl des günstigsten Lieferanten. 

3. Planungssysteme: Ein Planungssystem kann als erweitertes Dispositionssys-

tem verstanden werden. Während das Dispositionssystem eher zur Lösung von 

gut strukturierten Problemen genutzt wird, können Planungssysteme für weni-

ger gut bzw. schlecht strukturierte Problemlösungen eingesetzt werden. Diese 

beziehen sich auf Entscheidungsprobleme, welche in größeren Zeitabständen 

eher unregelmäßig auftreten und daher üblicherweise nur in einer Mensch-Ma-

schine-Beziehung gelöst werden können. Planungssysteme greifen hierbei auf 

hochgradig verdichtete Informationen zurück, welche innerhalb der Administ-

rations- und Dispositionssysteme entsprechend aufbereitet wurden.  

4. Kontrollsysteme: Als adäquate Ergänzung zum Planungssystem findet im 

Kontrollsystem die meist wertmäßige Kontrolle von einzuhaltenden Plänen 

bzw. Planvorgaben statt. Hierbei werden die festgelegten Pläne überwacht und 

bei Bedarf entsprechende Maßnahmen zur Erreichung von Soll-Werten initi-

iert. 

Administrations- und Dispositionssysteme werden von MERTENS (2009, 1) als Opera-

tionssysteme bzw. operative Systeme bezeichnet, sind jedoch auch als Enterprise-Re-

source-Planning System (ERP-System) bekannt. Diese bilden die Basisabläufe des 

operativen Unternehmensgeschehens ab (BIETHAHN, MUCKSCH & RUF 2004, 128f.; 

STAHLKNECHT & HASENKAMP 1999, 349). In der aufgezeigten Gesamtkonzeption der 

Integrierten Informationsverarbeitung sind diese Systeme grau hinterlegt und dienen 

dem Ziel, sämtliche Unternehmensbereiche einer bestimmten Wertschöpfungskette 

auf horizontaler Ebene aus informationsverarbeitender Perspektive miteinander zu 

verknüpfen (MERTENS 2009, 5f.; GABRIEL et al. 2014, 103ff.). Hierdurch kann ein 

möglichst reibungsloser bzw. automatisierter (Leistungs-)Ablauf innerhalb einer 

Wertschöpfungskette unterstützt werden (horizontale Integration von Informations-

strömen). Auf vertikaler Ebene gilt es in Erweiterung hierzu, die in den operativen 
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Systemen erfassten Daten und Informationen weiter zu komprimieren und eine mög-

lichst reibungslose Datenversorgung zwischen den Operationssystemen und den Pla-

nungs- und Kontrollsystemen (PuK-Systeme) sicherzustellen. Hierzu werden die Da-

ten und Informationen aus den Unternehmensprozessen an die PuK-Systeme übermit-

telt oder zwischen den operativen und den PuK-Systemen in einem Datenlager gespei-

chert (vertikale Integration von Informationsströmen) (MERTENS 2009, 5; FISCHER et 

al. 2012, 11f.). Das Datenlager wird auch als „Data Warehouse“ bezeichnet (vgl. 

Abb. 14).  

MERTENS (2009) unterscheidet zwischen operativen und strategischen Informations-

versorgungssystemen, um eine anforderungsgerechte Ausführung von Planungs-, 

Steuerungs- und Kontrollaktivitäten in einem Unternehmen zu unterstützen. Operative 

Systeme bezwecken eine zielgerichtete Abwicklung der gewöhnlichen Geschäftstätig-

keit, weshalb die hiermit verbundenen Teilsysteme insbesondere von Prozessverant-

wortlichen der mittleren Managementebene für eine effektive und effiziente Planung, 

Kontrolle und Steuerung der Tätigkeiten in primären und sekundären Geschäftspro-

zessen genutzt werden. Hierbei werden relativ kurze Analysezeiträume in den Blick 

genommen. In strategischen Systemen werden zur Entscheidungsunterstützung Infor-

mationen hochgradig aggregiert, sodass auf deren Grundlage auch unternehmensüber-

greifende Realisationskonsequenzen von zu treffenden Entscheidungen betrachtet 

werden können. Die Verknüpfung der Systeme erfolgt durch die vertikale Integration 

von Informationsströmen, die sich dadurch auszeichnet, dass auf unterschiedlichen 

Organisationsebenen differierende Daten- und Informationsmengen bzw. Informatio-

nen mit unterschiedlichem Aggregationsgrad verarbeitet werden. Bei den operativen 

Systemen sind die zu verarbeitenden Daten- und Informationsmengen relativ hoch, da 

hier die gesamten (Einzel-)Daten und Informationen aus der gewöhnlichen Geschäfts-

tätigkeit verarbeitet werden. Den Administrationssystemen kommt hierbei die Auf-

gabe zu, die umfangreichen Datenmengen aus den Unternehmensprozessen zu erfas-

sen und zu rationalisieren. Anschließend können diese Daten durch Dispositionssys-

teme weiter komprimiert werden, sodass die dispositive Entscheidungsfindung der 

Prozessverantwortlichen unterstützt wird oder die Entscheidung automatisiert getrof-

fen werden kann (MERTENS 2009, 12ff.). Dispositionssysteme dienen aufgrund der 

bereitgestellten Informationen primär der Entscheidungsunterstützung für strukturierte 

Probleme in bestimmten Unternehmensbereichen. Hierdurch soll das zielgerichtete 

Handeln der bereichsspezifischen Verantwortlichen der mittleren Managementebene 
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unterstützt werden, welche in regelmäßigen Abständen Massen- und Routineprobleme 

bewältigen müssen, wie beispielsweise eine periodengerechte Produktionsablaufpla-

nung (MERTENS 2009, 14; STAHLKNECHT & HASENKAMP 1999, 349; FISCHER et al. 

2012, 11f.). Strategische Informationsversorgungssysteme bzw. PuK-Systeme, in wel-

chen die Informationen weiter aggregiert werden, können darüber hinaus auch die stra-

tegiegerechte Entscheidungsfindung bei unstrukturierten und unregelmäßig auftreten-

den Problemen unterstützen (z.B. Risikobewältigung, Investitionsplanung, Produkt-

programm) (MERTENS 2009, 14; LEIMEISTER 2015, 158ff.; STAHLKNECHT & HASEN-

KAMP 1999, 350; FISCHER et al. 2012, 11f.). Die Konsequenzen solcher Entscheidun-

gen sind oftmals von unternehmensübergreifender Relevanz, was bei der Entschei-

dungsfindung zu beachten ist. Dies erfordert, dass nicht nur Zielstellungen spezifischer 

Organisationseinheiten, sondern auch die des ganzen Unternehmens in den Blick ge-

nommen werden. 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen kann festgehalten werden, 

dass durch die Informationen aus den angeführten Teilsystemen Verantwortliche auf 

unterschiedlichen Führungsebenen bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Ge-

schäftstätigkeit unterstützt werden können. Einer der operativen Geschäftstätigkeit 

übergeordneten Managementebene kommt die Bedeutung zu, strategiegerechte Lö-

sungen für unstrukturierte und unregelmäßige Probleme zu entwickeln und hierbei 

auch gegensätzliche Interessen unterschiedlicher Stakeholder zu berücksichtigen. Zur 

Bewältigung dieser Anforderungen werden hoch aggregierte Daten aus Planungs- und 

Kontrollsystemen genutzt, welche es ermöglichen, unternehmensübergreifende Inte-

ressen und Entscheidungskonsequenzen für unterschiedliche Stakeholder im Zuge der 

Erbringung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaktivitäten umfassend berück-

sichtigen zu können. Durch die Ausführung dieser Tätigkeiten auf einer den primären 

und sekundären Geschäftsprozessen übergeordneten Managementebene kann vermie-

den werden, dass organisationsübergreifende Handlungskonsequenzen aufgrund be-

reichsspezifischer Perspektiven nicht hinreichend antizipiert oder einzelne Interessen 

aufgrund bereichsspezifischer Egoismen in den Vordergrund gerückt werden (RÜEGG-

STÜRM 2003, 59). Eine der operativen Geschäftstätigkeit übergeordnete Management-

ebene ist somit bedeutsam, um die Interessen aller Stakeholder zur Entscheidungsfin-

dung und -durchsetzung zu berücksichtigen und das hierauf ausgerichtete Handeln in 

den primären und sekundären Geschäftsprozessen zielgerichtet zu unterstützen. In das 

zu entwickelnde Unternehmensmodell wird deshalb eine eigene Managementebene 
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aufgenommen, die der operativen Geschäftstätigkeit übergeordnet ist. Die Identifizie-

rung der Organisationseinheit(-en) für die Managementebene soll in dieser Arbeit an-

hand der Kriterien erfolgen, die auch für die Identifizierung der primären und sekun-

dären Geschäftsprozesse genutzt werden. Hierdurch kann die Entwicklung einer Or-

ganisationsstruktur unterstützt werden, die durchgängig einer bestimmten strategi-

schen Zielperspektive folgt. 

 

5.2 Identifizierung struktureller Kriterien als Grundlage für eine strategiegelei-

tete Modellbildung 

Unter Berücksichtigung der im vierten Kapitel herausgestellten Anforderungen an eine 

prozessorientierte Primärstruktur werden in diesem Kapitel strukturelle Kriterien for-

muliert, die eine transparente und strategiegeleitete Reflexion und Modifikation der 

Ausgangsmodelle ermöglichen. In Kapitel 5.2.1 werden hierfür zunächst Kriterien be-

stimmt, nach deren Maßgabe die Prozesslänge und -breite der Managementprozesse 

sowie der primären und sekundären Geschäftsprozesse strategiegeleitet festgelegt wer-

den können. Da diese strukturellen Kriterien für alle Unternehmensebenen in gleicher 

Weise relevant sind, werden Managementprozesse im Zuge der Kriterienentwicklung 

nur explizit angeführt, wenn sich aufgrund der spezifischen Charakteristika dieser den 

primären und sekundären Geschäftsprozessen übergeordneten Ebene Besonderheiten 

für die Modellbildung ergeben. Anschließend werden in Kapitel 5.2.2 Anforderungen 

formuliert, welche eine strategiegeleitete Entscheidung bezüglich der Frage ermögli-

chen, wie Exploitations- und Explorationsprozesse strukturell organisiert werden sol-

len. Die Organisation von Lernprozessen kann auf den unterschiedlichen Unterneh-

mensebenen variieren, weshalb die strukturelle Gestaltung für jede Ebene separat zu 

begründen ist. In Kapitel 5.2.3 wird im Weiteren erläutert, inwieweit eine Auslagerung 

von Tätigkeitsfeldern bzw. Geschäftsprozessen im Rahmen der Modellbildung vorge-

nommen werden kann (Outsourcing), um vertikale Synergieeffekte zu erzielen. Ab-

schließend werden die strukturellen Kriterien zur Modellbildung in Kapitel 5.2.4 zu-

sammenfassend erläutert. 
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5.2.1 Identifizierung struktureller Kriterien zur Festlegung von Prozessgrenzen 

Zur umfassenden Förderung der strategischen Erfolgsfaktoren wurde in Kapitel 4.5 

herausgestellt, dass prozessorientierte Primärstrukturen einerseits möglichst offen zu 

gestalten sind, damit der Aufbau von dynamischen Interaktions- und Kommunikati-

onsbeziehungen zwischen möglichst vielen Unternehmensakteuren unterstützt wird. 

Andererseits ist mit Blick auf die Kundenzufriedenheit gleichzeitig zu gewährleisten, 

dass die unternehmensspezifischen Leistungen in organisationalen Routinen effizient 

reproduziert werden können, was strukturell möglichst eng gefasste Geschäftsprozesse 

erfordert. Hierdurch können Durchlaufzeiten zur Leistungserstellung verkürzt und 

(Prozess-)Kosten reduziert werden (vgl. GAITANIDES 2012, 217). Unter Berücksichti-

gung des angeführten Spannungsfelds kann die Forderung nach offenen Prozessstruk-

turen somit nicht dazu führen, dass sämtliche Tätigkeitsfelder eines Unternehmens un-

ter eine Organisationseinheit subsumiert werden. Hierdurch wäre eine umfassende 

Förderung aller Erfolgsfaktoren nur bedingt möglich, da beispielsweise Spezialisie-

rungsvorteile ungenutzt blieben. Im Folgenden werden deshalb die Fragen beantwor-

tet, wie weitreichend die Prozesslänge (1) und die Prozessbreite (2) der Organisations-

einheiten des Unternehmensmodells inhaltlich auszugestalten sind, um die strategi-

schen Erfolgsfaktoren möglichst umfassend zu fördern. Während sich die Prozess-

länge auf die zu integrierenden Tätigkeiten entlang einer Wertschöpfungskette bezieht, 

umfasst die Prozessbreite das quantitative Leistungsangebot, was innerhalb einer Or-

ganisationseinheit zur Befriedigung von definierten Kundenbedarfen zu erstellen ist. 

(1) Gemäß der Definition des Geschäftsprozessbegriffs sind in Bezug auf die Prozess-

länge all jene Unternehmensaktivitäten in einen Geschäftsprozess aufzunehmen, 

die zur Modellierung eines End-to-End Prozesses erforderlich sind (Kapitel 

4.3.1.2). Das erste strukturelle Kriterium bezieht sich demnach auf die ganzheitli-

che Strukturierung von Arbeitsaufgaben, wonach sämtliche Tätigkeiten in ei-

nen Geschäftsprozess zu integrieren sind, durch die spezifische Kundenbedarfe 

aufgegriffen und abschließend befriedigt werden können. Auf Ebene der primären 

Geschäftsprozesse ist dieser durchgängige Kundenbezug auf die Gruppe der exter-

nen Kunden, auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse auf die Gruppe der in-

ternen Kunden und auf der Managementebene auf sämtliche Stakeholder zu rich-

ten. Durch eine ganzheitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben können Schnitt-

stellen zwischen Tätigkeitsfeldern entlang ganzer Wertschöpfungsketten reduziert 
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werden, was beispielsweise aus der Übertragung von Zuständigkeiten an Prozess-

verantwortliche resultiert. In der Folge können horizontale Synergieeffekte erzielt 

und somit insbesondere die traditionellen Erfolgsfaktoren gefördert werden (Kapi-

tel 4.3.2.1).  

BERGSMANN (2012, 64) führt an, dass je erstellter Leistung bzw. erstelltem Produkt 

ein eigenständiger End-to-End Prozess zu modellieren ist, sofern hierdurch unter-

schiedliche Kundenbedarfe adressiert werden (Kapitel 4.3.1.2). Ob durch Leistun-

gen bzw. Produkte abgrenzbare Kundenbedarfe befriedigt werden können, wird 

entsprechend der gewählten ressourcenorientierten Perspektive anhand der Spezi-

fität des für die Leistungs- bzw. Produkterstellung erforderlichen Fachwissens ent-

schieden. Bezieht sich dieses im Vergleich zu anderen Unternehmensleistungen 

auf einen inhaltlich abgrenzbaren Gegenstandsbereich, wird davon ausgegangen, 

dass durch die dazugehörigen Tätigkeitsfelder ein spezifischer Kundenbedarf be-

friedigt und somit ein eigenständiger End-to-End Prozess begründet werden kann. 

Die inhaltliche Abgrenzbarkeit von Gegenstandsbereichen wird auch unter Einbe-

zug der strategisch relevanten Ressourcenpools bestimmt (Kapitel 4.2.1.2). Hierbei 

wird angenommen, dass für die Aufbereitung und Bereitstellung dieser Ressour-

cenpools jeweils abgrenzbares Fachwissen erforderlich ist, um spezifische Kun-

denbedarfe nach humanen, physikalischen, finanziellen oder organisatorischen 

Ressourcen anforderungsgerecht befriedigen zu können. Anhand der Ressourcen-

pools kann die erforderliche Anzahl von End-to-End Prozessen jedoch nicht ab-

schließend bestimmt werden. So können auch mehrere End-to-End Prozesse auf 

einen Ressourcenpool bezogen sein, wenn für die Aufbereitung und Bereitstellung 

der einzelnen Ressourcen eines Pools Wissen über fachlich abgrenzbare Gegen-

standsbereiche erforderlich wäre. 

(2) Neben der Festlegung der Prozesslänge und der Möglichkeit zur Abgrenzung von 

End-to-End Prozessen gilt es im Weiteren zu klären, wie umfassend das Leistungs-

angebot in einem Geschäftsprozess zu gestalten ist, um hiermit auch die Entwick-

lung von organisationalen Lernprozessen fördern zu können. Hier steht somit die 

Prozessbreite im Fokus, deren Festlegung die Klärung der Frage erfordert, welche 

End-to-End Prozesse in einen Geschäftsprozess zu integrieren sind. Die Beantwor-

tung dieser Frage wird in der einschlägigen Literatur bisher kaum aufgegriffen, 

obwohl hierdurch die Offenheit der Prozessstrukturen und somit die Möglichkeit 
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für den Aufbau dynamischer Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen fest-

gelegt wird. Hierzu wurde in Kapitel 4.2.3 herausgestellt, dass durch die weitrei-

chende Integration von Tätigkeitsfeldern bzw. Unternehmensakteuren in eine Or-

ganisationseinheit ein relativ offener „Knowledge Frame“ entsteht, der die Ent-

wicklung unternehmensspezifischer Wissensnetzwerke begünstigt, da die Prozess-

akteure die Möglichkeit zur Wahrnehmung dynamischer Austauschbeziehungen 

(„Knowledge Dynamics“) besitzen. Diese Netzwerke begünstigen die Entwick-

lung von Exploitations- und Explorationsprozessen sowie die Möglichkeit zum 

Aufbau und zur Aufrechterhaltung von unternehmensspezifischen Kernkompeten-

zen (Kapitel 4.2.5). Mit Blick auf die hohe strategische Bedeutung der Prozess-

breite werden nachfolgend Merkmale identifiziert, nach denen begründet entschie-

den werden kann, ob End-to-End Prozesse im selben Geschäftsprozess auszufüh-

ren sind, um die Entwicklung leistungsspezifischer Exploitations- und Explorati-

onsprozesse zu unterstützen. Anders als beim Kriterium der ganzheitlichen Struk-

turierung von Arbeitsaufgaben kann hierbei nicht auf definitorische Bestandteile 

des Geschäftsprozessbegriffs oder andere bereits bestehende Kriterien aus den 

Fachwissenschaften zurückgegriffen werden. 

Dynamische Austauschbeziehungen, die zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung 

von unternehmensspezifischen Kernkompetenzen beitragen, beruhen auf Kommu-

nikations- und Interaktionsbeziehungen zwischen Unternehmensakteuren einer 

Organisationseinheit. Ziel ist es, dass sich aus diesen Austauschbeziehungen leis-

tungsspezifische Exploitations- und Explorationsprozesse entwickeln, auf deren 

Grundlage die Optimierung und Neuerung bestehender Produkte, Verfahren und 

Strukturen erfolgen kann (Kapitel 4.2.3). Zur Unterstützung der Entstehung sol-

cher Lernergebnisse können alle End-to-End Prozesse unter einem Geschäftspro-

zess organisiert werden, deren Ausführung an unterschiedlichen Stellen der leis-

tungsspezifischen Wertschöpfungsketten Fachwissen zu inhaltlich vergleichbaren 

Gegenstandsbereichen erfordert. In Abgrenzung zum Merkmal für die Trennung 

von End-to-End Prozessen (1), bezieht sich die vorstehende Bedingung nicht le-

diglich auf die zentrale Prozessleistung eines End-to-End Prozesses, sondern auf 

das erforderliche Fachwissen über den gesamten Leistungserstellungsprozess bzw. 

End-to-End Prozess hinweg. So kann es sein, dass Tätigkeitsfelder aufgrund des 

erforderlichen Fachwissens zur Erstellung prozessspezifischer Kernleistungen 
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zwar in eigenständigen End-to-End Prozessen zu organisieren sind, die Befriedi-

gung der Kundenbedarfe an wesentlichen Stellen der damit verbundenen Wert-

schöpfungsketten jedoch auch Fachwissen zu inhaltlich vergleichbaren Gegen-

standsbereichen erfordert (z.B. Einkauf bestimmter Ressourcen, Leistungsbereit-

stellung an Endkunden). Durch die strukturelle Integration solcher End-to-End 

Prozesse in eine Organisationseinheit können Schnittstellen und somit auch interne 

Kommunikationshürden zwischen Unternehmensakteuren abgebaut werden, die 

potenziell leistungsspezifische Austauschbeziehungen aufnehmen können. Folg-

lich kann in solch einem erweiterten „Knowledge Frame“ die Entwicklung leis-

tungsbezogener Austauschbeziehungen („Knowledge Dynamics“) auf strukturel-

ler Ebene begünstigt werden. Aufgrund der hohen Unternehmensspezifität solcher 

Wissensnetzwerke können zudem Isolationsbarrieren geschaffen werden, welche 

die Verteidigung von Wettbewerbsvorteilen ermöglichen (Kapitel 4.2.3).  

Der Argumentation dieser Arbeit folgend sind zur Unterstützung der Entwicklung 

leistungsspezifischer Exploitations- und Explorationsprozesse somit alle End-to-

End Prozesse, deren Ausführung in wesentlichen Teilen der Leistungsabwicklung 

Fachwissen zu vergleichbaren Gegenstandsbereichen erfordert, unter einen Ge-

schäftsprozess zu organisieren. Dieses Merkmal wird unter dem Kriterium der 

strukturellen Prägung gefasst, durch das die Prozessbreite von Organisationsein-

heiten im Zuge der Modellbildung festgelegt wird. Hiernach sind beispielsweise 

sämtliche End-to-End Prozesse in einem primären Geschäftsprozess auszuführen, 

in denen aufgrund einer Produktdifferenzierung Automobile unterschiedlicher Ka-

rosseriebauarten her- und bereitgestellt werden. In jedem dieser End-to-End Pro-

zesse wird zwar auf Grundlage spezifischen Fachwissens ein differenzierbares 

Leistungsangebot für bestimmte Kunden erstellt, sodass eigenständige End-to-End 

Prozesse begründet werden können, jedoch ist in jedem End-to-End Prozess zur 

Leistungserstellung auch Fachwissen über vergleichbare physikalische Ressour-

cen oder der Art der Leistungsbereitstellung erforderlich (z.B. Produktionsanla-

gen, Mechanik etc.). 

Sind End-to-End Prozesse aufgrund einer vergleichbaren strukturellen Prägung un-

ter einer Organisationseinheit auszuführen, erfolgt im Sinne der Triage-Idee eine 

Differenzierung dieser End-to-End Prozesse auf horizontaler Ebene (= horizontale 

Differenzierung) (GAITANIDES 2012, 161; OSTERLOH & FROST 2000, 50ff.). Die 
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Zuständigkeit für alle End-to-End Prozesse innerhalb eines Geschäftsprozesses 

geht auf einen oder wenige Prozessverantwortliche(-n) über. Hierdurch kann die 

Entwicklung spezifischer Routinen und die Realisierung von Synergie- oder Brei-

teneffekten („economies of scope“) begünstigt werden, um Durchlaufzeiten und 

Prozesskosten zu verringern (OSTERLOH & FROST 2000, 187; GAITANIDES 2012, 

173f.). Wenn die Verantwortlichen mit erweiterten Handlungskompetenzen aus-

gestattet werden, können diese zudem relativ flexibel auf Marktveränderungen re-

agieren. So kann durch den Abbau von Hierarchiestufen über ganze Wertschöp-

fungsketten hinweg der Koordinationsaufwand für erforderliche Rekonfiguratio-

nen von Pfadabhängigkeiten vermindert und folglich die organisationale Hand-

lungsfähigkeit gefördert werden (Kapitel 4.3.2.2). Durch die Aufrechterhaltung 

von spezifischen Leistungsabläufen zur Erstellung kundengerechter Prozessleis-

tungen und der relativ weitreichenden Integration von End-to-End Prozessen in 

eine Organisationseinheit bei gleichzeitiger Übertragung von Zuständigkeiten an 

eine geringe Zahl von Prozessverantwortlichen, kann das eingangs angeführte 

Spannungsfeld zwischen einer möglichst offenen Prozessstruktur und der Mög-

lichkeit zur Entwicklung spezifischer Routinen weitreichend bearbeitet werden. 

Der Zuständigkeitsbereich für Prozessverantwortliche von primären Geschäftsprozes-

sen kann relativ umfangreich sein. So könnte diesen auch die Verantwortung für Tä-

tigkeitsfelder übertragen werden, die a priori nicht dem eigenen Geschäftsprozess zu-

geordnet sind. Dies ergibt sich aus der Forderung, dass in einem End-to-End Prozess 

auf Ebene der primären Geschäftsprozesse neben direkten Marktaktivitäten auch alle 

(administrativen) Tätigkeiten zu verantworten sind, die zur Abwicklung eines kunden-

bezogenen Geschäftsfalls erforderlich sind (Kapitel 4.3.1.2). Die Übertragung von Zu-

ständigkeiten findet dabei insbesondere „zu Lasten“ der Verantwortungsträger für se-

kundäre Geschäftsprozesse statt. So sind in einer prozessorientierten Primärstruktur, 

die vollständig auf den Kunden ausgerichtet ist, einzelne Unterstützungsaktivitäten 

strukturell in den Zuständigkeitsbereich der Verantwortlichen für die primären Ge-

schäftsprozesse zu übertragen, sofern diese Tätigkeiten einen direkten Beitrag für die 

Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsfälle leisten können (BERGSMANN 2012, 

28ff.). Entsprechend dem Leitsatz „Structure follows Process“ wird die Organisations-

struktur nach diesem Verständnis vollständig auf den Wertschöpfungszweck des un-

ternehmerischen Handelns ausgerichtet. Hierdurch kann der Koordinationsbedarf zwi-
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schen den Organisationseinheiten reduziert und eine effiziente Leistungserstellung un-

terstützt werden (Kapitel 4.3). Da lediglich Zuständigkeiten für einzelne Unterstüt-

zungstätigkeiten auf Verantwortliche der primären Geschäftsprozesse übertragen wer-

den, bleiben die sekundären Geschäftsprozesse jedoch als eigenständige Organisati-

onseinheiten erhalten. In diesen werden sämtliche Tätigkeiten gebündelt, ...  

… deren Ausführung spezifisches Fachwissen erfordert (I), das in verschiede-

nen primären Geschäftsprozessen (II) und/oder an unterschiedlichen Stellen 

eines primären Geschäftsprozesses zur Wertschöpfung genutzt werden kann 

(III) und nicht direkter Bestandteil der marktbezogenen Leistung ist (IV) (Ka-

pitel 4.3.1.2).  

Inwieweit diese Merkmale von Unterstützungsaktivitäten auf die aufgenommenen Tä-

tigkeitsfelder der Ausgangsmodelle zutreffen, ist im Zuge der Modellbildung für jeden 

der primären und sekundären Geschäftsprozesse separat zu prüfen. Erfüllt ein Ge-

schäftsprozess diese Merkmale, sind die hiermit verbundenen Tätigkeiten auf Ebene 

der sekundären Geschäftsprozesse zu organisieren, um auf struktureller Ebene die Er-

zielung von Spezialisierungsvorteilen und somit die Optimierung der traditionellen 

Erfolgsfaktoren zu unterstützen. Nicht erforderlich ist diese Prüfung für die Tätigkei-

ten des Managements, die sich auf die operative und strategische Entscheidungsfin-

dung und -durchsetzung beziehen. Auf dieser Ebene sollen die Interessen möglichst 

aller Stakeholder eines Unternehmens kurz- und langfristig befriedigt werden. Um dies 

zu ermöglichen wurde in Kapitel 5.1 erläutert, dass Managementtätigkeiten strukturell 

von Geschäftsprozessen abzugrenzen sind, da das Führungshandeln über die Bewälti-

gung der operativen Geschäftstätigkeit hinausgeht. Die Prüfung der Merkmale von 

Unterstützungsaktivitäten ist im Zuge der Modellbildung somit nicht für alle Unter-

nehmensebenen in gleicher Weise relevant, weshalb diese strukturelle Anforderung an 

die Prozessstruktur nicht als eigenes Kriterium berücksichtigt wird. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in dieser Arbeit zwei strukturelle 

Kriterien voneinander unterschieden werden sollen, durch welche Prozesslänge und -

breite der Organisationseinheiten auf allen Unternehmensebenen strategiegeleitet be-

stimmt werden können. Hinsichtlich der Prozesslänge (1) werden gemäß den Anfor-

derungen einer ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben alle Tätigkei-

ten in einem Geschäftsprozess gefasst, die erforderlich sind, um zu Prozessbeginn 
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Kundenbedarfe aufzugreifen, die entsprechenden Leistungen zu erstellen und die auf-

genommenen Bedarfe zu Prozessende zu befriedigen. Durch eine nahtlose Verknüp-

fung der auszuführenden Tätigkeiten über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg 

können beispielsweise Schnittstellen reduziert und somit insbesondere die traditionel-

len Erfolgsfaktoren gefördert werden. Ob differenzierbare Kundenbedarfe bestehen 

und jeweils durch eigenständige End-to-End Prozesse zu befriedigen sind, wird unter 

Einbezug der Spezifität des Fachwissens entschieden, das zur Erstellung der bereitzu-

stellenden Produkte/Leistungen erforderlich ist. Die Prozessbreite (2) wird anhand des 

Kriteriums der strukturellen Prägung von Tätigkeitsfeldern festgelegt. Hiernach sind 

strukturell alle End-to-End Prozesse unter einer Organisationseinheit zu fassen, deren 

Ausführung in wesentlichen Teilen der Leistungsabwicklung Fachwissen über ver-

gleichbare Gegenstandsbereiche erfordert. Hierdurch wird der „Knowledge Frame“ 

erweitert, sodass auf struktureller Ebene die Entwicklung von leistungsbezogenen Ex-

ploitations- und Explorationsprozessen begünstigt werden kann.  

Neben den beiden Kriterien zur Festlegung der Prozesslänge und -breite sind die pri-

mären und sekundären Geschäftsprozesse der Ausgangsmodelle auch daraufhin zu 

prüfen, ob die hierunter gefassten Tätigkeiten Unterstützungsaktivitäten darstellen. 

Falls die entsprechenden Merkmale zutreffen, sind solche Tätigkeiten auf Ebene der 

sekundären Geschäftsprozesse zu organisieren, um die Erzielung von Spezialisie-

rungsvorteilen und somit die Optimierung der traditionellen Erfolgsfaktoren struktu-

rell unterstützen zu können. 

 

5.2.2 Strategiegeleitete Integration organisationaler Lernprozesse in die Modell-

struktur 

Organisationale Lernprozesse sind zur Erlangung einer nachhaltigen Wettbewerbsfä-

higkeit in wettbewerbsintensiven Märkten von hoher Bedeutung. So können hierdurch 

bestehende Leistungen, Verfahren und Strukturen optimiert (Exploitation) und neu ge-

schaffen werden (Exploration). Wie in Kapitel 4.2.5 zusammenfassend erläutert 

wurde, tragen Exploitations- und Explorationsprozesse maßgeblich zur Entwicklung 

unternehmensspezifischer Kernkompetenzen bei, die eine umfassende Förderung der 

strategisch relevanten Erfolgsfaktoren zur Konstruktion einzigartiger Ressourcenbün-
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del ermöglichen. Aufgrund dieser strategischen Relevanz von organisationalen Lern-

prozessen wird nachfolgend erläutert, wie diese in der zu entwickelnden Modellstruk-

tur berücksichtigt werden. 

Insgesamt können zwei Möglichkeiten zur Integration von Exploitations- und Explo-

rationsprozessen in eine Organisationsstruktur unterschieden werden. Die erste Mög-

lichkeit bezieht sich auf die räumliche und prozessuale Trennung von Exploitations- 

und Explorationsprozessen, was als strukturelle Ambidextrie bezeichnet wird. Hier 

werden Exploitations- und Explorationsprozesse von verschiedenen Unternehmensak-

teuren in unterschiedlichen Geschäftsprozessen ausgeführt (ROST 2014, 18f.). Dem-

gegenüber liegt eine kontextuelle Ambidextrie vor, wenn organisationale Lernpro-

zesse in einem Geschäftsprozess von den gleichen Unternehmensakteuren parallel zur 

Leistungsdurchführung ausgeführt werden (ebd., 18f.). Hierfür könnte beispielsweise 

die Arbeitszeit der Unternehmensakteure entsprechend aufgeteilt werden (z.B. 75% 

Leistungserstellung und Exploitation, 25% Exploration; ebd., 17ff.). Die Variante der 

kontextuellen Ambidextrie erfordert somit keine strukturellen Änderungen am Unter-

nehmensmodell, weshalb durch diese Variante kein eigenes viertes strukturelles Kri-

terium für die Modellbildung begründet werden kann. 

Aus strategischer Sicht ist bei der Entscheidung für eine der angeführten Varianten zu 

berücksichtigen, dass die strukturelle Ambidextrie relativ kostenintensiv ist, da Explo-

rationsprozesse in selbständigen Organisationseinheiten mit eigenem Personal- und 

Verwaltungsbedarf ausgeführt werden. Der Nutzen dieser Variante besteht in der Er-

zielung von Zeit- und Kostenvorteilen im Rahmen der fortlaufenden Leistungserstel-

lung, da Unternehmensakteure hier nicht parallel relativ aufwendige Double-loop 

Lernschleifen ausführen müssen. Der relativ hohe Aufwand des Double-loop Lernens 

in Explorationsprozessen entsteht durch erforderliche Soll-Soll Analysen, die hinsicht-

lich bestehender Ziele, Normen und Werte auszuführen sind (Kapitel 4.2.3.4; OSTER-

LOH & FROST 2000, 196; ROST 2014, 31f.). In der Variante der kontextuellen Ambi-

dextrie ist zwar keine zusätzliche Organisationseinheit für die Wahrnehmung von Ex-

plorationsprozessen zu berücksichtigen, jedoch können aufgrund der parallelen Wahr-

nehmung von Double-loop Lernschleifen im Rahmen des fortlaufenden Leistungser-

stellungsprozesses Effizienzverluste entstehen, die zu zeit- und kostenaufwendigeren 

Abläufen führen. 
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Unter Einbezug der beschriebenen Zusammenhänge wird die Umsetzung der kontex-

tuellen Ambidextrie in primären Geschäftsprozessen aus strategischer Sicht als eher 

wenig zielführend angesehen. Diese Überlegung resultiert maßgeblich aus der Anfor-

derung, dass Kernleistungen bzw. die hieraus entstehenden einzigartigen Ressourcen-

bündel des Unternehmens in routinierten Geschäftsprozessen möglichst zeitnah und 

kostengünstig am Markt zu Verfügung zu stellen sind, damit die Kundenzufriedenheit 

gefördert wird und Wettbewerbsvorteile erzielt werden können (Kapitel 4.3.2.1). 

Solch eine effiziente Leistungserstellung kann durch die kontextuelle Ambidextrie 

aufgrund der wahrzunehmenden Double-loop Lernprozesse nur bedingt unterstützt 

werden, da aufgrund stetiger Soll-Soll Analysen erhöhte Durchlaufzeiten und Prozess-

kosten entstehen. Im Weiteren besteht nach ROST (2014, 258) bei der Wahl der kon-

textuellen Ambidextrie für marktbezogene Leistungserstellungsprozesse die Gefahr, 

dass Explorationsprozesse trotz zeitlicher Freiräume nur unzureichend wahrgenom-

men werden. So stellte ROST (2014, 258) in qualitativen und quantitativen Analysen 

bei einem größeren35 Automobilzulieferer fest, dass bei Unternehmensakteuren, die 

parallel Exploitations- und Explorationsprozesse wahrnehmen sollten, die Lernergeb-

nisse trotz zeitlicher Freiräume kaum auf die Erneuerung von Leistungen, Verfahren 

und Strukturen bezogen waren. Es dominierten hier Vorschläge zur Exploitation, aus 

denen Maßnahmen zur Erzielung von Effizienzenzvorteilen gewonnen werden konn-

ten (ebd., 270). Neben den traditionellen Erfolgsfaktoren kann durch die Variante der 

kontextuellen Ambidextrie in primären Geschäftsprozessen somit auch die Innovati-

onskraft eines Unternehmens beeinträchtigt werden. Primäre Geschäftsprozesse zur 

fortlaufenden Befriedigung externer Kundenbedarfe eignen sich aus strategischer 

Sicht somit nur bedingt für die Variante der kontextuellen Ambidextrie.  

Um die Förderung der Innovationsfähigkeit bei gleichzeitiger Vermeidung von Effi-

zienzverlusten auf dieser Ebene zu unterstützen, ist zur Wahrnehmung von Explorati-

onsprozessen trotz hoher Kosten folglich ein eigener Geschäftsprozess zu implemen-

tieren. Dies kann auch damit begründet werden, dass dem Double-loop Lernen auf 

Ebene der primären Geschäftsprozesse eine besondere Bedeutung zukommt, da hier-

durch ein maßgeblicher Beitrag zur Erstellung des aktuellen und künftigen Marktan-

gebots geleistet wird (Kapitel 4.2.3). Demnach werden zur Modellbildung alle pri-

                                                 
35 3.500 Mitarbeiter, Umsatz: ca. 700 Millionen Euro/Jahr (ROST 2014, 140). 
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mären Geschäftsprozesse in der Variante der strukturellen Ambidextrie organi-

siert. Dies erfordert, dass die primären Geschäftsprozesse zur fortlaufenden Erstellung 

des Marktangebots strukturell jeweils um einen separaten Explorationsprozess ergänzt 

werden. Hierdurch kann im Geschäftsprozess zur fortlaufenden Leistungserstellung 

das Marktangebot effizient in spezifischen Routinen reproduziert und externen Kun-

den relativ zeit- und kostengünstig zur Verfügung gestellt werden. Dies wird dadurch 

unterstützt, dass die Prozessbeteiligten keine aufwendigen Double-loop Schleifen 

wahrnehmen müssen, da diese in dem dazugehörigen Geschäftsprozess zur Explora-

tion ausgeführt werden, um die unternehmensspezifischen Kernkompetenzen zur 

Schaffung neuer Leistungen, Verfahren und Strukturen stetig fortzuentwickeln. Die 

Organisation von primären Geschäftsprozessen in der Variante der strukturellen Am-

bidextrie stellt neben der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben und der 

strukturellen Prägung das dritte strukturelle Kriterium zur Modellbildung dar.  

Im Gegensatz zu primären Geschäftsprozessen, in welchen die Erstellung von unter-

nehmensspezifischen Kernleistungen im Fokus steht, gehört die Exploration von Leis-

tungen, Verfahren und Strukturen auf Ebene des Managements zum originären Tätig-

keitsfeld des Führungshandelns. So sind zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der 

Wettbewerbsfähigkeit Neuerungsprozesse für Leistungen, Verfahren und Strukturen 

zu initiieren und zu gestalten, weshalb Explorationsprozesse nicht in einer separaten 

Organisationseinheit mit eigenen Managementverantwortlichen auszuführen sind. Im 

Rahmen der Modellbildung wird die Ebene des Managements deshalb in der Vari-

ante der kontextuellen Ambidextrie organisiert.  

Auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse besitzt die Wahrnehmung von Explora-

tionsprozessen nur eine untergeordnete Rolle. So haben Unterstützungstätigkeiten den 

Zweck, die reibungslose Abwicklung der Leistungserstellung auf Ebene der primären 

Geschäftsprozesse zu unterstützen. Hierbei ist die effiziente Bereitstellung von Unter-

stützungsaktivitäten bedeutsam, welche fortlaufend durch Exploitationsprozesse ver-

bessert werden können. Explorationsprozesse zur Neuerung von Leistungen, Verfah-

ren und Strukturen treten für dieses Ziel in den Hintergrund. Aufgrund dieser nachran-

gigen Relevanz von Explorationsprozessen auf Ebene der sekundären Geschäftspro-

zesse und den relativ hohen Kosten im Falle der Einrichtung von separaten Organisa-

tionseinheiten zur Ausführung von Double-loop Schleifen, werden sekundäre Ge-

schäftsprozesse im Zuge der Modellbildung auch in der Variante der kontextuellen 
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Ambidextrie organisiert. Dementsprechend sind die organisationalen Lernprozesse 

der Exploitation und Exploration von den Akteuren in sekundären Geschäftsprozessen 

parallel zur Leistungsdurchführung wahrzunehmen.  

Für die Ebenen des Managements und der sekundären Geschäftsprozesse, die nach der 

Variante der kontextuellen Ambidextrie organisiert werden, nimmt das Deutero-Ler-

nen eine wichtige Funktion ein. Das Deutero-Lernen umfasst die Fähigkeit der Unter-

nehmensakteure, selbst abwägen zu können, wann Single-Loop-Schleifen und wann 

Double-loop-Schleifen zu verfolgen sind (Kapitel 4.2.3.4). Um diese Anforderungen 

bewältigen zu können, sind angemessene zeitliche Freiräume zu gewähren, wenn Soll-

Soll Analysen durchführt werden sollen. Ab welchem zeitlichen Umfang von ange-

messenen Freiheitsgraden gesprochen werden kann, wäre unternehmensspezifisch un-

ter Einbezug der erwarteten Prozessleistung festzulegen. 

 

5.2.3 Möglichkeit zur Erzielung vertikaler Synergieeffekte durch das Outsour-

cing von Unternehmensaktivitäten 

Neben der Erzielung von horizontalen Synergieeffekten durch die Integration von Tä-

tigkeitsfeldern in eine Organisationseinheit können Unternehmen durch die Auslage-

rung von Unternehmensaktivitäten an externe Anbieter ebenso vertikale Synergieef-

fekte erzielen (OSTERLOH & FROST 2000, 187f.). Vertikale Synergieeffekte entstehen 

dabei durch eine optimale Fertigungstiefe, welche sich dadurch zeigt, dass durch die 

Auslagerung Kostenvorteile und zusätzliche Spezialisierungsvorteile erzielt werden 

können (RÜEGG-STÜRM 2003, 46). Letzteres ergibt sich aus der Möglichkeit des Un-

ternehmens, sich auf die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren zu können und im 

Weiteren auch die Kernkompetenzen anderer Marktteilnehmer bei der Ausführung der 

ausgelagerten Tätigkeiten zu nutzen. Beides kann zur Förderung der traditionellen Er-

folgsfaktoren beitragen, da hierdurch beispielsweise Qualitätsvorteile im Leistungser-

stellungsprozess generiert werden können. Ein exemplarisches Beispiel zur Erzielung 

vertikaler Synergieeffekte durch das Outsourcing stellt nach OSTERLOH und FROST 

(2000, 188) das Unternehmen „Nike“ dar. Hier wurden große Teile der eigentlichen 

Schuhproduktion ausgelagert, um die Entwicklung von spezifischen Routinen für pro-

duktionsvor- und -nachgelagerte Bereiche zu unterstützen. Die Übertragung von gan-

zen Tätigkeitsbündeln birgt jedoch die Gefahr, dass es zu einem „Hollowing out“-Ef-

fekt kommt, was bedeutet, dass Kernkompetenzen des outsourcenden Unternehmens 
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ausgehöhlt werden, in dem diese beim externen Leistungsanbieter aufgebaut und von 

diesem am Markt verwertet werden (OSTERLOH & FROST 2006, 228). Inwieweit die 

Möglichkeit des Outsourcings auch für die Entwicklung einer referenziellen Modell-

struktur genutzt werden kann, sodass einzelne Geschäftsprozesse der Ausgangsmo-

delle für die Modellbildung unberücksichtigt bleiben würden, soll nachfolgend unter 

Einbezug der Transaktionskostentheorie erläutert werden. 

Die Transaktionskostentheorie stellt Beurteilungskategorien zu Verfügung, durch wel-

che eine Überprüfung der ökonomischen Sinnhaftigkeit des Outsourcings ermöglicht 

wird (ROHM 1998, 300f.; KIESER & WALGENBACH 2010, 48f.; GAITANIDES 2012, 276). 

Eine Transaktion umfasst in diesem Verständnis die Übertragung an Verfügungsrech-

ten über Güter und Dienstleistungen (NIENHÜSER, JANS & KÖCKERITZ 2012, 2). Hier-

durch können für das outsourcende Unternehmen auch Kosten resultieren, die entwe-

der im Vorfeld der Übertragung (Ex-ante Transaktionskosten) oder im Nachhinein 

(Ex-post Transaktionskosten) entstehen. Ex-ante Transaktionskosten umfassen Infor-

mations-, Verhandlungs- und Vertragskosten. Ex-post Transaktionskosten bestehen 

aus Kontroll- und Anpassungskosten. Eine Auslagerung von Unternehmensaktivitäten 

ist aus strategischer Sicht grundsätzlich nur dann zu befürworten, wenn die transakti-

onsspezifischen Kosten geringer als die zu investierenden Kosten sind, die bei einer 

Eigenfertigung entstehen würden. Die Höhe der Transaktionskosten kann anhand der 

fünf nachfolgend angeführten Einflussfaktoren bestimmt werden, deren jeweilige Aus-

prägung als Beurteilungsmaßstab für die ökonomische Sinnhaftigkeit einer Auslage-

rung von Unternehmensaktivitäten dient (GAITANIDES 2012, 276; NIENHÜSER, JANS & 

KÖCKERITZ 2012, 2). 

Die Faktorspezifität (1), welche von allen Einflussfaktoren die höchste Priorität be-

sitzt, hängt davon ab, inwieweit durch die auszulagernden Unternehmensaktivitäten 

ein spezifischer Verwendungszweck zur Befriedigung bestimmter interner oder exter-

ner Kundenbedarfe erbracht wird (ROHM 1998, 302; GAITANIDES 2012, 267f.). Eine 

hohe Faktorspezifität liegt dann vor, wenn das Unternehmen für die Realisierung eines 

spezifischen Verwendungszwecks bereits hohe Investitionen getätigt hat, beispiels-

weise durch den Kauf bestimmter Fertigungsanlagen oder einer speziellen Software. 

Im Falle einer hohen Faktorspezifität würden durch eine Auslagerung erhöhte Trans-

aktionskosten entstehen, da die Erbringung der spezifischen Leistung bei dem gewähl-

ten Drittanbieter in der Regel mit relativ hohen Anbahnungs- und Anpassungskosten 
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verbunden ist. Aufgrund der erhöhten Transaktionskosten wird eine Auslagerung von 

Unternehmensaktivitäten bei hoher Faktorspezifität als ökonomisch nachteilig be-

trachtet und wäre somit nicht durchzuführen (ROHM 1998, 302; GAITANIDES 2012, 

267f.).  

Die zweite Einflussgröße auf die Transaktionskosten ist der Standardisierungs-

grad (2) der auszulagernden Unternehmensaktivitäten. Die Relevanz dieses Einfluss-

faktors ergibt sich aus ökonomischer Sicht durch die hiermit verbundenen Transakti-

onskosten, die bei der Auslagerung oder (Re-)Integration entstehen können. GAITANI-

DES (2012, 268ff.) führt hierzu an, dass ein hoher Standardisierungsgrad für auszula-

gernde Tätigkeiten vorteilhaft dafür ist, die Kosten des Schnittstellenmanagements für 

die Auslagerung und gegebenenfalls für die (Re-)Integration dieser Tätigkeiten mög-

lichst gering zu halten. Bei unternehmensspezifischen und somit relativ unstandardi-

sierten Tätigkeiten besteht die Gefahr, dass die Kosten des Schnittstellenmanagements 

die Kostenvorteile durch das Outsourcing schnell übersteigen (ebd.). Weitere Kosten-

vorteile können dadurch erzielt werden, dass Unternehmen, die auf die Ausführung 

standardisierter Tätigkeiten spezialisiert sind, diese auch effizienter ausführen und 

größere Skaleneffekte generieren können (ROHM 1998, 302; GAITANIDES 2012, 

267ff.).  

Das dritte Kriterium bezieht sich auf die Strategie- bzw. Erfolgsrelevanz (3) der je-

weiligen Unternehmensaktivitäten. Demnach ist zu prüfen, ob Unternehmensaktivitä-

ten zu den Kernkompetenzen eines Unternehmens gehören und somit zur Konstruktion 

einzigartiger Ressourcenbündel beitragen (ROHM 1998, 303; GAITANIDES 2012, 271). 

ROHM (1998, 196f.) unterscheidet hier zwischen „kritischen“ und „unkritischen“ Tä-

tigkeiten bzw. Geschäftsprozessen. Das Attribut „kritisch“ zielt auf die Bedeutung des 

Geschäftsprozesses für den Unternehmenserfolg ab. Stehen Tätigkeiten im Zusam-

menhang mit unternehmensspezifischen Kernkompetenzen und tragen somit wesent-

lich zum Erfolg des Unternehmens bei, sind mit der Auslagerung große strategische 

Gefahren verbunden. Eine Auslagerung wäre folglich nur für sogenannte „unkritische“ 

Geschäftsprozesse durchzuführen, die von untergeordneter strategischer Relevanz 

sind. Hierdurch ist es dem Unternehmen möglich, sich verstärkt auf „kritische“ Ge-

schäftsprozesse zu konzentrieren, da frei gewordene Ressourcen in strategierelevante 

Unternehmensaktivitäten investiert werden können (ROHM 1998, 303).  
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Die vierte und fünfte Einflussgröße auf die Transaktionskosten beziehen sich auf die 

Unsicherheiten (4) und Prozessinterdependenzen (5), die mit den auszulagernden 

Unternehmensaktivitäten verbunden sind. Unsicherheiten betreffen nach GAITANIDES 

(2012, 273ff.) Unternehmensaktivitäten, bei welchen gewisse Vorbehalte gegen eine 

Auslagerung bestehen. Dies könnte beispielsweise bei Geschäftsprozessen der Fall 

sein, in denen sensible Informationen verarbeitet werden und deren Auslagerung somit 

auch Vertrauen erfordert (ebd., 276; KIESER & WALGENBACH 2010, 50). Der Einfluss-

faktor der Prozessinterdependenzen bezieht sich auf den Integrationsgrad der auszula-

gernden Tätigkeitsfelder bzw. Geschäftsprozesse. Der Integrationsgrad ergibt sich 

durch die Schnittstellen des auszulagernden Geschäftsprozesses zu anderen Unterneh-

mensbereichen, was inhaltlich neben den Leistungsbeziehungen beispielsweise ebenso 

die kommunikativen Austauschbeziehungen betreffen kann. Je interdependenter diese 

Verbindungen sind, desto stärker können die Transaktionskosten bei einer Auslage-

rung dieser Tätigkeiten bzw. Geschäftsprozesse ansteigen (GAITANIDES 2012, 273; 

KIESER & WALGENBACH 2010, 50).  

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Outsourcing zur Erzielung vertikaler 

Synergieeffekte aus ökonomischer Sicht dann erfolgen kann, wenn nachfolgende Be-

dingungen erfüllt sind: 

 geringe (Faktor-)Spezifität eines Geschäftsprozesses, 

 standardisierter Geschäftsprozess, 

 geringe Strategierelevanz des Geschäftsprozesses, 

 geringe Unsicherheiten bezüglich des auszulagernden Geschäftsprozesses 

(insb. Sensibilität der Informationen), 

 geringe Prozessinterdependenzen. 

Mit Blick auf die angeführten Bedingungen bleibt festzuhalten, dass im Zuge der Ent-

wicklung abstrakter Referenzprozesse keine plausible Antwort auf die Frage gegeben 

werden kann, ob eine Auslagerung von konkreten Unternehmensaktivitäten ökono-

misch zielführend ist. So werden die Leistungen in referenziellen Geschäftsprozessen 

lediglich abstrakt formuliert (vgl. Kapitel 3.3), sodass hiervon ausgehend eine strate-

giegeleitete unternehmensspezifische Ausgestaltung der Organisationsstruktur erfol-

gen kann. Erst durch die Festlegung der unternehmensspezifischen Tätigkeitsfelder 



164 

 

 

können die Ausprägungen der Einflussfaktoren abschließend bestimmt (z.B. Faktor-

spezifität, Unsicherheit) und folglich die ökonomische Sinnhaftigkeit einer Auslage-

rung von Unternehmensaktivitäten beurteilt werden. Im Rahmen der Modellbildung 

kann somit keine Auslagerung der in den Ausgangsmodellen aufgenommenen Ge-

schäftsprozesse erfolgen. 

 

5.2.4 Zusammenfassende Betrachtung der strukturellen Kriterien zur Modell-

bildung 

Unter Berücksichtigung der Ausführungen in den vorhergehenden Kapiteln bleibt fest-

zuhalten, dass die kritische Reflexion und Modifikation der Ausgangsmodelle anhand 

von drei strukturellen Kriterien erfolgen soll. Diese Kriterien werden nachfolgend zu-

sammenfassend erläutert. 

Zur Festlegung der Prozesslänge wurde das Kriterium der ganzheitlichen Strukturie-

rung von Arbeitsaufgaben bestimmt, welches erfordert, dass in einen End-to-End 

Prozess sämtliche Tätigkeiten zu integrieren sind, durch die spezifische Kundenbe-

darfe aufgriffen, die entsprechenden Leistungen erstellt und die aufgenommenen Be-

darfe bei Prozessende befriedigt werden. Auf Ebene der primären Geschäftsprozesse 

ist dieser durchgängige Kundenbezug auf externe Kunden, auf Ebene der sekundären 

Geschäftsprozesse auf interne Kunden und auf Ebene des Managements auf alle Sta-

keholder zu richten. Ob und inwieweit die verschiedenen Bedarfe der unterschiedli-

chen Interessengruppen voneinander abgrenzbar sind, sodass zu diesen jeweils eigen-

ständige End-to-End Prozesse auszuführen sind, wird in dieser Arbeit anhand der Spe-

zifität des Fachwissens entschieden, das zur Erstellung von bereitzustellenden Pro-

zessleistungen erforderlich ist (Kapitel 5.2.1). Die Spezifität bzw. die Abgrenzbarkeit 

der Fachwissensbestände wird entsprechend des gewählten ressourcenbasierten An-

satzes unter Einbezug der vier strategisch relevanten Ressourcenpools eines Unterneh-

mens festgelegt. Durch eine ganzheitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben kann 

strukturell eine nahtlose Verknüpfung von Tätigkeiten entlang ganzer Wertschöp-

fungskette erfolgen, sodass die Anzahl von Schnittstellen zur Leistungserstellung re-

duziert wird und aus strategischer Sicht folglich eine effizientere Leistungserstellung 

zur Förderung der traditionellen Erfolgsfaktoren unterstützt werden kann. 
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Die Prozessbreite wird anhand des Kriteriums der strukturellen Prägung festgelegt. 

Hiernach sind alle End-to-End Prozesse unter einen Geschäftsprozess zu organisieren, 

in denen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu wesentlichen Teilen der 

Leistungsausführung Fachwissen über vergleichbare Gegenstandsbereiche erforder-

lich ist. Durch den erweiterten „Knowledge Frame“ kann die Entstehung und Fortent-

wicklung dynamischer Austauschbeziehungen zwischen Unternehmensakteuren be-

günstigt werden, die zur Leistungsausführung in Teilen auf vergleichbares Fachwissen 

zurückgreifen und somit potenziell leistungsbezogene Exploitations- und Explorati-

onsprozesse initiieren können. Die hieraus resultierenden Lernergebnisse tragen maß-

geblich zur Optimierung und Neuerung von Produkten, Verfahren und Strukturen bei. 

Um in offenen Prozessstrukturen gleichwohl die Entwicklung spezifischer Routinen 

zu unterstützen, bleiben die differenzierten End-to-End Prozesse in einer Organisati-

onseinheit erhalten, sodass bestimmte Leistungen in spezifischen Routinen effizient 

reproduziert werden können (= horizontale Differenzierung). Die schnittstellenfreie 

Leistungsabwicklung der End-to-End Prozesse innerhalb eines Geschäftsprozesses 

kann dadurch unterstützt werden, dass die Zuständigkeit für die End-to-End Prozesse 

an eine geringe Zahl von Prozessverantwortlichen übergeht. Dies trägt dazu bei, das 

Spannungsfeld zwischen einer möglichst offenen Prozessstruktur und der Möglichkeit 

zur Entwicklung spezifischer Routinen zu bearbeiten. 

Organisationale Lernprozesse nehmen zur umfassenden Förderung aller Erfolgsfakto-

ren eine strategisch bedeutsame Rolle ein, da diese maßgeblich zum Aufbau und zur 

Aufrechterhaltung der Innovationsfähigkeit eines Unternehmens beitragen (Kapitel 

4.2.3). Um die Entwicklung solcher Lernprozesse in einer offenen Prozessstruktur zu 

fördern, ohne die Kundenzufriedenheit durch hohe Effizienzverluste im Rahmen der 

Leistungsbereitstellung zu beeinträchtigen, bezieht sich das dritte Kriterium zur Mo-

dellbildung auf die strukturelle Trennung von Exploitations- und Explorationsprozes-

sen auf Ebene der primären Geschäftsprozesse. Explorationsprozesse werden in dieser 

Variante der strukturellen Ambidextrie in eigenständigen Geschäftsprozessen bzw. 

Organisationseinheiten ausgeführt. Hierdurch kann in primären Geschäftsprozessen 

eine fortlaufend effiziente Leistungserbringung zur Steigerung der Kundenzufrieden-

heit unterstützt werden. In Managementprozessen und sekundären Geschäftsprozessen 

werden Exploitations- und Explorationsprozesse hingegen nach der Variante der kon-

textuellen Ambidextrie organisiert, was bedeutet, dass beide Lernprozesse von densel-

ben Unternehmensakteuren parallel zur Leistungserstellung wahrzunehmen sind. 
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Im Folgenden werden die strukturellen Anforderungen für die Modellbildung zusam-

menfassend beschrieben und aufgezeigt, welche Relevanz diesen Anforderungen für 

die einzelnen Unternehmensebenen zukommt (Tab. 2): 
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Aus der Variante der kontextuellen Ambidextrie ergeben sich keine strukturellen Än-

derungen für das Unternehmensmodell. Die kontextuelle Ambidextrie kann somit kein 

viertes Kriterium für die Modellbildung begründen (Kapitel 5.2.2), weshalb diese Va-

riante des organisationalen Lernens in der vorstehenden Tabelle durch den Strichtyp 

und Schriftschnitt von den anderen drei strukturellen Kriterien abgegrenzt wurde.  

Neben den strukturellen Anforderungen sind die Tätigkeitsfelder der Ausgangsmo-

delle im Rahmen der Modellbildung auch daraufhin zu prüfen, auf welcher Unterneh-

mensebene diese zu organisieren sind. In Kapitel 5.1 wurde erläutert, dass auf Ebene 

des Managements das operative und strategische Führungshandeln ausgeführt wird, 

was die Wahrnehmung von Planungs-, Steuerungs- und Kontrollaktivitäten umfasst, 

sodass eine strategiegeleitete Abwicklung der operativen Geschäftstätigkeit unterstützt 

werden kann. Auf Ebene der operativen Geschäftstätigkeit werden primäre und sekun-

däre Geschäftsprozesse voneinander unterschieden. In primären Geschäftsprozessen 

sind sämtliche Tätigkeiten zu organisieren, die direkt auf die Befriedigung der Bedarfe 

von externen Kunden abzielen und für diese somit einen unmittelbaren Nutzen stiften. 

Von solchen marktbezogenen Aktivitäten sind Unterstützungsaktivitäten abzugren-

zen, die in eigenständigen sekundären Geschäftsprozessen zu organisieren sind, wenn 

deren Ausführung spezifisches Fachwissen erfordert (I), das in verschiedenen pri-

mären Geschäftsprozessen (II) und/oder an unterschiedlichen Stellen eines primären 

Geschäftsprozesses für die Wertschöpfung genutzt werden kann (III) und nicht direk-

ter Bestandteil der marktbezogenen Leistung ist (IV). Durch die Bündelung dieser Tä-

tigkeiten in sekundären Geschäftsprozessen kann die Erzielung von Spezialisierungs-

vorteilen und Synergieeffekten unterstützt werden (Kapitel 4.3.1.2). Die Prüfung der 

vier Merkmale ist für alle Tätigkeitsfelder der operativen Geschäftstätigkeit vorzuneh-

men und somit für alle primären und sekundären Geschäftsprozesse der Ausgangsmo-

delle erforderlich. 

 

5.3 Strategiegeleitete Entwicklung einer geschäftsprozessorientierten Organisa-

tionsstruktur mit branchenübergreifender Relevanz 

In diesem Kapitel werden die Ausgangsmodelle (Kapitel 3.3) anhand der identifizier-

ten strukturellen Kriterien kritisch reflektiert und modifiziert, sodass in der Folge ide-

altypische bzw. referenzielle Geschäftsprozesse entwickelt werden können. Der Refe-

renzcharakter ergibt sich aus der Möglichkeit, die Geschäftsprozesse in verschiedenen 
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Branchen zur Ausarbeitung unternehmensspezifischer Organisationsstrukturen nutzen 

zu können. So werden der Modellbildung strukturelle Kriterien zu Grunde gelegt, wel-

che die Erzielung von Wettbewerbsvorteilen branchenübergreifend unterstützen kön-

nen (Kapitel 4.5).  

Die idealtypischen Geschäftsprozesse sollen aus Organisationssicht36 in einem ge-

schäftsprozessorientierten Organigramm dargestellt werden (vgl. hierzu SCHEER 1998, 

23ff.; 2001, 52ff.; RUMP 1999, 55f; STAUD 2006, 27; SCHERTLER 1995, 28; BEA 2009b, 

269). Bei dieser Darstellungsform werden die Organisationseinheiten des Unterneh-

mens sowie deren Beziehung zueinander durch Pfeile abgebildet. Die Wirkungsrich-

tungen der Pfeile sind in der abzubildenden Modellstruktur durchgängig auf die pri-

mären Leistungsempfänger bzw. Kunden gerichtet, die durch die Leistung des betrach-

teten Geschäftsprozesses maßgeblich befriedigt werden. Der gewählte Fokus des Be-

ziehungsgeflechts auf die primären Leistungsempfänger resultiert aus dem zentralen 

Stellenwert der (internen und externen) Kunden im Rahmen der Geschäftsprozessor-

ganisation (Kapitel 4.3.1.2). 

Die Modellierung der referenziellen Geschäftsprozesse wird in den drei nachfolgenden 

Kapiteln vorgenommen. Jedes Kapitel umfasst die kritische Reflexion und strategie-

geleite Modifikation von Geschäftsprozessen auf unterschiedlichen Unternehmens-

ebenen. Entsprechend der in den Ausgangsmodellen angeführten Unternehmensebe-

nen werden zur Modellbildung Managementprozesse sowie die Ebenen der primären 

und sekundären Geschäftsprozesse voneinander unterschieden. Gemäß dieser Struktur 

wird in Kapitel 5.3.1 zunächst die Entwicklung referenzieller Managementprozesse 

erfolgen. Anschließend werden in Kapitel 5.3.2 referenzielle primäre Geschäftspro-

zesse entwickelt, durch deren Leistungen maßgeblich externe Kundenbedarfe befrie-

digt werden. Die für eine reibungslose Leistungsabwicklung erforderlichen Unterstüt-

zungsaktivitäten werden in sekundären Geschäftsprozessen organisiert, die in Kapitel 

5.3.3 kriteriengeleitet reflektiert und modifiziert werden. 

 

                                                 
36 Neben der Organisationssicht werden im ARIS-Konzept (Architektur integrierter Informationssys-

teme) noch vier weitere Sichten unterschieden (SCHEER 1998, 10ff; 2001, 21ff.), welche aufgrund 

ihrer nachrangigen Relevanz für die Modellbildung nicht näher erläutert werden. 
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5.3.1 Managementprozesse 

In Kapitel 5.1 wurde erläutert, dass im Rahmen der Modellbildung eine eigenständige 

Managementebene berücksichtigt werden soll. Deshalb werden in Kapitel 5.3.1.1 die 

im St. Galler Managementmodell aufgenommenen Managementprozesse kriterienge-

leitet reflektiert und modifiziert. Diesem Modellierungsprozess liegen die dargelegten 

Kriterien der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben und strukturel-

len Prägung zu Grunde, die eine strategiegeleitete Entwicklung einer referenziellen 

Organisationsstruktur ermöglichen. Da die Wahrnehmung von Explorationsprozessen 

zum originären Tätigkeitsfeld des Managements gehört (Kapitel 5.2.2), werden orga-

nisationale Lernprozesse auf dieser Ebene in kontextueller Ambidextrie organisiert. 

Die entwickelten Referenzprozesse für die Managementebene werden in Kapi-

tel 5.3.1.2 zusammenfassend dargelegt. 

 

5.3.1.1 Kriteriengeleitete Reflexion und Modifizierung von Managementprozes-

sen 

In diesem Kapitel erfolgt die kriteriengeleitete Reflexion und Modifizierung der Ma-

nagementprozesse des St. Galler Managementmodells nach RÜEGG-STÜRM (2003), 

welches das einzige Ausgangsmodell ist, in dem Managementprozesse berücksichtigt 

wurden. Im St. Galler Managementmodell werden insgesamt drei Managementpro-

zesse voneinander differenziert, deren Aufgaben nachfolgend erläutert werden (ebd., 

70ff.): 

Operative Führungsprozesse: Hierunter werden Tätigkeiten zur Bewältigung der 

tagtäglich anfallenden Geschäftsvorgänge gefasst, die sich insbesondere auf die Mit-

arbeiterführung, die finanzielle Führung und das Qualitätsmanagement beziehen. Die 

finanzielle Führung umfasst die Bewertung und Aufbereitung finanzwirtschaftlicher 

Vorgänge des Unternehmens sowie das Reporting und die Rechnungslegung gegen-

über internen und externen Anspruchsgruppen.  

 

Strategische Entwicklungsprozesse: Die strategische Entwicklung bezieht sich auf 

die langfristige Zukunftssicherung des Unternehmens, was insbesondere das Ziel ei-

ner nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit umfasst. Hierunter fallen beispielsweise 

Aufgaben zum Aufbau strategischer Kooperationen. 
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Normative Orientierungsprozesse: Hier wird die normative Ausgestaltung des un-

ternehmerischen Handelns festgelegt und implementiert. Inhaltlich erfolgt dies nach 

ausgewählten ethischen Grundsätzen, wobei auch Erwartungen und die Responsivi-

tät der gesellschaftlichen Werteorientierung berücksichtigt werden. Eine typische 

Aufgabe des normativen Managements ist beispielsweise das Verfassen von Verhal-

tensprinzipien im Umgang mit verschiedenen Interessensträgern. 

Im „Operativen Führungsprozess“ werden zu Prozessbeginn spezifische Bedarfe von 

internen und externen Anspruchsgruppen aufgegriffen, die sich auf die strategiegelei-

tete und reibungslose Abwicklung der laufenden Geschäftstätigkeit beziehen. Dies 

kann beispielsweise den Bedarf an der Bereitstellung von Informationen betreffen, 

welche die Erreichung antizipierter Ziele im Rahmen der laufenden Leistungserstel-

lung unterstützen oder die Bewältigung von unstrukturierten Problemen ermöglichen. 

Zu Prozessende wird der Bedarf der jeweiligen Anspruchsgruppen befriedigt, indem 

beispielsweise den Prozessverantwortlichen ausgewählte (Prozess-)Kennwerte aus 

den Planungs- und Kontrollsystemen bereitgestellt werden. Demnach werden durch 

die Tätigkeiten des operativen Managements zu Prozessbeginn spezifische Kundenbe-

darfe nach der strategiegeleiteten Abwicklung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

aufgegriffen, erforderliche Leistungen ausgeführt und aufgenommene Kundenbedarfe 

zu Prozessende befriedigt. Im operativen Managementprozess kann somit eine ganz-

heitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben erfolgen. Dies gilt ebenso für den „Stra-

tegischen Entwicklungsprozess“, welcher zu Prozessbeginn Bedarfe verschiedener 

Stakeholder zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der langfristigen Wettbewerbsfä-

higkeit aufnimmt und diese zu Prozessende bestmöglich befriedigt. Die zu erbringen-

den Leistungen beziehen sich hier beispielsweise auf die Ausführung der Kompetenz-

klassen des „Dynamic Capabilities“ Konzepts nach TEECE (2007), aus denen auch die 

organisationale Flexibilität eines Unternehmens resultiert. Hierzu wurde in Kapitel 

4.2.4 herausgestellt, dass das strategische Management zu Prozessbeginn wettbe-

werbskritische Reize wahrnehmen und bewerten muss, um erforderliche Änderungen 

anschließend intern durchzusetzen und bestehende Strukturen, Leistungen und Ver-

fahren abschließend zu rekonfigurieren.  

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen kann festgehalten werden, 

dass durch die Tätigkeitsfelder des operativen und strategischen Managements be-

stimmte Bedarfe von Stakeholdern aufgegriffen und die erforderlichen Leistungen für 
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die Befriedigung dieser Bedarfe erstellt werden, weshalb diese Tätigkeitsfelder grund-

sätzlich in ganzheitlich strukturierten End-to-End Prozessen organisiert werden kön-

nen. Wie viele End-to-End Prozesse durch die Tätigkeitsfelder begründet werden kön-

nen, hängt von dem Fachwissen ab, das für die Erstellung der Kernleistungen bzw. 

Befriedigung der aufgenommenen Bedarfe erforderlich ist (Kapitel 5.2.1). Hierzu 

führt RÜEGG-STÜRM (2003, 70f.) an, dass sich das operative und strategische Füh-

rungshandeln auf abgrenzbare Dimensionen und Entscheidungsfelder des Manage-

ments beziehen, weshalb die hiermit verbundenen Tätigkeiten im St. Galler Manage-

mentmodell entlang zeitlicher Zielperspektiven getrennt werden. Leistungen im stra-

tegischen Managementprozess zielen dabei maßgeblich auf die Sicherung der zukünf-

tigen Wettbewerbsfähigkeit und die Leistungen des operativen Managementprozesses 

auf die Erreichung strategischer Zielvorgaben im Rahmen der gewöhnlichen Ge-

schäftstätigkeit ab (Kapitel 4.2). Der Sichtweise folgend, dass sich das Führungshan-

deln auf abgrenzbare Dimensionen und Entscheidungsfelder des Managements bezieht 

und für die Erstellung der hiermit jeweils verbundenen Leistungen somit auch spezi-

fisches Fachwissen erforderlich ist, werden für die Modellbildung auf Ebene des Ma-

nagements zwei eigenständige End-to-End Prozesse für das operative und strategische 

Führungshandeln berücksichtigt. 

Das Führungshandeln ist nach RÜEGG-STÜRM (2003, 71) jedoch nicht nur auf die 

Wahrnehmung ökonomischer Planungs-, Kontroll- und Steuerungsaufgaben be-

schränkt, sondern erfordert darüber hinaus auch die Berücksichtigung normativ-ethi-

scher Grundsätze. Zur Festlegung, Reflexion und Sicherstellung dieser Grundsätze 

wird im St. Galler Managementmodell ein separater „Normativer Managementpro-

zess“ berücksichtigt. In diesem werden zu Prozessbeginn alle Interaktionsthemen von 

etwaigen Anspruchsgruppen eines Unternehmens aufgenommen, sodass anschließend 

normativ-ethische Grundsätze abgeleitet werden können, nach denen das ökonomische 

(Führungs-)Handeln des Unternehmens auszurichten ist. Interaktionsthemen beziehen 

auf alles, worum sich ein Unternehmen aktiv bemühen muss. Dies sind einerseits alle 

„[…] personen- und kulturgebundene Elemente wie Anliegen, Interessen, Normen und 

Werte und andererseits objektgebundene Elemente, d.h. Ressourcen“ (RÜEGG-STÜRM 

2003, 33). Im Umgang mit diesen Interaktionsthemen erfordert ein anforderungsge-

rechtes Führungshandeln ein kritisch-reflektiertes Abwägen und ein respektvolles 

Würdigen von kulturellen Normen und Werten, sodass beispielsweise auch bei konfli-



173 

 

 

gierenden Interessen unterschiedlicher Stakeholder zielgerichtete Handlungen mög-

lich sind. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit ein normativ-ethisches Handeln im Sinne 

der festgelegten Grundsätze sicherzustellen und den Bedarf der Anspruchsgruppen des 

Unternehmens nach der Einhaltung der normativ-ethischen Grundsätze zu befriedigen, 

wäre zu Prozessende durch den normativen Managementprozess zu leisten.  

Der normative Führungsprozess bezieht sich in Gegenüberstellung zu den ökonomisch 

geprägten Managementprozessen auf eine formal abgrenzbare Zieldimension des nor-

mativ-ethischen Führungshandelns, das jedoch auch zur vollständigen Leistungser-

bringung in den beiden anderen Managementprozessen erforderlich ist. Folglich steht 

die normativ-ethische Zielperspektive in einem integrativen Verhältnis zu den ökono-

mischen Sachverhalten eines Unternehmens. Dies zeigt sich daran, dass operative und 

strategische Entscheidungen erst abschließend getroffen und umgesetzt werden kön-

nen, wenn die Einhaltung der normativ-ethischen Grundsätze durch das normative Ma-

nagement legitimiert wurde. Diese Legitimation ist insbesondere für Entscheidungen 

zur Lösung unstrukturierter Probleme mit organisationsübergreifenden Konsequenzen 

oder für den Ausgleich von konfligierenden Interessen unterschiedlicher Stakeholder 

von hoher Bedeutung. Aufgrund dieses integrativen Verhältnisses zwischen der nor-

mativ-ethischen und der ökonomischen Zieldimension ist eine strukturelle Trennung 

zwischen dem ökonomischen und dem normativ-ethischen Führungshandeln aus stra-

tegischer Sicht nicht zielführend. Hierdurch werden zur Bearbeitung desselben Sach-

verhalts zusätzliche Schnittstellen bzw. Kommunikationshürden zwischen den Akteu-

ren des Managements geschaffen, wodurch ein erhöhter Kommunikationsbedarf ent-

steht, der im Rahmen der Leistungsausführung zu Effizienzverlusten und/oder Flexi-

bilitätsnachteilen führen kann (Kapitel 4.3.2.1). Um ein effizientes Führungshandeln 

zu fördern werden demnach alle Aufgaben des normativen Managements in Abhän-

gigkeit ihrer Dauer und Werthaltigkeit in den operativen bzw. strategischen Manage-

mentprozess integriert. Durch diese (horizontale) Integration können Schnittstellen ab-

gebaut und horizontale Synergieeffekte realisiert werden, wodurch aus strategischer 

Sicht Effizienz- und Flexibilitätsvorteile entstehen (Kapitel 4.3.2.1). Da die Verant-

wortlichen des operativen und strategischen Führungshandelns in der Folge auch für 

die Formulierung, Implementierung und Einhaltung der normativ-ethischen Grunds-

ätze zuständig sind, kann hierdurch ebenso einer Entkopplung zwischen der normati-

ven und ökonomischen Zieldimension entgegengewirkt werden. Für die Modellbil-
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dung werden somit in Abgrenzung zum St. Galler Managementmodell nicht drei, son-

dern lediglich zwei End-to-End Prozesse auf Ebene des Managements berücksichtigt. 

Bisher offen geblieben ist die Frage, ob die beiden referenziellen End-to-End Prozesse 

zum operativen und strategischen Führungshandeln unter einer Organisationseinheit 

auszuführen sind, was im Folgenden anhand des Kriteriums der strukturellen Prägung 

beantwortet werden soll. 

Das geteilte Ziel beider End-to-End Prozesse ist es, durch das Führungshandeln Wett-

bewerbsvorteile zu erzielen und aufrechtzuerhalten, sodass ökonomische Renten ge-

neriert werden können. Zur Erreichung dieses Ziels wäre Fachwissen über den Aufbau 

und die Aufrechterhaltung von organisatorischen Ressourcen erforderlich, die sich auf 

sämtliche Erfolgspozentiale beziehen, deren Ursache in der Organisation selbst liegen 

(z.B. Innovationsfähigkeit und Flexibilität; Kapitel 4.2.1.2). Der Unterschied zwischen 

den Führungsprozessen besteht in den betrachteten Zeiträumen, in denen dieses Ziel 

erreicht werden soll. Im strategischen Management werden strategische Ziele formu-

liert, die sich auf langfristige Zeiträume37 beziehen. Im operativen Management wer-

den diese übergeordneten Ziele in mittel- und kurzfristige Ziele übertragen und Pro-

zessverantwortliche der primären und sekundären Geschäftsprozesse im Rahmen der 

gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bei der Erreichung dieser Ziele unterstützt. Die zeit-

lichen Zielperspektiven und die damit verbundenen Bezugsgrößen können somit zwar 

voneinander abgegrenzt werden, jedoch sind die Zielsysteme beider End-to-End Pro-

zesse konsekutiv miteinander verbunden. So ist für das operative Führungshandeln ein 

Verständnis über Informationsgrundlagen und -ergebnisse der strategischen Führungs-

ebene erforderlich, um diese für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit zielgerichtet kon-

kretisieren und verfolgen zu können. Umgekehrt gilt dies ebenso für das strategische 

Führungshandeln, welches ein Verständnis über die Wirkungen von strategischen Ent-

scheidungen auf den Markterfolg und somit auch über die Zahlenwerke des operativen 

Managements erfordert.  

In beiden End-to-End Prozessen ist zur anforderungsgerechten Aufgabenerfüllung 

demnach ein Fachwissen bzw. Verständnis über die verfolgten Ziele des jeweils ande-

                                                 
37  In Kapitel 4.2.1 wurde bereits angeführt, dass die Dauer der Langfristigkeit zwischen unterschiedli-

chen Autoren variiert, weshalb dieser Zeitraum hier nicht abschließend bestimmt werden kann.  

RÜEGG-STÜRM (2003, 40) führt beispielsweise an, dass sich ein langfristiger Zeitraum auf drei, fünf 

oder auch zehn Jahre erstrecken kann. 
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ren Prozesses erforderlich, da die zu Grunde liegenden Zielsysteme konsekutiv aufei-

nander bezogen sind. Dieses konsekutive Verhältnis bildet sich auch in den bereitge-

stellten Rechnungen der Planungs- und Kontrollsysteme ab, auf welche die Akteure 

des operativen und strategischen Managements gleichermaßen zugreifen können, um 

das effektive und effiziente Führungshandeln zum Aufbau antizipierter organisatori-

scher Ressourcen zu unterstützen (Kapitel 5.1). In operativen und strategischen Füh-

rungsprozessen werden somit zwar abgrenzbare zeitliche Perspektiven eingenommen, 

jedoch ist in beiden End-to-End Prozessen zur zielgerichteten Leistungsausführung in 

wesentlichen Teilen auch Fachwissen zu vergleichbaren (ökonomischen) Gegen-

standsbereichen erforderlich. Entsprechend dem Kriterium der strukturellen Prägung 

sind diese beiden End-to-End Prozesse folglich unter einem Managementprozess bzw. 

einer Organisationseinheit zu fassen (Kapitel 5.2.1). Hierdurch kann die Entwicklung 

dynamischer Austauschbeziehungen zwischen Managementakteuren begünstigt wer-

den, um beispielsweise innovative Geschäftsmodelle zu entwickeln und hinsichtlich 

der hiermit verbundenen Wirkungen auf die operative Ebene zu überprüfen. Um in 

diesen relativ offenen Prozessstrukturen die Entwicklung spezifischer Routinen zu be-

günstigen, bleiben die End-to-End Prozesse zum operativen und strategischen Füh-

rungshandeln im Rahmen der Modellbildung auf horizontaler Ebene jedoch erhalten 

(Kapitel 5.2.1). 

Im Zuge der kritischen Reflexion und Modifizierung der Managementprozesse des 

St. Galler Managementmodells konnten nach den Kriterien der ganzheitlichen Struk-

turierung von Arbeitsaufgaben und der strukturellen Prägung insgesamt zwei End-to-

End Prozesse zum operativen und strategischen Management identifiziert werden, die 

in einer Organisationseinheit auszuführen sind. 

 

5.3.1.2 Referenzielle Managementebene 

Auf Ebene des Managements konnte strategiegeleitet insgesamt eine referenzielle Or-

ganisationseinheit identifiziert werden, in der zwei End-to-End Prozesse ausgeführt 

werden, die sich auf das operative und das strategische Führungshandeln beziehen. Zur 

Bearbeitung des Spannungsfelds zwischen möglichst offenen Prozessstrukturen und 

der Implementierung spezifischer Routinen werden die beiden End-to-End Prozesse 
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auf horizontaler Ebene differenziert. Im operativen und strategischen Management-

prozess werden unternehmensrelevante Sachverhalte dabei nicht nur hinsichtlich öko-

nomischer Ziele, sondern auch in Bezug auf die Einhaltung normativ-ethischer 

Grundsätze beurteilt.  

Der Rahmenprozess des Managements wird nachfolgend aus Organisationssicht abge-

bildet (Abb. 15). Die Wirkungsrichtungen der Pfeile sind auf die zentralen Bedarfsträ-

ger der internen und externen Stakeholder bezogen, deren Bedarfe durch die erbrach-

ten Leistungen befriedigt werden (Kapitel 5.3). 

 

        

Abbildung 15:  Referenzielle End-to-End Prozesse der Managementebene 
 

Bei der Prozessbezeichnung wurde nach AHLRICHS und KNUPPERTZ (2010, 57f.) da-

rauf geachtet, dass die horizontal differenzierten Führungsprozesse eine leistungsim-

manente Bezeichnung tragen. Auf welche Prozessaktivitäten die gewählten Bezeich-

nungen zurückgehen, wird nachfolgend dargelegt (Kapitel 5.3.1.1; RÜEGG-STÜRM 

2003, 70ff.; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 18; COENENBERG, FISCHER & GÜN-

THER 2016, 39ff.): 

Managementprozess: 

Strategische Wettbewerbsfähigkeit fördern: Erfüllung sämtlicher Unterneh-

mensaufgaben, die zur strategischen Gestaltung, Organisation und Steuerung der 
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Geschäftstätigkeit erforderlich sind. Dies umfasst insbesondere die kontinuierliche 

Strategieentwicklung und -durchsetzung sowie die Rekonfiguration von bestehen-

den Leistungen, Verfahren und Strukturen. Zentrales Ziel ist die langfristige Siche-

rung des Fortbestehens und Werthaltigkeit des Unternehmens. Im Zuge der strate-

gischen Entscheidungsprozesse sind sämtliche Realisationskonsequenzen in Bezug 

auf die Erreichung ökonomischer und normativ-ethischer Ziele zu berücksichtigen. 

Operative Geschäftstätigkeit unterstützen: Ausführung sämtlicher Unterneh-

mensaktivitäten, welche die Realisierung der strategischen Zielvorgaben ermögli-

chen. Hierfür werden insbesondere die Prozessverantwortlichen der primären und 

sekundären Geschäftsprozesse bei der strategiegeleiteten Abwicklung der gewöhn-

lichen Geschäftstätigkeit im Sinne der festgelegten ökonomischen und normativ-

ethischen Ziele unterstützt. 

Zur Lösung unternehmens- oder bereichsspezifischer Probleme sind konfligierende 

Interessen unterschiedlicher Stakeholder zu berücksichtigen. Neben spezifischen Inte-

ressen einzelner Prozessverantwortlicher sind auf der Ebene des Managements somit 

auch die Interessen aller weiteren Stakeholder in den Blick zu nehmen, deren Beach-

tung insbesondere bei der Bewältigung von Krisenereignissen sowie zur Lösung un-

strukturierter und unregelmäßiger Probleme bedeutsam ist (Kapitel 5.1). 

Zur Förderung des langfristigen Fortbestehens und der Werthaltigkeit des Unterneh-

mens stehen im Führungsprozess zur Förderung der strategischen Wettbewerbsfähig-

keit Tätigkeiten zur Identifizierung von Kernprozessen und -kompetenzen, die Formu-

lierung und Berücksichtigung von stakeholdergerechten normativ-ethischen Grund- 

sätzen, die Festlegung von Aktionsfeldern (Produkte/Leistungen) in bestimmten 

Märkten und Branchen, die Entwicklung einer Vision und eines Leitbilds, das frühzei-

tige Erkennen von sich ändernden Rahmenbedingungen sowie die Definition von Un-

ternehmens- und Geschäftsstrategien im Fokus (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 

18). Durch die hier festgelegten strategischen Ziele wird auch die Zielperspektive für 

das operative (Führungs-)Handeln bestimmt, das auf eine strategiegerechte Abwick-

lung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bezogen ist. Zur Übersetzung von strategi-

schen Zielvorgaben in operative Planungs- und Steuerungsgrößen können bestimmte 

Instrumente, wie beispielsweise eine Balanced Scorecard (BSC), genutzt werden 

(ebd., 18f.; KAPLAN & NORTON 1996; STEINLE 2005, 349ff.). Solche Instrumente die-

nen als Bindeglied zwischen dem strategischen und operativen Management, in denen 
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zur Ergebnisbeurteilung neben rein finanz- und ergebnisorientierten Größen auch 

nichtmonetäre Ergebnisse (Kunden, Lernprozesse) berücksichtigt werden können.  

Im End-to-End Prozess zum operativen Führungshandeln steht die Aufgabe im Fokus, 

die Abwicklung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in primären und sekundären Ge-

schäftsprozessen nach Maßgabe strategischer Zielsetzungen zu unterstützen. Dies um-

fasst zum Beispiel die Bereitstellung von Management-Diensten, auf deren Grundlage 

die Erreichung antizipierter Kennwerte fortlaufend überprüft werden kann (SCHMEL-

ZER und SESSELMANN 2013, 65ff.).  

Ein bedeutsames Tätigkeitsfeld des operativen Managements betrifft die finanzielle 

Führung (Unternehmensfinanzierung, Investitionsplanung etc.) des Unternehmens 

(Kapitel 5.3.1.1). Zur Bewältigung damit verbundener Planungs-, Steuerungs- und 

Kontrollaufgaben können Führungsverantwortliche des operativen Managements auf 

Rechnungen des Controllings38 zurückgreifen, durch welche der strategiegeleitete 

Aufbau bestimmter organisationaler Ressourcen unterstützt werden kann (COENEN-

BERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 34ff.). Unter Berücksichtigung unterschiedlicher 

Sichtweisen auf das Controlling (vgl. KÜPPER et al. 2013, 16f.) wird diesem im Kern 

eine Entscheidungsunterstützungs- und Rationalitätssicherungsfunktion zugeschrie-

ben (WEBER & SCHÄFFER 2016, 45ff.; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 43ff.; 

KÜPPER et al. 2013; 16f.). Der rationale Zweck des Controllings bezieht sich auf die 

operative und strategische Erfolgsmaximierung, was eine effiziente Mittelverwen-

dung, die „[…] `richtige´ Verbindung von Durchsetzungs- und Realisationserfahrun-

gen […], sowie eine zielgerichtete Verknüpfung aller Führungssysteme erfordert 

(COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 42f.). Da es bisher an einer allgemeingül-

tigen Organisationstheorie zum Controlling fehlt (ebd., 56), wird dieser Gegenstands-

bereich im Rahmen der Modellbildung strukturell im operativen Führungsprozess ver-

ankert (vgl. STEINLE 2005, 368ff.). So beziehen sich die Aufgaben des Controllings 

über die quantitative Perspektive des betrieblichen Rechnungswesens hinaus ebenso 

auf die prospektive Steuerung der Geschäftstätigkeit, weshalb hier auch unternehme-

rische Aufgaben wahrzunehmen sind. Controller agieren somit nicht nur als Rech-

nungslegungsspezialisten, sondern ebenso als Kaufleute (SAILER 2012, 296ff.). Folg-

                                                 
38  Detaillierte Ausführungen zum Gegenstandsbereich des Controllings werden in Kapitel 6.3.2.5 vor-

genommen. 
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lich wird das Aufgabenfeld des Controllings in dieser Arbeit als originärer Gegen-

standsbereich des operativen Führungshandelns angesehen (ebd., 299; COENENBERG, 

FISCHER & GÜNTHER 2016, 44; Kapitel 6.3.2.5). Aus strategischer Sicht können durch 

diese strukturelle Integration Schnittstellen bzw. Kommunikationshürden zwischen 

den Führungsverantwortlichen des operativen Managements und den Akteuren des 

Controllings abgebaut werden, wodurch Zeit- und Kostenvorteile im Zuge der Leis-

tungserbringung entstehen. Zudem kann durch die Verankerung des Controllings auf 

einer übergeordneten Führungsebene der Gefahr begegnet werden, dass bei operativen 

Entscheidungen organisationsübergreifende Handlungskonsequenzen nur unzu-

reichend beachtet werden bzw. bereichsspezifische Egoismen ein strategiegeleitetes 

Handeln behindern (Kapitel 5.1). Die strukturelle Verankerung von Controllingtätig-

keiten im operativen Managementprozess schließt jedoch nicht aus, dass Controlling-

aufgaben an Verantwortliche von primären oder sekundären Geschäftsprozessen dele-

giert werden (Kapitel 6.3.2.5). 

 

5.3.2 Primäre Geschäftsprozesse 

In diesem Kapitel werden die primären Geschäftsprozesse der Ausgangsmodelle kri-

teriengeleitet reflektiert und modifiziert, sodass neben der Managementebene auch re-

ferenzielle primäre Geschäftsprozesse im Unternehmensmodell abgebildet werden 

können. Die der Modellbildung zu Grunde liegenden Kriterien beziehen sich auf die 

ganzheitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben, die strukturelle Prägung so-

wie die strukturelle Ambidextrie. Zur strategiegeleiteten Modellbildung ist im Wei-

teren zu prüfen, inwieweit die primären Geschäftsprozesse der Ausgangsmodelle Un-

terstützungsaktivitäten umfassen, die auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu 

organisieren sind (Kapitel 5.2.1) 

Die kriteriengeleitete Reflexion und Modifizierung der Ausgangsmodelle findet in 

chronologischer Reihenfolge statt, sodass zunächst die primären Geschäftsprozesse 

des kundenorientierten Unternehmensmodells nach GAITANIDES, VROHLINGS und 

SCHOLZ (1994), dann die des St. Galler Managementmodells nach RÜEGG-STÜRM 

(2003) und abschließend die primären Geschäftsprozesse des bedarfsbezogenen Un-

ternehmensmodells nach SCHMELZER und SESSELMANN (2013) betrachtet werden (Ka-

pitel 3.3). Die Entwicklung der Referenzstruktur erfolgt dabei schrittweise über die 
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angeführten Ausgangmodelle hinweg, sodass die in Kapitel 5.3.2.1 modifizierten pri-

mären Geschäftsprozesse des kundenorientierten Unternehmensmodells als vorläufige 

Referenzstruktur dienen. Anschließend wird in Kapitel 5.3.2.2 geprüft, ob diese vor-

läufige Referenzstruktur unter Einbezug der modifizierten primären Geschäftspro-

zesse des St. Galler Managementmodells strukturell zu verändern bzw. zu erweitern 

ist. In gleicher Weise erfolgt diese Fortentwicklung der identifizierten Referenzstruk-

tur in Kapitel 5.3.2.3 anhand der primären Geschäftsprozesse des bedarfsbezogenen 

Unternehmensmodells, wodurch die Referenzstruktur auf Ebene der primären Ge-

schäftsprozesse abschließend bestimmt werden kann. Die referenziellen primären Ge-

schäftsprozesse werden in Kapitel 5.3.2.4 zusammenfassend erläutert und in das Un-

ternehmensmodell integriert. 

 

5.3.2.1 Kundenorientiertes Unternehmensmodell nach GAITANIDES, SCHOLZ 

und VROHLINGS 

Das Kriterium der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben erfordert es 

zu prüfen, ob die primären Geschäftsprozesse des kundenorientierten Unternehmens-

modells zu Prozessbeginn externe Kundenanforderungen aufgreifen, eine hierauf Be-

zug nehmende Leistung erbringen und die aufgenommenen Kundenbedarfe abschlie-

ßend zu Prozessende befriedigen (Kapitel 5.2.1). Die Überprüfung dieses Kriteriums 

wird für die nachfolgend angeführten primären Geschäftsprozesse des kundenorien-

tierten Unternehmensmodells vorgenommen (Kapitel 3.3.1): 

Leistungsangebot definieren (LEISTUNG): Identifikation von Leistungen, welche 

Kundenbedarfe erfüllen. 

Leistung entwickeln (DESIGN): Spezifizierung von Leistungen bzw. Produkten, die 

Kundenwünsche befriedigen können. Dies umfasst auch die Entwicklung von kun-

denorientierten Speziallösungen, welche im Rahmen von Forschung- und Entwick-

lungsprozessen designt und mithilfe von Prototyplösungen entwickelt werden. 

Leistung herstellen (PRODUKT): Produktion der Leistung in der vom Kunden ge-

wünschten Qualität. 

Leistung vertreiben (ANGEBOT): Nutzen für den Kunden darstellen und kundenspe-

zifische Angebote erstellen. 
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Leistung erbringen (SERVICE): Erbringung von kundenbezogenen Nebenleistun-

gen, wie beispielsweise die Erfüllung von Garantieleistungen oder Schulungen. 

Auftrag abwickeln (AUFTRAG): Leistungsbereitstellung nach Kundenwünschen. 

Bedarfsanalysen im Geschäftsprozess „Leistungsangebot definieren“ (LEISTUNG) 

stellen lediglich den Ausgangspunkt dar, um Kundenbedarfe befriedigen zu können. 

So wird die Erstellung der Kernleistung zur Befriedigung der identifizierten Kunden-

bedarfe nicht in diesem Geschäftsprozess, sondern im Geschäftsprozess „Leistung her-

stellen“ (PRODUKT) durchgeführt. Demnach sind die ausgeführten Tätigkeiten im 

Geschäftsprozess „Leistungsangebot definieren“ (LEISTUNG) nicht hinreichend, um 

die identifizierten externen Kundenbedarfe befriedigen zu können und einen End-to-

End Prozess zu begründen. Dies gilt ebenso für das Tätigkeitsfeld zur Erstellung der 

eigentlichen Kernleistung im Geschäftsprozess „Leistung herstellen“ (PRODUKT), da 

gemäß einer ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben hier auch vor- und 

nachgelagerte Tätigkeiten der gesamten Wertschöpfungskette auszuführen sind (Ka-

pitel 4.3.1.2). Solche Tätigkeiten werden von GAITANIDES, SCHOLZ und VROHLINGS 

(1994) separat in den Geschäftsprozessen „Leistung vertreiben“ (ANGEBOT) und 

„Auftrag abwickeln“ (AUFTRAG) gefasst, in denen eine marktgerechte Kundenkom-

munikation zur Akquise von Kundenaufträgen (ANGEBOT) bzw. die tatsächliche 

Leistungsbereitstellung (AUFTRAG) erfolgt. In den vier angeführten Geschäftspro-

zessen werden somit Tätigkeiten zur Identifizierung, Herstellung, Bereitstellung und 

Vermarktung von Unternehmensleistungen ausgeführt, die alleine jedoch keinen End-

to-End Prozess begründen können. 

Im Geschäftsprozess „Leistung entwickeln“ (DESIGN) werden vorwiegend For-

schungs- und Entwicklungsarbeiten zur Exploitation und Exploration des Marktange-

bots ausgeführt. Durch diese Tätigkeiten werden bestimmte Bedarfe von Kunden auf-

gegriffen, welche sich auf die Optimierung von bestehenden Leistungen oder der Neu-

erung des Marktangebots beziehen. Dies könnte beispielsweise die Entwicklung einer 

Speziallösung bzw. eines Prototyps betreffen, welche dem Kunden zur Befriedigung 

spezifischer Bedarfe zu Verfügung gestellt wird und mit diesem weiter fortentwickelt 

werden kann. In diesem Geschäftsprozess sind demnach relativ spezifische Kunden-

bedarfe aufzugreifen, Speziallösungen zu entwickeln und die hieraus entstehenden 

Prototyp-Lösungen Kunden fachgerecht bereitzustellen. Aufgrund der relativ hohen 

Spezifität des zur Leistungserbringung erforderlichen Fachwissens über die gesamte 
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Wertschöpfungskette hinweg kann davon ausgegangen werden, dass die von den Au-

toren unter dem Geschäftsprozess „Leistung entwickeln“ (DESIGN) gefassten Tätig-

keiten ganzheitlich strukturiert werden können. Dies kann hier jedoch nicht abschlie-

ßend beurteilt werden, da die Charakteristika dieses primären Geschäftsprozesses von 

GAITANIDES, SCHOLZ und VROHLINGS (1994) nur rudimentär erläutert werden (Kapi-

tel 3.3.1). 

Der Geschäftsprozess „Leistung erbringen“ (SERVICE) ist hinsichtlich der ganzheit-

lichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben differenziert zu beurteilen. So können 

durch Serviceprozesse Bedarfe aufgegriffen und selbst befriedigt werden (z.B. (Pro-

dukt-)Schulungen), sodass ein eigenständiger End-to-End Prozess begründet werden 

kann. Dies kann jedoch nicht für alle Serviceleistungen gleichermaßen angenommen 

werden, wie beispielsweise bei produktspezifischen Nachbesserungen. Hier kann es 

zur Befriedigung der Kundenbedarfe erforderlich sein, Leistungen anderer Geschäfts-

prozesse in Anspruch zu nehmen, welche sich bei technischen Nachbesserungen auf 

Leistungen des Geschäftsprozesses beziehen, in dem das Produkt ursprünglich gefer-

tigt wurde (PRODUKT). Es kann branchenübergreifend demnach nicht davon ausge-

gangen werden, dass die im SERVICE aufgenommenen Kundenbedarfe durch die hier 

erbrachten Leistungen auch vollständig befriedigt werden können, weshalb der Ge-

schäftsprozess „Leistung erbringen“ keinen eigenständigen End-to-End Prozess be-

gründen kann. 

Nach der kritischen Reflexion der primären Geschäftsprozesse des kundenorientierten 

Unternehmensmodells anhand des Kriteriums der ganzheitlichen Strukturierung von 

Arbeitsaufgaben bleibt festzuhalten, dass die von GAITANIDES, SCHOLZ und VROH-

LINGS (1994) entwickelte Organisationsstruktur für die Modellbildung nicht übernom-

men werden kann. So wurde zu den fünf nachfolgend angeführten primären Geschäfts-

prozessen dargelegt, dass diese keinen End-to-End Prozess begründen können: 

 Leistungsangebot definieren (LEISTUNG), 

 Leistung herstellen (PRODUKT), 

 Leistung vertreiben (ANGEBOT), 

 Leistung erbringen (SERVICE), 
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 Auftrag abwickeln (AUFTRAG). 

Zusammenhängend betrachtet beziehen sich die Tätigkeiten aus den vorstehenden Ge-

schäftsprozessen auf die Identifizierung, Vermarktung, Erbringung und Bereitstellung 

eines kundengerechten Marktangebots sowie auf die fortlaufende Betreuung der ex-

ternen Kunden zur Aufrechterhaltung des gestifteten Zusatznutzens. Durch die ange-

führten Tätigkeitsfelder werden demnach verschiedene Leistungen erbracht, die an un-

terschiedlichen Stellen einer Wertschöpfungskette zur Bearbeitung eines kundenspe-

zifischen Geschäftsfalls erforderlich sind. Um dies zu verdeutlichen, wird nachfolgend 

ein exemplarischer Zusammenhang zwischen den einzelnen Tätigkeitsfeldern entlang 

einer spezifischen Wertschöpfungskette dargelegt.  

Im Geschäftsprozess „Leistungsangebot definieren“ (LEISTUNG) werden zunächst 

Kundenbedarfe identifiziert und ein kundengerechtes Marktangebot bestimmt, das  

einen potenziellen Zusatznutzen für externe Kunden stiftet. Im Geschäftsprozess 

„Leistung herstellen“ (PRODUKT) wird dieses Marktangebot erstellt und der Zusatz-

nutzen für Kunden im Rahmen des Geschäftsprozesses „Leistung vertreiben“ (ANGE-

BOT) dargestellt. Anschließend kann Kunden durch den Geschäftsprozess „Auftrag 

abwickeln“ (AUFTRAG) die Leistung bedarfsgerecht zu Verfügung gestellt werden, 

wodurch der aufgenommene Kundenbedarf vorerst befriedigt werden kann. Um den 

leistungsspezifischen Zusatznutzen für die externen Kunden aufrechterhalten und er-

weitern zu können, werden abschließend im Prozess „Leistung erbringen“ (SERVICE) 

unter Rückgriff auf die Tätigkeitsfelder der gesamten Wertschöpfungskette kunden-

spezifische Serviceleistungen ausgeführt. Die von GAITANIDES, SCHOLZ und VROH-

LINGS (1994) angeführten primären Geschäftsprozesse sind gemäß den Anforderungen 

einer ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben strukturell somit in einem 

End-to-End Prozess zu organisieren, um den Aufbau dynamischer Kernkompetenzen 

unterstützen zu können (Kapitel 5.2.1). Die aufgezeigten Zusammenhänge zwischen 

den Tätigkeitsfeldern bilden den Prozessablauf eines Leistungserstellungsprozesses je-

doch lediglich exemplarisch ab, da diese Tätigkeiten in unterschiedlichen Unterneh-

men verschiedener Branchen auch in anderer Reihenfolge ausgeführt werden können 

oder gar vollständig redundant sind. Die strategiegeleitete Beurteilung der Erforder-

lichkeit zur Aufnahme oder Sequenzierung der einzelnen Prozessschritte geht jedoch 

über das Erkenntnisinteresse der ersten Forschungsfrage hinaus, weshalb diese Fragen 

im Weiteren nicht näher betrachtet werden.  
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Nach dem Kriterium der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben kann 

durch die fünf betrachteten primären Geschäftsprozesse des kundenorientierten Unter-

nehmensmodells somit ein End-to-End Prozess begründet werden, der die routinierte 

Erstellung und fortlaufende Bereitstellung eines bestimmten Markangebots umfasst. 

Das Tätigkeitsfeld „Leistung entwickeln“ (DESIGN) intendiert darüber hinaus die Ex-

ploitation und Exploration von Marktleistungen. Letzteres erfordert aufwendige Dou-

ble-loop Lernprozesse, weshalb die hiermit verbundenen Tätigkeiten gemäß dem Kri-

terium der strukturellen Ambidextrie in einem eigenständigen End-to-End Prozess 

zu organisieren sind, der in einer separaten Organisationseinheit ausgeführt wird (Ka-

pitel 5.2.2). Folglich sind insgesamt zwei referenzielle End-to-End Prozesse zu unter-

scheiden, die jeweils auch in eigenständigen Organisationseinheiten bzw. primären 

Geschäftsprozessen ausgeführt werden. Die in der Organisationseinheit zur Explora-

tion wahrzunehmenden Aufgaben beziehen sich insbesondere auf die Fortentwicklung 

des Leistungsangebots und die Lösung produktbezogener Kundenprobleme. Die von 

GAITANIDES, SCHOLZ und VROHLINGS (1994) in den Geschäftsprozess „Leistung ent-

wickeln“ (DESIGN) aufgenommenen Tätigkeiten zur Exploitation, die sich auf die 

Verbesserung bestehender Leistungen, Verfahren und Strukturen beziehen, sind ge-

mäß dem Kriterium der strukturellen Ambidextrie im primären Geschäftsprozess zur 

fortlaufenden Leistungserstellung wahrzunehmen (Kapitel 4.2.3.4). 

Die beiden referenziellen End-to-End Prozesse sind aufgrund des Kriteriums der struk-

turellen Ambidextrie in separaten Geschäftsprozessen zu organisieren, um die strate-

gischen Erfolgsfaktoren umfassend fördern zu können. Eine kritische Reflexion der 

beiden End-to-End Prozesse bzw. Geschäftsprozesse anhand des Kriteriums der 

strukturellen Prägung ist somit nicht erforderlich. So intendiert dieses Kriterium die 

horizontale Integration der End-to-End Prozesse in eine Organisationseinheit, was 

dann bedeutsam ist, wenn auf der Ebene der primären Geschäftsprozesse mehrere 

Marktleistungen angeboten werden (Kapitel 5.2.1). Da in den Ausgangsmodellen auf 

Ebene der primären Geschäftsprozesse lediglich eine abstrakte (Markt-)Leistung er-

bracht wird (Kapitel 3.3), ist das Kriterium zur strukturellen Prägung hier nicht rele-

vant.  

Für eine strategiegeleitete Modellbildung ist abschließend zu prüfen, ob einzelne Tä-

tigkeitsfelder des End-to-End Prozesses zur fortlaufenden Leistungserstellung auf 
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Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu organisieren sind.39 Gemäß der in Kapi-

tel 5.2.1 angeführten Merkmale, wäre dies dann vorzunehmen, wenn zur Ausführung 

von Tätigkeiten spezifisches Fachwissen (1) erforderlich ist, das in verschiedenen pri-

mären Geschäftsprozessen (2) und/oder an unterschiedlichen Stellen eines primären 

Geschäftsprozesses zur Wertschöpfung beitragen kann (3) und nicht direkter Bestand-

teil der marktbezogenen Leistung ist (4) (vgl. auch Kapitel 4.3.1.2). Diese Vorausset-

zungen treffen auf das Tätigkeitsfeld zur Leistungsherstellung (PRODUKT) nicht zu, 

da hier die Kernleistung eines Unternehmens erstellt wird. Ebenso gilt dies für das 

Tätigkeitsfeld zur Erbringung von Serviceleistungen (SERVICE), da hier zu Ende der 

Wertschöpfungskette auch produktspezifische Leistungen angeboten werden können.  

Für das Tätigkeitsfeld zur Auftragsabwicklung (AUFTRAG) ist das Zutreffen dieser 

Voraussetzungen bzw. Merkmale differenzierter zu beurteilen. So können die Tätig-

keiten zur Leistungsbereitstellung nicht in jeder Branche trennscharf von der zu erstel-

lenden Markt- bzw. Kernleistung abgegrenzt werden. Bei Unternehmen im produzie-

renden Gewerbe ist dies mit Blick auf die Tätigkeitsfelder zur Produktion und zum 

Vertrieb relativ klar möglich, sodass hier eine Organisation der Tätigkeiten zur Leis-

tungsbereitstellung auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse erforderlich wäre, so-

fern die angeführten Voraussetzungen zutreffen. In diesem Fall können durch die 

Übertragung der Tätigkeiten zur Leistungsbereitstellung auf Ebene der sekundären 

Geschäftsprozesse Spezialisierungsvorteile erzielt werden (Kapitel 4.3.1.2; 4.3.2). Die 

Möglichkeit der klaren Abgrenzung zwischen den Tätigkeiten zur Leistungserstellung 

und -bereitstellung ist im Dienstleistungssektor jedoch nur bedingt möglich (z. B. Han-

del, Gesundheits- und Sozialwesen, Gastgewerbe etc.). Hier können die Tätigkeiten 

zur Leistungsbereitstellung auch originärer Bestandteil der Kernleistung sein (z.B. Pa-

tientenversorgung, Bewirtung etc.), die für bestimmte primäre Geschäftsprozesse an 

bestimmten Stellen der spezifischen Wertschöpfungskette zu erbringen sind. Mit Blick 

auf die Anforderung einer branchenübergreifenden Relevanz der zu entwickelnden 

Referenzstruktur werden Tätigkeiten zur Leistungsbereitstellung im Rahmen der Mo-

dellbildung folglich nicht auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse, sondern auf 

Ebene der primären Geschäftsprozesse berücksichtigt. 

                                                 
39 Diese Prüfung ist für den End-to-End Prozess zur Exploration nicht erforderlich, da die hiermit ver-

bundenen Tätigkeiten entsprechend dem Kriterium der strukturellen Ambidextrie originär auf Ebene 

der primären Geschäftsprozesse auszuführen sind (Kapitel 5.2.2). 
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Die Tätigkeitsfelder „Leistungsangebot definieren“ (LEISTUNG) und „Leistung ver-

treiben“ (ANGEBOT) können im Gegensatz zur Auftragsabwicklung branchenüber-

greifend in der Regel klar von den Tätigkeiten zur Erstellung von Kernleistungen ab-

gegrenzt werden. Die hier auszuführenden Tätigkeiten beziehen sich im Kern auf die 

Kundenkommunikationen, durch die beispielsweise Kundenbedarfe identifiziert oder 

Unternehmensleistungen vermarktet werden. Beide Tätigkeitsfelder erfordern somit 

spezifisches Fachwissen zur Ausführung einer kundengerechten Kommunikation über 

Marktleistungen, das zur Wertschöpfung für unterschiedliche Leistungsschritte eines 

primären Geschäftsprozesses und/oder für verschiedene primäre Geschäftsprozesse 

ausgeführt werden kann. Ein Beitrag zu den Kernleistungen eines Unternehmens wird 

hierdurch in der Regel nicht erbracht, sofern hierdurch kein originärer Zusatznutzen 

für Kunden gestiftet wird. Dies ist nur bei Unternehmen der Fall, bei welchen die Tä-

tigkeiten zur Kundenkommunikationen eine marktbezogene Hauptleistung sind. Bran-

chenübergreifend kann dies jedoch nicht angenommen werden, weshalb im Rahmen 

dieser Arbeit die Tätigkeitsfelder „Leistungsangebot definieren“ (LEISTUNG) und 

„Leistung vertreiben“ (ANGEBOT) strukturell von dem primären Referenzprozess zur 

fortlaufenden Leistungserstellung getrennt und auf Ebene der sekundären Geschäfts-

prozesse organisiert werden (vgl. Kapitel 5.3.3.1). In Kapitel 4.3.1.2 wurde erläutert, 

dass hierdurch Spezialisierungsvorteile und horizontale Synergieeffekte erzielt werden 

können, welche zur Förderung der traditionellen Erfolgsfaktoren beitragen. 

Zusammenfassend kann aufgrund der vorstehenden Ausführungen festgehalten wer-

den, dass unter Berücksichtigung der im kundenorientierten Unternehmensmodell an-

geführten Tätigkeitsfelder insgesamt zwei referenzielle primäre Geschäftsprozesse zur 

Modellbildung zu berücksichtigen sind, um die in dieser Arbeit relevanten Erfolgsfak-

toren umfassend fördern zu können. Der erste Referenzprozess auf Ebene der primären 

Geschäftsprozesse bezieht sich auf die fortlaufende Leistungserstellung eines abstrak-

ten Marktangebots. Unter diesem referenziellen primären Geschäftsprozess sind drei 

Tätigkeitsfelder des kundenorientierten Unternehmensmodells zu fassen, die sich auf 

die Leistungsherstellung (PRODUKT), die Auftragsabwicklung (AUFTRAG) und die 

Erbringung von Serviceleistungen (SERVICE) beziehen. Gemäß dem Kriterium der 

strukturellen Ambidextrie ist auf Ebene der primären Geschäftsprozesse zudem ein 

zweiter Referenzprozess auszuführen, welcher sich auf die Exploration von Unterneh-

mensleistungen bezieht und die hierzu korrespondierenden Tätigkeiten des Prozesses 
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zur Leistungsentwicklung (DESIGN) umfasst. Die Prozesse „Leistungsanbot definie-

ren“ (LEISTUNG) und „Leistung vertreiben“ (ANGEBOT) sind zur Erzielung von 

Spezialisierungsvorteilen und horizontalen Synergieeffekten strukturell auf Ebene der 

sekundären Geschäftsprozesse zu organisieren. Gemäß dem Leitsatz „Structure 

follows Process“ wären einzelne Unterstützungsaktivitäten, wie beispielsweise die 

Aufnahme von Kundenaufträgen, strukturell jedoch in den Zuständigkeitsbereich der 

Verantwortlichen für die primären Geschäftsprozesse zu übertragen, sofern diese Tä-

tigkeiten einen direkten Beitrag für die Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsfälle 

leisten können (Kapitel 5.2.1). Unterstützungsaktivitäten können somit originärer Be-

standteil eines ganzheitlich strukturierten primären Geschäftsprozesses sein (Kapitel 

4.3.1.2). 

 

5.3.2.2 St. Galler Managementmodell nach RÜEGG-STÜRM (3. Generation) 

RÜEGG-STÜRM (2003, 73f.) führt im St. Galler Managementmodell drei primäre Ge-

schäftsprozesse an, welche nachfolgend angeführt sind (Kapitel 3.3.2): 

Kundenprozesse: Kundenprozesse setzen sich im Wesentlichen aus Tätigkeiten zur 

Kundenakquise, Kundenbindung und Markenführung zusammen. Diese Prozesse 

richten sich also auf die intendierte Kaufentscheidung der Endabnehmer aus. Hier-

unter fallen auch die Aufgaben der Marktforschung und -bearbeitung sowie der Auf-

bau und die Vertiefung von Kommunikationsbeziehungen. 

Leistungserstellungsprozesse: Dieser Geschäftsprozess beinhaltet alle Aktivitäten, 

welche zur Herstellung und Qualitätssicherung des Endprodukts erforderlich sind. 

Beispielsweise umfasst dies die Teilprozesse Beschaffung, Logistik und Produktion. 

Prozesse zur Leistungsinnovation: Hierunter fallen alle Tätigkeiten zur Innovation 

neuer Produkte, weshalb hier insbesondere Forschungs- und Entwicklungsaufgaben 

wahrzunehmen sind. 

Im Folgenden wird zunächst geprüft, inwieweit eine ganzheitliche Strukturierung 

von Arbeitsaufgaben bei diesen Geschäftsprozessen vorgenommen werden kann. Der 

primäre Geschäftsprozess „Kundenprozesse“ bezieht sich im Kern auf den Aufbau und 

die Aufrechterhaltung von Kundenbeziehungen. Hierfür sind kundenspezifische Kom-
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munikationsprozesse wahrzunehmen, zu denen bereits im vorhergehenden Kapitel er-

läutert wurde, dass allein durch diese Tätigkeiten kein ganzheitlich strukturierter End-

to-End Prozess begründet werden kann. Dies würde erfordern, dass hier auch Tätig-

keiten zur Erstellung der angebahnten und vermarkteten Kernleistung ausführt wer-

den, was nur dann der Fall ist, wenn die mit den „Kundenprozessen“ verbundenen 

Leistungen gleichzeitig die unternehmensspezifischen Kernleistungen sind. Dies wird 

in dieser Arbeit nicht angenommen, sodass die Tätigkeiten aus Kundenprozessen kein 

direkter Bestandteil der Marktleistung sind, durch die der originäre Kundennutzen ge-

stiftet wird. Unter Berücksichtigung dieser Annahme wurde auch bereits im vorherge-

henden Kapitel erläutert, dass die Wahrnehmung von kundenbezogenen Kommunika-

tionsprozessen spezifisches Fachwissen erfordert, das in verschiedenen primären Ge-

schäftsprozessen und/oder an unterschiedlichen Stellen bestimmter primärer Ge-

schäftsprozesse zur Wertschöpfung beitragen kann. Folglich sind diese Tätigkeiten auf 

Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu organisieren, um Spezialisierungsvorteile 

und horizontale Synergieeffekte zu erzielen (Kapitel 5.3.2.1). 

Der Leistungserstellungsprozess des St. Galler Managementmodells umfasst sämtli-

che Tätigkeiten zur Erstellung der Hauptleistung eines Unternehmens, durch die der 

kundenbezogene Zusatznutzen gestiftet wird. Die von RÜEGG-STÜRM (2003) hierunter 

gefassten Tätigkeiten beziehen sich insbesondere auf die Beschaffung, Produktion, 

Qualitätssicherung und Logistik. Da keine weiteren primären Geschäftsprozesse im 

St. Galler Managementmodell zur Erstellung des Marktangebots berücksichtigt wer-

den, wird angenommen, dass RÜEGG-STÜRM (2003) unter dem „Leistungserstellungs-

prozess“ sämtliche Tätigkeiten fasst, die zur Befriedigung der externen Kundenbe-

darfe erforderlich sind. Folglich kann durch diesen Geschäftsprozess ein ganzheitlich 

strukturierter End-to-End Prozess begründet werden, in welchem fortlaufend ein be-

stimmtes Marktangebot erstellt wird und deshalb auch auf Ebene der primären Ge-

schäftsprozesse zu organisieren ist. 

Der dritte primäre Geschäftsprozess des St. Galler Managementmodells bezieht sich 

auf „Prozesse zur Leistungsinnovation“, was die Ausführung von Tätigkeiten zur Ex-

ploration von Unternehmensleistungen erfordert. Aufgrund der rudimentären Erläute-

rungen von RÜEGG-STÜRM (2003) zu den konkreten Leistungen dieses Geschäftspro-

zesses wird in Anlehnung an den Explorationsprozess im kundenorientierten Unter-
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nehmensmodell davon ausgegangen, dass in dieser Organisationseinheit sämtliche Tä-

tigkeiten zur Erstellung spezifischer Produktlösungen bzw. zur Neuerung von Kern-

leistungen ausgeführt werden. Dies umfasst auch die anforderungsgerechte Bereitstel-

lung von Produktinnovationen und Kundenlösungen, um die spezifischen Kundenbe-

darfe befriedigen zu können. Der primäre Geschäftsprozess zur Leistungsinnovation 

ist somit als eigenständiger End-to-End Prozess zu organisieren, in welchem eine 

ganzheitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben erfolgen kann. Von RÜEGG-STÜRM 

(2003) wird demnach auch ein eigenständiger End-to-End Prozess zur Wahrnehmung 

von Explorationsprozessen berücksichtigt, der gemäß dem Kriterium der strukturel-

len Ambidextrie in einer separaten Organisationseinheit auszuführen ist. Aus strate-

gischer Sicht ist dies bedeutsam, um eine effiziente Erstellung der Marktleistung bei 

gleichzeitiger Förderung der zukünftigen Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen (Ka-

pitel 5.2.2). 

Durch die Tätigkeitsfelder des St. Galler Managementmodells können insgesamt zwei 

referenzielle End-to-End Prozesse begründet werden, die in separaten Organisations-

einheiten auszuführen sind. Diese entsprechen den identifizierten Referenzprozessen 

zum kundenorientierten Unternehmensmodell, die sich ebenso auf die fortlaufende Er-

stellung einer abstrakten (Markt-)Leistung und auf die Ausführung von Explorations-

prozessen beziehen. Wie im vorhergehenden Kapitel bereits erläutert wurde, entfällt 

somit auch die Prüfung des Kriteriums der strukturellen Prägung, da dies erfordern 

würde, dass auf Ebene der primären Geschäftsprozesse mehrere End-to-End Prozesse 

zur Erstellung verschiedener Marktleistungen ausgeführt werden. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Arbeitsaufgaben in zwei der 

drei primären Geschäftsprozesse des St. Galler Managementmodells ganzheitlich 

strukturiert werden können. Dies gilt nicht für die Tätigkeiten zur Kundenkommuni-

kation des Geschäftsprozesses „Kundenprozesse“, die zudem als Unterstützungsakti-

vitäten auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu organisieren sind, um die Er-

zielung von Zeit- und Kostenvorteilen zu unterstützen. Im Weiteren werden für die 

Modellbildung auf Ebene der primären Geschäftsprozesse somit nur die Tätigkeitsfel-

der berücksichtigt, die sich auf die routinierte Erstellung des Marktangebots und auf 

die Entwicklung von Leistungsinnovationen beziehen. Beide Tätigkeitsfelder wurden 

als eigenständige End-to-End Prozesse in Kapitel 5.3.2.1 bereits in der referenziellen 
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Modellstruktur berücksichtigt, die aufgrund der im St. Galler Managementmodell an-

geführten primären Geschäftsprozesse deshalb nicht zu modifizieren ist. 

 

5.3.2.3 Bedarfsbezogenes Unternehmensmodell nach SCHMELZER und SESSEL-

MANN 

Das dritte und letzte Ausgangsmodell, das im Rahmen dieser Arbeit zur Entwicklung 

referenzieller primärer Geschäftsprozesse betrachtet wird, ist das bedarfsbezogene Un-

ternehmensmodell nach SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 60). Hier werden sechs 

primäre Geschäftsprozesse voneinander unterschieden, welche nachfolgend angeführt 

sind (Kapitel 3.3.3): 

Produkt innovieren: Hierunter werden alle Tätigkeiten zur Entwicklung von Proto-

typen gefasst, welche zur Lösung spezifischer Kundenprobleme beitragen und des-

halb in enger Abstimmung mit den Kunden erarbeitet werden. 

Produkt planen: Bezug nehmend auf den Geschäftsprozess „Produkt innovieren“ 

werden hier die Anforderungen an neue oder verbesserte Produkte festgelegt. Dies 

umfasst auch die Entscheidung, welche Produkte entwickelt werden. Zu Prozessende 

werden die Kunden darüber informiert, ob und wann welche Produkte am Markt an-

geboten werden. 

Produkt entwickeln: Aufbauend auf den Ergebnissen des Geschäftsprozesses „Pro-

dukt planen“ werden in diesem Geschäftsprozess die Produkte entwickelt, die am 

Markt angeboten werden. Der Geschäftsprozess endet mit marktreifen und lieferfä-

higen Produkten. 

Produkt verkaufen: Unter diesem Geschäftsprozess werden sämtliche Tätigkeiten 

zur Ermittlung des Kundenbedarfs, der Kundenakquise, der Auftragsbearbeitung, der 

Kundenbetreuung und der Akquirierung von Folgeaufträgen gefasst. Das Prozesser-

gebnis ist der Kundenauftrag.  

Produkt liefern: Anknüpfend an die akquirierten Kundenaufträge im Geschäftspro-

zess „Produkt verkaufen“ werden hierunter sämtliche Tätigkeiten zur Erfüllung die-

ser Aufträge gefasst. Der Prozess endet mit der Lieferung, Installation, Einweisung 

oder Abnahme des Produktes bzw. mit der bezahlten Rechnung.  
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Service durchführen: Dieser Geschäftsprozess bezieht sich auf die Kundenbetreu-

ung nach dem Produktverkauf. Die Betreuungsleistung kann beispielsweise die War-

tung gelieferter Produkte, die Behebung von Produktfehlern und -mängeln oder die 

Aufnahme von Änderungs- und Produktwünschen betreffen. Der Prozess endet mit 

der Lösung des Kundenproblems. 

In Bezug auf das Kriterium einer ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufga-

ben kann zu den angeführten Geschäftsprozessen „Produkt innovieren“, „Produkt pla-

nen“ und „Produkt entwickeln“ festgestellt werden, dass sich diese durchgängig auf 

die Entwicklung innovativer Leistungen bzw. Prototyp-Lösungen beziehen, die zu 

marktreifen Produkten fortentwickelt werden sollen. Der Explorationsprozess wird im 

bedarfsbezogenen Unternehmensmodell demnach in drei Geschäftsprozesse differen-

ziert, was nach SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 151) mit der Bereitschaft der 

Kunden begründet wird, bereits für die Leistungen der einzelnen Prozessschritte ein 

Entgelt zu bezahlen. Hieraus folgt jedoch eine erhöhte Anzahl von Schnittstellen, wel-

che die Entwicklung der Explorationsprozesse durch die Schaffung von Kommunika-

tionshürden strukturell beeinträchtigen (Kapitel 4.3.2). So weist keiner der drei ange-

führten primären Geschäftsprozesse einen durchgängigen Kundenbezug auf, was im 

Folgenden erläutert werden soll.  

Im Geschäftsprozess „Produkt innovieren“ werden zu Prozessbeginn zwar externe 

Kundenbedarfe nach bestimmten Produktlösungen aufgegriffen, jedoch werden diese 

Bedarfe zu Prozessende nicht befriedigt. Das Prozessergebnis besteht hier in einer Pro-

totyplösung, welche im Geschäftsprozess „Produkt planen“ als Ausgangspunkt dafür 

dient, Anforderungen und das Angebot an neuen und verbesserten Produkten festzu-

legen. Die Prozessergebnisse des Geschäftsprozesses „Produkt innovieren“ dienen 

demnach vorwiegend internen Bedarfsträgern als Voraussetzung zur Leistungsausfüh-

rung, weshalb folglich kein eigenständiger End-to-End Prozess begründet werden 

kann. Wie erläutert wurde, greift der Geschäftsprozess „Produkt planen“ anschließend 

zu Prozessbeginn die Prozessergebnisse des Geschäftsprozesses „Produkt innovieren“ 

auf. Zu Prozessbeginn werden somit unternehmensinterne Vorleistungen zu bereits 

identifizierten Kundenbedarfen übernommen, sodass der Geschäftsprozess „Produkt 

planen“ zu Prozessbeginn keinen direkten Kundenbezug aufweist. Im Geschäftspro-

zess „Produkt planen“ werden Rahmenbedingungen der Produktentwicklung festge-
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legt, welche Vorleistungen darstellen, um im nachfolgenden Geschäftsprozess der Pro-

duktentwicklung („Produkt entwickeln“) marktreife und lieferfähige Produkte entwi-

ckeln zu können. Der Geschäftsprozess „Produkt planen“ beinhaltet somit ebenso kei-

nen durchgängigen Bezug zu externen Kunden und kann somit keinen ganzheitlich 

strukturierten End-to-End Prozess begründen. Die angeführten Prozessergebnisse des 

Geschäftsprozesses zur Produktplanung stellen für den Geschäftsprozess „Produkt 

entwickeln“ zu Prozessbeginn den Ausgangspunkt zur Entwicklung markt- und liefer-

fähiger Produkte dar (SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 150). Zu Prozessbeginn be-

zieht sich dieser Geschäftsprozess somit auch auf unternehmensinterne Vorleistungen 

und weist keinen direkten Kundenbezug auf. Dieser ist jedoch zu Prozessende vorhan-

den, da durch den Geschäftsprozess „Produkt entwickeln“ erforderliche Speziallösun-

gen oder getestete marktfähige Produkte zur Befriedigung der zuvor aufgenommenen 

Kundenbedarfe bereitgestellt werden. Da dieser direkte Kundenbezug nur zu Prozess-

ende vorhanden ist, kann der Geschäftsprozess „Produkt entwickeln“ keinen eigen-

ständigen End-to-End Prozess begründen. 

Die ersten drei Geschäftsprozesse zur Produktinnovation, -planung und -entwicklung 

können entsprechend dem Kriterium der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeits-

aufgaben jeweils somit keinen eigenständigen End-to-End Prozess begründen. Aller-

dings beziehen sich die Tätigkeitsfelder maßgeblich auf Explorationsprozesse, durch 

welche externe Kundenbedarfe nach Produktinnovationen bzw. Produktlösungen auf-

gegriffen und befriedigt werden. Folglich werden die Geschäftsprozesse „Produkt in-

novieren“, „Produkt planen“ und „Produkt entwickeln“ im Rahmen dieser Arbeit als 

Prozessschritte eines Explorationsprozesses angesehen, die entsprechend den Anfor-

derungen einer ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben in einem End-to-

End Prozess zu organisieren sind. Aus strategischer Sicht können hierdurch Schnitt-

stellen bzw. Kommunikationshürden abgebaut und die Entwicklung leistungsspezifi-

scher Explorationsprozesse unterstützt werden (Kapitel 5.2.1). 

Der vierte von SCHMELZER und SESSELMANN (2013) angeführte primäre Geschäfts-

prozess „Produkt verkaufen“ umfasst im Kern Tätigkeiten der Kundenkommunika-

tion, um zu befriedigende Kundenbedarfe zu identifizieren, Kunden zu akquirieren, 

Kunden fortlaufend zu betreuen und Kundenaufträge zu initiieren. Eine wesentliche 

Leistung besteht in der Aufnahme akquirierter Kundenaufträge und deren Weiterlei-

tung an den Geschäftsprozess „Produkt liefern“. Zu den auszuführenden Tätigkeiten 
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der Kundenkommunikation wurde bereits in den vorhergehenden Kapiteln erläutert, 

dass hierdurch kein ganzheitlich strukturierter End-to-End Prozess begründet werden 

kann. Zudem sind diese Tätigkeiten auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu 

organisieren, sofern die Tätigkeiten der Kundenkommunikation nicht die marktbezo-

gene Hauptleistung eines Unternehmens darstellen. 

Der Geschäftsprozess „Produkt liefern“ umfasst Tätigkeiten der Leistungserstellung 

und -bereitstellung sowie der Zahlungsabwicklung. Zu Prozessbeginn werden entspre-

chend den akquirierten Kundenaufträgen bestimmte Bedarfe externer Kunden aufge-

griffen, zu deren Befriedigung bestimmte Leistungen erstellt und zu Prozessende be-

reitgestellt werden. Durch die im Geschäftsprozess „Produkt liefern“ ausgeführten Tä-

tigkeiten kann demnach ein ganzheitlich strukturierter End-to-End Prozess begründet 

werden. Die Tätigkeiten zur Zahlungsabwicklung, wie beispielsweise die Überwa-

chung von Zahlungseingängen, sind jedoch nicht auf Ebene der primären Geschäfts-

prozesse zu organisieren, sondern diesen, wie die Tätigkeiten zur Kundenkommuni-

kation, administrativ unterzuordnen. So können Tätigkeiten zur Zahlungsabwicklung 

für verschiedene primäre Geschäftsprozesse und/oder für unterschiedliche Prozess-

schritte eines Geschäftsprozesses ausgeführt werden. Demnach handelt es sich hier um 

Unterstützungsaktivitäten, die auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu orga-

nisieren sind, um Effizienzvorteile im Rahmen der Leistungserstellung erzielen zu 

können (Kapitel 5.2.1). 

Der sechste und letzte Geschäftsprozess „Service durchführen“ erfordert die Ausfüh-

rung von Tätigkeiten der Kundenbetreuung nach dem Produktverkauf, wodurch der 

gestiftete Kundennutzen aufrechterhalten bzw. erweitert werden soll. Hierzu wurde in 

Kapitel 5.3.2.1 bereits erläutert, dass solch ein Serviceprozess unter Berücksichtigung 

des Kriteriums einer ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben differenziert 

zu bewerten ist. So können in diesem Geschäftsprozess Tätigkeiten ausgeführt werden 

durch die Kundenbedarfe aufgegriffen, erforderliche Leistungen erbracht und aufge-

nommene Kundenbedarfe befriedigt werden (z.B. (Produkt-)Schulungen), sodass ein 

eigenständiger End-to-End Prozess begründet werden kann. Dies gilt jedoch nicht für 

alle Serviceleistungen, wie beispielsweise produktspezifische Nachbesserungen, die 

durch den Service allein gegebenenfalls nicht erbracht werden können. Hier wäre es 

zur Befriedigung der Kundenbedarfe erforderlich, auf Leistungen anderer primärer 
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Geschäftsprozesse zurückzugreifen (Kapitel 5.3.2.1). Es kann zur Modellbildung so-

mit nicht davon ausgegangen werden, dass der Serviceprozess einen durchgängigen 

Kundenbezug aufweist, weshalb Tätigkeiten zur Erbringung von Serviceleistungen 

keinen eigenständigen End-to-End Prozess begründen können. Zur ganzheitlichen 

Strukturierung von Arbeitsaufgaben sind diese Tätigkeiten in den primären Geschäfts-

prozess zu integrieren, für den die Serviceleistungen erbracht werden. 

Es kann festgehalten werden, dass die im bedarfsbezogenen Unternehmensmodell an-

geführten primären Geschäftsprozesse „Produkt innovieren“, „Produkt planen“ und 

„Produkt entwickeln“ in einem End-to-End Prozess zu integrieren sind, um eine ganz-

heitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben vornehmen zu können. Inhaltlich bezie-

hen sich die Arbeitsaufgaben auf die Entwicklung innovativer Leistungen bzw. Proto-

typ-Lösungen, die zu marktreifen Produkten fortentwickelt werden sollen, um den 

Aufbau und die Aufrechterhaltung von Wettbewerbsvorteilen zu unterstützen. Tätig-

keiten zur routinierten Erstellung von Marktleistungen werden im bedarfsbezogenen 

Unternehmensmodell im primären Geschäftsprozess „Produkt liefern“ erbracht. Die-

sem Geschäftsprozess sind für eine ganzheitliche Strukturierung der Arbeitsaufgaben 

die Tätigkeiten des Geschäftsprozesses „Produkt verkaufen“ administrativ unterzuord-

nen, sofern hierdurch ein Beitrag zur Bearbeitung eines kundenbezogenen Geschäfts-

falls geleistet wird. Auch ist dieser Leistungserstellungsprozess um die Tätigkeiten des 

Geschäftsprozesses „Service durchführen“ zu erweitern, sodass in diesem End-to-End 

Prozess alle leistungsspezifischen Tätigkeiten zur Stiftung und Aufrechterhaltung ei-

nes bestimmten Kundennutzens ausgeführt werden. Folglich können insgesamt zwei 

referenzielle End-to-End Prozesse unterschieden werden, die sich auf die fortlaufende 

Erstellung einer Marktleistung und auf die Ausführung von Tätigkeiten zur Explora-

tion beziehen. Diese End-to-End Prozesse sind entsprechend dem Kriterium der struk-

turellen Ambidextrie in separaten Organisationseinheiten auszuführen. Wie zu den 

beiden anderen Ausgangsmodellen bereits erläutert wurde, entfällt somit auch hier die 

Prüfung des Kriteriums zur strukturellen Prägung, da durch die aufgenommenen 

End-to-End Prozesse lediglich eine abstrakte Marktleistung bereitgestellt wird. Der 

Geschäftsprozess „Produkt verkaufen“ sowie die Tätigkeiten der Zahlungsabwicklung 

betreffen Unterstützungsaktivitäten und sind somit auf Ebene der sekundären Ge-

schäftsprozesse zu organisieren.  
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Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen ist die bereits identifizierte 

Referenzstruktur durch die modifizierten primären Geschäftsprozesse des bedarfsbe-

zogenen Unternehmensmodells folglich nicht zu verändern bzw. zu erweitern. So er-

geben sich nach der kriteriengeleiteten Reflexion und Modifikation der primären Ge-

schäftsprozesse auch zwei idealtypische End-to-End Prozesse, die sich auf die Erstel-

lung des Marktangebots und die Exploration von Leistungen, Verfahren und Struktu-

ren beziehen. Die von SCHMELZER und SESSELMANN (2013, 151) aufgenommenen Ge-

schäftsprozesse und Tätigkeitsfelder erweitern bzw. strukturieren jedoch die Aufga-

ben, die innerhalb der referenziellen End-to-End Prozesse wahrzunehmen sind. Dies 

bezieht sich im Geschäftsprozess zur fortlaufenden Leistungserstellung beispielsweise 

auf die administrative Aufnahme von Tätigkeiten zur Abwicklung von Zahlungsströ-

men. Außerdem kann durch die im bedarfsbezogenen Unternehmensmodell differen-

zierten Geschäftsprozesse zur Produktinnovation, -planung und -entwicklung eine 

Konkretisierung und Strukturierung des referenziellen Explorationsprozesses erfol-

gen. 

Nachdem alle primären Geschäftsprozesse der drei Ausgangsmodelle kriteriengeleitet 

reflektiert und modifiziert wurden, können insgesamt zwei referenzielle primäre Ge-

schäftsprozesse mit jeweils einem End-to-End Prozess unterschieden werden. Diese 

sollen im nächsten Kapitel zusammenfassend erläutert und in die referenzielle Modell-

struktur integriert werden.  

 

5.3.2.4 Referenzielle primäre Geschäftsprozesse 

In den drei Ausgangsmodellen wurden auf Ebene der primären Geschäftsprozesse in 

weiten Teilen vergleichbare Tätigkeiten unterschieden. Diese beziehen sich auf die 

Erstellung und Bereitstellung von Marktangeboten sowie auf die Ausführung von 

Double-loop Lernschleifen in Explorationsprozessen. Strukturelle Unterschiede zwi-

schen den Ausgangsmodellen bestehen dabei insbesondere hinsichtlich der Antwort 

auf die Frage, in welchen bzw. in wie vielen primären Geschäftsprozessen die aufge-

nommenen Tätigkeitsfelder zu organisieren sind. Für eine strategiegeleitete Beantwor-

tung dieser Frage wurden die in den Ausgangsmodellen differenzierten primären Ge-

schäftsprozesse anhand der Kriterien der ganzheitlichen Strukturierung von Ar-
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beitsaufgaben, der strukturellen Prägung und der strukturellen Ambidextrie re-

flektiert und modifiziert. Hiernach sind auf Ebene der primären Geschäftsprozesse 

zwei referenzielle End-to-End Prozesse in jeweils separaten Organisationseinheiten 

bzw. Geschäftsprozessen auszuführen. Einer dieser Geschäftsprozesse bezieht sich auf 

die routinierte Erstellung einer abstrakten (Markt-)Leistung, durch die ein Zusatznut-

zen für externe Kunden gestiftet werden kann. Der andere End-to-End Prozess bzw. 

primäre Geschäftsprozess umfasst die Ausführung von Tätigkeiten für die Exploration 

von Leistungen, Verfahren und Strukturen, die es ermöglichen sollen, Wettbewerbs-

vorteile aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Die Erforderlichkeit zur Trennung der 

beiden End-to-End Prozesse resultiert aus den Anforderungen des Kriteriums der 

strukturellen Ambidextrie, wonach Explorationsprozesse auf Ebene der primären Ge-

schäftsprozesse in eigenen Organisationseinheiten auszuführen sind, um Effizienzver-

luste im Zuge der fortlaufenden Leistungserstellung zu vermeiden (Kapitel 5.2.2) 

In jedem der drei Ausgangsmodelle wurde aufgrund des referenziellen Charakters nur 

eine Organisationseinheit für die Erstellung einer abstrakten Unternehmensleistung 

berücksichtigt, weshalb das Kriterium der strukturellen Prägung auf Ebene der pri-

mären Geschäftsprozesse keine Anwendung gefunden hat (Kapitel 5.3.2.1). Sofern ein 

Unternehmen mehrere Marktleistungen anbietet, wäre gemäß den Anforderungen ei-

ner ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben zunächst zu prüfen, inwieweit 

die dazugehörigen Leistungserstellungsprozesse abgrenzbare End-to-End Prozesse be-

gründen können. BERGSMANN (2012, 64) führt hierzu an, dass je erstellter Leistung 

bzw. erstelltem Produkt ein eigenständiger End-to-End Prozess zu modellieren ist, so-

fern hierdurch unterschiedliche Kundenbedarfe adressiert werden. Sofern zur Erstel-

lung unterschiedlicher Marktleistungen mehrere eigenständige End-to-End Prozesse 

auszuführen sind, kann nach dem Kriterium der strukturellen Prägung geprüft werden, 

ob diese End-to-End Prozesse in einer oder in separaten Geschäftsprozessen zu orga-

nisieren sind (Kapitel 5.2.1). End-to-End Prozesse wären beispielsweise dann in je-

weils eigenständigen primären Geschäftsprozessen zu organisieren, wenn ein Indust-

riebetrieb neben der Güterproduktion auch ein eigenes Kreditinstitut zur Finanzierung 

des Güterkaufs unterhält (z.B. Volkswagen AG). Im Gegensatz hierzu wären End-to-

End Prozesse nach dem Kriterium der strukturellen Prägung unter einem primären Ge-

schäftsprozess auszuführen, wenn für die Leistungserstellung in weiten Teilen Fach-

wissen zu inhaltlich vergleichbaren Gegenstandsbereichen erforderlich ist. Dies trifft 
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beispielsweise zu, wenn ein Unternehmen Automobile unterschiedlicher Karosserie-

bauarten herstellt, um Bedarfe verschiedener Kunden zu befriedigen (Kapitel 5.2.1). 

Die identifizierte Referenzstruktur kann somit um weitere End-to-End Prozesse oder 

primäre Geschäftsprozesse erweitert werden. Zu diesen Geschäftsprozessen gilt es zu 

prüfen, ob für das erweiterte Leistungsangebot auch zusätzliche Explorationsprozesse 

zu organisieren sind. 

Den beiden referenziellen primären Geschäftsprozessen ist jeweils eine leistungsim-

manente Prozessbezeichnung zu geben, welche auf die erbrachte Leistung und die 

hierdurch befriedigten Kundenbedarfe schließen lässt (AHLRICHS & KNUPPERTZ 2010, 

57f.). Hiernach wird der primäre Geschäftsprozess zur routinierten Leistungserstel-

lung als „Kundenspezifischen Zusatznutzen erzeugen“ und der Geschäftsprozess zur 

Exploration als „Innovationen schaffen“ bezeichnet. Beide Referenzprozesse werden 

nachfolgend in der idealtypischen Modellstruktur abgebildet (Abb. 16): 

 

 

Abbildung 16:  Referenzielle primäre Geschäftsprozesse 
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Kundenspezifischen Zusatznutzen erzeugen: Beinhaltet alle Tätigkeiten zur 

fortlaufenden Stiftung eines Zusatznutzens für externe Kunden durch die Erstel-

lung eines bestimmten Marktangebots, das sich aus dem originären Unternehmens-

zweck ableitet. Die bereitzustellenden Marktleistungen befriedigen eigens aufge-

nommene Kundenbedarfe zu Prozessende. Durch zusätzliche Serviceleistungen 

kann der gestiftete Zusatznutzen aufrechterhalten bzw. erweitert werden. 

Innovationen schaffen: Ausgehend von antizipierten oder tatsächlich bestehen-

den Kundenbedarfen und -problemen werden hier Forschungs- und Entwicklungs-

aufgaben wahrgenommen, welche das primäre Leistungsangebot des Unterneh-

mens erweitern oder wandeln können. Zu Prozessende werden innovative Lösun-

gen zu marktreifen Produkten fortentwickelt, mit denen antizipierte oder tatsäch-

lich bestehende Kundenbedarfe und -probleme befriedigt bzw. gelöst werden. 

Zur ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben sind einzelne Unterstützungs-

aktivitäten strukturell in den Zuständigkeitsbereich der Verantwortlichen für die pri-

mären Geschäftsprozesse zu übertragen, sofern diese Tätigkeiten einen direkten Bei-

trag für die Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsfälle leisten können (BERGSMANN 

2012, 28ff.). Beispielsweise trifft dies auf die Tätigkeiten der Kundenkommunikation 

zu, durch welche Kundenbedarfe identifiziert und Kundenaufträge aufgenommen wer-

den. Die administrative strukturelle Zuordnung von Unterstützungsaktivitäten auf die 

Ebene der primären Geschäftsprozesse folgt dem Leitsatz „Structure follows Process“, 

nach welchem die leistungsspezifischen Wertschöpfungsketten eines Unternehmens 

die Gestaltung der Organisationsstruktur dominieren (Kapitel 4.3.1.2).  

Beide primären Geschäftsprozesse werden durch Bedarfe aus der Unternehmensum-

welt initiiert und befriedigen diese Bedarfe zu Prozessende. Die Sphären der Unter-

nehmensumwelt können dabei als „[…] analytische Strukturierungshilfen zur Identi-

fikation erfolgskritischer Trends“ dienen (RÜEGG-STÜRM 2003, 27). Inhaltlich lassen 

sich nach RÜEGG-STÜRM (2003, 25) vier Umweltsphären voneinander unterscheiden. 

Diese beziehen sich auf die Gesellschaft, die Natur, die Technologie sowie die Wirt-

schaft. Der gesellschaftliche Diskurs prägt dabei alle anderen Sphären, da hierdurch 

bestimmt wird, wie die Natur wahrgenommen wird (Ressourcenreichtum), wie tech-

nologische Entwicklungen verlaufen (ökonomische Dynamik) und in welcher Form 

die wirtschaftliche Wertschöpfung (Beschaffungs- und Absatzmärkte) stattfinden soll 
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(ebd., 25). Die vier Sphären stehen in einer wechselseitigen Beziehung zu einer Orga-

nisation, da diese die Handlungsmöglichkeiten eines Unternehmens prägen, ein Un-

ternehmen diese Sphären aber auch beeinflussen kann. Zur Komplexitätsreduktion 

werden diese Zusammenhänge in der abgebildeten Modellstruktur (Abb. 16) auf die 

primären Kundenbeziehungen der Organisationseinheiten beschränkt, die Teil der Un-

ternehmensumwelt sind. Der gewählte Fokus resultiert aus dem immanenten Kunden-

bezug der Geschäftsprozessorientierung, welcher erfordert, dass Kundenbedarfe durch 

Geschäftsprozesse aufzugreifen und zu befriedigen sind (Kapitel 4.3.1.2). Demnach 

sind die Wirkungsrichtungen der dargestellten primären Geschäftsprozesse auf die 

Gruppe der externen Kunden gerichtet, für welche die Leistungen der primären Ge-

schäftsprozesse maßgeblich erbracht werden. Die Akteure beider primären Geschäfts-

prozesse können jedoch auch untereinander Austauschbeziehungen aufnehmen, wel-

che sich beispielsweise auf die Interaktions- und Kommunikationsbeziehungen zur 

Fertigung von Prototyplösungen beziehen können. Diese Beziehungen können auf-

grund des heterogenen Leistungsangebots von Unternehmen unterschiedlicher Bran-

chen nicht in der referenziellen Modellstruktur abgebildet werden. Dies würde eine 

branchenspezifische Konkretisierung und Strukturierung bestimmter Leistungserstel-

lungsprozesse erfordern. Die Austauschbeziehungen zwischen den primären Ge-

schäftsprozessen werden deshalb durch reziprok gerichtete Pfeile abgebildet, welche 

unspezifisch über die gesamten Wertschöpfungsketten der beiden primären Geschäfts-

prozesse hinweg verlaufen (Abb. 16). 

Neben idealtypischen Managementprozessen und primären Geschäftsprozessen sind 

zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage im Weiteren auch referenzielle sekun-

däre Geschäftsprozesse zu identifizieren, welche eine reibungslose Abwicklung der 

Geschäftstätigkeit unterstützen. 

 

5.3.3 Sekundäre Geschäftsprozesse 

In Abgrenzung zu den primären Geschäftsprozessen beziehen sich die sekundären Ge-

schäftsprozesse der Ausgangsmodelle auf konkrete Tätigkeiten und Leistungen, wel-

che branchenübergreifend für die reibungslose Abwicklung der Geschäftstätigkeit in 

vergleichbarer Weise erforderlich sind. Ob die in den Ausgangsmodellen aufgenom-
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menen Unterstützungsaktivitäten auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu or-

ganisieren sind, ist unter Einbezug der in Kapitel 4.3.1.2 erläuterten Charakteristika zu 

prüfen. Hierzu wurde herausgestellt, dass Unterstützungsaktivitäten eines sekundären 

Geschäftsprozesses 

 hinsichtlich ihrer Verrichtung Ähnlichkeiten aufweisen und somit vergleich-

bares Fachwissen erfordern (1),  

 in verschiedenen primären Geschäftsprozessen zur Wertschöpfung genutzt 

werden können (2), 

 an unterschiedlichen Stellen eines primären Geschäftsprozesses zum Einsatz 

kommen können (3) und 

 interne Leistungen bereitstellen, die nicht direkt mit den Produkten bzw. 

(Markt-)Leistungen verbunden sind (4) (BERGSMANN 2012, 37f., 79f.; GAITA-

NIDES, SCHOLZ & VROHLINGS 1994, 16ff.; OSTERLOH & FROST 2000, 35; AHR-

LICHS & KNUPPERTZ 2010, 56f.). 

Durch die Bündelung solcher Tätigkeiten auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse 

kann die Erzielung von Zeit- und Kostenvorteilen aufgrund der Möglichkeit zur effi-

zienteren Leistungserstellung und -bereitstellung unterstützt werden (Kapitel 4.3.1.2). 

Leistungsempfänger sind maßgeblich interne Kunden aus den primären Geschäftspro-

zessen, die zur Leistungsausführung auf die Prozessergebnisse der Bereitstellungspro-

zesse zurückgreifen. Darüber hinaus können durch Unterstützungsaktivitäten jedoch 

auch Bedarfe interner Kunden auf der Managementebene oder Bedarfe externer Sta-

keholder befriedigt werden. Dies erfolgt beispielsweise durch die Bereitstellung pas-

sender Humanressourcen zur anforderungerechten Ausführung von Führungstätigkei-

ten oder die fortlaufende Bereitstellung von Steuermeldungen an das Finanzamt (insb. 

Umsatzsteuer). Welche Unterstützungsaktivitäten in welchen Organisationseinheiten 

in die Modellstruktur aufzunehmen sind, wird in diesem Kapitel unter Berücksichti-

gung der strukturellen Kriterien erläutert (Kapitel 5.2). 

Um referenzielle sekundäre Geschäftsprozesse zu identifizieren, werden die entspre-

chenden Tätigkeitsfelder der Ausgangsmodelle kriteriengeleitet reflektiert und modi-

fiziert, was, wie auf Ebene der primären Geschäftsprozesse, in chronologischer Rei-

henfolge erfolgt. Folglich werden in Kapitel 5.3.3.1 zunächst die sekundären Ge-

schäftsprozesse des kundenorientierten Unternehmensmodells nach GAITANIDES, 
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SCHOLZ und VROHLINGS (1994) modifiziert, die gleichzeitig als vorläufige Referenz-

struktur dienen. Anschließend wird in den Kapiteln 5.3.3.2 und 5.3.3.3 geprüft, ob 

diese Referenzstruktur aufgrund der modifizierten sekundären Geschäftsprozesse des 

St. Galler Managementmodells nach RÜEGG-STÜRM (2003) und des bedarfsbezogenen 

Unternehmensmodells nach SCHMELZER und SESSELMANN (2013) zu verändern bzw. 

zu erweitern ist. In Kapitel 5.3.3.4 werden die identifizierten referenziellen sekundären 

Geschäftsprozesse zusammenfassend erläutert und in das geschäftsprozessorientierte 

Unternehmensmodell integriert. 

Auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse werden in den Ausgangsmodellen kon-

krete Tätigkeiten und Leistungen angeführt, weshalb es im Unterschied zu den pri-

mären Geschäftsprozessen möglich ist, das für die Leistungsausführung erforderliche 

Fachwissen hinsichtlich der inhaltlichen Vergleichbarkeit zu beurteilen. Somit können 

die in den Ausgangsmodellen aufgenommenen sekundären Geschäftsprozesse nicht 

nur hinsichtlich des Kriteriums der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsauf-

gaben, sondern auch bezüglich der strukturellen Prägung beurteilt werden (Kapi-

tel 5.2.1). Das Kriterium der strukturellen Ambidextrie wird im Modellierungsprozess 

hingegen nicht betrachtet, da zur umfassenden Förderung der strategischen Erfolgs-

faktoren auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse keine eigenständigen Explora-

tionsprozesse zu organisieren sind. Hierzu wurde in Kapitel 5.2.2 erläutert, dass Dou-

ble-loop Lernprozesse auf dieser Ebene in kontextueller Ambidextrie auszuführen 

sind, was erfordert, dass Exploitations- und Explorationsprozesse parallel zur Leis-

tungsausführung wahrgenommen werden. 

Um Redundanzen in der Argumentation zur Modellbildung zu vermeiden, werden die 

sekundären Geschäftsprozesse der Ausgangmodelle vor der kriteriengeleiteten Refle-

xion und Modifizierung anhand ausgewählter Merkmale charakterisiert. Dies ist 

dadurch begründet, dass die Prüfung der  

 Abgrenzbarkeit von ganzheitlich strukturierten End-to-End Prozessen, 

 strukturellen Prägung und 

 Merkmale von Unterstützungsaktivitäten 

in Teilen die Betrachtung gleicher oder vergleichbarer Charakteristika erfordert. 

Hierzu wurde in Kapitel 5.2.1 erläutert, dass die Prüfung der Abgrenzbarkeit ganzheit-
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lich strukturierter End-to-End Prozesse anhand der Spezifität des Fachwissens vorge-

nommen wird, das zur Erstellung von bereitzustellenden Prozessleistungen benötigt 

wird. Das Fachwissen und die hierdurch befriedigten Kundenbedarfe sind auch rele-

vante Charakteristika zur Prüfung der anderen beiden Anforderungen bzw. Kriterien. 

So ist in Bezug auf das Kriterium der strukturellen Prägung zu beurteilen, inwieweit 

über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg für die Leistungsausführung Fachwis-

sen über vergleichbare Gegenstandsbereiche erforderlich ist. Die Betrachtung dieser 

Merkmale ist ebenso für die Charakterisierung von Unterstützungsaktivitäten relevant, 

da hier zu prüfen ist, ob durch die Tätigkeiten ein Beitrag zur Leistungsabwicklung in 

unterschiedlichen primären Geschäftsprozessen und/oder an verschiedenen Stellen ei-

nes primären Geschäftsprozesses geleistet werden kann. Das zur Leistungsausführung 

erforderliche Fachwissen und die hierdurch befriedigten Kundenbedarfe sind zur Mo-

dellbildung auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse somit von zentraler Bedeu-

tung. Die Abgrenzbarkeit bzw. Vergleichbarkeit des Fachwissens wird gemäß dem 

gewählten strategischen Ansatz unter Zuhilfenahme der in Kapitel 4.2.1.2 angeführten 

Ressourcenpools bestimmt (Kapitel 5.2.1). 

 

5.3.3.1 Kundenorientiertes Unternehmensmodell nach GAITANIDES, SCHOLZ 

und VROHLINGS 

Im kundenorientierten Unternehmensmodell werden vier sekundäre Geschäftspro-

zesse voneinander unterschieden (Kapitel 3.3.1), welche nachfolgend angeführt sind: 

Personal betreuen: Bereitstellung und Betreuung von Mitarbeitern. Hierzu zählt 

beispielsweise die Personalbeschaffung oder die Karriereplanung. 

Finanzrentabilität und -liquidität sicherstellen: Finanzielle Steuerung des Unter-

nehmens. Hierzu zählen insbesondere die (Tätigkeits-)Bereiche des betrieblichen 

Rechnungswesens. 

Ressourcen bereitstellen: Bereitstellung materieller Ressourcen und anlagenbezo-

gener Infrastruktur. 

Informationsversorgung sicherstellen: Angebot und Pflege von Hardwarestruktu-

ren, Informationssystemen usw. 
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Die anforderungsgerechte Leistungsausführung im sekundären Geschäftsprozess 

„Personal betreuen“ erfordert Fachwissen über den Pool der humanen Ressourcen, so-

dass folglich eine gezielte Akquise von Personal sowie eine anforderungsgerechte 

Fortbildung und Betreuung bzw. Karriereplanung der Mitarbeiter/-innen in sämtlichen 

Unternehmensbereichen erfolgen kann. Hierdurch können Bedarfe interner Kunden 

nach der anforderungsgerechten Bereitstellung von spezifischen Humanressourcen 

aufgegriffen und befriedigt werden. Die Ausführung der Tätigkeiten im Bereitstel-

lungsprozess „Finanzrentabilität und -liquidität sicherstellen“ erfordert hingegen 

Fachwissen, welches sich auf die Generierung, Pflege und Verwertung von finanziel-

len Ressourcen bezieht. Hierdurch werden vorwiegend interne Kunden befriedigt, de-

ren Bedarfe sich auf die Steuerung der finanziellen Ressourcen zur Aufrechterhaltung 

der Liquidität sowie auf die bedarfsgerechte Bereitstellung von finanziellen Ressour-

cen und die hiermit verbundenen Informationen beziehen. Im sekundären Geschäfts-

prozess „Ressourcen bereitstellen“ werden im Unterschied hierzu Bedarfe interner 

Kunden nach der anforderungsgerechten Bereitstellung von bestimmten physikali-

schen Ressourcen befriedigt. Entsprechend den bereitgestellten Ressourcen ist zur 

Leistungsausführung Fachwissen über die Infrastrukturanlagen und materiellen Res-

sourcen eines Unternehmens erforderlich, die zur Erstellung der unternehmensspezi-

fischen Marktleistungen bedeutsam sind. Im Geschäftsprozess „Informationsversor-

gung sicherstellen“ werden Informationstechnologien zu Verfügung gestellt und be-

treut. Diese sind auch Teil des physikalischen Ressourcenpools (Kapitel 4.2.1.2) und 

erforderlich, um interne Bedarfe nach informeller Vernetzung zu befriedigen. In Ab-

grenzung zum sekundären Geschäftsprozess „Ressourcen bereitstellen“ beruht die an-

forderungsgerechte Leistungsausführung hier auf Fachwissen über Technologien bzw. 

digitale Ressourcen, sodass beispielsweise unternehmensadäquate Hard- und Soft-

waresysteme ausgewählt, implementiert und gepflegt werden können. 

In Bezug auf die Merkmale von Unterstützungsaktivitäten kann zu den sekundären 

Geschäftsprozessen festgehalten werden, dass diese zur Leistungsausführung jeweils 

auf spezifisches Fachwissen über humane, finanzielle oder physikalische Ressourcen-

pools zurückgreifen, das in verschiedenen primären Geschäftsprozessen und/oder an 

unterschiedlichen Stellen innerhalb eines primären Geschäftsprozesses zur Bearbei-

tung kundenbezogener Geschäftsfälle eingesetzt werden kann. Drei der vier Merkmale 

von Unterstützungsaktivitäten können demnach durchgängig als erfüllt angesehen 

werden (vgl. Kapitel 4.3.1.2; 5.3.3). Hinsichtlich des vierten Merkmals und somit der 
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Frage, ob die erbrachten Leistungen originäre Bestandteile der Marktleistung sind, ist 

das Tätigkeitsfeld zur Bereitstellung materieller Ressourcen im Geschäftsprozess 

„Ressourcen bereitstellen“ differenziert zu beurteilen. So können die hier bereitgestell-

ten Inputgüter bei Unternehmen im produzierenden Gewerbe direkt in die Marktleis-

tung eingehen und somit ein integrativer Bestandteil dieses Marktangebots sein (insb. 

Inputgüter aus unternehmensspezifischen Lieferketten). Dies gilt ebenso in bestimm-

ten Branchen des Dienstleistungssektors, in denen Tätigkeiten zur Erbringung eines 

Ressourceninputs im Sinne einer Vorleistung teilweise nur unzureichend von den Tä-

tigkeiten zur Erstellung der eigentlichen Marktleistung abgegrenzt werden können. 

Beispielsweise betrifft dies erforderliche Vorarbeiten zur Erarbeitung von Investiti-

ons- oder Behandlungsalternativen, um eine Beratungsleistung in der Finanz- und Ver-

sicherungswirtschaft oder eine Versorgungsleistung im Gesundheits- und Sozialwesen 

anforderungsgerecht erbringen zu können. Hier tragen die Vorleistungen somit we-

sentlich zur Befriedigung der Kundenbedarfe bei und sind somit originärer Teil der 

Marktleistung. Es kann branchenübergreifend somit nicht davon ausgegangen werden, 

dass die Tätigkeiten zur Bereitstellung von materiellen oder gegebenenfalls auch im-

materiellen Ressourcen klar von den Tätigkeiten zur Erstellung der eigentlichen 

Marktleistung abgegrenzt werden können. Das Tätigkeitsfeld zur Bereitstellung von 

materiellen Ressourcen im Geschäftsprozess „Ressourcen bereitstellen“ ist strukturell 

demnach nicht auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse, sondern auf Ebene der 

primären Geschäftsprozesse im betreffenden Leistungserstellungsprozess zu organi-

sieren. Die kriteriengeleitete Reflexion des sekundären Geschäftsprozesses „Ressour-

cen bereitstellen“ wird nachfolgend somit lediglich in Bezug auf die Tätigkeiten der 

anforderungsgerechten Bereitstellung von Infrastrukturanlagen erfolgen. 

Mit Blick auf das Kriterium der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufga-

ben kann zu den beiden Geschäftsprozessen „Personal bereitstellen“ und „Finanzren-

tabilität und -liquidität sicherstellen“ festgehalten werden, dass durch diese jeweils 

spezifische interne Kundenbedarfe nach der Aufbereitung bzw. Bereitstellung ab-

grenzbarer Ressourcenpools aufgenommen und die zur Bedarfsbefriedigung erforder-

lichen Leistungen erbracht werden. Aufgrund der Möglichkeit einer klaren Abgren-

zung des zur Leistungsausführung erforderlichen Fachwissens anhand spezifischer 

Ressourcenpools, die in keinem anderen Geschäftsprozess zur Leistungserbringung 

relevant sind, können die hiermit verbundenen Tätigkeiten jeweils in einem ganzheit-

lich strukturierten End-to-End Prozess organisiert werden.  
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Die Tätigkeiten zur Bereitstellung der physikalischen Ressourcen werden von GAITA-

NIDES, SCHOLZ und VROHLINGS (1994) auf zwei Geschäftsprozesse verteilt. Zur Er-

stellung der Kernleistung im Geschäftsprozess „Ressourcen bereitstellen“ ist Fachwis-

sen zu analogen bzw. mechanischen Ressourcen erforderlich, um Infrastrukturanlagen 

anforderungsgerecht bereitzustellen. Im Geschäftsprozess „Informationsversorgung 

sicherstellen“ bezieht sich dieses Fachwissen auf Informationstechnologien. Obgleich 

sich beide Geschäftsprozesse auf die Bereitstellung physikalischer Ressourcen bezie-

hen, ist zur Erbringung der Kernleistung jeweils spezifisches Fachwissen über die An-

lagenwirtschaft oder die Informationstechnologien eines Unternehmens erforderlich. 

Basierend auf den Sichtweisen von GAITANIDES, SCHOLZ und VROHLINGS (1994) wird 

demnach angenommen, dass die mit den beiden Geschäftsprozessen verbundenen Tä-

tigkeiten in jeweils eigenständigen End-to-End Prozessen organisiert werden können 

(Kapitel 5.2.1). 

In den vier sekundären Geschäftsprozessen des kundenorientierten Unternehmensmo-

dells werden somit jeweils spezifische Bedarfe von internen Kunden nach der Bereit-

stellung bestimmter Ressourcenpools bzw. Ressourcen aufgegriffen sowie die hierfür 

erforderlichen Tätigkeiten zur Leistungserstellung und -bereitstellung erbracht. Ent-

sprechend den Anforderungen einer ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufga-

ben können auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse somit vier ganzheitlich 

strukturierte End-to-End Prozesse voneinander unterschieden werden. Ob diese auch 

in jeweils eigenen Geschäftsprozessen zu organisieren sind, wird nachfolgend unter 

Einbezug des Kriteriums der strukturellen Prägung erläutert. 

Nach dem Kriterium der strukturellen Prägung sind End-to-End Prozesse in einem 

Geschäftsprozess auszuführen, wenn über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg 

zu wesentlichen Teilen der Leistungsausführung Fachwissen über vergleichbare Ge-

genstandsbereiche erforderlich ist. Die Vergleichbarkeit des Fachwissens wird gemäß 

dem gewählten strategischen Ansatz dieser Arbeit unter Einbezug des fachinhaltlichen 

Rahmens der Ressourcenpools eines Unternehmens bestimmt (Kapitel 5.2.1). Hiervon 

ausgehend kann zu den bereits charakterisierten Tätigkeitsfeldern festgehalten werden, 

dass die End-to-End Prozesse zur Bereitstellung der humanen und finanziellen Res-

sourcen in separaten sekundären Geschäftsprozessen zu organisieren sind, da zur Leis-

tungsausführung durchgängig auf spezifisches Fachwissen zu abgrenzbaren Ressour-

cenpools zurückgegriffen wird. Dies trifft jedoch nicht auf die End-to-End Prozesse 



206 

 

 

zur Bereitstellung von Infrastrukturanlagen („Ressourcen bereitstellen“) und Informa-

tionstechnologien („Informationsversorgung sicherstellen“) zu. Wie bereits angeführt 

wurde, erfordert die Erstellung der Kernleistung in beiden Geschäftsprozessen spezi-

fisches Fachwissen über bestimmte physikalische Ressourcen. Es kann jedoch plausi-

bel davon ausgegangen werden, dass die bereitgestellten Ressourcen beider Geschäfts-

prozesse im Zuge voranschreitender Digitalisierungsprozesse verstärkt aufeinander 

abgestimmt oder gar integriert sind. Der digitale Integrationsgrad ergibt sich durch die 

Beantwortung der Frage, inwieweit für eine anforderungsgerechte Bereitstellung von 

Infrastrukturanlagen auch Fachwissen über digitale Ressourcen erforderlich ist. In die-

ser Arbeit wird dem digitalen Integrationsgrad aufgrund voranschreitender Digitalisie-

rungsprozesse branchenübergreifend zunehmende Relevanz beigemessen, sodass da-

von ausgegangen wird, dass in beiden End-to-End Prozessen in wesentlichen Teilen 

der Leistungsausführung zunehmend vergleichbare Fachwissensbestände zur Leis-

tungsausführung erforderlich sind. Entsprechend dem Kriterium der strukturellen Prä-

gung sollen die beiden End-to-End Prozesse zur Bereitstellung der physikalischen 

Ressourcen somit unter einem sekundären Geschäftsprozess organisiert werden.  

Durch die horizontale Integration der beiden End-to-End Prozesse in eine gemeinsame 

Organisationseinheit werden Kommunikationshürden zwischen Unternehmensakteu-

ren abgebaut, die zur anforderungsgerechten Leistungsausführung zunehmend mitei-

nander interagieren. Wie in Kapitel 5.2.1 erläutert wurde, ergibt sich durch diesen er-

weiterten „Knowledge Frame“ der Vorteil, dass die Entwicklung leistungsspezifischer 

Exploitations- und Explorationsprozesse auf struktureller Ebene begünstigt werden 

kann. Inwieweit solche Lernprozesse und auch die traditionellen Erfolgsfaktoren 

durch die Zusammenfassung der beiden End-to-End Prozesse in eine Organisations-

einheit gefördert werden können, hängt maßgeblich von der Ausprägung des digitalen 

Integrationsgrads ab. So kann bei einem ansteigenden Integrationsgrad auch von ei-

nem erhöhten Abstimmungsbedarf zwischen den Akteuren der beiden End-to-End 

Prozesse ausgegangen werden. Sofern eine horizontale Integration dieser End-to-End 

Prozesse unter einer Organisationseinheit erfolgt, wären erforderliche Austauschbe-

ziehungen aufgrund einer geringeren Anzahl von Schnittstellen mit geringerem Zeit- 

und Kostenaufwand verbunden (Kapitel 5.2.1). Folglich kann begründet davon ausge-

gangen werden, dass durch die Zusammenfassung der beiden End-to-End Prozesse in 

eine gemeinsame Organisationseinheit die Förderung von leistungsbezogenen Lern-

prozessen und die Erzielung von Effizienzvorteilen strukturell umso weitreichender 



207 

 

 

unterstützt werden kann, je höher der digitale Integrationsgrad eines Unternehmens 

ausgeprägt ist. 

Nach der kriteriengeleiteten Reflexion der sekundären Geschäftsprozesse des kunden-

orientierten Unternehmensmodells sind in die idealtypische Modellstruktur insgesamt 

drei referenzielle Organisationseinheiten aufzunehmen, in denen vier End-to-End Pro-

zesse ausgeführt werden. Die identifizierten Geschäftsprozesse und die hierdurch er-

brachten Leistungen werden nachfolgend angeführt: 

Personal betreuen: Bereitstellung und Betreuung der humanen Ressourcen. 

Finanzrentabilität und -liquidität sicherstellen: Erfassen, steuern und bereitstel-

len der finanziellen Ressourcen. 

Infrastruktur und Informationstechnologien bereitstellen: Bereitstellung und 

Instandhaltung bzw. Betreuung der physikalischen Ressourcen. 

Da die ersten beiden Bereitstellungsprozesse nicht modifiziert wurden, entsprechen 

die gewählten Prozessbezeichnungen denen der korrespondierenden Bereitstellungs-

prozesse aus dem kundenorientierten Unternehmensmodell. Die jeweiligen Aufgaben 

sind im Unterschied hierzu jedoch direkt auf die hiermit verbundenen Ressourcen-

pools bezogen. Die Prozessbezeichnung zum dritten sekundären Geschäftsprozess um-

fasst die Leistungen, welche durch die hierunter gefassten End-to-End Prozesse bereit-

gestellt werden. Die gewählten Bezeichnungen und angeführten Tätigkeitsfelder sind 

vorläufig und werden erst in Kapitel 5.3.3.4 abschließend festgelegt.  

Bisher erfolgte lediglich die Betrachtung der Tätigkeitsfelder des kundenorientierten 

Unternehmensmodells, die auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse berücksich-

tigt wurden. GAITANIDES, SCHOLZ und VROHLINGS (1994) führen jedoch auf Ebene der 

primären Geschäftsprozesse auch Tätigkeitsfelder an, die entsprechend den Merkma-

len von Unterstützungsaktivitäten auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu or-

ganisieren sind. Wie in Kapitel 5.3.2.1 erläutert wurde, betrifft dies sämtliche Tätig-

keiten zur Identifikation von bedarfsgerechten Marktleistungen („Leistungsangebot 

definieren“) sowie die Darstellung des kundenspezifischen Zusatznutzens und die kun-

denbezogene Angebotserstellung („Leistung vertreiben“). Hierzu wurde herausge-

stellt, dass die Erbringung dieser Leistungen im Kern spezifisches Fachwissen zur 
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Kommunikation mit Kunden über potenzielle oder bestehende Marktleistungen erfor-

dert, das in verschiedenen primären Geschäftsprozessen und/oder an unterschiedlichen 

Stellen eines primären Geschäftsprozesses zur Bearbeitung kundenbezogener Ge-

schäftsfälle eingesetzt werden kann sowie in der Regel kein originärer Bestandteil der 

erbrachten Marktleistung eines Unternehmens ist. 

Zum Kriterium der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben wurde in 

Kapitel 5.3.2.1 bereits herausgestellt, dass die beiden angeführten Tätigkeitsfelder auf 

Ebene der primären Geschäftsprozesse jeweils keinen End-to-End Prozess begründen 

können, da in diesen kein durchgängiger Bezug zur Gruppe der externen Kunden vor-

handen ist. Im Unterschied zu primären Geschäftsprozessen ist das Kriterium der ganz-

heitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben auf Ebene der sekundären Geschäfts-

prozesse jedoch auf die Bedarfsbefriedigung interner Kunden zu beziehen, weshalb 

dieses Kriterium zu beiden Tätigkeitsfeldern nachfolgend erneut geprüft wird.  

Durch den Geschäftsprozess „Leistungsangebot definieren“ (LEISTUNG) werden Be-

darfe interner Kunden nach der Identifizierung von externen Kundenbedarfen und po-

tenziellen Marktleistungen aufgegriffen sowie die hierzu erforderlichen Leistungen er-

stellt und den internen Bedarfsträgern bereitgestellt (Kapitel 5.3.2.1). Die in dem Ge-

schäftsprozess „Leistungsangebot definieren“ (LEISTUNG) erbrachten Tätigkeiten 

können in Bezug auf die Bedarfe der internen Kunden somit ganzheitlich strukturiert 

werden, sodass diese Tätigkeiten auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse einen 

End-to-End Prozess begründen können. Dies gilt ebenso für die Tätigkeiten im Ge-

schäftsprozess „Leistung vertreiben“ (ANGEBOT). Zu Prozessbeginn werden hier in-

terne Kundenbedarfe nach der Vermarktung, Absatzförderung und Angebotserstellung 

von bzw. zu bestehenden Marktleistungen aufgegriffen. Zur Befriedigung dieser Be-

darfe werden sämtliche Tätigkeiten zur kundengerechten Darstellung der bestehenden 

Marktangebote und zur Erstellung kundenspezifischer Angebote ausgeführt (Kapitel 

5.3.2.1). 

GAITANIDES, SCHOLZ und VROHLINGS (1994) grenzen die End-to-End Prozesse der 

LEISTUNG und des ANGEBOTS strukturell voneinander ab, was darauf zurückge-

führt wird, dass sich der zentrale Betrachtungsgegenstand im End-to-End Prozess der 

LEISTUNG auf die Erstellung potenzieller statt bestehender Unternehmensleistungen 

bezieht. Potenzielle Marktleistungen gehen über das bestehende Marktangebot hinaus, 
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weshalb im Geschäftsprozess „Leistungsangebot definieren“ (LEISTUNG) für die Er-

stellung der zentralen Prozessleistung Fachwissen erforderlich ist, das von dem erfor-

derlichen Fachwissen im Geschäftsprozess des ANGEBOTS abgegrenzt werden kann. 

Dieser Sichtweise wird im Rahmen der Modellbildung gefolgt, weshalb die beiden 

Geschäftsprozesse aufgrund der Spezifität des zur Leistungsausführung erforderlichen 

Fachwissens in jeweils eigenständigen End-to-End Prozesse organisiert werden. Mit 

Blick auf die gesamte Wertschöpfungskette bleibt jedoch festzuhalten, dass für die 

Leistungserbringung in beiden End-to-End Prozessen zu wesentlichen Teilen Kom-

munikationsbeziehungen wahrzunehmen sind, die sich inhaltlich auf ähnliche Bedarfe 

gleicher oder vergleichbarer Kundengruppen beziehen (Kapitel 5.3.2.1). In beiden 

End-to-End Prozessen ist für die Leistungserbringung in wesentlichen Teilen somit 

auch Fachwissen zu einem ähnlichen bzw. vergleichbaren Gegenstandsbereich erfor-

derlich, der die externe Kundenkommunikation über Marktleistungen bzw. Bedarfe 

betrifft (z.B. Kommunikationsstrategien, Identifizierung von Kundengruppen etc.). 

Entsprechend dem Kriterium der strukturellen Prägung werden die End-to-End Pro-

zesse zur LEISTUNG und zum ANGEBOT folglich unter einen gemeinsamen sekun-

dären Geschäftsprozess gefasst, wodurch die Entstehung leistungsbezogener Exploi-

tations- und Explorationsprozesse begünstigt werden kann (Kapitel 5.2.1). 

Die referenzielle Modellstruktur ist auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse so-

mit um eine Organisationseinheit zu erweitern, in der zwei End-to-End Prozesse aus-

geführt werden, die eine stakeholdergerechte Kommunikation über Kunden- und Un-

ternehmensinformationen intendieren. Im ersten End-to-End Prozess werden Tätigkei-

ten zur Identifizierung von potenziellen Marktangeboten erbracht. Hiervon getrennt ist 

der End-to-End Prozess zur Vermarktung, Absatzförderung und Angebotserstellung 

von bzw. zu bestehenden Marktleistungen. Der vierte sekundäre Geschäftsprozess 

wird unter Berücksichtigung der angeführten Leistungen wie folgt definiert: 

Kundenkommunikation durchführen: Erbringung sämtlicher Tätigkeiten zur 

Identifizierung potenzieller Marktleistungen bzw. externer Kundenbedarfe sowie 

zur Vermarktung, Absatzförderung und Angebotserstellung von bzw. zu bestehen-

den Marktangeboten. 

Es können auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse somit insgesamt vier referen-

zielle Organisationseinheiten unterschieden werden, in denen sechs End-to-End Pro-

zesse auszuführen sind. Durch vier der sechs End-to-End Prozesse werden humane, 
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finanzielle und physikalische Ressourcen bereitgestellt. Die beiden End-to-End Pro-

zesse im Geschäftsprozess „Kundenkommunikation durchführen“ bauen in Abgren-

zung hierzu auf die Potenziale der Humanressourcen auf. So beruht die Fähigkeit zur 

anforderungsgerechten Leistungserbringung in beiden End-to-End Prozessen auf spe-

zifischem Fachwissen bestimmter Humanressourcen. Im Unterschied zum Geschäfts-

prozess „Personal bereitstellen“ ist zur Leistungserbringung somit kein Fachwissen 

über die humanen Ressourcen selbst, sondern über einen abgrenzbaren Gegenstands-

bereich der leistungsbezogenen Kundenkommunikation erforderlich. Entsprechend 

dem Kriterium der strukturellen Prägung sind diese Tätigkeitsfelder aufgrund der 

Möglichkeit zur durchgängigen Abgrenzung des zur Leistungsausführung erforderli-

chen Fachwissens somit in separaten Organisationseinheiten auszuführen.  

 

5.3.3.2 St. Galler Managementmodell nach RÜEGG-STÜRM (3. Generation) 

Im St. Galler Managementmodell werden insgesamt sieben sekundäre Geschäftspro-

zesse voneinander unterschieden. Diese werden nachfolgend angeführt und umfassen 

nach RÜEGG-STÜRM (2003,75f.) alle Unterstützungsaktivitäten, die zur Leistungser-

bringung in den primären Geschäftsprozessen erforderlich sind: 

 

Prozesse der Personalarbeit: Diese Prozesse beziehen sich neben der Honorierung 

von Mitarbeitern/-innen auch auf die Personalgewinnung, -entwicklung und -beur-

teilung. 

Prozesse der Bildungsarbeit: Die Bildungsarbeit erfordert Prozesse, die auf die 

qualifizierte Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten bezogen sind. 

Prozesse der Infrastrukturbewirtschaftung: Hier werden sämtliche Aktivitäten 

zur Bereitstellung und regelmäßigen Wartung aller Arten von Infrastrukturanlagen 

ausgeführt. 

Prozesse der Informationsbewältigung: Unter diesen Prozessen werden sämtliche 

Tätigkeiten zur informationstechnologischen Aufbereitung von jedweden Unterneh-

mensdaten gefasst. Dies betrifft auch die Bereitstellung von Führungskenngrößen für 

die Prozessführung. 
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Prozesse der Kommunikation: Die Prozesse der Kommunikation sind auf die Ent-

wicklung und Pflege der Beziehungen zu internen und externen Interes-sensträgern 

und Anspruchsgruppen bezogen. Aufgabenfelder könnten sich hier beispielsweise 

auf die Öffentlichkeitsarbeit oder die Kommunikation von Krisenereignissen bezie-

hen. 

Prozesse der Risikobewältigung: Die hier auszuführenden Tätigkeiten beziehen 

sich auf die Handhabung marktbezogener, finanzieller, technischer und kommunika-

tiver Risiken, welche im Zusammenhang mit der Unternehmenstätigkeit stehen. 

Prozesse des Rechts: Die Prozesse des Rechts umfassen die rechtliche Begleitung 

der Geschäftstätigkeit, was sich auch auf steuerrechtliche Fragestellungen beziehen 

kann. 

Im Bereitstellungsprozess „Prozesse der Personalarbeit“ ist zur Erstellung der Prozess-

leistung Fachwissen über den Aufbau und die Entwicklung der humanen Ressourcen 

erforderlich. Hierdurch werden interne Kundenbedarfe nach der Bereitstellung quali-

fizierter Mitarbeiter/-innen befriedigt. Die fortlaufende Qualifizierung der Unterneh-

mensakteure erfolgt im Bereitstellungsprozess „Prozesse der Bildungsarbeit“, welcher 

sich demnach auch auf die Entwicklung der humanen Ressourcen bezieht. In Abgren-

zung hierzu erfordert die Ausführung des Bereitstellungsprozesses „Prozesse der Inf-

rastrukturbewirtschaftung“ Fachwissen, das eine anforderungsgerechte Bereitstellung 

physikalischer Ressourcen ermöglicht. Hierdurch kann in allen Geschäftsprozessen 

des Unternehmens der Bedarf interner Kunden nach der Bereitstellung erforderlicher 

Hilfsmittel und Arbeitsgrundlagen befriedigt werden. Im sekundären Geschäftspro-

zess „Prozesse der Informationsbewältigung“ findet hingegen die Aufbereitung und 

Bereitstellung der finanziellen Ressourcen statt. Durch das zur Leistungsausführung 

erforderliche Fachwissen werden Bedarfe interner Kunden nach Informationen über 

ökonomische Entwicklungsverläufe eines Unternehmens befriedigt, die auf retro- und 

prospektive Zeiträume bezogen sein können. Verantwortliche aus primären Geschäfts-

prozessen und Managementprozessen können hiervon ausgehend Planungs-, Kontroll- 

und Steuerungsaufgaben wahrnehmen. Die Ausführung des Bereitstellungsprozesses 

„Prozesse der Kommunikation“ erfordert hingegen Humanressourcen mit spezifi-

schem Fachwissen über eine anforderungsgerechte Kommunikation zu allen Stakehol-

dern des Unternehmens, sodass die Aufrechterhaltung der Wettbewerbsfähigkeit pros-
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pektiv gefördert werden kann. Externe Stakeholder können beispielsweise Lieferan-

ten, Investoren oder auch externe Kunden sein. Das Interesse dieser Stakeholder kann 

sich zum Beispiel auf eine erhöhte Planungssicherheit beziehen, die aus einem gedeck-

ten Bedarf an bereitgestellten (Unternehmens-)Informationen resultiert. Die Bedarfe 

interner Kunden bestehen etwa in der strategiegeleiteten Außendarstellung eines Un-

ternehmens, was durch eine entsprechende Kommunikation erreicht werden soll. Im 

Bereitstellungsprozess „Prozesse der Risikobewältigung“ ist zur Leistungsausführung 

Fachwissen zur Bewältigung unstrukturierter und unregelmäßig auftretender Probleme 

erforderlich, die in Krisensituationen entstehen. Hierdurch können die Bedarfe interner 

Kunden nach der Aufrechterhaltung bzw. Erreichung angestrebter organisatorischer 

Ressourcen befriedigt werden. In Abgrenzung hierzu werden alle Tätigkeiten, die sich 

inhaltlich auf die Rechtskonformität des Unternehmenshandelns beziehen, im Bereit-

stellungsprozess „Prozesse des Rechts“ ausgeführt. Die anforderungsgerechte Leis-

tungsausführung erfordert hier Humanressourcen mit spezifischem Fachwissen über 

sämtliche Rechtsgrundlagen, welche die Geschäftstätigkeit tangieren. Hierdurch kann 

insbesondere der Bedarf interner Kunden nach der Schaffung von Rechtssicherheit im 

Rahmen der Leistungsabwicklung befriedigt werden, wodurch ein zielgerichtetes Han-

deln auf allen Unternehmensebenen unterstützt werden kann.  

Aufgrund der herausgestellten Charakteristika kann begründet davon ausgegangen 

werden, dass die Ausführung der Tätigkeiten in jedem der angeführten sekundären 

Geschäftsprozesse Fachwissen erfordert, das dem Grunde nach in verschiedenen pri-

mären Geschäftsprozessen und/oder an unterschiedlichen Stellen eines primären Ge-

schäftsprozesses zur Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsfälle genutzt werden 

kann. Sofern die Tätigkeiten nicht direkt auf die Erstellung von Kernleistungen abzie-

len, sind diese auch kein originärer Bestandteil der Marktleistungen eines Unterneh-

mens. Die angeführten Tätigkeitsfelder des St. Galler Managementmodells können mit 

Blick auf die Merkmale von Unterstützungsaktivitäten somit auf Ebene der sekundä-

ren Geschäftsprozesse organisiert werden. Unter Einbezug aller für die Modellbildung 

relevanten Unternehmensebenen ist jedoch festzuhalten, dass die Handhabung von Ri-

siken im sekundären Geschäftsprozess „Prozesse der Risikobewältigung“ maßgeblich 

auf die Aufrechterhaltung von organisatorischen Ressourcen und somit auf Kernauf-

gaben des operativen Managementprozesses bezogen ist (Kapitel 5.3.1.2). So zielen 

die hiermit verbundenen Tätigkeiten insbesondere auf die strategiegeleitete Unterstüt-
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zung der Prozessverantwortlichen bei der Bewältigung von unstrukturierten und unre-

gelmäßig auftretenden Problemen ab. Die Organisation dieser Tätigkeiten auf Ebene 

des Managements statt auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse ist deshalb be-

deutsam, da auf einer der Geschäftstätigkeit übergeordneten Ebene organisationsüber-

greifende Handlungskonsequenzen umfassend in den Blick genommen und folglich 

stakeholdergerechte Entscheidungen getroffen werden können, ohne bereichsspezifi-

sche Interessen und Egoismen in den Vordergrund zu rücken (Kapitel 5.1). Demnach 

können der Aufbau und die Aufrechterhaltung angestrebter organisatorischer Ressour-

cen auf der Managementebene weitreichender unterstützt werden. Die Prozesse der 

Risikobewältigung werden für die Identifizierung referenzieller sekundärer Geschäfts-

prozesse im Folgenden somit nicht mehr betrachtet. 

Gemäß dem Kriterium der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben ist 

es zur Begründung eines End-to-End Prozesses erforderlich, dass zu Prozessbeginn 

bestimmte Kundenbedarfe aufgegriffen und im Folgenden alle Tätigkeiten erbracht 

werden, welche am Prozessende zur Befriedigung der aufgenommenen Kundenbe-

darfe führen. Die sekundären Geschäftsprozesse „Prozesse zur Personalarbeit“ und 

„Prozesse der Bildungsarbeit“ können diese Anforderungen nicht erfüllen. So wird im 

Bereitstellungsprozess „Prozesse zur Personalarbeit“ das Tätigkeitsfeld zur Personal-

entwicklung berücksichtigt, was eine fortlaufende Bereitstellung von Unternehmens-

akteuren erfordert, welche die ihnen zugeteilten Arbeitsaufgaben anforderungsgerecht 

bewältigen können. Die fortlaufende Qualifizierung der Unternehmensakteure erfolgt 

jedoch im Bereitstellungsprozess „Prozesse der Bildungsarbeit“. Um eine ganzheitli-

che Strukturierung von Arbeitsaufgaben vornehmen zu können, sind diese Tätigkeits-

felder somit in einem End-to-End Prozess zu organisieren. In diesem End-to-End Pro-

zess werden sämtliche Kundenbedarfe zur Bereitstellung qualifizierter Humanressour-

cen aufgegriffen sowie die erforderlichen Leistungen erbracht, um die aufgenomme-

nen Bedarfe am Prozessende zu befriedigen. 

Die verbliebenen vier sekundären Geschäftsprozesse des St. Galler Managementmo-

dells beziehen sich auf die Ausführung von Tätigkeiten der Infrastrukturbewirtschaf-

tung, Informationsbewältigung, Kundenkommunikation und Rechtsbegleitung. Die 

Tätigkeitsfelder der ersten drei Geschäftsprozesse wurden bereits im Rahmen des kun-

denorientierten Unternehmensmodells betrachtet und hierzu herausgestellt, dass in je-
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dem dieser Geschäftsprozesse zur Erstellung der zentralen Prozessleistung spezifi-

sches Fachwissen zu abgrenzbaren Gegenstandsbereichen erforderlich ist. Folglich 

können die Tätigkeiten der Infrastrukturbewirtschaftung, Informationsbewältigung 

und Kundenkommunikation jeweils in ganzheitlich strukturierten End-to-End Prozes-

sen organisiert werden (Kapitel 5.3.3.1). Der Geschäftsprozess zur Erbringung von 

Tätigkeiten der Rechtsbegleitung wurde hingegen noch nicht betrachtet, da dieses Tä-

tigkeitsfeld im kundenorientierten Unternehmensmodell nicht berücksichtigt wurde. 

Das zur Erstellung der zentralen Prozessleistung erforderliche Fachwissen bezieht sich 

hier auf alle rechtlichen Vorgaben bzw. Normen, die für die Geschäftstätigkeit relevant 

sein können. Dieses rechtliche Wissen wird zur Leistungsausführung lediglich in die-

sem Geschäftsprozess benötigt und bezieht sich auf einen Gegenstandsbereich, der von 

denen der anderen sekundären Geschäftsprozesse inhaltlich klar abgegrenzt werden 

kann. Alle vier sekundären Geschäftsprozesse greifen zur Erstellung der jeweiligen 

Prozessleistung somit durchgängig auf Fachwissen über spezifische Ressourcenpools 

bzw. Gegenstandsbereiche zurück, um hierdurch jeweils abgrenzbare Kundenbedarfe 

befriedigen zu können (Kapitel 5.2.1). Das zur Leistungsausführung erforderliche 

Fachwissen ist in den vier Geschäftsprozessen exklusiv vorhanden, sodass begründet 

davon ausgegangen werden kann, dass hier jeweils auch sämtliche Tätigkeiten zur 

Aufnahme der spezifischen Kundenbedarfe sowie zur Leistungserbringung und -be-

reitstellung erbracht werden, weshalb die vier sekundären Geschäftsprozesse jeweils 

eigenständige und ganzheitlich strukturierte End-to-End Prozesse begründen können. 

Nach der Reflexion der sekundären Geschäftsprozesse des St. Galler Managementmo-

dells anhand des Kriteriums der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben 

können also insgesamt fünf eigenständige End-to-End Prozesse unterschieden werden. 

Ob die identifizierten End-to-End Prozesse in jeweils separaten Organisationseinhei-

ten bzw. Geschäftsprozessen auszuführen sind, soll nachfolgend anhand des Kriteri-

ums der strukturellen Prägung beurteilt werden. Hierbei gilt es zu prüfen, ob in End-

to-End Prozessen über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu wesentlichen Tei-

len der Leistungsausführung Fachwissen über vergleichbare Gegenstandsbereiche er-

forderlich ist. Hierzu wurde bereits herausgestellt, dass für die Leistungsausführung in 

den End-to-End Prozessen… 

 … der Personalarbeit Fachwissen über humane Ressourcen, 

 … der Informationsbewältigung Fachwissen über finanzielle Ressourcen, 
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… der Infrastrukturbewirtschaftung Fachwissen über physikalische Ressour-

cen sowie 

… der Kommunikation und des Rechts jeweils spezifisches Fachwissen von 

Humanressourcen über abgrenzbare Gegenstandsbereiche erforderlich ist. 

Die ersten drei End-to-End Prozesse erfordern die Ausführung von Tätigkeiten zur 

Bereitstellung abgrenzbarer Ressourcenpools, weshalb das zur Leistungsausführung 

erforderliche Fachwissen zwischen diesen Tätigkeitsfeldern keine hinreichenden Ähn-

lichkeiten aufweist bzw. durchgängig voneinander abgegrenzt werden kann. Folglich 

sind diese End-to-End Prozesse nach dem Kriterium der strukturellen Prägung jeweils 

unter einem eigenen sekundären Geschäftsprozess zu organisieren, in welchem die 

Zuständigkeiten für die Bereitstellung der jeweiligen Ressourcenpools gebündelt sind. 

In den beiden anderen End-to-End Prozessen zur Kundenkommunikation und Rechts-

begleitung ist zur Leistungsausführung darüber hinaus spezifisches Fachwissen zu in-

haltlich abgrenzbaren Themenfeldern erforderlich, das jeweils von bestimmten Hu-

manressourcen bzw. Mitarbeitern/-innen des Unternehmens bereitgestellt wird. Zum 

Gegenstandsbereich der Kundenkommunikation wurde in Kapitel 5.3.3.1 erläutert, 

dass zur Leistungsausführung hier spezifisches Fachwissen von Mitarbeitern/-innen 

benötigt wird, dass sich inhaltlich auf die externe Kundenkommunikation über Markt-

leistungen bzw. Bedarfe bezieht (z.B. Kommunikationsstrategien, Identifizierung von 

Kundengruppen etc.). Dies gilt in vergleichbarer Weise für die Tätigkeiten der Rechts-

begleitung, deren Ausführung auch spezifisches Fachwissen bestimmter Unterneh-

mensakteure erfordert, das inhaltlich allerdings auf den Gegenstandsbereich relevanter 

Rechtsregeln und -normen bezogen ist. Aufgrund des zur Leistungsausführung erfor-

derlichen Fachwissens sind die beiden End-to-End Prozesse zur Kundenkommunika-

tion und Rechtsbegleitung gemäß dem Kriterium der strukturellen Prägung somit je-

weils in separaten sekundären Geschäftsprozessen zu organisieren. 

Nach der kriteriengeleiteten Reflexion der im St. Galler Managementmodell aufge-

nommenen Unterstützungsaktivitäten können insgesamt fünf End-to-End Prozesse un-

terschieden werden, die gemäß ihrer strukturellen Prägung jeweils in eigenen sekun-

dären Geschäftsprozessen zu organisieren sind. Die modifizierten Geschäftsprozesse 

des St. Galler Managementmodells stimmen inhaltlich in weiten Teilen mit der bereits 

im vorhergehenden Kapitel identifizierten Modellstruktur überein, in der jedoch ledig-

lich vier referenzielle sekundäre Geschäftsprozesse berücksichtigt wurden. Drei dieser 
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sekundären Geschäftsprozesse sind auch auf die Bereitstellung humaner, finanzieller 

und physikalischer Ressourcen bezogen. Der vierte sekundäre Geschäftsprozess der 

vorläufigen Modellstruktur umfasst Tätigkeiten zur externen Kundenkommunikation, 

durch die potenzielle Kundenbedarfe identifiziert und bestehende Marktangebote ver-

äußert werden sollen (Kapitel 5.3.3.1). Aufgrund des erweiterten Bezugs der im 

St. Galler Managementmodell angeführten „Prozesse der Kommunikation“ auf alle 

Stakeholder werden die zu befriedigenden Bedarfsträger in dem Referenzprozess zur 

Kundenkommunikation entsprechend ausgeweitet. Demnach sind durch diesen Ge-

schäftsprozess alle Stakeholder eines Unternehmens mit bedarfsgerechten Information 

zu versorgen. RÜEGG-STÜRM (2003, 73ff.) charakterisiert das Tätigkeitsfeld der Sta-

keholder-Kommunikation jedoch nur rudimentär, sodass die genauen Bedarfe der Sta-

keholder und die hiermit verbundenen Tätigkeiten nicht abschließend bestimmt wer-

den können. Im referenziellen Geschäftsprozess zur Ausführung der Unternehmens-

kommunikation werden folglich zwar die Tätigkeiten zur Aufnahme von Kommuni-

kationsbeziehungen zu allen Stakeholdern integriert, jedoch erfolgt keine Erweiterung 

der Prozessstruktur um zusätzliche End-to-End Prozesse, die sich auf die Befriedigung 

der erweiterten Bedarfe beziehen. Hierfür wäre eine Konkretisierung der Bedarfe aller 

Stakeholder eines Unternehmens erforderlich, sodass geprüft werden kann, ob die aus-

zuführenden Tätigkeiten in eigenständigen End-to-End Prozessen zu organisieren 

sind. 

Die vier sekundären Geschäftsprozesse des vorläufigen Referenzmodells und die mo-

difizierten Geschäftsprozesse des St. Galler Managementmodells sind somit nahezu 

identisch. Lediglich der fünfte modifizierte Geschäftsprozess des St. Galler Manage-

mentmodells zur Rechtsbegleitung wird bisher noch nicht berücksichtigt. Die vorläu-

fige Referenzstruktur ist demnach um eine Organisationseinheit zu ergänzen, sodass 

insgesamt fünf sekundäre Geschäftsprozesse unterschieden werden können, in denen 

sieben End-to-End Prozesse ausgeführt werden. Die sekundären Geschäftsprozesse 

werden nachfolgend zusammenfassend charakterisiert:  

Personal betreuen/Prozesse zur Personal- und Bildungsarbeit: Bereitstellung 

und Betreuung der humanen Ressourcen. Diese Tätigkeiten umfassen neben der 

Honorierung von Mitarbeitern/-innen auch die Personalgewinnung, -entwicklung 

und -beurteilung. 
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Finanzrentabilität und -liquidität sicherstellen/Informationsbewältigung: Er-

fassen, steuern und bereitstellen finanzieller Ressourcen, was auch die informati-

onstechnologische Aufbereitung von jedweden Unternehmensdaten und die Bereit-

stellung von Führungskenngrößen an die Prozessführung umfasst. 

Infrastruktur und Informationstechnologien bereitstellen: Bereitstellung und 

Instandhaltung der physikalischen Ressourcen. 

Stakeholder-Kommunikation durchführen: Aufnahme und Pflege der Bezie-

hungen zu allen internen und externen Stakeholdern durch Kommunikation. Hierzu 

zählt insbesondere die Identifizierung potenzieller Marktleistungen bzw. externer 

Kundenbedarfe sowie die Vermarktung, Absatzförderung und Angebotserstellung 

von bzw. zu bestehenden Marktangeboten. Im Weiteren kann dies beispielsweise 

auch die Ausführung von Tätigkeiten zur Öffentlichkeitsarbeit oder die Kommuni-

kation von Krisenereignissen betreffen. 

Prozesse des Rechts: Rechtliche Begleitung der Geschäftstätigkeit, was sich auch 

auf steuerrechtliche Fragestellungen bezieht. 

Auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse sind auch Tätigkeiten zur Kundenak-

quise, Kundenbindung, Markenführung, Marktforschung und -bearbeitung auszufüh-

ren. Diese Tätigkeitsfelder werden im St. Galler Managementmodell unter dem pri-

mären Geschäftsprozess „Kundenprozesse“ gefasst, sind entsprechend ihrer Merkmale 

jedoch auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu organisieren (Kapitel 5.3.2.2). 

Zur Erstellung der angeführten Prozessleistungen ist Fachwissen über eine kundenge-

rechte Kommunikation erforderlich, die sich inhaltlich auf potenzielle oder bestehende 

Marktleistungen bezieht. Dieses Fachwissen ist auch zur Leistungserbringung im re-

ferenziellen sekundären Geschäftsprozess „Stakeholder-Kommunikation durchfüh-

ren“ erforderlich. Gemäß der Anforderung einer ganzheitlichen Strukturierung von 

Arbeitsaufgaben sind die im Geschäftsprozess „Kundenprozesse“ angeführten Tätig-

keiten somit in die jeweils relevanten End-to-End Prozesse der bereits aufgenomme-

nen Organisationseinheit zur Stakeholder-Kommunikation zu integrieren. Folglich er-

geben sich durch die im Geschäftsprozess „Kundenprozesse“ angeführten Tätigkeiten 

und Leistungen keine Modifikationen für die bereits identifizierte Modellstruktur. 
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5.3.3.3 Bedarfsbezogenes Unternehmensmodell nach SCHMELZER und SESSEL-

MANN 

SCHMELZER und SESSELMANN (2013) berücksichtigen im bedarfsbezogenen Unterneh-

mensmodell sieben sekundäre Geschäftsprozesse, die nachfolgend angeführt werden 

(ebd., 66):  

Strategieplanung und -überwachung: In diesem Geschäftsprozess findet die Pla-

nung, Anpassung und Kontrolle von Geschäftsfeldern, Erfolgspotenzialen, Kern-

kompetenzen, Erfolgsfaktoren, Wettbewerbsstrategien und Unternehmenszielen 

statt. 

Personal bereitstellen: Dieser Bereitstellungsprozess umfasst sämtliche Aufgaben 

zur Planung, Beschaffung, Qualifizierung und Betreuung des Personals. 

Finanzen bereitstellen: Die Aufgaben dieses Geschäftsprozesses beziehen sich auf 

die Planung, Beschaffung, Bereitstellung und Kontrolle von sämtlichen finanziellen 

Mitteln des Unternehmens. 

Technische Ressourcen bereitstellen: Hier findet die Planung, Beschaffung, Be-

reitstellung, Instandhaltung und Kontrolle sämtlicher technischer Ressourcen (z.B. 

Gebäude, Anlagen, Material, Werkzeuge) statt, die für das unternehmerische Han-

deln relevant sind. 

IT bereitstellen: In diesem sekundären Geschäftsprozess werden sämtliche Tätig-

keiten zur Planung, Beschaffung, Bereitstellung, Anpassung und Kontrolle der IT-

Tools und IT-Ressourcen ausgeführt. 

Qualitäts-, Geschäftsprozess- und Prozessmanagement-Dienste bereitstellen: 

Hierunter werden alle Aufgaben der Planung, Beschaffung, Einführung und des Trai-

nierens von Methoden zur Durchführung des Qualitäts-, Geschäftsprozess- und Pro-

zessmanagements gefasst, was auch eine beratende und unterstützende Funktion um-

fasst. 

Controllingdienste bereitstellen: In diesem Bereitstellungsprozess werden alle Tä-

tigkeiten zur Planung, Beschaffung, Einführung und des Trainierens von Control-

lingdiensten und Tools ausgeführt, inklusive einer beratenden und unterstützenden 

Funktion. 



219 

 

 

Im Bereitstellungsprozess „Strategieplanung und -überwachung“ werden Bedarfe aller 

Stakeholder nach dem Aufbau und der Aufrechterhaltung antizipierter organisatori-

scher Ressourcen aufgenommen. Die Leistungsausführung für die Befriedigung dieser 

Bedarfe erfordert Fachwissen, das eine strategiegeleitete Planung, Anpassung und 

Kontrolle von Geschäftsfeldern, Erfolgspotenzialen, Kernkompetenzen, Erfolgsfakto-

ren, Wettbewerbsstrategien und Unternehmenszielen ermöglicht. Im sekundären Ge-

schäftsprozess „Personal bereitstellen“ ist zur Leistungsausführung hingegen Fachwis-

sen zur Planung, Beschaffung, Qualifizierung, Bereitstellung und Betreuung der hu-

manen Ressourcen erforderlich. Hierdurch wird der Bedarf interner Kunden nach der 

fortlaufenden Bereitstellung qualifizierter Unternehmensakteure bzw. spezifischer 

Humanressourcen befriedigt. In Abgrenzung hierzu werden im Bereitstellungsprozess 

„Finanzmittel bereitstellen“ finanzielle Ressourcen anforderungsgerecht aufbereitet 

und bereitgestellt. Durch das zur Leistungsausführung erforderliche Fachwissen kann 

fortlaufend eine bedarfsgerechte Finanzierung und Liquidität des Unternehmens si-

chergestellt werden, wodurch Bedarfe sowohl interner als auch externer Stakeholder 

nach der ökonomischen Handlungsfähigkeit des Unternehmens befriedigt werden kön-

nen. Der sekundäre Geschäftsprozess „Technische Ressourcen bereitstellen“ erfordert 

zur Leistungsausführung hingegen den Einsatz von Fachwissen zur kundengerechten 

Bereitstellung des Anlagevermögens, das zur Abwicklung der Geschäftstätigkeit er-

forderlich ist. Hierdurch können die Bedarfe von sämtlichen internen Kunden befrie-

digt werden, welche zur Leistungsausführung auf physikalische Ressourcen techni-

scher Art zugreifen (müssen). Der sekundäre Geschäftsprozess „Informationstechno-

logien bereitstellen“ bezieht sich zur Leistungsausführung ebenso auf den physikali-

schen Ressourcenpool, stellt anstatt technischer bzw. analoger Ressourcen jedoch In-

formationstechnologien bereit. Dies erfordert die Ausführung von Tätigkeiten der Pla-

nung, Beschaffung, Anpassung und Kontrolle von Informationstechnologien bzw. di-

gitalen Ressourcen. Befriedigt werden hierdurch all jene internen Kunden, die zur 

Leistungsausführung auf Technologien zur informationellen Vernetzung angewiesen 

sind. Der sekundäre Geschäftsprozess „Qualitäts-, Geschäftsprozess- und Prozessma-

nagement-Dienste bereitstellen“ bezieht sich in Abgrenzung hierzu auf die Unterstüt-

zung einer reibungslosen Leistungsausführung in allen Organisationseinheiten durch 

die Bereitstellung ausgewählter Management-Dienste. Folglich ist hier Fachwissen 

über die Anwendung und Pflege von Management-Diensten sowie über die Erreichung 
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antizipierter Ziele durch den Einsatz dieser Systeme erforderlich, sodass eine strate-

giegerechte Leistungsabwicklung im Rahmen der operativen Geschäftstätigkeit zur 

Erreichung angestrebter organisatorischer Ressourcen unterstützt werden kann. Hier-

durch werden insbesondere interne Kundenbedarfe nach einem zielgerichteten Han-

deln im Sinne strategischer Zielvorgaben befriedigt. Tätigkeiten zur Unterstützung ei-

ner strategiegeleiteten Leistungserbringung werden auch im sekundären Geschäftspro-

zess „Controllingdienste bereitstellen“ ausgeführt. Im Unterschied zum vorhergehen-

den Geschäftsprozess sind die Prozessleistungen hier vorwiegend auf die Erreichung 

ökonomischer Zielgrößen bezogen, die den Aufbau und die Aufrechterhaltung antizi-

pierter organisatorischer Ressourcen ermöglichen. Hierfür werden Controlling-

Dienste genutzt, die eine zielgerichtete Planung, Kontrolle und Steuerung der Ge-

schäftstätigkeit in allen Organisationseinheiten unterstützen. Wie im vorhergehenden 

Geschäftsprozess bezieht sich das zur Leistungsausführung erforderliche Fachwissen 

jedoch nicht nur auf geeignete Unterstützungssysteme, sondern auch auf entsprechen-

des Wissen über antizipierte organisatorische Ressourcen und Vorgehensweisen, 

durch welche die Erreichung der festgelegten Ziele auf operativer Ebene möglichst 

weitreichend unterstützt werden kann, was ebenso eine fortlaufende Betreuung und 

Beratung der internen Bedarfsträger erfordert. 

Aufgrund der vorstehenden Charakteristika kann davon ausgegangen werden, dass die 

Leistungserbringung in jedem der angeführten sekundären Geschäftsprozesse auf 

Fachwissen beruht, das in verschiedenen primären Geschäftsprozessen und/oder an 

unterschiedlichen Stellen innerhalb eines primären Geschäftsprozesses zur Bearbei-

tung kundenbezogener Geschäftsfälle genutzt werden kann. Außerdem sind die ange-

führten Prozessleistungen in der Regel kein Bestandteil der originären Marktleistung 

eines Unternehmens, welche sonst auf Ebene der primären Geschäftsprozesse zu or-

ganisieren wären (Kapitel 5.2.1). Die angeführten Tätigkeitsfelder können entspre-

chend der Merkmale von Unterstützungsaktivitäten demnach auf Ebene der sekundä-

ren Geschäftsprozesse organisiert werden, um die Erzielung von Spezialisierungsvor-

teilen und folglich auch Zeit- und Kostenvorteilen zu unterstützen. Wie die „Prozesse 

der Risikobewältigung“ im St. Galler Managementmodell werden jedoch auch im be-

darfsbezogenen Unternehmensmodell Tätigkeiten auf Ebene der sekundären Ge-

schäftsprozesse berücksichtigt, die auf das operative und strategische Führungshan-

deln bezogen sind. Konkret umfasst dies die Tätigkeiten der drei Geschäftsprozesse 
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der Strategieplanung und -überwachung (1), Bereitstellung von Qualitäts-, Geschäfts-

prozess- und Prozessmanagement-Diensten bzw. Management-Diensten (2) sowie 

Controlling-Diensten (3). So werden im Geschäftsprozess der Strategieplanung und  

-überwachung die Bedarfe aller Stakeholder nach der langfristigen Sicherung der 

Wettbewerbsfähigkeit und der Erzielung von strategischen Renten aufgenommen und 

möglichst weitreichend befriedigt. Damit die Erreichung ausgewählter strategischer 

Ziele unterstützt wird, werden im bedarfsbezogenen Unternehmensmodell durch die 

Geschäftsprozesse für die Bereitstellung von Management- und Controlling-Diensten 

Leistungen erbracht, durch die interne Kundenbedarfe nach der Versorgung mit Infor-

mationen für eine strategiegeleitete Beurteilung der Leistungsabwicklung befriedigt 

werden können und folglich ein entsprechendes Handeln auf den Unternehmensebe-

nen der operativen Geschäftstätigkeit erfolgen kann. 

Die Strategieplanung und -überwachung sowie die Tätigkeiten der Bereitstellung von 

Management- und Controlling-Diensten erfordert somit Fachwissen, das dem Aufbau 

und der Aufrechterhaltung angestrebter organisatorischer Ressourcen dient. Die hier-

mit verbundenen Prozessleistungen wurden in der referenziellen Modellstruktur be-

reits auf Ebene des Managements berücksichtigt. So zielen die Tätigkeiten im ange-

führten Bereitstellungsprozess „Strategieplanung und -überwachung“ überwiegend 

auf Leistungen ab, welche bereits durch den strategischen Managementprozess er-

bracht werden (Kapitel 5.3.1.2). Ebenso beziehen sich die Tätigkeitsfelder der beiden 

sekundären Geschäftsprozesse zur Bereitstellung bestimmter Management- und Con-

trolling-Dienste auf Leistungen des operativen Managements, durch das sämtliche Tä-

tigkeiten auszuführen sind, welche die Prozessverantwortlichen bei der strategiegelei-

teten Abwicklung der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit unterstützen können (Kapitel 

5.3.1.2). Die Tätigkeitsfelder der drei sekundären Geschäftsprozesse sind für eine 

ganzheitliche Strukturierung der Führungsaufgaben somit auf Ebene des Manage-

ments in den jeweils korrespondierenden operativen oder strategischen Management-

prozess zu integrieren. Dass die Integration dieser Tätigkeiten auf Ebene des Manage-

ments und nicht auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse erfolgt, resultiert aus der 

Möglichkeit, den Aufbau und die Aufrechterhaltung angestrebter organisatorischer 

Ressourcen auf einer den Geschäftsprozessen zur fortlaufenden Leistungsabwicklung 

übergeordneten Managementebene weitreichender unterstützen zu können. So können 

hier organisationsübergreifende Handlungskonsequenzen strategiegeleitet in den 

Blick genommen und folglich stakeholdergerechte Entscheidungen getroffen werden, 
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bei denen bereichsspezifische Interessen und Egoismen in den Hintergrund rücken 

(Kapitel 5.1). Aufgrund der Integration der drei sekundären Geschäftsprozesse auf 

Ebene des Managements werden die Tätigkeitsfelder der Strategieplanung und  

-überwachung sowie der Bereitstellung von Management- und Controlling-Diensten 

im Weiteren nicht mehr betrachtet. In welchen End-to-End Prozessen und Organisati-

onseinheiten die verbliebenen Unterstützungsaktivitäten des bedarfsbezogenen Unter-

nehmensmodells zu organisieren sind, um die Erreichung der strategischen Erfolgs-

faktoren möglichst weitreichend unterstützen zu können, wird nachfolgend anhand der 

Kriterien zur ganzheitlichen Strukturierung von Arbeitsaufgaben und der strukturellen 

Prägung erläutert. 

Die ganzheitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben erfordert wiederum, dass in 

jedem End-to-End Prozess sämtliche Tätigkeiten ausgeführt werden, die zur Auf-

nahme und Befriedigung bestimmter Kundenbedarfe erforderlich sind. Hierauf Bezug 

nehmend kann zu den Geschäftsprozessen zur Bereitstellung des Personals und der 

Finanzen festgehalten werden, dass in beiden Geschäftsprozessen jeweils sämtliche 

Tätigkeiten ausgeführt werden, um den entsprechenden Bedarfsträgern entweder hu-

mane oder finanzielle Ressourcen bereitzustellen. Beide Tätigkeitsfelder zur Aufbe-

reitung und Bereitstellung der humanen und finanziellen Ressourcen können jeweils 

somit ganzheitlich strukturiert werden und einen eigenständigen End-to-End Prozess 

begründen. Letzteres resultiert daraus, dass zur Leistungsausführung in beiden Ge-

schäftsprozessen spezifisches bzw. abgrenzbares Fachwissen zu bestimmten Ressour-

cenpools erforderlich ist, wodurch bestimmte Kundenbedarfe aufgenommen und be-

friedigt werden können. 

Für die Bereitstellung der physikalischen Ressourcen werden im bedarfsbezogenen 

Unternehmensmodell zwei Organisationseinheiten berücksichtigt, die sich wie im 

kundenorientierten Unternehmensmodell auf die Bereitstellung von Infrastrukturanla-

gen bzw. technischen Ressourcen und Informationstechnologien beziehen. Hierzu 

wurde in Kapitel 5.3.3.1 bereits erläutert, dass zur anforderungsgerechten Bereitstel-

lung von Infrastrukturanlagen bzw. technischen Ressourcen (Gebäude, Werkzeuge) 

und Informationstechnologien jeweils spezifisches Fachwissen erforderlich ist. Da 

sämtliche Tätigkeiten der Bereitstellung der jeweiligen physikalischen Ressourcen nur 

in den beiden Geschäftsprozessen ausgeführt werden, können die Tätigkeiten zur Be-

reitstellung von technischen Ressourcen und Informationstechnologien jeweils in  
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einem eigenständigen End-to-End Prozess organisiert werden, in denen eine ganzheit-

liche Strukturierung der Arbeitsaufgaben erfolgen kann. 

Nach der Betrachtung der im bedarfsbezogenen Unternehmensmodell aufgenomme-

nen sekundären Geschäftsprozesse anhand des Kriteriums der ganzheitlichen Struktu-

rierung von Arbeitsaufgaben können insgesamt vier End-to-End Prozesse voneinander 

unterschieden werden. Ob die End-to-End Prozesse der Bereitstellung des Personals, 

der Finanzen sowie der technischen Ressourcen und der Informationstechnologien für 

die umfassende Förderung der strategischen Erfolgsfaktoren in jeweils separaten Or-

ganisationseinheiten auszuführen sind, wird wiederum anhand des Kriteriums der 

strukturellen Prägung bestimmt. Hiernach sind die End-to-End Prozesse daraufhin 

zu prüfen, ob über die gesamten Wertschöpfungsketten hinweg zu wesentlichen Teilen 

der Leistungsausführung Fachwissen über vergleichbare Gegenstandsbereiche erfor-

derlich ist (Kapitel 5.2.1). Für die beiden End-to-End Prozesse der Bereitstellung der 

humanen und finanziellen Ressourcen wurde bereits dargelegt, dass die Leistungsaus-

führung durchgängig spezifisches Fachwissen über abgrenzbare Gegenstandsbereiche 

bzw. Ressourcenpools erfordert, das durch keinen anderen End-to-End Prozess bereit-

gestellt wird. Entsprechend dem Kriterium der strukturellen Prägung sind diese End-

to-End Prozesse folglich in eigenständigen Geschäftsprozessen zu organisieren. In den 

beiden End-to-End Prozessen zur Bereitstellung von Infrastrukturanlagen bzw. tech-

nischen Ressourcen und Informationstechnologien ist zur Leistungsausführung Fach-

wissen über den physikalischen Ressourcenpool eines Unternehmens erforderlich. In 

Kapitel 5.3.3.1 wurde zu diesen Tätigkeitsfeldern aufgrund der korrespondierenden 

sekundären Geschäftsprozesse des kundenorientierten Unternehmensmodells bereits 

herausgestellt, dass eine anforderungsgerechte Bereitstellung von Infrastrukturanlagen 

im Zuge voranschreitender Digitalisierungsprozesse auch zunehmend Fachwissen 

über digitale Ressourcen erfordert (Digitaler Integrationsgrad). Die beiden End-to-End 

Prozesse sind entsprechend dem Kriterium der strukturellen Prägung somit unter einer 

Organisationseinheit auszuführen. Aus strategischer Sicht können hierdurch der Auf-

bau und die Entwicklung leistungsspezifischer Exploitations- und Explorationspro-

zesse strukturell unterstützt werden (Kapitel 5.3.3.1). Aufgrund der Spezifität des 

Fachwissens, das in den beiden Tätigkeitsfeldern für die Erstellung der jeweils zentra-

len Prozessleistung erforderlich ist, bleiben die zwei End-to-End Prozesse jedoch er-

halten, wodurch zusätzliche Zeit- und Kostenvorteile erzielt werden können (Kapitel 

5.2.1). 
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Nach der kriteriengeleiteten Reflexion und Modifizierung der Bereitstellungsprozesse 

des bedarfsbezogenen Unternehmensmodells sind insgesamt drei sekundäre Ge-

schäftsprozesse zu unterscheiden, in denen vier End-to-End Prozesse ausgeführt wer-

den. Die auszuführenden Tätigkeiten beziehen sich auf die Aufbereitung und Bereit-

stellung humaner, finanzieller und physikalischer Ressourcen und wurden bereits in 

der referenziellen Modellstruktur vollumfänglich berücksichtigt. Folglich ergeben sich 

durch die angeführten modifizierten sekundären Geschäftsprozesse des bedarfsbezo-

genen Unternehmensmodells keine Änderungen für die bereits identifizierten referen-

ziellen Organisationseinheiten auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse. Dies gilt 

auch unter Berücksichtigung der Tätigkeiten, die von SCHMELZER und SESSELMANN 

(2013) auf Ebene der primären Geschäftsprozesse organisiert wurden, jedoch aufgrund 

ihrer Merkmale auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse zu organisieren sind. Im 

bedarfsbezogenen Unternehmensmodell betrifft dies den primären Geschäftsprozess 

„Produkt verkaufen“, in welchem Tätigkeiten der Kundenkommunikation ausgeführt 

werden, um potenzielle Kundenbedarfe zu identifizieren, die Kundenakquise und eine 

fortlaufende Kundenbetreuung durchzuführen sowie Kundenaufträge zu initiieren 

(Kapitel 5.3.2.3). Die angeführten Tätigkeiten werden bereits in den referenziellen 

End-to-End Prozessen des Geschäftsprozesses der Stakeholder-Kommunikation be-

rücksichtigt, weshalb die unter dem primären Geschäftsprozess „Produkt verkaufen“ 

gefassten Tätigkeiten entsprechend dem Kriterium der ganzheitlichen Strukturierung 

von Arbeitsaufgaben hier zu integrieren sind. 

Nachdem die sekundären Geschäftsprozesse aller Ausgangsmodelle kriteriengeleitet 

reflektiert und modifiziert wurden, wird die referenzielle Modellstruktur dieser Ebene 

im nächsten Kapitel zusammenfassend erläutert. 

 

5.3.3.4 Referenzielle sekundäre Geschäftsprozesse 

In den betrachteten Ausgangsmodellen wurden auf Ebene der sekundären Geschäfts-

prozesse überwiegend Tätigkeiten aufgenommen, deren Ausführung spezifisches 

Fachwissen erfordert, das in verschiedenen primären Geschäftsprozessen und/oder an 

unterschiedlichen Stellen eines primären Geschäftsprozesses zur Bearbeitung von 

kundenbezogenen Geschäftsfällen beitragen kann, ohne jedoch selbst direkter Be-

standteil der Marktleistung zu sein. Fast alle der in den Ausgangsmodellen angeführten 
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Tätigkeiten können somit als Unterstützungsaktivitäten auf Ebene der sekundären Ge-

schäftsprozesse organisiert und ausgeführt werden. Lediglich für die Tätigkeiten der 

Bereitstellung materieller Ressourcen wurde in Kapitel 5.3.3.1 erläutert, dass diese 

keine Unterstützungsaktivitäten darstellen. So kann branchenübergreifend nicht davon 

ausgegangen werden, dass die bereitgestellten materiellen Ressourcen kein originärer 

Bestandteil der Marktleistung sind bzw. die Tätigkeiten zur Bereitstellung solcher Res-

sourcen von denen zur Erstellung der eigentlichen Marktleistung abgegrenzt werden 

können. Das Tätigkeitsfeld der Bereitstellung von materiellen Ressourcen ist demnach 

nicht auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse, sondern auf Ebene der primären 

Geschäftsprozesse im betreffenden Leistungserstellungsprozess zu organisieren. Im 

Weiteren wurden Tätigkeitsfelder, die dem Aufbau und der Aufrechterhaltung ange-

strebter organisatorischer Ressourcen dienen, auf Ebene des Managements in den je-

weils korrespondierenden End-to-End Prozess der strategischen oder operativen Füh-

rung übertragen (Kapitel 5.3.3.2 und 5.3.3.3). Hierzu wurde in den Kapiteln 5.1.1 und 

5.3.1 erläutert, dass der Aufbau und die Aufrechterhaltung angestrebter organisatori-

scher Ressourcen auf einer den Geschäftsprozessen zur fortlaufenden Leistungsab-

wicklung übergeordneten Managementebene weitreichender unterstützt werden kön-

nen.  

Zur Modellbildung wurden die verbliebenen Unterstützungsaktivitäten der drei Aus-

gangsmodelle anhand der Kriterien der ganzheitlichen Strukturierung von Arbeits-

aufgaben und der strukturellen Prägung reflektiert. Hierdurch konnten auf Ebene 

der sekundären Geschäftsprozesse fünf referenzielle Organisationseinheiten unter-

schieden werden, die sich auf die Bereitstellung humaner, finanzieller und physikali-

scher Ressourcen sowie von Humanressourcen mit je spezifischem Fachwissen über 

eine stakeholdergerechte (Unternehmens-)Kommunikation und Rechtsbegleitung be-

ziehen. Unter den Geschäftsprozessen der Bereitstellung der physikalischen Ressour-

cen und der Stakeholder-Kommunikation werden jeweils zwei End-to-End Prozesse 

ausgeführt, weshalb in den fünf sekundären Geschäftsprozessen insgesamt sieben 

End-to-End Prozesse zu unterscheiden sind. Im referenziellen Geschäftsprozess der 

Bereitstellung der physikalischen Ressourcen betrifft dies die End-to-End Prozesse zur 

Befriedigung spezifischer Bedarfe nach Infrastrukturanlagen und Informationstechno-

logien. Im Geschäftsprozess der Stakeholder-Kommunikation beziehen sich die bei-

den End-to-End Prozesse auf die Ausführung einer stakeholdergerechten Kommuni-
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kation über potenzielle und bestehende Marktleistungen bzw. alle Kunden- und Un-

ternehmensinformationen (Kapitel 5.3.3.1). Durch die Organisation der End-to-End 

Prozesse unter einem Geschäftsprozess können strukturelle Schnittstellen bzw. Kom-

munikationshürden zwischen Unternehmensakteuren abgebaut werden, die potenziell 

leistungsbezogene Austauschbeziehungen aufnehmen und folglich Exploitations- und 

Explorationsprozesse initiieren können. Da für die Erstellung der zentralen Prozess-

leistungen jeweils spezifisches Fachwissen erforderlich ist, bleiben die End-to-End 

Prozesse in den Organisationseinheiten jedoch erhalten, sodass die spezifischen Leis-

tungen in bestimmten Routinen effizient reproduziert und folglich Zeit- und Kosten-

vorteile erzielt werden können. Durch die Organisation von End-to-End Prozessen mit 

vergleichbarer struktureller Prägung unter einem Geschäftsprozess soll das Span-

nungsfeld zwischen einer möglichst offenen Prozessstruktur und der Möglichkeit der 

Entwicklung spezifischer Routinen bearbeitet werden (Kapitel 5.2.1). 

Den fünf referenzellen sekundären Geschäftsprozessen ist wie den anderen Organisa-

tionseinheiten des Unternehmensmodells jeweils eine leistungsimmanente Prozessbe-

zeichnung zu geben (AHLRICHS & KNUPPERTZ 2010, 57f.). Entsprechend der erbrach-

ten Leistungen werden die Prozessbezeichnungen der Organisationseinheiten auf die 

bereitgestellten humanen, finanziellen und physikalischen Ressourcenpools sowie auf 

das spezifische Fachwissen für die Rechtsbegleitung und der Kommunikation über 

Kunden- und Unternehmensinformationen bezogen. Die referenziellen sekundären 

Geschäftsprozesse bzw. die hierunter auszuführenden End-to-End Prozesse werden 

nachfolgend in die Modellstruktur aus Abbildung 16 integriert (Abb.17). 
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Abbildung 17:  Referenzielle End-to-End Prozesse der sekundären Geschäftsprozesse 

Für eine detaillierte Betrachtung der Tätigkeitsfelder der sekundären Geschäftspro-

zesse werden die in den Organisationseinheiten „Bereitstellen der physikalischen Res-

sourcen“ und „Bereitstellen der Kunden- und Unternehmensinformationen durch 
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Kommunikation“ auszuführenden End-to-End Prozesse einzeln abgebildet. Im Fol-

genden werden die identifizierten Organisationseinheiten bzw. sekundären Geschäfts-

prozesse unter Berücksichtigung der hierunter gefassten End-to-End Prozesse defi-

niert: 

Bereitstellen der Rechtsbegleitung: Erbringung sämtlicher Tätigkeiten zur recht-

lichen Begleitung der Geschäftstätigkeit, wodurch interne Kundenbedarfe nach ei-

nem zielgerichteten Handeln in rechtlich sicheren Grenzen befriedigt werden.  

Bereitstellen der humanen Ressourcen: Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, 

durch welche interne Kundenbedarfe nach der fortlaufenden Bereitstellung qualifi-

zierter Humanressourcen befriedigt werden. Dies erfordert insbesondere die Aus-

führung von Tätigkeiten zur Personalplanung, -beschaffung, -beurteilung, -ent-

wicklung und -freistellung. 

Bereitstellen der finanziellen Ressourcen: Erfassen, steuern und bereitstellen der 

finanziellen Ressourcen. Neben der Planung bzw. Deckung des Kapitalbedarfs und 

der Abwicklung des Zahlungsverkehrs umfasst dies auch die Ausführung sämtli-

cher Tätigkeiten zur Erstellung der Unternehmensrechnungen. Hierdurch können 

Kundenbedarfe aufgegriffen und befriedigt werden, die sich auf die fortlaufende 

Bereitstellung von finanziellen Ressourcen und damit verbundenen Informationen 

beziehen. 

Bereitstellen der physikalischen Ressourcen:  

Bereitstellen der Informationstechnologien: Aufnahme und Befriedigung 

interner Kundenbedarfe nach der Bereitstellung von Informationstechnologien. 

Dies erfordert insbesondere eine anforderungsgerechte Planung, Beschaffung, 

Instandhaltung und Entsorgung dieser Ressourcen. 

Bereitstellen der Infrastrukturanlagen: Aufnahme und Befriedigung inter-

ner Kundenbedarfe nach der Bereitstellung von Infrastrukturanlagen. Dies er-

fordert insbesondere eine anforderungsgerechte Planung, Beschaffung, In-

standhaltung und Entsorgung dieser Ressourcen. 

 



229 

 

 

Bereitstellen der Kunden- und Unternehmensinformationen durch Kommuni-

kation:  

Bereitstellen der Kommunikation über potenzielle Marktleistungen: Auf-

nahme und Pflege der Austauschbeziehungen zu allen internen und externen 

Stakeholdern durch eine strategiegeleitete Kommunikation über potenzielle 

Marktleistungen und prospektive Krisenereignisse. 

Bereitstellen der Kommunikation über bestehende Marktleistungen: Auf-

nahme und Pflege der Austauschbeziehungen zu allen internen und externen 

Stakeholdern durch eine strategiegeleitete Kommunikation über bestehende 

Marktleistungen und aktuelle Krisenereignisse. 

Die sekundären Geschäftsprozesse und die hierunter auszuführenden End-to-End Pro-

zesse können bedarfsbezogen erweitert bzw. ergänzt werden. So beschränkt sich die 

inhaltliche Reichweite der Modellstruktur auf die Tätigkeitsfelder, die in den Aus-

gangsmodellen in separaten Geschäftsprozessen organisiert wurden. Durch die identi-

fizierten End-to-End Prozesse auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse kann folg-

lich nicht der Anspruch erhoben werden, dass hier sämtliche Unterstützungsaktivitäten 

eines Unternehmens abschließend berücksichtigt wurden. Ob weitere Tätigkeitsfelder 

in separaten Geschäftsprozessen bzw. End-to-End Prozessen zu organisieren sind, 

kann jedoch anhand der identifizierten strukturellen Kriterien geprüft werden. Die Er-

weiterung der Modellstruktur wäre unter Berücksichtigung dieser Kriterien möglich, 

wenn Arbeitsaufgaben zu relevanten Tätigkeitsfeldern ganzheitlich strukturiert und 

von den bestehenden Geschäftsprozessen bzw. End-to-End Prozessen anhand des zur 

Leistungsausführung erforderlichen Fachwissens abgegrenzt werden können. 

Die bedeutsamste Kundengruppe der sekundären Geschäftsprozesse sind interne Kun-

den aus primären Geschäftsprozessen, deren Bedarf nach der Unterstützung einer rei-

bungslosen Leistungserstellung von Marktangeboten befriedigt werden soll (Kapitel 

4.3.1.2). Hierfür kann es notwendig sein, dass Akteure der sekundären Geschäftspro-

zesse vielfältige Beziehungen zur Unternehmensumwelt wahrnehmen, um beispiels-

weise externe Kundenbedarfe zu identifizieren oder Personalakquise zu betreiben. Au-

ßerdem können durch die Leistungen der sekundären Geschäftsprozesse Bedarfe von 

externen Stakeholdern auch direkt aufgegriffen und befriedigt werden. Dies erfolgt 
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zum Beispiel durch die Übermittlung bzw. Bereitstellung von Besteuerungsgrundla-

gen an das Finanzamt (z.B. Umsatzsteuervoranmeldung), wodurch bestimmte Bedarfe 

des Staates nach Informationen direkt befriedigt werden können.  

Um die vielfältigen Beziehungen der Bereitstellungsprozesse in der obigen Modell-

struktur umfassend abzubilden, wurden die sekundären Geschäftsprozesse als Block 

dargestellt, der zur Prozessbeginn und -ende Überlappungen mit der Unterneh- 

mensumwelt aufweist. Gemäß der vorstehenden Erläuterung soll hierdurch verdeut-

licht werden, dass sekundäre Geschäftsprozesse zur Leistungsausführung auch (Aus-

tausch-)Beziehungen zur Unternehmensumwelt aufnehmen können bzw. müssen. Dies 

ist jedoch nicht der primäre Zweck von Unterstützungsleistungen, da diese vorwiegend 

eine reibungslose Abwicklung der Geschäftstätigkeit unterstützen sollen und somit der 

Befriedigung interner Kundenbedarfe dienen. Folglich wurde die Wirkungsrichtung 

der sekundären Geschäftsprozesse auf die Bedarfsträger der primären Geschäftspro-

zesse bezogen, was durch einen Pfeil abgebildet wird, der dem Block der sekundären 

Geschäftsprozesse übergeordnet ist. Die einzelnen sekundären Geschäftsprozesse sind 

zur reibungslosen Abwicklung der Geschäftstätigkeit in gleicher Weise relevant, wes-

halb der Anordnung der einzelnen Unterstützungsleistungen innerhalb des Blocks 

keine Bedeutung zukommt.  

Um die Reichweite und Relevanz der Unterstützungsaktivitäten für alle anderen Or-

ganisationseinheiten eines Unternehmens zu verdeutlichen, wurde im Unternehmens-

modell ein Ring um die primären Geschäftsprozesse gelegt, welcher auch die Ebene 

des Managements tangiert. Hierdurch soll graphisch veranschaulicht werden, dass Un-

terstützungsaktivitäten für verschiedene Organisationseinheiten ausgeführt werden 

und/oder an unterschiedlichen Stellen eines Geschäftsprozesses zur Leistungsabwick-

lung beitragen können. Sofern einzelne Unterstützungsaktivitäten einen direkten Bei-

trag zur Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsfälle leisten können, wären diese ge-

mäß dem Leitsatz „Structure follows Process“ strukturell in den Zuständigkeitsbereich 

der Verantwortlichen für die primären Geschäftsprozesse zu übertragen (Kapi-

tel 5.2.1). Aufgrund dieses integrativen Charakters von sekundären und primären Ge-

schäftsprozessen entsprechen die Farbfüllungen des Ringes denen dieser beiden Un-

ternehmensebenen, die in gleichen Anteilen berücksichtigt wurden und ineinander 

übergehen. 
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Nachdem nun auch die referenziellen sekundären Geschäftsprozesse bestimmt wur-

den, kann die erste Forschungsfrage dieser Arbeit im nachfolgenden Kapitel abschlie-

ßend beantwortet werden kann. 

 

5.4 Zusammenfassende Betrachtung des referenziellen Unternehmensmodells  

Im fünften Kapitel wurden die Geschäftsprozesse der drei ausgewählten Ausgangsmo-

delle anhand struktureller Kriterien reflektiert und modifiziert. Ziel war es, im Rahmen 

einer transparenten Modellbildung eine Organisationsstruktur zu identifizieren, durch 

welche gemäß dem Leitsatz „Structure follows Strategy“ die Förderung bestimmter 

strategischer Erfolgsfaktoren möglichst weitreichend unterstützt werden kann. Die 

ausgewählten strategischen Ziele sind von branchenübergreifender Relevanz, was be-

deutet, dass hierdurch Wettbewerbsvorteile und strategische Renten in unterschiedli-

chen Branchen erzielt werden können (Kapitel 4). Dieser Geltungsbereich ist bedeut-

sam, um die geschäftsprozessorientierte Modellstruktur gemäß der ersten Forschungs-

frage branchenübergreifend zur Gestaltung beruflicher Unterrichte nutzen zu können.  

Zur Prozessidentifikation wurden Kriterien bestimmt, durch welche die Prozesslänge 

und -breite der referenziellen Organisationseinheiten strategiegeleitet festgelegt wer-

den konnten. Die Prozesslänge wird anhand des Kriteriums der ganzheitlichen Struk-

turierung von Arbeitsaufgaben festgelegt, welches erfordert, dass sämtliche Tätig-

keiten in einen End-to-End Prozess aufzunehmen sind, durch welche spezifische Kun-

denbedarfe aufgriffen und abschließend befriedigt werden können. Durch die umfas-

sende Integration der Tätigkeitsfelder einer Wertschöpfungskette in einen End-to-End 

Prozess können strukturelle Schnittstellen weitreichend abgebaut und folglich die Er-

zielung von Zeit-, Kosten- und Qualitätsvorteilen unterstützt werden. Das zweite Kri-

terium der strukturellen Prägung ermöglicht die Festlegung der Prozessbreite. Hier-

nach sind alle End-to-End Prozesse in einer Organisationseinheit auszuführen, die über 

den gesamten Leistungserstellungsprozess hinweg in wesentlichen Teilen auf Fach-

wissen zu inhaltlich vergleichbaren Gegenstandsbereichen zurückgreifen. Durch die 

Ausführung von End-to-End Prozessen mit vergleichbarer struktureller Prägung in ei-

nem erweiterten „Knowledge Frame“ kann der Aufbau und die Entwicklung dynami-

scher Austauschbeziehungen zwischen Prozessakteuren unterstützt werden, die leis-

tungsspezifische Exploitations- und Explorationsprozesse initiieren können. Um das 
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Spannungsfeld zwischen einer möglichst offenen Prozessstruktur und der Möglichkeit 

der Entwicklung spezifischer Routinen zu bearbeiten, bleiben die unter einem Ge-

schäftsprozess gefassten End-to-End Prozesse als eigenständige Leistungsabläufe er-

halten, sodass trotz des relativ breiten „Knowledge Frames“ die Entstehung von Rou-

tinen strukturell unterstützt wird, die es ermöglichen, Prozessleistungen effizient zu 

reproduzieren (Kapitel 5.2.1). 

Neben den Kriterien für die Festlegung der Prozessbreite und -länge wurde im Rahmen 

der Modellbildung zudem das Kriterium der strukturellen Ambidextrie berücksich-

tigt, nach welchem primäre Geschäftsprozesse für die fortlaufende Erstellung des 

Marktangebots strukturell um einen separaten Explorationsprozess zu ergänzen sind. 

Dieses Kriterium ist erforderlich, da in primären Geschäftsprozessen das bereitzustel-

lende Marktangebot zur Steigerung der Kundenzufriedenheit möglichst effizient zu 

reproduzieren ist, ohne jedoch die Entwicklung organisationaler Lernprozesse zu ver-

nachlässigen. Managementprozesse und sekundäre Geschäftsprozesse werden in Ab-

grenzung hierzu in der Variante der kontextuellen Ambidextrie ausgeführt. Durch 

diese Variante ergeben sich keine strukturellen Modifikationen der Organisationsein-

heiten, da Exploitations- und Explorationsprozesse hier parallel zur fortlaufenden 

Leistungserstellung wahrgenommen werden können. 

Nach der kriteriengeleiteten Reflexion der in den drei Ausgangsmodellen aufgenom-

menen Tätigkeitsfelder konnten auf Ebene des Managements und auf den Ebenen der 

primären und sekundären Geschäftsprozesse insgesamt acht Organisationseinheiten 

identifiziert werden, in denen elf End-to-End Prozesse auszuführen sind. Die Diskre-

panz zwischen der Anzahl der Organisationseinheiten und den End-to-End Prozessen 

resultiert daraus, dass aufgrund des Kriteriums der strukturellen Prägung im Manage-

mentprozess sowie in den sekundären Geschäftsprozessen zur Bereitstellung von phy-

sikalischen Ressourcen und der Stakeholder-Kommunikation jeweils zwei End-to-End 

Prozesse auszuführen sind. Die referenziellen Geschäftsprozesse stellen das erste For-

schungsergebnis dieser Arbeit dar, durch das die erste Forschungsfrage beantwortet 

werden kann. Das idealtypische Unternehmensmodell wird nachfolgend im Ganzen 

abgebildet (Abb. 18): 
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Abbildung 18:  Referenzielle geschäftsprozessorientierte Unternehmensorganisation  

Managementprozess: 

Strategische Wettbewerbsfähigkeit fördern und operative Geschäftstätigkeit 

unterstützen: Erfüllung sämtlicher Aufgaben, die für die strategische Gestaltung, 
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Organisation und Steuerung der Unternehmensaktivitäten sowie für die Realisie-

rung der strategischen Zielvorgaben auf Ebene der operativen Geschäftstätigkeit 

erforderlich sind. Hierfür werden zwei End-to-End Prozesse ausgeführt, die sich 

zum einen auf die kontinuierliche Strategieentwicklung und -durchsetzung sowie 

auf die Rekonfiguration von bestehenden Leistungen, Verfahren und Strukturen 

und zum anderen auf die Unterstützung der Verantwortlichen der primären und se-

kundären Geschäftsprozesse bei der strategiegeleiteten Abwicklung der gewöhnli-

chen Geschäftstätigkeit beziehen. Im Zuge der operativen und strategischen Ent-

scheidungsprozesse sind sämtliche Realisationskonsequenzen in Bezug auf die Er-

reichung ökonomischer und normativ-ethischer Ziele zu berücksichtigen. 

Primäre Geschäftsprozesse: 

Kundenspezifischen Zusatznutzen erzeugen: Beinhaltet alle Tätigkeiten zur fort-

laufenden Stiftung eines Zusatznutzens für externe Kunden durch die Erstellung 

eines bestimmten Marktangebots, das sich aus dem originären Unternehmenszweck 

ableitet. Die bereitzustellenden Marktleistungen befriedigen eigens aufgenommene 

Kundenbedarfe zu Prozessende. Durch zusätzliche Serviceleistungen kann der ge-

stiftete Zusatznutzen aufrechterhalten bzw. erweitert werden. 

Innovationen schaffen: Ausgehend von antizipierten oder tatsächlich bestehenden 

Kundenbedarfen und -problemen werden hier Forschungs- und Entwicklungsauf-

gaben wahrgenommen, welche das primäre Leistungsangebot des Unternehmens 

erweitern oder wandeln können. Zu Prozessende werden innovative Lösungen zu 

marktreifen Produkten fortentwickelt, mit denen antizipierte oder tatsächlich beste-

hende Kundenbedarfe und -probleme befriedigt bzw. gelöst werden. 

Sekundäre Geschäftsprozesse: 

Bereitstellen der Rechtsbegleitung: Erbringung sämtlicher Tätigkeiten zur recht-

lichen Begleitung der Geschäftstätigkeit, wodurch interne Kundenbedarfe nach ei-

nem zielgerichteten Handeln in rechtlich sicheren Grenzen befriedigt werden.  

Bereitstellen der humanen Ressourcen: Ausführung sämtlicher Tätigkeiten, 

durch welche interne Kundenbedarfe nach der fortlaufenden Bereitstellung qualifi-
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zierter Humanressourcen befriedigt werden. Dies erfordert insbesondere die Aus-

führung von Tätigkeiten zur Personalplanung, -beschaffung, -beurteilung, -ent-

wicklung und -freistellung. 

Bereitstellen der finanziellen Ressourcen: Erfassen, steuern und bereitstellen der 

finanziellen Ressourcen. Neben der Planung bzw. Deckung des Kapitalbedarfs und 

der Abwicklung des Zahlungsverkehrs umfasst dies auch die Ausführung sämtli-

cher Tätigkeiten zur Erstellung der Unternehmensrechnungen. Hierdurch können 

Kundenbedarfe aufgegriffen und befriedigt werden, die sich auf die fortlaufende 

Bereitstellung von finanziellen Ressourcen und damit verbundenen Informationen 

beziehen. 

Bereitstellen der physikalischen Ressourcen: Aufnahme und Befriedigung inter-

ner Kundenbedarfe nach der anforderungerechten Bereitstellung physikalischer 

Ressourcen. Hierfür werden zwei End-to-End Prozesse ausgeführt, die sich auf die 

Planung, Beschaffung, Instandhaltung und Entsorgung zum einen von Infrastruk-

turanlagen und zum anderen von Informationstechnologien beziehen. 

Bereitstellen der Kunden- und Unternehmensinformationen durch Kommuni-

kation: Aufnahme und Pflege der Austauschbeziehungen zu allen internen und ex-

ternen Stakeholdern durch Kommunikation. Hierfür sind zwei End-to-End Prozesse 

auszuführen, durch die interne Kundenbedarfe nach einer strategiegeleiteten Kom-

munikation sowohl über potenzielle als auch über bestehende Marktleistungen be-

friedigt werden. Dies kann ebenso die Kommunikation von Krisenereignissen er-

fordern. 

Wie bereits zu den einzelnen Unternehmensebenen erläutert wurde, können die vor-

stehenden Organisationseinheiten und die dazugehörigen End-to-End Prozesse auch 

ergänzt bzw. erweitert werden. Auf Ebene der primären Geschäftsprozesse kann dies 

dann erfolgen, wenn die Erstellung verschiedener Marktangebote bzw. Kernleistungen 

auf jeweils spezifischem Fachwissen beruht und die zur Leistungserstellung erforder-

lichen Tätigkeiten zur Befriedigung abgrenzbarer Kundenbedarfe ganzheitlich struk-

turiert werden können (Kapitel 5.3.2.4). Ebenso wäre diese Erweiterung auf Ebene der 

sekundären Geschäftsprozesse möglich, sofern durch weitere Tätigkeitsfelder ganz-

heitlich strukturierte Arbeitsaufgaben begründet und diese von den bestehenden Ge-
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schäftsprozessen bzw. End-to-End Prozessen anhand des zur Leistungsausführung er-

forderlichen Fachwissens abgegrenzt werden können (Kapitel 5.3.3.4). Ob die zusätz-

lich differenzierten End-to-End Prozesse auch eigenständige Organisationseinheiten 

begründen können, wäre unter Einbezug des Kriteriums der strukturellen Prägung zu 

prüfen (Kapitel 5.2.1). 

Die Möglichkeit einer Erweiterung der Modellstruktur ist deshalb erforderlich, weil 

durch die referenziellen Geschäftsprozesse nicht der Anspruch erhoben werden kann, 

dass sämtliche Tätigkeitsfelder eines Unternehmens hierdurch abschließend berück-

sichtigt wurden. So ist die inhaltliche Reichweite der referenziellen Modellstruktur auf 

die in den drei Ausgangsmodellen aufgenommenen Geschäftsprozesse und die hierun-

ter gefassten Tätigkeitsfelder beschränkt. Die identifizierte Modellstruktur kann dem-

nach lediglich als Ausgangspunkt für die Gestaltung einer unternehmensspezifischen 

Organisationsstruktur dienen. 

Das übergeordnete Forschungsziel dieser Arbeit bezieht sich auf die Entwicklung  

einer referenziellen Modellstruktur, durch welche ein effektives Geschäftsprozessver-

ständnis bei (angehenden) Lehrkräften und Lernenden gezielt gefördert werden kann 

(Kapitel 1.1). Zur Erreichung dieses Forschungsziels ist es über die Prozessidentifika-

tion hinaus erforderlich, eine Prozessspezifikation für die identifizierten Referenzpro-

zesse vorzunehmen. Dies umfasst insbesondere die Abbildung von Handlungszusam-

menhängen innerhalb und zwischen den Referenzprozessen, sodass eine geschäftspro-

zessspezifische und -übergreifende Verknüpfung von curricular relevanten Lerninhal-

ten erfolgen kann und wettbewerbskritische Tätigkeitsfelder in ihrem interdependen-

ten Zusammenhang betrachtet werden können (GAITANIDES 2012, 159; Kapitel 1.1). 

Wie eine Konkretisierung der referenziellen Geschäftsprozesse inhaltlich gestaltet 

werden kann, sodass diese in möglichst vielen beruflichen (Aus-)Bildungsgängen zur 

Ausarbeitung spezifischer Handlungszusammenhänge genutzt werden können, wird 

zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage im nächsten Kapitel aufgezeigt. 
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6 Entwicklung von Prozessdesigns als Ausgangspunkt zur Abbil-

dung berufsspezifischer Handlungszusammenhänge 

Der Aufbau eines geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses bei Lehrkräften 

kann durch ein Unternehmensmodell mit referenziellen Organisationseinheiten unter-

stützt werden, da kategoriales Wissen hierüber genutzt werden kann, curriculare 

Fachinhalte aus unterschiedlichen beruflichen Bildungsgängen gezielt mit den korres-

pondierenden Geschäftsprozessen zu verknüpfen (Kapitel 2). Welche Tätigkeitsfelder 

in welchen Geschäftsprozessen organisiert werden können, wurde im Rahmen der ers-

ten Forschungsfrage aufgegriffen und im fünften Kapitel kriteriengeleitet unter Einbe-

zug einer ausgewählten strategischen Perspektive beantwortet. Auf Basis dieser Er-

gebnisse können curriculare Fachinhalte bzw. berufliche Anforderungssituationen je-

doch lediglich bestimmten Geschäftsprozessen zugeordnet, aber nicht gezielt an be-

stimmten Stellen eines geschäftsprozessspezifischen Handlungszusammenhangs ein-

geordnet werden. Hierfür ist es im Weiteren erforderlich, die identifizierten End-to-

End Prozesse zu spezifizieren, was Gegenstand der zweiten Forschungsfrage ist und 

deshalb im sechsten Kapitel vorgenommen wird. 

Auf welchen (Modellierungs-)Ebenen eine Prozessspezifikation erfolgen kann, wird 

in Kapitel 6.1 erläutert. Hierauf Bezug nehmend wird begründet, bis zu welcher Mo-

dellierungsebene die Prozessspezifikation in dieser Arbeit vorgenommen wird, um 

eine geschäftsprozessorientierte Referenzstruktur zu entwickeln, die entsprechend der 

zweiten Forschungsfrage von Lehrkräften anschließend in möglichst vielen berufli-

chen Bildungsgängen als Grundlage zur Ausarbeitung spezifischer Handlungszusam-

menhänge genutzt werden kann. Nach welchen Kriterien die Konkretisierung eines 

End-to-End Prozesses bis zur gewählten Modellierungsebene erfolgen kann, wird in 

Kapitel 6.2 erläutert. Hieran anknüpfend wird in Kapitel 6.3 anhand eines ausgewähl-

ten End-to-End Prozesses exemplarisch aufgezeigt, wie Prozessdesigns nach Maßgabe 

der identifizierten Kriterien entwickelt werden können. In anschließenden Forschungs-

arbeiten kann die Konkretisierung weiterer Geschäftsprozesse in vergleichbarer Weise 

erfolgen. Abschließend wird in Kapitel 6.4 dargelegt, nach welchem Vorgehen das 

entwickelte Prozessdesign spezifiziert werden kann, sodass eine bedarfsgerechte Nut-

zung im beruflichen Unterricht möglich ist. 
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6.1 Ebenen zur Konkretisierung von End-to-End Prozessen 

Die Prozessspezifikation wird bei GAITANIDES (2012, 149) durch vier Phasen struktu-

riert, die nachfolgend abgebildet werden (Abb. 19). 

 

Abbildung 19:  Phasen der Prozessgestaltung nach GAITANIDES  (2012, 149) 

Die rekursiv aufeinander zu beziehenden Strukturierungsaktivitäten beginnen mit der 

Phase der Prozessidentifikation, welche die Ab- und Ausgrenzung von Tätigkeitsfel-

dern in Geschäftsprozessen, deren Definition sowie die Festlegung von Verantwor-

tungsbereichen umfasst. Die Prozessmodellierung zielt auf eine konkretisierte Darstel-

lung der identifizierten Geschäftsprozesse ab, sodass am Ende dieses Prozessschrittes 

die geschäftsprozessspezifischen und -übergreifenden Handlungszusammenhänge  

einer Organisation in einer Prozessarchitektur abgebildet werden können. Für die Ent-

wicklung einer Prozessarchitektur wird in einem ersten Schritt zu jedem Geschäfts-

prozess das Prozessdesign modelliert, was die Strukturierung der geschäftsprozessspe-

zifischen Handlungszusammenhänge umfasst (GAITANIDES 2012, 149ff.; SCHERM & 

PIETSCH 2007, 193ff.). Hiervon ausgehend können in einem zweiten Schritt die Hand-

lungszusammenhänge zwischen den unterschiedlichen Geschäftsprozessen bzw. die 

geschäftsprozessübergreifenden Handlungszusammenhänge bestimmt werden. Durch 

die Bearbeitung beider Schritte entsteht in der Folge die Prozessarchitektur, auf deren 

Grundlage sämtliche wettbewerbskritischen Tätigkeitsfelder in ihrem interdependen-

ten Zusammenhang betrachtet und in Beziehung zu den erstellten Kundenleistungen 

gestellt werden können (GAITANIDES 2012, 159; Kapitel 1.1). Ausgehend von der mo-

dellierten Prozessarchitektur kann die dritte Phase der Prozessbewertung folgen, in der 

mithilfe von Kennzahlen und Leistungsvereinbarungen die Prozesseffizienz sowie die 

strategische Funktionalität der geschäftsprozessspezifischen Handlungsabläufe beur-
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teilt werden. Abschließend findet in der vierten Phase die kontinuierliche Prozessver-

besserung statt, was beispielsweise die Identifizierung und Umsetzung von Maßnah-

men zur möglichst schnittstellenfreien Leistungsabwicklung umfasst. 

Zur Phase der Prozessidentifikation wurden im fünften Kapitel bereits referenzielle 

Geschäftsprozesse bestimmt und definiert, welche die Förderung ausgewählter strate-

gischer Erfolgsfaktoren mit branchenübergreifender Relevanz unterstützen können. 

Um im sechsten Kapitel die zweite Forschungsfrage zu beantworten, wird hieran an-

knüpfend zur Phase der Prozessmodellierung ein mögliches Vorgehen zur Gestaltung 

von Prozessdesigns erläutert und ein ausgewählter Referenzprozess exemplarisch kon-

kretisiert. Wie zuvor erläutert wurde, stellt die Entwicklung von Prozessdesigns zu 

sämtlichen Organisationseinheiten die Voraussetzung für die Identifizierung einer 

Prozessarchitektur dar, in der nicht nur geschäftsprozessspezifische, sondern auch ge-

schäftsprozessübergreifende Handlungszusammenhänge abgebildet werden können 

(GAITANIDES 2012, 149ff.; SCHERM & PIETSCH 2007, 193ff.).  

Die Konkretisierung von Prozessdesigns für einen bestimmten End-to-End Prozess 

kann nach BERGSMANN (2012, 56) auf vier weiteren Modellierungsebenen erfolgen, 

deren Detaillierungstiefen zunehmend konkreter werden (Abb. 20): 

 

Abbildung 20:  Modellierungsebenen zur Konkretisierung von End-to-End Prozessen 

nach BERGSMANN (2012, 56) 
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Die Identifizierung von End-to-End Prozessen erfolgt bei BERGSMANN (2012, 48ff.) 

auf der ersten Ebene und ist der Ausgangspunkt für die Entwicklung geschäftsprozess-

spezifischer Handlungszusammenhänge. End-to-End Prozesse der primären Ge-

schäftsprozesse sind nach BERGSMANN (2012, 55; 65; 97f.) mithilfe eines induktiven 

Vorgehens zu bestimmen, da erst ausgehend von spezifischen Marktleistungen und  

-produkten eines Unternehmens die Art und Anzahl der End-to-End Prozesse festge-

legt werden können. Im Unternehmensmodell wurde hierzu ein referenzieller primärer 

Geschäftsprozess berücksichtigt, welcher die Erstellung einer abstrakten Marktleis-

tung umfasst, durch die ein festzulegender Kundennutzen gestiftet werden kann (Ka-

pitel 5.3.2.4). Dieser Referenzprozess ist somit zunächst nach Maßgabe unternehmens-

spezifischer Marktleistungen zu konkretisieren, um hiervon ausgehend Prozessdesigns 

für primäre Geschäftsprozesse gestalten zu können. Sobald bestimmt wurde, welche 

End-to-End Prozesse zu unterscheiden sind, können hierzu jeweils Haupt-, Teil- und 

Detailprozesse sowie Workflows identifiziert werden. Der Unterschied zwischen die-

sen Leistungseinheiten besteht in der Detaillierungstiefe, was bedeutet, dass die Teil-

leistungen eines End-to-End Prozesses auf den Modellierungsebenen zunehmend de-

taillierter bzw. konkreter strukturiert werden (BERGSMANN 2012, 87). Was hierunter 

zu verstehen ist bzw. in welchem Verhältnis die Detaillierungstiefen der unterschied-

lichen Modellierungsebenen zueinanderstehen, wird durch die nachfolgende Abbil-

dung exemplarisch für die ersten drei Ebenen verdeutlicht (Abb. 21): 

 

Abbildung 21:  Spezifikation von End-to-End Prozessen am Beispiel der Auftragsab-

wicklung nach SCHOLZ und  VROHLINGS  (1994, 47) 
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Vorstehend wird aufgezeigt, in welchen Grenzen bzw. Detaillierungstiefen Haupt- und 

Teilprozesse gefasst werden können (2. und 3. Ebene). Allerdings erfolgt die Model-

lierung dieser Leistungseinheiten ausgehend von der Auftragsabwicklung, die von 

SCHOLZ und VROHLINGS (1994, 45ff.) auf der ersten Modellierungsebene gefasst wird, 

da nach Auffassung der Autoren durch dieses Marktangebot ein eigenständiger End-

to-End Prozess begründet werden kann. Dieses Verständnis orientiert sich an dem kor-

respondierenden primären Geschäftsprozess des kundenorientierten Unternehmens-

modells nach GAITANIDES, SCHOLZ und VROHLINGS (1994, 17), zu welchem jedoch 

bereits in Kapitel 5.3.2.1 herausgestellt wurde, dass allein durch die Auftragsabwick-

lung keine ganzheitliche Strukturierung von Arbeitsaufgaben erfolgen kann. Demnach 

ist die Auftragsabwicklung nicht auf der ersten Modellierungsebene zu fassen, was an 

dieser Stelle jedoch nicht weiter problematisiert werden soll (vgl. hierzu Kapi-

tel 5.3.2.1).  

Haupt- und Teilprozesse zeichnen sich durch relativ abstrakte Detaillierungstiefen aus, 

weshalb diese nach BERGSMANN (2012, 56) von verschiedenen Unternehmen als refe-

renzielle Bausteine genutzt werden können, um auf der vierten und fünften Modellie-

rungsebene bedarfsgerechte Handlungszusammenhänge bzw. Prozessdesigns zu ent-

wickeln (vgl. Abb. 20). Zu primären Geschäftsprozessen identifizierte Haupt- und 

Teilprozesse sind von branchenspezifischer Relevanz, da die strukturellen Leistungs-

erstellungsprozesse bis zu diesen Detaillierungstiefen zwischen Unternehmen dersel-

ben Branche weitestgehend vergleichbar sind (z.B. Handel: Einzelhandel, Groß- und 

Außenhandel, Automobilhandel etc.). Hierzu wurde in Kapitel 3.3 erläutert, dass eine 

Branche in dieser Arbeit als Wirtschaftszweig verstanden wird, unter den sämtliche 

Unternehmen gefasst sind, die i.d.R. substituierbare Produkte oder Dienstleistungen in 

strukturell vergleichbaren Leistungserstellungsprozessen herstellen, um ähnliche Kun-

denbedarfe zu befriedigen. Die strukturelle Vergleichbarkeit der marktbezogenen 

Leistungserstellungsprozesse ist hiernach ein konstituierendes Merkmal der Organisa-

tionsstrukturen von Unternehmen derselben Branche, weshalb begründet davon aus-

gegangen werden kann, dass einmal entwickelte branchenspezifische Haupt- und Teil-

prozesse von diesen Unternehmen in gleicher Weise als Grundlage dafür genutzt wer-

den können, strukturelle Handlungszusammenhänge auf konkreteren Modellierungs-

ebenen bedarfsgerecht zu entwickeln. 
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Im Unterschied zu primären Geschäftsprozessen umfassen die sekundären Geschäfts-

prozesse der im fünften Kapitel entwickelten Organisationsstruktur konkrete Tätig-

keitsfelder, die sich auf die Bereitstellung bestimmter Ressourcenpools oder Human-

ressourcen mit spezifischem Fachwissen beziehen (Kapitel 5.3.3). Die referenziellen 

sekundären Geschäftsprozesse können im Gegensatz zu primären Geschäftsprozessen 

somit direkt auf die erste Modellierungsebene übertragen werden, sodass hiervon aus-

gehend eine weitere Konkretisierung der Prozessdesigns erfolgen kann. Im Weiteren 

weisen die identifizierten Unterstützungsleistungen der sekundären Geschäftsprozesse 

einen relativ hohen Standardisierungsgrad auf, was bedeutet, dass die Art und die 

strukturelle Organisation dieser Tätigkeiten bei Unternehmen aus verschiedenen Bran-

chen weitestgehend vergleichbar sind. Identifizierte Haupt- und Teilprozesse zu se-

kundären Geschäftsprozessen sind hiernach von branchenübergreifender Relevanz 

und können somit von sämtlichen Unternehmen aller Branchen dazu genutzt werden, 

auf der vierten und fünften Modellierungsebene unternehmensspezifische Prozessde-

signs bedarfsgerecht zu entwickeln. 

Es kann festgehalten werden, dass identifizierte Haupt- und Teilprozesse zu primären 

Geschäftsprozessen branchenspezifische Relevanz besitzen. Für die berufliche Bil-

dung bedeutet dies, dass einmal entwickelte Haupt- und Teilprozesse zu primären Ge-

schäftsprozessen in sämtlichen Bildungsgängen für die Gestaltung des Unterrichts ge-

nutzt werden, in denen marktbezogene Leistungserstellungsprozesse der gleichen 

Branche zu betrachten sind. Ein direkter Bezug zu einer bestimmten Branche besteht 

dann, wenn in Bildungsgängen für die Vermittlung von Lerninhalten berufliche An-

forderungssituationen zu entwickeln sind, die sich inhaltlich originär auf die Erstellung 

branchenspezifischer Marktangebote beziehen (z.B. Berufsausbildungen im Gastge-

werbe40 oder Handel41). Auf Ebene der sekundären Geschäftsprozesse gilt diese Be-

schränkung aufgrund des relativ hohen Standardisierungsgrads von Unterstützungsak-

tivitäten nicht, weshalb einmal entwickelte Haupt- und Teilprozesse zu sekundären 

Geschäftsprozessen in sämtlichen Bildungsgängen dazu genutzt werden können, cur-

riculare Lerninhalte, die Unterstützungsleistungen betreffen, in diesen zu verorten. 

                                                 
40 Restaurantfachmann/-frau; Fachmann/-frau für Systemgastronomie etc. 
41 Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel; Automobilkaufmann/-frau etc. 
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Mit Blick auf den Geltungsbereich der Prozessdesigns von primären und sekundären 

Geschäftsprozessen wird das Vorgehen zur Konkretisierung von End-to-End Pro-

zessen im sechsten Kapitel bis einschließlich der dritten Modellierungsebene aufge-

zeigt. Prozessdesigns dieser Modellierungsebene können entsprechend der zweiten 

Forschungsfrage in möglichst vielen beruflichen Bildungsgängen als Grundlage zur 

Ausarbeitung curricular anforderungsgerechter Handlungszusammenhänge genutzt 

werden. Eine weitere Konkretisierung von Prozessdesigns auf der vierten und fünften 

Modellierungsebene wäre nach BERGSMANN (2012, 56) induktiv unter Einbezug un-

ternehmensspezifischer Tätigkeitsfelder vorzunehmen (Abb. 20). 

Trotz der in der Literatur bestehenden Beispiele für Prozessdesigns der zweiten und 

dritten Modellierungsebene kann in dieser Arbeit nicht einfach auf Kriterien für die 

Identifizierung von abgrenzbaren Haupt- und Teilprozessen aus der Organisations- 

und Managementlehre zurückgegriffen werden. So waren diese bisher kaum Betrach-

tungsgegenstand in entsprechenden Forschungsarbeiten, obwohl die Möglichkeit einer 

klaren Abgrenzung von Haupt- und Teilprozessen von vielen Vertretern des Prozess-

managements als bedeutsam angesehen wird (BERGSMANN 2012, 86). Um die zweite 

Forschungsfrage dieser Arbeit beantworten zu können, werden unter Berücksichtigung 

bestehender Sichtweisen zur Prozessspezifikation im folgenden Kapitel deshalb zu-

nächst Kriterien identifiziert, nach deren Maßgabe abgrenzbare Prozessdesigns für die 

zweite und dritte Modellierungsebene entwickelt werden können. 

  

6.2 Entwicklung von Prozessdesigns für die zweite und dritte Modellierungs-

ebene 

Um das Prozessdesign für einen End-to-End Prozess auf der zweiten und dritten Mo-

dellierungsebene entwickeln zu können, ist zu jeder dieser Ebenen eine vertikale und 

eine horizontale Prozessanalyse durchzuführen (GAITANIDES 2012, 149). Durch die 

vertikale Prozessanalyse werden abgrenzbare Leistungseinheiten auf bestimmten Mo-

dellierungsebenen identifiziert (vgl. Abb. 21). Aufgrund der Anforderung, dass die 

Detaillierungstiefen auf den verschiedenen Modellierungsebenen eines End-to-End 

Prozesses zunehmend konkreter werden, sind zu jeder dieser Ebenen eigene Kriterien 

für die Identifizierung abgrenzbarer Leistungseinheiten zu bestimmen. Die horizontale 
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Prozessanalyse umfasst die Prüfung, ob zu den differenzierten Leistungseinheiten ei-

nes End-to-End Prozesses unterschiedliche Prozessvarianten bestehen. Diese Prüfung 

erfolgt unabhängig von der Detaillierungstiefe der einzelnen Modellierungsebenen, 

weshalb die Kriterien zur horizontalen Differenzierung im Unterschied zu denen der 

vertikalen Prozessanalyse auf die Leistungseinheiten aller Modellierungsebenen in 

gleicher Weise bezogen werden können (OSTERLOH & FROST 2000, 50ff.; GAITANIDES 

2012, 173).  

Durch die Abgrenzung von Leistungseinheiten und Prozessvarianten werden im Un-

terschied zur Phase der Prozessidentifikation nicht automatisch strukturelle Schnitt-

stellen geschaffen, da in den differenzierten Einheiten und Varianten die gleichen Un-

ternehmensakteure tätig sein können und Verantwortlichkeiten nicht geteilt werden 

müssen. Folglich ergeben sich durch die vertikale und horizonale Prozessanalyse keine 

unmittelbaren Effekte für die Erreichung der strategischen Ziele eines Unternehmens 

(z.B. durch den Verlust von Synergieeffekten oder den Aufbau von Kommunikations-

hürden), weshalb das Ordnungsmoment der Strategie für die Entwicklung der Prozess-

designs nicht mehr im Fokus steht. 

Damit eine konsistente Prozessarchitektur entwickelt werden kann, werden in Kapi-

tel 6.2.1 zunächst abgrenzbare Detaillierungstiefen bzw. Bezugsgrößen für die unter-

schiedlichen Modellierungsebenen bestimmt. Auf dieser Grundlage können in Kapi-

tel 6.2.2 Kriterien für eine gezielte vertikale Prozessanalyse identifiziert werden. Dies 

erfolgt in Kapitel 6.2.3 ebenso für die horizontale Prozessanalyse, sodass eine trans-

parente Entwicklung von Prozessdesigns für die zweite und dritte Modellierungsebene 

erfolgen kann.  

 

6.2.1 Identifizierung abgrenzbarer Detaillierungstiefen zu den unterschiedli-

chen Modellierungsebenen 

Die Detaillierungstiefe bezieht sich auf den Abstraktionsgrad der Tätigkeiten, die auf 

den verschiedenen Modellierungsebenen in entsprechend umfangreichen Leistungs-

einheiten organisiert werden (vgl. Abb. 21). Eine konsistente Prozessarchitektur ent-

steht dann, wenn der für eine Modellierungsebene festgelegte Abstraktionsgrad zwi-

schen unterschiedlichen End-to-End Prozessen vergleichbar ist. So kann erst hierdurch 
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eine gezielte Verknüpfung von Leistungseinheiten unterschiedlicher End-to-End Pro-

zesse erfolgen. Die Anforderung einer vergleichbaren Detaillierungstiefe wird mo-

mentan oftmals nur unzureichend berücksichtigt. Hierzu führt BERGSMANN (2012, 95) 

beispielsweise an, dass in manchen Prozessmodellen die Tätigkeit „Bestellung anle-

gen“ in Geschäftsprozess A als Teilprozess auf der dritten Modellierungsebene und in 

Geschäftsprozess B als Detailprozess auf der vierten Modellierungsebene zu finden 

ist. Um solche Inkonsistenzen bei der Prozessspezifikation zu vermeiden bzw. die Ent-

wicklung von konsistenten Prozessdesigns zu unterstützen, werden zu den unter-

schiedlichen Modellierungsebenen im Folgenden fixe Bezugsgrößen mit einem fest-

gelegten Abstraktionsgrad bestimmt. 

Als Anforderung an die Detailierungstiefen der unterschiedlichen Modellierungsebe-

nen wurde in Kapitel 6.1 bisher lediglich herausgestellt, dass diese absteigend auf un-

teren Modellierungsebenen zunehmend konkreter werden, wodurch in der Regel auch 

die Anzahl der Leistungseinheiten steigt. Auf weitere konsensfähige Anforderungen 

kann an dieser Stelle nicht zurückgegriffen werden, da die wenigen bestehenden An-

sichten hierzu oftmals nicht konsistent oder äußerst heterogen sind (ISO 9000:2005; 

ISO 9004:2009; BERGSMANN 2012, 95; SCHMELZER & SESSELMANN 2013, 51). Somit 

kann keine dieser Ansichten zur Modellbildung einfach unkritisch übernommen wer-

den. Stattdessen soll zur Festlegung einheitlicher Detaillierungstiefen an die Gemein-

samkeit gängiger Bezugsgrößen angeknüpft werden, die auf unteren bzw. konkreteren 

Modellierungsebenen darin besteht, dass diese die Ausführung von Verrichtungen an 

Arbeitsobjekten umfassen, die in bestimmten Abfolgen ausgeführt werden. Die Be-

trachtung arbeitsbezogener Verrichtungen auf Individual- und Systemebene ist ein ori-

ginäres Forschungsfeld der Arbeitspsychologie (ULICH 2011, 65; BAMBERG, MOHR & 

BUSCH 2012, 16). Verrichtungen an Arbeitsobjekten werden hier aus handlungstheo-

retischer Perspektive nach ihrem Umfang voneinander differenziert und systematisiert, 

wodurch abgrenzbare Bezugsgrößen resultieren (HACKER & SACHSE 2014, 44ff.), die 

im Folgenden als Ausgangspunkt für die Bestimmung spezifischer Detaillierungstie-

fen dienen. 

Nach HACKER und SACHSE (2014, 20) stellen Tätigkeiten an Arbeitsgegenständen den 

leistungsbezogenen Kern von Arbeitsprozessen dar. Der durch eine Tätigkeit zu er-
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bringende Output wird durch den Ausführenden selbst, einen Kunden oder Vorgesetz-

ten als Auftrag42 erteilt und als Aufgabe vom Ausführenden redefiniert43 (ebd., 24). 

Tätigkeiten sind in Abgrenzung zu einzelnen Handlungen zusammenhängende Hand-

lungsgefüge, deren Ziel komplex und nicht immer in seinen verschiedenen Aspekten 

bewusst ist (VOLPERT 1987, 6). Eine Tätigkeit stellt in diesem Verständnis eine über-

geordnete Leistungseinheit dar, die nach HACKER und SACHSE (2014, 44ff.) in vier 

Ebenen aufgegliedert werden kann. Auf der obersten Ebene befindet sich die Arbeits-

tätigkeit selbst, die sich bei einem Stadtgartenamt beispielsweise auf das Ersetzen von 

Straßenbäumen beziehen kann (Ebene 1) (ebd., 147). Zur Bewältigung dieses Auftrags 

sind diverse Handlungen erforderlich (Ebene 2). Der Handlungsbegriff wird von HA-

CKER und SACHSE (2014) wie folgt definiert: 

 „Handlungen bilden die kleinste psychologische Einheit der willensmäßig ge-

steuerten Tätigkeiten. Die Abgrenzung dieser Handlungen erfolgt durch das 

bewusste Ziel, das die mit einer Vornahme verbundene Vorwegnahme des Er-

gebnisses der Handlung darstellt. Nur kraft ihres Ziels sind Handlungen selbst-

ständige, abgrenzbare Grundbestandteile oder Einheiten der Tätigkeit.“ 

(ebd., 44) 

Demnach stellt eine Handlung die kleinste eigenständige Einheit dar, in der Ziele be-

wusst formuliert und angestrebt werden können (ebd.; OESTERREICH & VOLPERT 1987, 

45ff.). Beispielsweise sind zur Erledigung des oben genannten Auftrags Handlungen 

zum „Fällen und Roden der alten Bäume“, „Festlegen und Bereitstellen der neuen 

Baumart“ sowie das „Pflanzen neuer Bäume“ auszuführen. Auf dritter Ebene setzt 

sich eine Handlung aus verschiedenen Operationen zusammen, die somit auch als Teil-

handlungen bezeichnet werden können. Hier werden Ziele nicht bewusst angestrebt, 

weshalb Operationen lediglich unselbstständige Bestandteile darstellen. Reguliert 

werden diese durch Produktionsregeln, die überwiegend durch WENN-DANN-Funk-

tionen beschrieben werden können (HACKER & SACHSE 2014, 45). Zur angeführten 

Handlung des „Fällens und Rodens“ sind beispielsweise Teilhandlungen zum „Auf-

graben“ und „Ballen ausheben“ auszuführen. Operationen können auf der vierten 

Ebene in Bewegungen zerlegt werden. Bewegungen sind gänzlich unselbstständige 

                                                 
42  Ein Auftrag kann als Anweisung zur Erfüllung einer Aufgabe bzw. Erstellung einer Leistung ver-

standen werden (BOKRANZ & KASTEN 2000, 30f.). 
43  Die Redefinition von objektiven Aufträgen ergibt sich durch das Ausmaß des Begreifens einer dem 

Auftrag zu Grunde liegenden Forderung sowie deren Bewertung (HACKER & SACHSE 2014, 35). 
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Bestandteile einer Tätigkeit und beinhalten keine eigene Zielbildung. In Bezug auf das 

obige Beispiel würde die Operation „Ballen ausheben“ die Bewegungen „Kette befes-

tigen“, „Kran einweisen“ und „Kran bedienen“ erfordern (ebd., 147). Die fünfte und 

letzte Ebene einer Tätigkeit bezieht sich auf Aktionen bestimmter Muskeln zur Aus-

führung von Handlungen. Diese finden in Abhängigkeit der Tätigkeit in nahezu unbe-

grenzter Anzahl statt und stellen gänzlich unselbstständige Einheiten dar (ebd., 44ff.). 

Unter Einbezug der vorstehenden Ausführungen kann festgehalten werden, dass 

Handlungen die kleinsten eigenständigen Einheiten darstellen, in denen jeweils ziel-

bezogene Verrichtungen bewusst ausgeführt werden können. Somit kann hier letztma-

lig eine bewusste Trennung von Bezugsgrößen anhand von bestimmten Zielstellungen 

vorgenommen werden. Aufgrund des Erfordernisses Prozessdesigns zielgerichtet ent-

wickeln zu können, werden auf der untersten bzw. fünften Modellierungsebene des-

halb Handlungen als Bezugsgröße zur Bestimmung von Workflows dienen. Im Sinne 

der nach HACKER und SACHSE (2014, 44ff.) aufgezeigten Ordnung wird durch eine 

bestimmte Anzahl von Handlungen auf der nächst übergeordneten Ebene eine be-

stimmte Arbeitstätigkeit erbracht, durch welche ein konkreter Arbeitsauftrag erfüllt 

werden kann (ebd., 35). Detailprozessen der vierten Modellierungsebene sollen des-

halb Arbeitstätigkeiten als Bezugsgröße zu Grunde gelegt werden. HACKER und 

SACHSE (2014, 38f.) charakterisieren Arbeitstätigkeiten anhand von vier Merkmalen, 

welche nachfolgend angeführt sind. Demnach beziehen sich Arbeitstätigkeiten auf 

(1) arbeitsteilig gegen Lohn oder Gehalt erzeugte Ergebnisse, 

(2) die von anderen verwertet und bewertet werden, 

(3) die zielgerichtet und willentlich unter Berücksichtigung objektiver Gesetzmä-

ßigkeiten des Arbeitsgegenstandes, der Organisationsformen der Arbeitspro-

zesse und der nutzbaren Verfahren und Mittel zu erbringen sind sowie 

(4) auf die Qualifikationen, den psychologischen Zustand und die Bedarfe des In-

dividuums zurückwirken. 

Aus handlungstheoretischer Perspektive wird den Arbeitstätigkeiten keine weitere Ka-

tegorie übergeordnet, weshalb zur Festlegung von Bezugsgrößen für die dritte Model-

lierungsebene lediglich an der vierten Modellierungsebene angeknüpft werden kann. 

Entsprechend der Anforderung, dass Modellierungsebenen einen steigenden Abstrak-

tionsgrad aufweisen, sollen die verschiedenen Arbeitstätigkeiten der vierten Modellie-
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rungsebene auf der dritten Modellierungsebene zu Tätigkeitsbündeln zusammen-

gefasst werden. Diese sind in Teilprozessen organisiert und auf die Erfüllung inhaltlich 

vergleichbarer Arbeitsaufträge bezogen (Kapitel 6.2.2.2). 

Durch die Bezugsgrößen der zweiten Modellierungsebene ist zum einen die erste Mo-

dellierungsebene weiter zu konkretisieren, sodass der Wertschöpfungszusammenhang 

des betrachteten End-to-End Prozesses auf untergeordneter Ebene verdeutlicht wird. 

Zum anderen sind die Bezugsgrößen abstrakter als auf der dritten Modellierungsebene 

zu gestalten, da es potenziell möglich sein muss, hierunter mehrere Tätigkeitsbündel 

zu fassen. Aufgrund dieser Anforderungen sollen auf der zweiten Modellierungs-

ebene Tätigkeitsphasen als Bezugsgrößen dienen, durch welche die definitorischen 

Abschnitte eines ganzheitlich strukturierten End-to-End Prozesses abgebildet werden. 

In Kapitel 5.2.1 wurde hierzu bereits erläutert, dass in End-to-End Prozessen zumin-

dest die Tätigkeiten aufzunehmen sind, durch welche 

1. spezifische Kundenbedarfe aufgegriffen,  

2. die erforderlichen Leistungen zur Bedarfsbefriedigung erstellt und  

3. die Kundenbedarfe zu Prozessende abschließend befriedigt werden können.  

Diese Abschnitte eines ganzheitlich strukturierten End-to-End Prozesses können auf 

der zweiten Modellierungsebene jeweils eigenständige Tätigkeitsphasen begründen, 

die in Hauptprozessen organisiert werden. 

Die auf den unterschiedlichen Modellierungsebenen differenzierten Bezugsgrößen 

und die hierauf aufbauenden Leistungseinheiten werden nachfolgend zusammenfas-

send abgebildet (Abb. 22). 
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Abbildung 22:  Bezugsgrößen und Leistungseinheiten zu den Modellierungsebenen 

Zur Entwicklung einer konsistenten Prozessarchitektur können feststehende Bezugs-

größen jedoch lediglich als Ausgangspunkt dienen, da auch die Grenzen der einzelnen 

Leistungseinheiten auf den unterschiedlichen Modellierungsebenen organisations-

übergreifend in vergleichbarer Weise festzulegen sind (BERGSMANN 2012, 82). Um 

dies zu ermöglichen, werden im Folgenden Kriterien zur vertikalen und horizontalen 

Prozessanalyse identifiziert, sodass Prozessdesigns für die zweite und dritte Modellie-

rungsebene für unterschiedliche End-to-End Prozesse nach einem einheitlichen Vor-

gehen entwickelt werden können. 

 

6.2.2 Vertikale Differenzierung von Leistungseinheiten auf Grundlage der iden-

tifizierten Detaillierungstiefen 

Der vertikalen Prozessanalyse liegen die im vorhergehenden Kapitel festgelegten Be-

zugsgrößen zu Grunde, die für die Identifizierung von Haupt- und Teilprozessen in 

bestimmter Weise voneinander abzugrenzen sind. Für die Entwicklung einer konsis-

tenten Prozessarchitektur ist es erforderlich, die Grenzen der Leistungseinheiten über 

unterschiedliche End-to-End Prozesse hinweg möglichst in vergleichbarer Weise zu 
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gestalten, weshalb für die vertikale Prozessanalyse klare Kriterien zu definieren sind. 

Hiervon ausgehend kann zu unterschiedlichen End-to-End Prozessen einheitlich be-

gründet werden, ob Tätigkeitsphasen oder -bündel in eigenständigen Haupt-  

oder Teilprozessen organisiert werden (BERGSMANN 2012, 83). Die Möglichkeit zur 

kriteriengeleiteten Abgrenzung von Leistungseinheiten innerhalb eines Geschäftspro-

zesses wird in der Organisations- und Managementlehre zwar als bedeutsam angese-

hen, dennoch gibt es hierfür kaum klare Vorgaben, die Aufschluss darüber geben, an 

welchen Stellen Prozessschritte zu schneiden sind (BERGSMANN 2012, 86; GAITANI-

DES 2012, 56). Deshalb werden für die Entwicklung von Prozessdesigns im Weiteren 

Kriterien identifiziert, die eine vergleichbare vertikale Differenzierung von Haupt- und 

Teilprozessen über unterschiedliche End-to-End Prozesse hinweg ermöglichen. Da 

sich die inhaltlichen Bezugsgrößen der Leistungseinheiten auf der zweiten und dritten 

Modellierungsebene unterscheiden, werden die Kriterien zur vertikalen Differenzie-

rung von Tätigkeitsphasen und -bündeln in den Kapiteln 6.2.2.1 und 6.2.2.2 separat 

identifiziert. 

 

6.2.2.1 Differenzierung von Leistungseinheiten auf der zweiten Modellierungs-

ebene 

Die Bezugsgrößen der zweiten Modellierungsebene sind Tätigkeitsphasen, die in Ka-

pitel 6.2.1 als unterschiedliche Abschnitte eines ganzheitlich strukturierten End-to-

End Prozesses definiert wurden. Hauptprozesse werden in dieser Arbeit somit als ba-

sale Kategorien eines kundenorientierten Wertschöpfungs- bzw. Leistungserstellungs-

prozesses angesehen, unter denen jeweils potenziell mehrere Tätigkeitsbündel der drit-

ten Modellierungsebene gefasst werden können. Wertschöpfungszusammenhänge 

verschiedener End-to-End Prozesse können aus einer unterschiedlichen Anzahl von 

Hauptprozessen bestehen. Zu jedem End-to-End Prozess sind jedoch mindestens zwei 

Hauptprozesse zu unterscheiden, um eine Konkretisierung des betrachteten End-to-

End Prozesses auf der zweiten Modellierungsebene vorzunehmen (Kapitel 6.2.1). Die 

Anzahl der Hauptprozesse kann unter Berücksichtigung des Wertschöpfungszusam-

menhangs bedarfsgerecht erweitert werden, wobei jedoch darauf zu achten ist, dass 

der wesentliche Zweck von Modellen zur Komplexitätsreduktion nicht konterkariert 

wird (BERGSMANN 2012, 90; Kapitel 3.1).  
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Grundlegender Bestandteil jedes Geschäftsprozesses sind Tätigkeiten, die in einem 

unmittelbaren Zusammenhang mit der Erstellung der Kundenleistung stehen, durch 

welche der übergeordnete Wertschöpfungszweck eines End-to-End Prozesses gestiftet 

wird. Um diesen Zweck in Abgrenzung zu vor- und/oder nachgelagerten Tätigkeits-

phasen zu verdeutlichen, soll auf der zweiten Modellierungsebene ein eigener Haupt-

prozess zur Erstellung der geschäftsprozessspezifischen Kernleistung berücksichtigt 

werden. Diese Basisphase ist Bestandteil jedes Referenzprozesses und soll im Folgen-

den als Hauptprozess zur Leistungserstellung bezeichnet werden. Vor- und/oder nach-

gelagerte Tätigkeitsphasen tragen zwar nicht unmittelbar zur Erstellung der geschäfts-

prozessspezifischen Kernleistung bei, jedoch sind diese erforderlich, um kundenbezo-

gene Geschäftsfälle gezielt bearbeiten und aufgenommene Kundenbedarfe umfassend 

befriedigen zu können. Gemäß den Anforderungen der ganzheitlichen Strukturierung 

von Arbeitsaufgaben sind solche Tätigkeiten somit auch Bestandteil eines End-to-End 

Prozesses und sollen auf der zweiten Modellierungsebene jeweils durch eigene Haupt-

prozesse berücksichtigt werden. Betriebliche Aktivitäten, die der Leistungserstellung 

vorgelagert sind, werden im Hauptprozess zur Leistungsanbahnung erfasst. Hierunter 

sind sämtliche Tätigkeitsbündel zu fassen, die es ermöglichen, dass in der Phase der 

Leistungserstellung eine anforderungsgerechte und zielbezogene Ausführung der 

(Kern-)Tätigkeiten erfolgen kann. Solche kundenbezogenen Vorleistungen sind im 

primären Leistungserstellungsprozess eines Industrieunternehmens beispielsweise Tä-

tigkeiten zur Identifikation von Kundenbedarfen oder zur Bereitstellung erforderlicher 

Eingangsressourcen. Hiervon ausgehend kann im Hauptprozess zur Leistungserstel-

lung die Kernleistung zur Stiftung des originären Zusatznutzens für interne oder ex-

terne Kunden bedarfsgerecht erstellt werden. Nachdem die Kernleistung eines Ge-

schäftsprozesses erstellt wurde, können weitere Tätigkeiten erforderlich sein, die sich 

beispielsweise auf die anforderungsgerechte Bereitstellung der Kernleistung oder auf 

Serviceprozesse zur Aufrechterhaltung des gestifteten Kundennutzens beziehen. Sol-

che Tätigkeiten, die der Leistungserstellung nachgelagert sind, sollen im Hauptprozess 

zur Leistungsabwicklung organisiert werden. Die hierunter gefassten Tätigkeitsbün-

del sind wie Vorleistungen nicht unmittelbar auf die Erstellung der Kernleistung be-

zogen, tragen jedoch wesentlich zur umfassenden Befriedigung der Kundenbedarfe 

bei. Folglich werden in diesem nachgelagerten Hauptprozess alle Tätigkeiten gefasst, 

die ausgehend von der erstellten Kernleistung eines End-to-End Prozesses zur Befrie-
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digung der aufgenommenen Kundenbedarfe und/oder zur Aufrechterhaltung des ge-

stifteten Kundennutzens erforderlich sind (z.B. Identifizierung geeigneter Absatz-

wege).  

Ob der Hauptprozess zur Leistungserstellung durch vor- und nachgelagerte Phasen    

oder nur durch eine der beiden Phasen flankiert wird, hängt von deren Abgrenzbarkeit 

ab. Das bedeutet, dass die Tätigkeiten zur Leistungsanbahnung und -abwicklung kein 

integrativer Bestandteil der Phase zur Leistungserstellung sein dürfen, wenn sie einen 

eigenen Hauptprozess begründen sollen. Zur Phase der Leistungsabwicklung wäre 

keine Abgrenzung möglich, wenn die Bereitstellung der Leistung originärer Bestand-

teil der Kernleistung ist. Dies könnte beispielsweise bei einem Versanddienstleister 

der Fall sein, bei welchem die Leistungsabwicklung durch die Zustellung der Sendung 

erfolgt, was jedoch gleichzeitig die Kernleistung darstellt und somit Bestandteil des 

Hauptprozesses der Leistungserstellung ist. In diesem Fall wäre keine klare Abgren-

zung der beiden Hauptprozesse der Leistungserstellung und -abwicklung möglich. 

Diese Überschneidung kann in gleicher Weise auf den Hauptprozess der Leistungsan-

bahnung zutreffen. Hierzu wurde in Kapitel 5.3.3.1 bereits das Beispiel angeführt, dass 

Vorarbeiten zur Erarbeitung von Investitionsalternativen bereits originärer Teil der 

Marktleistung sein können, um eine Beratungsleistung in der Finanz- und Versiche-

rungswirtschaft anforderungsgerecht erbringen zu können. Folglich sind diese vorbe-

reitenden Tätigkeiten unmittelbar mit der Erstellung der Kernleistung verknüpft und 

könnten somit keine eigene Phase zur Leistungsanbahnung begründen.  

Für die Zuordnung von Tätigkeitsbündeln zu bestimmten Hauptprozessen ist durch-

gängig die Perspektive des jeweils betrachteten End-to-End Prozesses einzunehmen, 

da dieselben Bündel in unterschiedlichen End-to-End Prozessen verschiedenen Haupt-

prozessen zugeordnet werden können. Dies betrifft Unterstützungsaktivitäten, die ori-

ginär in sekundären Geschäftsprozessen organisiert werden, um Synergieeffekte und 

Spezialisierungsvorteile im Rahmen der Leistungserstellung erzielen zu können (Ka-

pitel 4.3.1.2). Sofern einzelne Unterstützungsaktivitäten einen direkten Beitrag zur Be-

arbeitung eines kundenbezogenen Geschäftsfalls leisten können, sind diese gemäß 

dem Leitsatz „Structure follows Process“ strukturell in den Zuständigkeitsbereich der 

Verantwortlichen für die primären Geschäftsprozesse zu übertragen und hier folglich 

einer bestimmten Tätigkeitsphase zuzuordnen (Kapitel 5.1.2). Diese Tätigkeitsphase 

muss dabei nicht derjenigen entsprechen, zu der die Unterstützungsaktivität auf Ebene 
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der sekundären Geschäftsprozesse ursprünglich zugeordnet wurde. Beispielsweise ist 

dies bei Tätigkeiten für die Identifizierung bestimmter Kundenbedarfe der Fall, welche 

grundsätzlich im sekundären Geschäftsprozess „Bereitstellen der Kunden- und Unter-

nehmensinformationen durch Kommunikation“ organisiert werden und hier dem 

Hauptprozess der Leistungserstellung zugeordnet sind, da Kernleistungen des betrach-

teten End-to-End Prozesses erbracht werden (Kapitel 5.3.3.4). Auf Ebene der primären 

Geschäftsprozesse wären diese Tätigkeiten jedoch gegebenenfalls dem Hauptprozess 

der Leistungsanbahnung zuzuordnen, wenn eine erforderliche Vorleistung für die Be-

arbeitung konkreter Geschäftsfälle erbracht wird, von der ausgehend ein bedarfsge-

rechtes Marktangebot erstellt werden kann. Aufgrund dieser perspektivisch wechseln-

den Zuordnung von Tätigkeiten zu bestimmten Hauptprozessen, wird es hier als erfor-

derlich angesehen, dass das Vorgehen zur Zuordnung konsequent aus Sicht des be-

trachteten End-to-End Prozesses erfolgt. 

Um ausgehend von den Hauptprozessen vertikal konsistente Prozessdesigns zu entwi-

ckeln, ist im Rahmen der Konkretisierung eines End-to-End Prozesses im Weiteren 

darauf zu achten, dass der Schnitt zwischen den Leistungseinheiten auf den unter-

schiedlichen Modellierungsebenen an der gleichen Stelle erfolgt (BERGSMANN 2012, 

93). Wird demnach ein Prozess auf der zweiten Modellierungsebene an einer bestimm-

ten Stelle geschnitten, so ist dieser Schnitt bei den darunterliegenden Modellierungs-

ebenen genau an der gleichen Stelle vorzunehmen. Dieser Zusammenhang wird im 

Folgenden graphisch verdeutlicht (Abb. 23). 

 

Abbildung 23: Vertikale  Konsistenz von Prozessdesigns nach BERGSMANN  (2012, 95) 
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Die Schnittstellen zwischen den Leistungseinheiten der dritten Modellierungsebene 

sind demnach unter Berücksichtigung der Grenzen der übergeordneten Hauptprozesse 

festzulegen. Ausgehend von solch einer vertikal konsistenten Prozessstruktur können 

redundante Überschneidungen von Tätigkeitsfeldern sowie Verantwortlichkeitslücken 

vermieden werden, um Zuständigkeiten klar bestimmen zu können. 

 

6.2.2.2 Differenzierung von Leistungseinheiten auf der dritten Modellierungs-

ebene 

Teilprozesse der dritten Modellierungsebene sind sequenziell entlang einer Wert-

schöpfungskette eines bestimmten End-to-End Prozesses angeordnet (Kapitel 6.2.1). 

Der Begriff der Wertschöpfungskette beruht auf dem Konzept der Wertkette nach POR-

TER (1986) und umfasst im ursprünglichen Sinne ausdifferenzierte Funktionen, die als 

(Wertschöpfungs-)Aktivitäten eines Unternehmens zusammenhängend betrachtet 

werden (GAITANIDES 2012, 120; Kapitel 4.2.1.1). Bei PORTER (1986) wird eine Wert-

kette lediglich als gedanklicher Analyserahmen verstanden, um vorwiegend die poten-

ziellen Synergien zwischen den Abteilungen bzw. Funktionen einer Organisation iden-

tifizieren und nutzen zu können (OSTERLOH & FROST 2006, 160). Es handelt sich dem-

nach um kein Konzept zur Organisation von Unternehmensbereichen, da allein durch 

den gedanklichen Analyserahmen keine Ausrichtung der Unternehmensstrukturen auf  

einen bestimmten Wertschöpfungszweck erfolgt. In prozessorientierten Primärstruk-

turen werden in Abgrenzung hierzu sämtliche Tätigkeiten einer Wertschöpfungskette 

in einer Organisationseinheit gefasst und auf bestimmte Kundenbedarfe ausgerichtet. 

Der Analyserahmen der Wertkette kann innerhalb dieser Prozessstrukturen als kon-

zeptuelles Gestaltungsinstrument genutzt werden, um die verschiedenen Teilprozesse 

der dritten Modellierungsebene in den geschäftsprozessspezifischen Wertschöpfungs-

zusammenhang zu stellen und somit auf struktureller Ebene zu manifestieren. Die Teil-

prozesse der dritten Modellierungsebene werden in dieser Arbeit hiernach als Wert-

schöpfungsstufen eines End-to-End Prozesses verstanden. 

BERGSMANN (2012, 87) stellt zu den unterschiedlichen Wertschöpfungsstufen eines 

Geschäftsprozesses das geteilte Merkmal heraus, dass diese zur Leistungsausführung 

jeweils auf vorhergehende Teilleistungen angewiesen sind und theoretisch auch dazu 

bereit wären, für die empfangene Leistung ein Entgelt zu zahlen. Hierzu wird ein Bei-



255 

 

 

spiel für die Leistungseinheit „Produkt fertigen“ angeführt, welche zur Leistungsaus-

führung auf Daten zum Produkt und zur Menge angewiesen ist. Diese Daten werden 

durch die vorhergehende Leistungseinheit „Auftrag erfassen“ bereitgestellt. Leistun-

gen zwischen den Teilprozessen eines Geschäftsprozesses können unentgeltlich aus-

getauscht oder von geschäftsprozessexternen Anbietern entgeltlich erworben werden. 

Geschäftsprozessexterne, aber unternehmensinterne Anbieter werden als interne Ser-

viceeinheiten (Shared Service Center) bezeichnet und stellen die in Vereinbarungen 

festgelegten Leistungen (Service Level Agreement) gegen Entgelt zu Verfügung. Ne-

ben dieser Möglichkeit können geschäftsprozessexterne Anbieter jedoch auch Drittan-

bieter sein, die mit der Erbringung einer entsprechenden Leistung im Rahmen des Out-

sourcings beauftragt werden und diese gegen Entgelt zu Verfügung stellen. Um zu 

entscheiden, durch welche dieser Varianten die Erreichung der strategischen Ziele am 

weitreichendsten unterstützt werden kann, sind zu den Teilprozessen bzw. Wertschöp-

fungsstufen der dritten Modellierungsebene klar definierte Leistungen in Arbeitsauf-

trägen festzulegen, in welchen konkrete Aufgabenstellungen der Detailprozesse so-

weit gebündelt werden, dass ein Benchmarking44 zu diesen Stufen bzw. Teilprozessen 

möglich wird (BERGSMANN 2012, 87f.; HIRZEL 2008, 15).  

Die Abgrenzung der Arbeitsaufträge zwischen den unterschiedlichen Wertschöp-

fungsstufen eines Geschäftsprozesses soll in dieser Arbeit anhand der leistungsbezo-

genen Merkmale von Tätigkeitsbündeln erfolgen, welche die Bezugsgrößen der Teil-

prozesse auf der dritten Modellierungsebene sind. In Teilprozessen werden Tätigkei-

ten der vierten Modellierungsebene gebündelt, die zielgerichtet unter Berücksichti-

gung objektiver Gesetzmäßigkeiten des Arbeitsgegenstandes und der Organisations-

form des Arbeitsprozesses inklusive der genutzten Verfahren und Mittel, auszuführen 

sind, um bedarfsgerechte Leistungen zur Befriedigung bestimmter Kundenbedarfe er-

stellen zu können (Kapitel 6.2.1).45 Sofern diese Charakteristika zwischen andersgear-

teten Tätigkeiten vergleichbar sind, sollen diese als Bündel in einem eigenständigen 

                                                 
44  Benchmarking ist ein systematischer und zielgerichteter Prozess, um bestimmte Bezugsobjekte eines 

Unternehmens (z.B. Produkte, Verfahren und Strukturen), mit denen branchengleicher oder bran-

chenfremder Unternehmen zu vergleichen. Ziel ist es, die besten erprobten Praktiken in die eigene 

Organisation einzugliedern und hierdurch die Wettbewerbssituation zu verbessern (CAMP 1994, 

13ff.; WEHRLIN 2012, 7ff.; SCHRÖDER 2016, 77). 
45  Die Merkmale zur Vergütung und zu den Wirkungen von Arbeitstätigkeiten auf das ausführende 

Subjekt werden hier nicht berücksichtigt, da diese in keinem direkten Zusammenhang zu den Cha-

rakteristika der zu erstellenden Leistung stehen und zur Beschreibung des Wertschöpfungszusam-

menhangs somit keine hinreichende Relevanz besitzen. 
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Teilprozess organisiert werden. Anders formuliert, sind Tätigkeitsbündel in unter-

schiedlichen Teilprozessen bzw. Wertschöpfungsstufen zu fassen, 

 wenn abgrenzbare Arbeitsgegenstände bzw. -objekte bearbeitet werden,  

 durch die in definierten Arbeitsaufträgen ein differenzierbares Leistungs-

angebot für bestimmte Bedarfsträger erbracht wird. 

Aufgrund der in den einzelnen Wertschöpfungsstufen erbrachten Leistungen kann am 

Ende des betrachteten End-to-End Prozesses ein übergeordneter Kundennutzen gestif-

tet werden. Hierfür werden durch die einzelnen Teilprozesse bestimmte Leistungen 

bereitgestellt, durch welche die Bedarfe interner Kunden aus der jeweils nachgeord-

neten Wertschöpfungsstufe befriedigt werden. Neben der Befriedigung von geschäfts-

prozessinternen Kunden kann durch die Leistungen der Teilprozesse, die innerhalb 

von Wertschöpfungsketten organisiert sind, auch bereits ein Zusatznutzen für externe 

Bedarfsträger gestiftet werden. Dies ist beispielsweise beim sekundären Geschäftspro-

zess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ dann der Fall, wenn unterjährig be-

reits Umsatzsteuervoranmeldungen an das Finanzamt übermittelt werden, obwohl die 

damit verbundenen Rechnungen auch als Leistungsinput von Bedarfsträgern nachfol-

gender Teilprozesse zur Leistungserstellung benötigt werden (z.B. Erstellung des Jah-

resabschlusses). 

In primären Geschäftsprozessen können die Tätigkeitsbündel der Wertschöpfungsstu-

fen Arbeitstätigkeiten umfassen, die ursprünglich in sekundären Geschäftsprozessen 

organisiert wurden. Hierzu wurde in Kapitel 5.3.2.4 zusammenfassend erläutert, dass 

einzelne Unterstützungsaktivitäten strukturell in den Zuständigkeitsbereich der Ver-

antwortlichen für die primären Geschäftsprozesse zu übertragen sind, sofern diese Tä-

tigkeiten einen direkten Beitrag für die Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsfälle 

leisten können (BERGSMANN 2012, 28ff.). Beispielsweise trifft dies auf die Tätigkeiten 

der Kundenkommunikation zu, durch welche Kundenbedarfe identifiziert werden (Ka-

pitel 5.3.3.4). Dieses Organisationsprinzip folgt dem Leitsatz „Structure follows Pro-

cess“, nach welchem die marktbezogenen Wertschöpfungsketten eines Unternehmens 

die Gestaltung der Organisationsstruktur dominieren (Kapitel 4.3.1.2).  

Eine Trennung von Leistungseinheiten im Rahmen der vertikalen Prozessanalyse kann 

nach BERGSMANN (2012, 89) auch bei einer Veränderung der Aggregation bzw. bei 

Zählerwechseln der Verrichtungsobjekte erfolgen. Hierzu wird das Beispiel angeführt, 
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dass es in einem Unternehmen der Fall sein kann, dass die Auftragsannahme einzeln 

durchgeführt wird, die zu erstellenden Kundenleistungen jedoch nur einmal in der Wo-

che geplant, gebündelt und nach bestimmten Losen gefertigt werden und die Bereit-

stellung des Produkts an den Kunden wieder einzeln erfolgt. In diesem Beispiel wech-

selt der Aggregationsgrad des Verrichtungsobjekts, da die Auftragsannahme für jeden 

Geschäftsfall einzeln, bei der Planung einmal für alle Geschäftsfälle, in der Fertigung 

für mehrere Geschäftsfälle in einem Los und die Bereitstellung der Leistung am Ende 

wieder je Geschäftsfall erfolgt. Bei jedem dieser Wechsel empfiehlt BERGSMANN 

(2012, 89) eine Trennung der Leistungseinheiten, da zum einen die Definition der Er-

gebnisse aus den Leistungseinheiten erleichtert wird und zum anderen eine gezielte 

Prozessanalyse möglich wäre. Letzteres bezieht der Autor insbesondere auf die Pro-

zesskostenrechnung, der zur Steuerung der Geschäftstätigkeit eine bedeutsame Rolle 

zukommt und die erfordert, dass Durchlaufzähler innerhalb von Leistungseinheiten 

konstant bleiben. Die in der Prozesskostenrechnung betrachteten Leistungseinheiten 

beziehen sich auf konkrete Arbeitstätigkeiten, die in der Regel als Teilprozesse be-

zeichnet und zu bestimmten Kostenstellen zusammengefasst werden (HABERSTOCK 

2008, 104f.; COENENBERG et al. 2016, 119; ZUREK 2017, 406ff.). Trotz der Verwen-

dung des Begriffs Teilprozesse sind in der Prozesskostenrechnung somit Tätigkeiten 

statt Tätigkeitsbündel die Grundlage für die Prüfung des Kriteriums der Aggregation 

von Verrichtungsobjekten, welche die Bezugsgrößen der vierten Modellierungsebene 

sind. Detailprozesse der vierten Modellierungsebene werden im Folgenden jedoch 

nicht betrachtet, weshalb Zählerwechsel zur Abgrenzung von Haupt- und Teilprozes-

sen nicht weiter berücksichtigt werden. 

Zuständigkeiten für Teilprozesse können in prozessorientierten Primärstrukturen an-

hand der Schnittstellen im Prozessablauf festgelegt werden. Da die Teilprozesse je-

weils einzelne Bestandteile einer gemeinsamen Organisationseinheit sind, können die 

Verantwortungsbereiche im Unterschied zu anderen Organisationsformen flexibel an-

gepasst werden, um beispielsweise erhöhte Liegezeiten oder den Aufbau von Kom-

munikationshürden zu vermeiden (Kapitel 4.3.2.1). Die bedarfsgerechte Anpassung 

erfolgt beispielsweise durch Maßnahmen des „Empowerments“ (SPRAFKE 2016, 94ff.; 

VAHS 2012, 592f.). Das Empowerment umfasst zum einen die horizontale Kompri-

mierung von Leistungseinheiten, in deren Rahmen durch das „Job enlargement“ der 

Tätigkeitsspielraum der Prozess-Teams erweitert und dem „Dafür-bin-ich-nicht-zu-

ständig“-Effekt entgegengewirkt wird. Zum anderen können im Zuge der vertikalen 
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Komprimierung die Entscheidungsspielräume von Prozess-Teams erweitert werden. 

Durch dieses sogenannte „Job Enrichment“ soll der „Das-darf-ich-nicht-entscheiden“-

Effekt begrenzt werden (OSTERLOH & FROST 2006, 116; PICOT et al. 2012, 441). Das 

Empowerment umfasst demnach eine Ausweitung von Tätigkeits- und Entscheidungs-

räumen für Mitarbeiter/-innen, die in Prozessteams die Verantwortung für einzelne 

oder mehrere Leistungseinheiten eines End-to-End Prozesses übernehmen. Die Pro-

cess Owner bzw. Prozessverantwortlichen bleiben den Prozessteams jedoch weiterhin 

übergeordnet, was bedeutet, dass diese die Verantwortung für die reibungslose und 

strategiegerechte Abwicklung aller Leistungseinheiten eines End-to-End Prozesses 

tragen. Wie einleitend in Kapitel 6.2 bereits angeführt wurde, ist dies ein wesentlicher 

Grund dafür, warum – anders als bei der Phase der Prozessidentifikation – durch die 

Teilung von Leistungseinheiten innerhalb eines End-to-End Prozesses keine struktu-

rellen Schnittstellen entstehen müssen, mit denen unmittelbare Effekte auf die strate-

gischen Ziele eines Unternehmens verbunden sind. 

 

6.2.3 Horizontale Differenzierung von Prozessvarianten 

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage wurde in Kapitel 5.2.1 bereits erläutert, 

dass Tätigkeitsfelder in unterschiedlichen End-to-End Prozessen auszuführen sind, 

wenn für die Erstellung einer Unternehmensleistung, durch die abgrenzbare Kunden-

bedarfe befriedigt werden, spezifisches Fachwissen erforderlich ist. Zentrales Merk-

mal für diese Abgrenzung war somit die Spezifität des Fachwissens. Um auf detail-

lierteren Modellierungsebenen eine horizontale Differenzierung von Tätigkeitsfeldern 

zu begründen, können auch weitere Merkmale herangezogen werden. Dies ergibt sich 

insbesondere daraus, dass hier keine separaten End-to-End Prozesse mit ganzheitlich 

strukturierten Arbeitsaufgaben zu begründen sind, sondern lediglich Prozessvarianten 

zu einzelnen Leistungseinheiten eines End-to-End Prozesses identifiziert werden. 

Eine horizontale Differenzierung bzw. Segmentierung kann zu jeder Leistungseinheit 

auf jeder Modellierungsebene eines End-to-End Prozesses einzeln erfolgen. Demnach 

ist es möglich, lediglich bestimmte Haupt- oder Teilprozesse eines Geschäftsprozesses 

in unterschiedliche Varianten zu differenzieren. BERGSMANN (2012, 91) führt hierzu 

das Beispiel eines Buchhandels an, bei welchem lediglich die Leistungseinheit des 
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Vertriebs auf horizontaler Ebene in „Direktverkauf“ und „Internetplattformen“ diffe-

renziert werden kann. Um Art und Umfang der horizontalen Differenzierung bestim-

men zu können, ist demnach zunächst eine vertikale Prozessanalyse für die zweite und 

dritte Modellierungsebene durchzuführen, um Tätigkeitsphasen und -bündel zu iden-

tifizieren, auf welche die horizontale Prozessanalyse bezogen werden kann. Welche 

inhaltlichen Voraussetzungen an die horizontale Differenzierung von Leistungseinhei-

ten bestehen, wird im Folgenden unter Einbezug der Triage-Idee erläutert. 

Leistungseinheiten können nach der Triage-Idee auf horizontaler Ebene nach Funk- 

tionen, Komplexität, Kundengruppen und Leistungsangebot differenziert werden 

(OSTERLOH & FROST 2000, 50ff.; GAITANIDES 2012, 173). Die Möglichkeit einer 

funktionalen Segmentierung von Geschäftsprozessen soll im Rahmen dieser Arbeit 

jedoch nicht näher betrachtet werden. Hierzu wurde in Kapitel 4.3.1.2 bereits heraus-

gestellt, dass prozessorientierte Primärstrukturen nach der Typologie von ROHM 

(1998, 16f.) nicht durch Funktionen geprägt werden. So würde es sich bei einer nach 

Funktionen ausgerichteten Prozessorganisation um eine Art Matrixorganisation han-

deln, welche eine eigene Organisationsform mit verringertem Prozessgrad darstellt. 

Diese Variante soll im Folgenden somit nicht als potenzielle Möglichkeit zur horizon-

talen Differenzierung von Leistungseinheiten in Betracht gezogen werden. 

Eine komplexitätsbezogene Differenzierung erfordert, dass in Haupt- und/oder Teil-

prozessen vergleichbare Leistungen erstellt werden (1) und die hiermit verbundenen 

Tätigkeiten zudem hinsichtlich ihrer Komplexität voneinander abgegrenzt werden 

können (2). Die Komplexität bezieht sich hier auf die Anzahl der Variablen, die für 

eine anforderungsgerechte Leistungserstellung zu verarbeiten sind. Die horizontale 

Segmentierung findet demnach in Abhängigkeit von der Routinisierbarkeit der auszu-

führenden Tätigkeiten statt (OSTERLOH & FROST 2000, 51). Beispielsweise können Tä-

tigkeitsfelder eines Kreditinstituts oder Versicherungsunternehmens komplexitätsbe-

zogen in unterschiedliche Prozessvarianten differenziert werden, wenn die zu bearbei-

tenden Sachverhalte der Risikoprüfung in Routinefälle, mittelschwere Fälle und kom-

plexe Fälle differenziert werden können (ebd.).  

Die kundenbezogene Differenzierung von Tätigkeitsfeldern einer Leistungseinheit 

kann vorgenommen werden, wenn Leistungen für unterschiedliche Kundengruppen 

erbracht werden, die zu befriedigenden Bedarfe der unterschiedlichen Kundengruppen 
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bei hohen Abstraktionsgrad jedoch identisch sind (GAITANIDES 2012, 173). Eine kun-

denbezogene Differenzierung von Prozessvarianten könnte bei einem Kreditinstitut 

beispielsweise dann erfolgen, wenn Kredite an Privat- und Geschäftskunden vergeben 

werden (OSTERLOH & FROST 2000, 62f.). Der Vorteil dieser Differenzierungsvariante 

ist der stabile Kundenbezug nach dem „One-face-to-customer-Prinzip“. Dieses Prinzip 

beinhaltet, dass Kunden bei sämtlichen Anliegen einen bestimmten Ansprechpartner 

kontaktieren können, wodurch die Kundenbindung gestärkt werden soll. Der Nachteil 

dieser Variante besteht insbesondere im Verlust von Synergieeffekten, da in den Pro-

zessvarianten die Gefahr besteht, dass Doppelarbeiten verrichtet werden.  

Die leistungsbezogene Differenzierung eines Geschäftsprozesses umfasst die Ab-

grenzung von Tätigkeiten in unterschiedliche Leistungs- bzw. Produktvarianten. 

Haupt- und Teilprozesse können leistungsbezogen in unterschiedliche Prozessvarian-

ten differenziert werden, wenn Leistungen nach anders gearteten Ablauffolgen oder 

unter Zuhilfenahme differenzierbarer Arbeitsgrundlagen (z.B. Infrastruktur, Ressour-

cen) erbracht werden (BERGSMANN 2012, 91; GAITANIDES 2012, 175). Unterscheid-

bare Ablauffolgen und Arbeitsgrundlagen werden in dieser Arbeit dann angenommen, 

wenn zur Leistungserstellung abgrenzbare Eingangsgrößen betrachtet oder unter-

scheidbare Ausgangsgrößen erstellt werden. Eingangsgrößen können beispielsweise 

genutzte Infrastrukturanlagen oder bestimmte materielle bzw. immaterielle Ressour-

cen sein, deren Verarbeitung bestimmtes Fachwissen erfordert. Ausgangsgrößen sind 

erbrachte Leistungen, die auf bestimmte Zwecke bezogen sind und/oder spezifische 

Eigenschaften aufweisen, deren anforderungsgerechter Umgang spezifisches Fachwis-

sen erfordert. Eine horizontale Differenzierung nach Ausgangsgrößen wäre beispiels-

weise bei abgrenzbaren Vertriebswegen möglich. Hierzu wurde zu Beginn dieses Ka-

pitels bereits das Beispiel zu den Prozessvarianten „Direktverkauf“ und „Internetplatt-

formen“ angeführt. In diesem Beispiel werden zwar vergleichbare Eingangsgrößen in 

Form der bereitzustellenden Kernleistung betrachtet, jedoch kann für die Leistungser-

bringung jeweils spezifisches Fachwissen zu unterscheidbaren Vertriebswegen mit be-

stimmten Merkmalen erforderlich sein, um die Kundenbedarfe anforderungsgerecht 

befriedigen zu können. 

Aus strategischer Sicht können durch die horizontale Differenzierung von Haupt- und 

Teilprozessen Spezialisierungseffekte erzielt und somit insbesondere die traditionellen 
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Erfolgsfaktoren gefördert werden. Falls eine Teilung von Verantwortlichkeiten er-

folgt, ist wie bei der Trennung von End-to-End Prozessen darauf zu achten, dass der 

Aufbau von Schnittstellen und Kommunikationshürden zwischen den Akteuren unter-

schiedlicher Prozessvarianten vermieden wird, sodass eine effiziente Leistungserbrin-

gung und die Entwicklung unternehmensspezifischer Wissensnetzwerke („Knowledge 

Dynamics“) strukturell gefördert werden können (Kapitel 4.2.3; 5.2). 

 

6.2.4 Zusammenfassende Betrachtung der Anforderungen für die Prozessspezi-

fikation 

Die Prozessspezifikation erfordert, dass für jede Modellierungsebene eines End-to-

End Prozesses eine vertikale und horizontale Prozessanalyse durchgeführt wird. Die 

beiden Analyseschritte sind in sequenzieller Reihenfolge vorzunehmen, da im Rahmen 

der vertikalen Prozessanalyse für jede Modellierungsebene zunächst abgrenzbare 

Leistungseinheiten festzulegen sind, um anschließend im Zuge der horizontalen Pro-

zessanalyse prüfen zu können, ob in den einzelnen Einheiten unterschiedliche Prozess-

varianten voneinander differenziert werden können. Durch die vertikale Prozessana-

lyse wird der Leistungsablauf eines End-to-End Prozesses auf den unterschiedlichen 

Modellierungsebenen zunehmend konkreter abgebildet. Hierfür liegen den Leistungs-

einheiten der einzelnen Modellierungsebenen Bezugsgrößen mit einer abgrenzbaren 

Detaillierungstiefe zu Grunde, weshalb die Leistungseinheiten auf den verschiedenen 

Ebenen hinsichtlich ihres Umfangs variieren (Kapitel 6.2.1). Aufgrund des variieren-

den Umfangs wurden für jede Modellierungsebene eigene Kriterien für die Festlegung 

der Grenzen der Leistungseinheiten identifiziert. Die Kriterien sind bedeutsam, um 

über unterschiedliche End-to-End Prozesse hinweg auf denselben Modellierungsebe-

nen vergleichbar umfangreiche Leistungseinheiten zu modellieren und somit die Ent-

wicklung einer konsistenten Prozessarchitektur zu unterstützen. Die horizontale Pro-

zessanalyse kann auf jeder Modellierungsebene hingegen anhand der gleichen Anfor-

derungen bzw. Kriterien vorgenommen werden, da Prozessvarianten innerhalb einer 

Leistungseinheit unabhängig von den differierenden Bezugsgrößen identifiziert wer-

den können. Der variierende Abstraktionsgrad auf den einzelnen Modellierungsebenen 

hat lediglich die Auswirkung, dass es mit abnehmender Detaillierungstiefe erforder-

lich ist, eine umfassendere Anzahl von Unternehmensaktivitäten bei der Prüfung einer 

horizontalen Differenzierung zu berücksichtigen. 
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Nachfolgend werden die Anforderungen für die vertikale und horizontale Prozessana-

lyse zusammenfassend abgebildet (Tab. 3). Hierauf Bezug nehmend wird im nächsten 

Kapitel für einen ausgewählten Geschäftsprozess exemplarisch aufgezeigt, wie Pro-

zessdesigns für die zweite und dritte Modellierungsebene entwickelt werden können. 
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6.3 Modellierung des Prozessdesigns zu einem exemplarisch ausgewählten Refe-

renzprozess 

In diesem Kapitel wird aufgezeigt, wie nach Maßgabe der zuvor formulierten Anfor-

derungen das Prozessdesign zu einem exemplarisch ausgewählten End-to-End Prozess 

gestaltet werden kann. Bezugnehmend auf dieses Prozessdesign ist es möglich, ge-

schäftsprozessspezifische Handlungszusammenhänge für berufliche Unterrichte be-

darfsgerecht zu entwickeln, sodass folglich der Aufbau des geschäftsprozessorientier-

ten Systemverständnisses bei angehenden Lehrkräften und Lernenden gezielt unter-

stützt werden kann (Kapitel 2.2). Das Prozessdesign umfasst die Konkretisierung des 

Wertschöpfungszusammenhangs eines End-to-End Prozesses, was in dieser Arbeit bis 

zur dritten Modellierungsebene vorgenommen werden soll, um die zweite Forschungs-

frage beantworten zu können. Nach Maßgabe des aufgezeigten Vorgehens können 

weitere Prozessdesigns zu anderen Referenzprozessen in gleicher Weise modelliert 

werden, sodass anschließend eine Verknüpfung der Austauschbeziehungen zwischen 

unterschiedlichen Geschäftsprozessen erfolgen kann und folglich eine Prozessarchi-

tektur entsteht (Kapitel 6.1). 

In Kapitel 6.3.1 wird zunächst dargelegt, für welchen End-to-End Prozess das Prozess-

design exemplarisch modelliert werden soll. Anschließend wird in Kapitel 6.3.2 der 

inhaltliche Gegenstandsbereich des ausgewählten Geschäftsprozesses näher erläutert. 

Auf dieser Grundlage kann in den Kapiteln 6.3.3 und 6.3.4 eine gezielte Prozessana-

lyse zur zweiten und dritten Modellierungsebene vorgenommen werden. 

 

6.3.1 Auswahl eines Referenzprozesses  

In Kapitel 6.1 wurde erläutert, dass Prozessdesigns zu primären Geschäftsprozessen 

branchenspezifisch zu entwickeln sind, da die strukturellen Leistungserstellungspro-

zesse für die Schaffung bestimmter Marktangebote lediglich bei Unternehmen dersel-

ben Branche vergleichbar sind. Im referenziellen Unternehmensmodell wurde deshalb 

nur ein primärer Geschäftsprozess zur Erstellung einer abstrakten Marktleistung be-

rücksichtigt, der auf allen Modellierungsebenen branchen- bzw. unternehmensspezi-

fisch zu konkretisieren wäre (Kapitel 5.3.2.4). Demgegenüber sind Unterstützungsak-

tivitäten der sekundären Geschäftsprozesse von branchenübergreifender Relevanz, 
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weshalb auf der ersten Modellierungsebene bereits konkrete Leistungen in abgrenzba-

ren End-to-End Prozessen organisiert werden konnten (Kapitel 5.3.3). Da die Prüfung 

der Kriterien für die vertikale und horizontale Prozessanalyse die Betrachtung konkre-

ter Gegenstandsbereiche erfordert, kann das Prozessdesign im Folgenden somit nur für 

einen der sekundären Geschäftsprozesse modelliert werden. Hierzu identifizierte 

Haupt- und Teilprozesse der zweiten und dritten Modellierungsebene können bran-

chenübergreifend als referenzielle Bausteine genutzt werden, um unternehmensspezi-

fische Detailprozesse und Workflows auf der vierten und fünften Modellierungsebene 

zu entwickeln (BERGSMANN 2012, 56; Kapitel 6.1). 

Unterstützungsaktivitäten besitzen auch eine wichtige Bedeutung dafür, auf Ebene der 

primären Geschäftsprozesse die Leistungseinheiten der zweiten und dritten Modellie-

rungsebene abschließend bestimmen zu können. Somit kann es auch hiernach als sinn-

voll angesehen werden, zunächst die Prozessdesigns für alle sekundären Geschäfts-

prozesse zu modellieren. So wurde hierzu in Kapitel 4.3.1.2 bereits angeführt, dass 

einzelne Unterstützungsaktivitäten gemäß dem Leitsatz „Structure follows Process“ 

strukturell in den Zuständigkeitsbereich der Verantwortlichen für die primären Ge-

schäftsprozesse zu übertragen wären, sofern diese Tätigkeiten einen direkten Beitrag 

für die Bearbeitung kundenbezogener Geschäftsfälle leisten können (BERGSMANN 

2012, 28ff.). Demnach kann ein vollständiger End-to-End Prozess auf Ebene der pri-

mären Geschäftsprozesse erst dann begründet werden, wenn eine Übertragung von 

Unterstützungsaktivitäten erfolgt ist (ebd., 28). Hierbei können die Leistungseinheiten 

der zweiten und dritten Modellierungsebene partiell oder vollständig aus Arbeitstätig-

keiten bestehen, die ursprünglich in Bereitstellungsprozessen organisiert wurden (Ka-

pitel 5.3.2.4). Letzteres betrifft beispielsweise Tätigkeiten für die Vermarktung des 

Leistungsangebots, durch die potenziell ein eigenständiger Teilprozess innerhalb eines 

primären Geschäftsprozesses begründet werden kann. Partieller Bestandteil eines Teil-

prozesses könnten Tätigkeiten zur Verbuchung von Verkäufen sein (vgl. BERGSMANN 

2012, 67).  

In Kapitel 5.3.3.4 wurden insgesamt fünf sekundäre Geschäftsprozesse voneinander 

unterschieden. Diese beziehen sich auf die Bereitstellung humaner, physikalischer und 

finanzieller Ressourcenpools sowie spezifischer Humanressourcen zur rechtlichen Be-

gleitung der Geschäftstätigkeit und zur bedarfsgerechten Kommunikation mit allen 

Stakeholdern. In den fünf Bereitstellungsprozessen wird für die Leistungsausführung 
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auf jeweils abgrenzbare Ressourcenpools bzw. Fachwissensbestände zurückgegriffen, 

die im Rahmen dieser Arbeit alle als branchenübergreifend relevant angesehen wur-

den, um eine reibungslose Leistungsabwicklung zu ermöglichen (Kapitel 5.3.3.4). So-

mit ist jeder der angeführten sekundären Geschäftsprozesse für Unternehmen bedeut-

sam und könnte folglich exemplarisch als Gegenstandsbereich zur Ausarbeitung eines 

Prozessdesigns ausgewählt werden. 

Aufgrund der originär ökonomischen Perspektive dieser Arbeit soll das Prozessdesign 

exemplarisch für den sekundären Geschäftsprozess „Bereitstellen der finanziellen 

Ressourcen“ modelliert werden. Dem zu diesem Geschäftsprozess zugeordneten Tä-

tigkeitsfeld des betrieblichen Rechnungswesens (Kapitel 5.3.3.4) kommt aus betriebs-

wirtschaftlicher Sicht eine zentrale Bedeutung zu, was durch die folgenden Aussagen 

verdeutlicht werden soll:  

 „[…] Grundpfeiler betriebswirtschaftlichen Denkens und Handelns.“ (COE-

NENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2009, V) 

„[…] Sprache der Wirtschaft […]“ (COENENBERG, HALLER & SCHULTZE 

2014, 3) 

Ein Verständnis über ökonomische Zusammenhänge bei Lernenden in beruflichen 

Lehr-Lernprozessen und Assessments aufbauen bzw. erfassen zu können, kommt mit 

Blick auf die zunehmend wirtschaftlich geprägten Lebenssituationen in modernen Ge-

sellschaften eine wachsende Bedeutung zu. So kann es Lernenden auf Grundlage die-

ses Verständnisses ermöglicht werden, dynamische und tiefgreifende Veränderungen 

in Wirtschaft und Gesellschaft beurteilen und mitgestalten zu können (RETZMANN et 

al. 2010, 11ff.; ACKERMANN, RUOSS & FLURY 2018, 1ff.). Das Wissen über Leistungen 

und Gestaltungsparameter des betrieblichen Rechnungswesens ist für solch ein öko-

nomisches Verständnis von hoher Bedeutung und wird etwa von TRAMM (2003b, 5) 

als „[…] Schlüssel zum wirtschaftlichen Denken […]“ bezeichnet. Dieser zugeschrie-

bene Stellenwert resultiert daraus, dass durch das Rechnungswesen sämtliche ökono-

misch relevanten Sachverhalte eines Unternehmens aufbereitet werden, sodass ver-

gangene, gegenwärtige und zukünftige Tatbestände oder Vorgänge des Unternehmens 

sowie zurückliegende, aktuelle und prospektive Beziehungen der Organisation zur 

(Unternehmens-)Umwelt systematisch abgebildet und interpretiert werden können 
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(COENENBERG et al. 2016, 3). Folglich ist das Rechnungswesen ein wesentlicher Be-

standteil des betrieblichen Informationssystems (PREIß 2000, 7; 2005, 61). PREIß und 

TRAMM (1996) führen hierzu an, dass es erst durch ein Verständnis über Verfahren 

und Begriffe des Rechnungswesens möglich wird,  

„[…] die beobachtbaren Vorgänge im Unternehmen in ihrem ökonomischen 

Sinngehalt zu interpretieren und sie letztlich auf die Zielebene wirtschaftlichen 

Handelns zu beziehen.“ (ebd., 229) 

Für ein zielgerichtetes ökonomisches Handeln ist ein hinreichendes Verständnis über 

das betriebliche Rechnungswesen somit von hoher Bedeutung (TRAMM & PREIß 1996, 

1ff.; PREIß 1999, 2; TRAMM 2005, 99ff.; PREIß 2012, 1), weshalb dieser Gegenstands-

bereich curricular mit unterschiedlichen Anteilen auch in relativ vielen beruflichen 

Bildungsgängen als Lerninhalt berücksichtigt wird. Diese Relevanz mag ebenso eine 

der möglichen Ursachen dafür sein, warum das betriebliche Rechnungswesen seit An-

fang der 90er Jahre zunehmend in den Fokus wirtschaftspädagogischer Forschungsar-

beiten gerückt ist (SEIFRIED 2002, 104ff.; 2004, 6; 2006, 578; REINISCH & STRUVE 

2002, 105ff.; BOULEY 2017; PREIß 1999; REINISCH 1991). Durch welche konkreten 

Leistungen des Rechnungswesens diese Relevanz begründet wird, soll im folgenden 

Kapitel erläutert werden. Im Zuge dieser Erläuterungen stehen insbesondere die Merk-

male im Fokus, die für eine gezielte vertikale und horizontale Prozessanalyse auf der 

zweiten und dritten Modellierungsebene bedeutsam sind. 

 

6.3.2 Der sekundäre Geschäftsprozess „Bereitstellen der finanziellen Ressour-

cen“ 

In Kapitel 5.3.3.4 wurde erläutert, dass der Geschäftsprozess „Bereitstellen der finan-

ziellen Ressourcen“ Tätigkeiten der Aufzeichnung und Auswertung aller relevanten 

Sachverhalte des Unternehmensgeschehens, deren Aufbereitung in anforderungsge-

rechten Rechnungen sowie Tätigkeiten der Planung und Bereitstellung des Kapitalbe-

darfs und der Abwicklung des Zahlungsverkehrs umfasst. Diese Aufgaben betreffen 

zentrale Gegenstandsbereiche des betrieblichen Rechnungswesens, dessen Merkmale 

in den folgenden Unterkapiteln erläutert werden, sodass eine vertikale und horizontale 

Differenzierung von Leistungseinheiten auf der zweiten und dritten Modellierungs-

ebene gezielt erfolgen kann.  
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Um eine gezielte Prozessanalyse nach den in Kapitel 6.2 identifizierten Kriterien vor-

nehmen zu können, werden in Kapitel 6.3.2.1 zunächst grundlegende Funktionen und 

Teilsysteme des betrieblichen Rechnungswesens im Zusammenhang mit den damit 

adressierten Bedarfsträgern dargelegt. Anschließend werden in Kapitel 6.3.2.2 die Er-

gebnisgrößen zu den identifizierten Teilsystemen und die hiermit verbundenen be-

triebswirtschaftlichen Zielgrößen erläutert. Auf dieser Grundlage können in den Kapi-

teln 6.3.2.3 und 6.3.2.4 die Leistungen der Teilsysteme des Rechnungswesens ab-

grenzbar bestimmt werden. Wie sich diese Leistungen von verbundenen Tätigkeitsfel-

dern unterscheiden, insbesondere denen des Managements bzw. Controllings zur Un-

ternehmenssteuerung, wird abschließend in Kapitel 6.3.2.5 erläutert.  

 

6.3.2.1 Funktionen und Adressaten des betrieblichen Rechnungswesens 

Das betriebliche Rechnungswesen kann als (Informations-)System für die vorwiegend 

mengen- und wertmäßige Ermittlung, Aufbereitung und Darstellung von unterneh-

mensbezogenen Sachverhalten verstanden werden (BUSSE VON COLBE, CRASSELT & 

PELLENS 2011, 652). Unternehmensbezogene Sachverhalte werden traditionell durch 

ökonomisch fassbare Daten in Unternehmensrechnungen abgebildet, die sich auf einen 

bestimmten Zeitpunkt oder Zeitraum beziehen (COENENBERG et al. 2016, 4)46. Durch 

die umfassende Aufbereitung ökonomisch relevanter Sachverhalte können vergan-

gene, gegenwärtige und zukünftige Tatbestände oder Vorgänge des Unternehmens so-

wie zurückliegende, aktuelle und prospektive Beziehungen der Organisation zur (Un-

ternehmens-)Umwelt systematisch festgehalten werden (ebd., 3). 

Die relevanten Sachverhalte beziehen sich auf die Real- und Nominalgüterströme  

eines Unternehmens sowie auf die internen Erfolgs- und Bestandsveränderungen (z.B. 

Abschreibungen, Reparaturen etc.) (STEGER 2006, 9). Bei Realgüterströmen handelt 

es sich um materielle oder immaterielle Sachgüter, die als Vorprodukte von außen be-

zogen und in fertige Produkte oder Dienstleistungen umgewandelt werden (z.B. Wa-

ren, Arbeitsleistung etc.). Diesen Realgüterströmen stehen Zahlungsströme gegenüber, 

die den Transfer von Nominalgütern betreffen COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 

                                                 
46 Neben ökonomischen Zielen können durch das betriebliche Rechnungswesen auch soziale und öko-

logische Zieldimensionen ermittelt, aufbereitet und dargestellt werden (z.B. durch Balanced Score-

cards, Umweltbilanzen oder Nachhaltigkeitsberichte) (COENENBERG et al. 2016, 4; BUSSE VON 

COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 655).   
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2016, 4). Nominalgüter beziehen sich entweder direkt auf (Bar-)Geld oder sind von 

geldähnlichem Charakter. Der Transfer dieser Güter wird durch Abläufe im Realgü-

terbereich bzw. durch Realgütertransaktionen ausgelöst (z.B. Beschaffung von Gütern; 

Absatz von Produkten), können aber auch rein finanzieller Art sein (z.B. Transaktio-

nen auf dem Kapitalmarkt) (BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 569). 

Dies ist ein Grund dafür, dass im Rahmen des Geschäftsprozesses „Bereitstellen der 

finanziellen Ressourcen“ die fortlaufende Zahlungsabwicklung im Realgüterverkehr 

und die reine Kapitalbeschaffung als eigenständige Aufgabenbereiche berücksichtigt 

wurden. 

Die erste Ermittlung und Aufbereitung der unternehmensbedingten Sachverhalte er-

folgt durch die Rechnungen der Buchführung, welche Unternehmen, die im Handels-

register eingetragen sind,47 und/oder Unternehmen, welche die Wertgrenzen nach 

§ 141 AO48 überschreiten, verpflichtend erstellen müssen (HORSCHITZ et al. 2018, 

2ff.). Im Rahmen der Buchführung werden alle finanz- und leistungswirtschaftlichen 

Sachverhalte eines Unternehmens in systematischer, sachlicher und chronologischer 

Ordnung erfasst (COENENBERG et al. 2016, 4; STEGER 2006, 9; WÖHE & KUßMAUL 

                                                 
47 Von der Buchführungspflicht nach dem Handelsgesetzbuch ausgenommen sind trotz Kaufmannsei-

genschaften kleingewerbetreibende Einzelkaufleute i.S.d. § 241a HGB, die „[…] an den Abschluss-

stichtagen von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren nicht mehr als jeweils 600 000 Euro 

Umsatzerlöse und jeweils 60 000 Euro Jahresüberschuss aufweisen […]“ (Stand 2018).  

     Nach dem Handelsgesetzbuch auch nicht zur Buchführung verpflichtet sind Gewerbetreibende, die 

nach Art und Umfang keinen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb führen. Sol-

che Gewerbetreibende können sich jedoch freiwillig ins Handelsregister eintragen lassen (Kannkauf-

mann), was eine Buchführungspflicht nach sich zieht. Die Vorschriften des Handelsgesetzbuches 

gelten grundsätzlich nicht für Unternehmen der Land- und Forstwirtschaft, die sich jedoch auch in 

der Form des Kannkaufmanns ins Handelsregister eintragen lassen können, wenn nach Art und Um-

fang ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb besteht (WÖHE & KUßMAUL 2015, 

21f.; COENENBERG et al. 2016, 47ff.). 

 
48 Der Kreis der Buchführungspflichtigen erweitert sich auf die Unternehmen, die nach § 141(1) AO 

bestimmte Wertgrenzen überschreiten. „Gewerbliche Unternehmer sowie Land- und Forstwirte, die 

nach den Feststellungen der Finanzbehörde für den einzelnen Betrieb 
 

1. Umsätze einschließlich der steuerfreien Umsätze, ausgenommen die Umsätze nach § 4 Nr. 8 bis 10 

des Umsatzsteuergesetzes, von mehr als 600 000 Euro im Kalenderjahr oder 

2. (weggefallen) 

3. selbstbewirtschaftete land- und forstwirtschaftliche Flächen mit einem Wirtschaftswert (§ 46 des 

Bewertungsgesetzes) von mehr als 25 000 Euro oder 

4. einen Gewinn aus Gewerbebetrieb von mehr als 60 000 Euro im Wirtschaftsjahr oder 

5. einen Gewinn aus Land- und Forstwirtschaft von mehr als 60 000 Euro im Kalenderjahr gehabt 

haben, 
  

sind auch dann verpflichtet, für diesen Betrieb Bücher zu führen und auf Grund jährlicher Bestands-

aufnahmen Abschlüsse zu machen, wenn sich eine Buchführungspflicht nicht aus § 140 ergibt.“ 

(Stand 2018). 
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2015, 22; BIEG & KUßMAUL 2009, 1). Geschieht dies für alle finanz- und leistungs-

wirtschaftlichen Sachverhalte eines Unternehmens wird die Dokumentationsfunk-

tion erfüllt, welche als grundlegende Funktion des betrieblichen Rechnungswesens 

angesehen werden kann. Dies ergibt sich insbesondere daraus, dass die Erfassung der 

wirtschaftlichen Sachverhalte der Ausgangspunkt dafür ist, alle weiteren Leistungen 

erbringen und somit auch alle weiteren Funktionen des betrieblichen Rechnungswe-

sens erfüllen zu können. Die weiteren Zwecke des Rechnungswesens können in vier 

(Haupt-)Funktionen zusammengefasst werden, welche im Folgenden angeführt sind 

(COENENBERG et al. 2016, 5; BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 654; 

BIEG & KUßMAUL 2009, 50ff.; STEGER 2006, 6ff.): 

 Informationsfunktion: Bereitstellen von komprimierten Informationen zu al-

len finanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalten eines Unternehmens, 

sodass sämtliche Stakeholder bedarfsgerecht über die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage informiert werden. 

 Zahlungsbemessungsfunktion: Bereitstellen von Informationen, die eine Be-

messung von fälligen Zahlungen und die Abwicklung des Zahlungsverkehrs 

eines Unternehmens ermöglichen (z.B. Gewinnausschüttungen, Erfolgsbeteili-

gungen, Steuern etc.). 

 Planungsfunktion: Bereitstellen von Informationen, durch die ökonomische 

Ziel- bzw. Sollgrößen bestimmt und Entscheidungen über rational wirtschaft-

liches Handeln im Sinne der Unternehmensziele getroffen werden können. 

 Kontrollfunktion: Bereitstellen von Informationen, durch die der Zielerrei-

chungsgrad des wirtschaftlichen Handelns überprüft werden kann, sodass 

künftige Entscheidungen unter Berücksichtigung der gesteckten Unterneh-

mensziele getroffen und wirtschaftliche Vorgänge gezielt gesteuert werden 

können. 

Die Informations- und Zahlungsbemessungsfunktion sind eng mit der Dokumentati-

onsfunktion verbunden. So werden die Informationen zu ökonomisch relevanten Sach-

verhalten nach der ersten buchhalterischen Erfassung in den Rechnungen, die der Er-

füllung der Informations- und Zahlungsbemessungsfunktion dienen, zwar weiter kom-

primiert, jedoch könnten allein durch den ersten Schritt bereits Bedarfsträger mit In-

formationen über die Geschäftstätigkeit versorgt sowie fällige Zahlungen bemessen 
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werden (COENENBERG et al. 2016, 5). Rechnungen für die Erfüllung der Planungs- und 

Kontrollfunktion werden vorwiegend unternehmensintern für ein effektives Control-

ling genutzt. Die Schnittstelle zwischen diesen beiden Gegenstandsbereichen wird in 

Kapitel 6.3.2.5 näher betrachtet. 

Der Gegenstandsbereich des betrieblichen Rechnungswesens kann in zwei Teilsys-

teme gegliedert werden, in denen wirtschaftliche Sachverhalte entweder zum unter-

nehmerischen oder betrieblichen Bereich erfasst und aufbereitet werden. Während sich 

der unternehmerische Bereich auf sämtliche Sachverhalte bezieht, die das rechtlich 

selbstständige betriebswirtschaftliche Gesamtsystem eines Unternehmens betreffen, 

rekurriert sich der betriebliche Bereich lediglich auf die mit den primären Leistungs-

erstellungsprozessen verbundenen Sachverhalte (COENENBERG et al. 2016, 7; STEGER 

2006, 5; WÖHE & KUßMAUL 2015, 7f.). Bei letzterem liegt der Fokus auf den wirt-

schaftlichen Sachverhalten eines Unternehmens, die sich auf die Erstellung des unter-

nehmensspezifischen Leistungsangebots beziehen, das am Markt gegen Entgelt ver-

äußert werden kann (COENENBERG et al. 2016, 3). 

Das Teilsystem zum unternehmerischen Bereich greift vorwiegend Bedarfe externer 

Interessenten auf, welche beispielsweise Kapitalgeber, Gläubiger, Mitarbeiter, Liefe-

ranten oder Kunden sein können. Aufgrund der Ausrichtung auf externe Bedarfsträger, 

wird dieses Teilsystem auch als externes Rechnungswesen bezeichnet (COENENBERG 

et al. 2016, 6ff.; STEGER 2006, 5; KÜTING et al. 2011, 33f.). Im externen Rechnungs-

wesen steht insbesondere die Erfüllung der Dokumentations-, Informations- und Zah-

lungsbemessungsfunktion im Fokus. Hierfür werden Leistungen bereitgestellt, welche 

die Bedarfe von externen Stakeholdern nach Informationen über die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage eines Unternehmens befriedigen (COENENBERG, FISCHER & 

GÜNTHER 2016, 22; BIEG & KUßMAUL 2009, 53ff.). Das auf den betrieblichen Bereich 

bezogene Teilsystem befriedigt hingegen vorwiegend den Informationsbedarf interner 

Bedarfsträger, welche beispielsweise das Management, Prozessverantwortliche, Ar-

beitnehmervertreter oder der Aufsichtsrat sind. Da hier die Interessen interner Bedarfs-

träger im Fokus stehen, wird dieses Teilsystem auch als internes Rechnungswesen 

bezeichnet (COENENBERG et al. 2016, 7; STEGER 2006, 5; OSTERMANN 2010, 27f.; 

RÜTH 2012, 3ff.). In Abgrenzung zum externen Rechnungswesen werden in diesem 

Teilsystem Leistungen bereitgestellt, welche die Bedarfe von internen Stakeholdern 

nach fundierten Entscheidungsgrundlagen und Zielgrößen zur Verhaltenssteuerung 
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befriedigen. Folglich wird durch das interne Rechnungswesen vorwiegend die Pla-

nungs- und Kontrollfunktion des betrieblichen Rechnungswesens erfüllt (COENEN-

BERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 22ff.). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das betriebliche Rechnungswesen 

in zwei unterschiedliche Teilsysteme gegliedert werden kann, durch die jeweils ab-

grenzbare Funktionen erfüllt und spezifische Bedarfe unterschiedlicher Stakeholder 

befriedigt werden. Das externe und interne Rechnungswesen sind durch die geteilte 

ökonomische Perspektive auf das Unternehmensgeschehen inhaltlich jedoch miteinan-

der verbunden, was sich auch daran zeigt, dass für die Leistungserstellung teilweise 

auf dasselbe Zahlenmaterial zurückgegriffen wird (COENENBERG et al. 2016, 7). Auf 

welche betriebswirtschaftlichen Zielgrößen die Rechnungen des betrieblichen Rech-

nungswesens bezogen sind und welche Leistungen in den jeweiligen Teilsystemen zur 

Steuerung dieser Zielgrößen erbracht werden, wird zur Unterstützung einer gezielten 

Prozessanalyse in den nachfolgenden Kapiteln erläutert. 

 

6.3.2.2 Rechnungswesen als Grundlage zur Steuerung betriebswirtschaftlicher 

Zielgrößen 

Durch die Leistungen des betrieblichen Rechnungswesens sollen verschiedene Inte-

ressensgruppen über die ökonomische Lage des Unternehmens informiert werden. 

Hierfür werden insbesondere drei Zielgrößen bzw. ökonomische Stellgrößen vonei-

nander unterschieden. Die erste betriebswirtschaftliche Zielgröße umfasst die fortlau-

fende Liquidität eines Unternehmens. Zu dieser Zielgröße werden seitens des betrieb-

lichen Rechnungswesens Informationsgrundlagen bereitgestellt, welche eine finanz-

wirtschaftliche Steuerung des Unternehmens ermöglichen (COENENBERG et al. 2016, 

10; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 8). Dies umfasst insbesondere die Auf-

gabe, Informationen über die fortlaufende Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens be-

reitzustellen, sodass hiervon ausgehend die Aufrechterhaltung der Liquidität unter Be-

rücksichtigung der Rentabilitätsziele unterstützt werden kann (COENENBERG et al. 

2016, 16; KÜTING et al. 2011, 13). Die Betrachtung dieser finanzwirtschaftlichen Per-

spektive auf die Geschäftstätigkeit ist allein jedoch nicht hinreichend, um den Unter-

nehmenserfolg strategiegeleitet fördern zu können. Dies ergibt sich maßgeblich dar-

aus, dass im Rahmen der finanzwirtschaftlichen Steuerung Ein- und Auszahlungen 

bzw. Ein- und Ausgaben im Fokus stehen, welche den wirtschaftlichen Vorgängen 
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eines Unternehmens oftmals nachgelagert sind und somit nur bedingt zur Steuerung 

der operativen Geschäftstätigkeit beitragen können (COENENBERG et al. 2016, 10f.; 

STEGER 2006, 12). Deshalb ist neben der finanzwirtschaftlichen auch eine operative 

Steuerung des Unternehmens erforderlich, die hinsichtlich der Zielgröße des Erfolgs 

vorgenommen wird. Hierfür werden durch das betriebliche Rechnungswesen Leistun-

gen erbracht, welche sich auf die periodengerechte Abbildung der Sachverhalte zur 

Leistungsentstehung (Output) und zum erforderlichen Ressourceneinsatzes (Input) be-

ziehen (COENENBERG et al. 2016, 10f.). Der Periodenerfolg dient kurz- und mittelfris-

tigen Zwecken und kann als Vorsteuergröße für den Liquiditätsfluss herangezogen 

werden (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 8).  

Liquiditäts- und Erfolgsmessungen stellen vorwiegend auf retrospektive Informatio-

nen ab, weshalb eine strategische Unternehmenssteuerung hierdurch nur bedingt er-

folgen kann. Deshalb werden im Rahmen des Rechnungswesens auch Informationen 

bereitgestellt, die eine prospektiv gerichtete Unternehmenssteuerung ermöglichen. 

Hierfür sind Informationen erforderlich, auf deren Grundlage Maßnahmen eingeleitet 

werden können, welche die Erwirtschaftung von Erfolgen in der Zukunft unterstützen. 

Solche Informationen, die auf eine langfristige Perspektive ausgerichtet sind, betreffen 

die Zielgröße des Erfolgspotenzials. Das Erfolgspotenzial eines Unternehmens lässt 

sich aus Sicht von COENENBERG et al. (2016, 11) im Sinne dieser Arbeit 

„[…] als ein Bündel nachhaltig wirksamer Wettbewerbsvorteile beschreiben, 

die im Kontext umweltlicher Chancen und Risiken sowie unternehmerischer 

Stärken und Schwächen rechtzeitig aufgebaut und verteidigt werden müssen, 

um in nachfolgenden Perioden Erfolge erzielen zu können.“ 

Das ökonomische Erfolgspotenzial ist ein wesentlicher Faktor für die Berechnung des 

Unternehmenswerts, welcher sich somit auch aus dem Barwert für zukünftige Erfolge 

oder den Free Cashflows zusammensetzt (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 

8). Das ökonomische Potenzial wird auch durch die ökologische und soziale Nachhal-

tigkeit des Wirtschaftens beeinflusst. Die beiden Dimensionen lassen sich momentan 

jedoch nur bedingt in ökonomischen Werten ausdrücken, weshalb diese in der klassi-

schen Unternehmensbewertung bisher eine untergeordnete Rolle spielen (ebd., 9). Wie 

der Erfolg weist auch das Erfolgspotenzial Interdependenzen zu den anderen Zielgrö-

ßen auf, da es als Vorsteuergröße für den Erfolg eines Unternehmens dient und indirekt 

Auskunft über die zukünftige Liquiditätslage gibt. Die Liquidität übt wiederum selbst 
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einen Einfluss auf das Erfolgspotenzial aus, da diese Zielgröße eine bedeutsame Vo-

raussetzung dafür ist, dass neue Erfolgspotenziale durch Investitionen aufgebaut wer-

den können (COENENBERG et al. 2016, 11). 

Für die finanzwirtschaftliche, operative und strategische Steuerung eines Unterneh-

mens werden durch das betriebliche Rechnungswesen unterschiedliche Leistungen in 

Form von bestimmten Ergebnisgrößen erbracht und bereitgestellt. Die Zusammen-

hänge zwischen den Ergebnisgrößen des betrieblichen Rechnungswesens und den be-

triebswirtschaftlichen Zielgrößen werden im Folgenden abgebildet (Abb. 24): 

 

Abbildung 24:  Zusammenhang zwischen den Ergebnisgrößen des betrieblichen Rech-

nungswesens und den betriebswirtschaftlichen Zielgrößen (COENEN-

BERG et al.  2016, 15) 
 

Während die betriebswirtschaftlichen Zielgrößen der Liquidität und des Erfolgs auf 

traditionelle Leistungen des betrieblichen Rechnungswesens Bezug nehmen, handelt 

es sich bei der Zielgröße des Erfolgspotenzials um ein relativ neues Feld des Rech-

nungswesens. Deshalb werden in der angeführten Abbildung zu dieser Zielgröße vor-

wiegend traditionelle Leistungen bzw. Ergebnisgrößen des Rechnungswesens ange-

führt, die bedarfsgerecht um prospektive Perspektiven erweitert werden. So kann bei-
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spielsweise anknüpfend an die Leistungen des internen Rechnungswesens eine strate-

gische Planungsrechnung erstellt werden, welche prospektiv auf angestrebte Erfolgs- 

oder Liquiditätsziele gerichtet ist (COENENBERG et al. 2016, 11ff.; COENENBERG, FI-

SCHER & GÜNTHER 2016, 30ff.). Zur strategischen Steuerung des Erfolgspotenzials 

werden durch das betriebliche Rechnungswesen in der Regel somit keine grundsätz-

lich neuen Leistungsprodukte erstellt (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016 30ff.), 

sondern lediglich vorhandene Ergebnisgrößen fortgeschrieben und um nicht-monetäre 

Informationen erweitert (bspw. Umfeld- und Unternehmensanalysen; COENENBERG, 

FISCHER & GÜNTHER 2016, 10). 

Bezug nehmend auf die angeführten Zielgrößen können im Folgenden die einzelnen 

Leistungen des betrieblichen Rechnungswesens erläutert und die hierdurch befriedig-

ten Bedarfe verdeutlicht werden. Dies erfolgt getrennt für die beiden Teilsysteme des 

externen und internen Rechnungswesens, da durch diese Teilsysteme jeweils spezifi-

sche Perspektiven auf die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens eingenommen wer-

den (Kapitel 6.3.2.1).  

 

6.3.2.3 Leistungen des externen Rechnungswesens 

Sämtliche finanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalte die zur Veränderung des 

Vermögens oder der Schulden eines Unternehmens führen, werden im externen Rech-

nungswesen unter Berücksichtigung von steuer- und handelsrechtlichen Vorgaben so-

wie den nicht kodifizierten Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) im 

Rahmen der Geschäfts- bzw. Finanzbuchführung49 erfasst (COENENBERG et al. 2016, 

61; SCHLIENKAMP 2007, 35ff.)50. Die unterjährige Erfassung und Aufbereitung der 

ökonomisch relevanten Sachverhalte eines Unternehmens durch die Buchführung 

kann dazu führen, dass neben den Dokumentationspflichten bereits die Informations- 

und Zahlungsbemessungsfunktion in Teilen erfüllt werden. So können Bedarfsträger 

innerhalb einer Abrechnungsperiode fortlaufend anhand von Zwischenrechnungen 

über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens informiert und fäl-

lige Zahlungen bemessen werden (z.B. Umsatzsteuervoranmeldung). 

                                                 
49 Wesentliche Leistungen der beiden Teilsysteme des betrieblichen Rechnungswesens werden im Fol-

genden durch den gewählten Schriftschnitt (Fett und Kursiv) hervorgehoben. 
50 Internationale Rechnungslegungsvorschriften (z.B. IFRS, US-GAAP etc.) werden in dieser Arbeit 

nicht betrachtet. 
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Am Ende einer Rechnungsperiode wird zu einem bestimmten Stichtag eine Bestands-

aufnahme zur Erfassung der gesamten Vermögens- und Schuldenbestände durchge-

führt (Inventur) und im Rahmen eines Inventars aufgezeichnet (SCHANZ 2015, 296ff.; 

NEITZ & HUNDT 2014, 29ff.). Dies dient vorwiegend der Überprüfung der unterjährig 

erfassten Bestände in der Geschäftsbuchhaltung, sodass die Buchbestände an die tat-

sächlich vorhandenen Werte angeglichen werden können (COENENBERG et al. 2016, 

61). Zur gezielten Befriedigung des heterogenen Informationsbedarfs der Adressaten 

des externen Rechnungswesens werden die einzelnen Vermögens- und Schuldenwerte 

aus der Geschäftsbuchführung bzw. dem Inventar in einem Jahresabschluss zusam-

menfassend abgebildet. Hierfür kann es erforderlich sein, dass die in der Finanzbuch-

haltung dokumentierten Real- und Nominalgüterströme nach bestimmten Vorgaben 

ergänzt oder korrigiert werden (HUFNAGEL & HOLDT 2009, 1f.). Durch den Jahresab-

schluss können verschiedene Stakeholder entsprechend ihres Bedarfs periodengerecht 

über die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens informiert werden 

(BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 654; BIEG & KUßMAUL 2009, 1; COE-

NENBERG et al. 2016, 64). Bei dieser Leistung bzw. Ergebnisgröße handelt es sich um 

ein gesetzlich normiertes Instrument, welches den Anspruch besitzt, eine zufrieden-

stellende Abwägung der widerstreitenden Informationsbedarfe zu gewährleisten (COE-

NENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 19; BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 

2011, 654f.). Um den Informationsbedarf der externen Adressaten umfassend befrie-

digen zu können, werden im Rahmen des Jahresabschlusses eine periodenübergrei-

fende Bilanz sowie eine periodenspezifische Gewinn- und Verlustrechnung51 bereit-

gestellt (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 19; WÖHE & KUßMAUL 2015, 4).  

Auf Basis der Informationen aus dem Jahresabschluss können die betriebswirtschaft-

lichen Zielgrößen der Liquidität und des (periodisierten) Erfolgs dargelegt und beur-

teilt werden. Um eine möglichst transparente und zwischen Unternehmen vergleich-

bare Berichterstattung zu gewährleisten, sind zur Jahresabschlusserstellung externe 

Vorgaben zu berücksichtigen. Aufgrund dieser Vorgaben können beispielsweise ein-

heitlich berechnete Bemessungsgrundlagen zur Festlegung von Steuerschulden be-

                                                 
51 Wenn bestimmte Umsatz- und Gewinngrenzen nicht überschritten werden oder eine freiberufliche 

Tätigkeit ausgeübt wird, kann die Jahresabschlusserstellung auch durch die Aufstellung einer Ein-

nahmeüberschussrechnung ersetzt werden. In einer solchen Rechnung bestehen vereinfachte Anfor-

derungen für den Ausweis von Vermögen- und Schuldenwerten (vgl. hierzu § 4(3) EStG). 
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stimmt oder Vermögens-, Finanz- und Ertragslagen zwischen verschiedenen Unter-

nehmen verglichen werden (COENENBERG et al. 2016, 8; BUSSE VON COLBE, CRASSELT 

& PELLENS 2011, 654). Der periodisierte Jahresabschluss erfüllt vorwiegend die Infor-

mations- und Zahlungsbemessungsfunktion des betrieblichen Rechnungswesens (COE-

NENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 19; BIEG & KUßMAUL 2009, 24f.). Bei Kapital- 

oder Personengesellschaften, denen keine natürliche Person als persönlich haftende(-

r) Gesellschafter(-in) vorsteht (Ausnahme: Kleinstkapitalgesellschaften), bei Genos-

senschaften (§ 336 HGB), bei Personengesellschaften mit begrenzter Haftung (GmbH 

& Co. KG) oder Unternehmen, die der Publizitätspflicht unterliegen und nicht unter 

der Rechtsform eines Einzelhandelskaufmanns oder einer Personengesellschaft betrie-

ben werden, ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu ergänzen52 (COENENBERG et 

al. 2016, 465; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 19; BIEG & KUßMAUL 2009, 

2ff.; WÖHE & KUßMAUL 2015, 28f.). Im Anhang werden weitere Informationen zur 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens aufbereitet, was insbeson-

dere ergänzende Zahlenwerke und Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahres-

abschlusses umfasst. 

Die Rechengrößen für die Kalkulation des unternehmensbezogenen Erfolgs sind Er-

träge und Aufwendungen, durch die der Wertezuwachs bzw. -verzehr eines Unterneh-

mens abgebildet wird. Aufwendungen und Erträge werden in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung erfasst, welche eine zeitraumbezogene Erfolgsrechnung darstellt und die 

zentrale Informationsgrundlage für die Zielgröße des Erfolgs eines Unternehmens ist 

(COENENBERG et al. 2016, 12; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 20; BUSSE 

VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 654; STEGER 2006, 14ff.; WÖHE & KUßMAUL 

2015, 16ff.). Ein verbuchter Wertezuwachs bzw. -verzehr verändert stets die Vermö-

gens- und Kapitalstruktur eines Unternehmens, welche in der Bilanz abgebildet wird. 

Der in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasste Erfolg bildet die Ertragslage eines 

Unternehmens ab und wird als Gewinn bzw. Verlust unter der Bilanzposition des Ei-

genkapitals ausgewiesen (= Reinvermögen) (EISELE & KNOBLAUCH 2011, 791; BIEG 

                                                 
52 Bei mittelgroßen und großen Kapitalgesellschaften (vgl. § 267 HGB) sowie bei Unternehmen, die die 

Rechtsform „GmbH & Co. KG“ wählen, ist zusätzlich die Abgabe eines Lageberichts erforderlich (§ 

289 HGB). Der Lagebericht umfasst Erläuterungen über zukünftige Erfolgsaussichten des Unterneh-

mens und bezieht sich somit auf die Zielgröße des Erfolgspotenzials (COENENBERG, FISCHER & GÜN-

THER 2016, 19; WÖHE & KUßMAUL 2015, 57f.). 
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& KUßMAUL 2009, 56). Die Ertragslage kann auch durch den Vergleich des Reinver-

mögens zwischen zwei Bilanzen bzw. Bilanzjahren festgestellt werden (COENENBERG 

et al. 2016, 21). 

Rechnungen zur Finanzlage eines Unternehmens sollen Aufschluss über die Zielgröße 

der Liquidität geben, was auch die Bereitstellung von Informationen zu den Finanzie-

rungsströmen eines Unternehmens erfordert (BIEG & KUßMAUL 2009, 55f.). Da die 

Bilanz jedoch lediglich bestandsorientierte Deckungsanalysen vorsieht, können nur 

Aussagen zur Finanzstruktur eines Unternehmens bzw. zur strukturellen Liquidität 

und nicht zur dynamischen Liquidität getroffen werden. Um auf die dynamische Li-

quidität eines Unternehmens schließen zu können, ist es im Rahmen des Jahresab-

schlusses erforderlich, Kapitalflussrechnungen (Cash-Flow) zu erstellen (COENEN-

BERG et al. 2016, 457; BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 654f.). Kapi-

talflussrechnungen sind Finanzierungs- und Investitionsrechnungen, die Außenstehen-

den zu Verfügung gestellt werden. Diese Rechnungen sind originäre Leistungen des 

internen Rechnungswesens und sollen deshalb erst in Kapitel 6.3.2.4 näher erläutert 

werden. 

Zur Erfüllung der Informationsfunktion werden seitens des externen Rechnungswe-

sens auch hochgradig komprimierte Informationen über die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage eines Unternehmens bereitgestellt, sodass ökonomisch relevante Zusam-

menhänge betrachtet und gezielt interpretiert werden können (COENENBERG et al. 

2016, 565). Die Auswertung von erkenntniszielorientierten Unternehmensinformatio-

nen findet maßgeblich über Kennzahlen und Kennzahlensysteme statt, die im Zuge 

einer Bilanzanalyse ermittelt werden (KÜTING & WEBER 2012, 1). Ziel einer Jahres-

abschluss- bzw. Bilanzanalyse ist die Abbildung der Liquiditäts- und Erfolgslage eines 

Unternehmens durch Verhältniszahlen bzw. Kennzahlen, die gezielte Zeit-, Unterneh-

mens- und Branchenvergleiche ermöglichen (COENENBERG et al. 2016, 565f.; BIEG & 

KUßMAUL 2009, 305ff.). Korrespondierend zu den drei betriebswirtschaftlichen Ziel-

größen Liquidität, Erfolg und Erfolgspotenzial kann sich die Bilanzanalyse auf finanz-

wirtschaftliche, erfolgswirtschaftliche und strategische Auswertungen beziehen. 

Die finanzwirtschaftlichen Analysen dienen vorwiegend der Erfassung und Beurtei-

lung der finanziellen Stabilität eines Unternehmens (BIEG & KUßMAUL 2009, 307). Zur 

Erstellung dieser Analysen wird maßgeblich auf diejenigen Bilanzwerte Bezug ge-

nommen, die sich auf die Kapitalverwendung der Aktivseite (Investitionsanalyse), die 
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Kapitelaufbringung der Passivseite (Finanzierungsanalyse) sowie auf den Zusammen-

hang zwischen der Kapitelverwendung und -aufbringung (Liquiditätsanalyse) bezie-

hen (COENENBERG et al. 2016, 570). Im Rahmen der Investitionsanalyse werden Art 

und Zusammensetzung des Vermögens und die Dauer der Vermögensbindung unter-

sucht. Hinsichtlich der finanziellen Stabilität eines Unternehmens steht hier die Frage 

im Fokus, in welcher Geschwindigkeit das Vermögen des Unternehmens im Umsatz-

prozess liquidiert werden kann (z.B. Anlage- und Umlaufintensität, Investitionsquote 

etc.). Die Finanzierungsanalyse untersucht hingegen die Art der Finanzierung des Un-

ternehmens auf der Passivseite der Bilanz und die mit der Finanzierung verbundenen 

Risiken. Hierbei steht insbesondere die Kapitalstruktur im Fokus, welche sich auf das 

Verhältnis zwischen Eigen- und Fremdkapital bezieht (z.B. Eigen- und Fremdkapital-

quote, Statischer Verschuldungsgrad etc.). Die relative Betrachtung zwischen den Fak-

toren der Kapitalverwendung (Investition) und der Kapitalherkunft (Finanzierung) im 

Rahmen der Liquiditätsanalyse dient vorwiegend der Beurteilung der Zahlungsfähig-

keit eines Unternehmens. Die Liquiditätsanalyse kann in statischen oder dynamischen 

Verfahren durchgeführt werden. Bei der statischen Liquiditätsanalyse werden Einnah-

men und Ausgaben in ihre Höhe und zeitlichen Fristigkeit zu einem bestimmten Zeit-

punkt betrachtet und als Bestandsgrößen berücksichtigt (z.B. Liquiditätsgrade I, II, III; 

Deckungsgrad A, B etc.). In Abgrenzung hierzu werden der dynamischen Liquiditäts-

analyse zeitraumbezogene Stromgrößen zu Grunde gelegt, sodass zur Einschätzung 

der Liquiditätslage auch der laufende Finanzmittelfluss berücksichtigt werden kann 

(insb. Operativer Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit) (COENENBERG, HAL-

LER & SCHULTZE 2016, 1067ff.; BIEG & KUßMAUL 2009, 329ff.; DENK et al. 2010, 1ff.) 

Erfolgswirtschaftliche Analysen beziehen sich in Abgrenzung zu finanzwirtschaftli-

chen Analysen auf die komprimierte Aufbereitung und Darstellung von erfassten Wer-

ten aus der Gewinn- und Verlustrechnung, sodass die Ertragskraft eines Unternehmens 

beurteilt werden kann (BIEG & KUßMAUL 2009, 307). Hierzu werden insbesondere 

Rentabilitäts-, Ergebnisquellen- und Aufwandsstrukturanalysen durchgeführt (COE-

NENBERG et al. 2016, 581f.). Bei Rentabilitätsanalysen steht die Ermittlung der Ver-

zinsung des eingesetzten Kapitals im Vordergrund, was sich auf das Vermögen oder 

auf den Umsatz eines Unternehmens beziehen kann (z.B. Eigenkapital-, Gesamtkapi-

tal- und Umsatzrentabilität). Die Rentabilitätsrechnung ist retrospektiv, da den Berech-

nungen vergangenheitsbezogene Werte zu Grunde liegen. Zur Beurteilung der zukünf-

tigen Ertragskraft werden in Ergebnisquellenanalysen deshalb Faktoren identifiziert, 
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die nachhaltig sind bzw. regelmäßig auftreten und folglich auch Auskunft über die 

zukünftige Ertragskraft geben können (z.B. ordentliches vs. außerordentliches Ergeb-

nis der Geschäftstätigkeit). Darüber hinaus sollen mit der Aufwandsstrukturanalyse 

Produktivitätsbeziehungen betrachtet und analysiert werden (z.B. Personal-, Mate- 

rial-, Herstellungsintensität, etc.), wodurch die künftige Aufwandsstruktur eines Un-

ternehmens gezielter eingeschätzt werden kann (z.B. Einfluss von Tariferhöhungen, 

Identifikation von Trends etc.) (COENENBERG et al. 2016, 585ff.; BIEG & KUßMAUL 

2009, 340ff.). 

Über die bisher vorwiegend operativen Analysen der Jahresabschlusswerte hinaus 

kann eine strategische Bilanzanalyse durchgeführt werden. Hier werden Faktoren er-

fasst, die einen Einfluss auf den zukünftigen Erfolg und die zukünftige Liquidität eines 

Unternehmens haben können und somit die Zielgröße des Erfolgspotenzials betreffen 

(COENENBERG, HALLER & SCHULTZE 2016, 1197). Für die strategische Bilanzanalyse 

können zusätzliche Informationen aus dem Unternehmensumfeld genutzt werden, die 

sich auch auf nicht ökonomische Stromgrößen beziehen. Hierdurch ist es möglich, 

umfangreichere Aussagen zu künftigen Ergebnissen bzw. Zahlungsströmen und somit 

zur Wertenwicklung eines Unternehmens abzuleiten. Aufgrund der Bezugnahme der 

strategischen Bilanzanalyse auf den Unternehmenswert, kann diese als wertorientierte 

Bilanzanalyse bezeichnet werden. Der Wert eines Unternehmens wird maßgeblich 

durch den Barwert von zukünftigen Ausschüttungen an die Eigentümer bestimmt, wes-

halb Analysen zur künftigen Profitabilität bzw. über Zukunftserfolge erforderlich sind. 

Typische Berechnungsverfahren für solche Analysen sind der Discounted-Cashflow-

Ansatz, der Ertragswertansatz oder der Residualgewinn-Ansatz (vgl. hierzu COENEN-

BERG, HALLER, SCHULTZE 2016, 1198f.). Durch die strategische Bilanzanalyse kann 

zudem ein Beitrag dazu geleistet werden, die eigene Wettbewerbsposition zukünftig 

zu stärken. Hierfür werden quantitative und qualitative Rechnungen bereitgestellt, die 

es ermöglichen, Risiken und Chancen im Wettbewerb sowie unternehmensbezogene 

Stärken und Schwächen in Verbindung mit der Entwicklung des Unternehmenswerts 

zu analysieren. Dies erfolgt im Rahmen der strategischen Bilanzanalyse beispielsweise 

durch ressourcen-, marktwert- und zukunftserfolgswertorientierte Analysen. Die res-

sourcenorientierte Analyse umfasst die Substanzbewertung aller materiellen und im-

materiellen Vermögenswerte eines Unternehmens hinsichtlich ihres Wertpotenzials 

(z.B. Residualwertmethode). Marktwertorientierte Analysen beziehen sich in Abgren-
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zung hierzu auf die Ermittlung des Marktwerts, welcher durch Kapitalmarktbewertun-

gen für das betrachtete Unternehmen, für Vergleichsunternehmen und/oder für Unter-

nehmen der gleichen Branche errechnet wird (z.B. Aktienrentabilität, Analyse der stra-

tegischen Positionierungs- und Wachstumserwartungen). Aus diesen Kapitalmarktda-

ten können implizit auch Investorenerwartungen abgeleitet werden (ebd., 1200). Des 

Weiteren kann die strategische Bilanzanalyse zukunftserfolgswertorientierte Analysen 

umfassen. In diesen werden zur Ermittlung des Zukunftswerts unternehmens- und um-

feldbezogene Treibergrößen betrachtet, die Einfluss auf künftige Erfolge ausüben kön-

nen (z.B. SWOT-Analysen). Für diese Analysen des Geschäftsportfolios können zu-

dem retrospektive Ergebnisse aus finanz- und erfolgswirtschaftlichen Analysen einbe-

zogen werden (z.B. kennzahlengestützte Portfolioanalysen) (ebd., 1215ff.). 

 

6.3.2.4 Leistungen des internen Rechnungswesens 

Das interne Rechnungswesen hat wie das externe Rechnungswesen eine Informations-

funktion. Im Unterschied zum externen Rechnungswesen werden durch die hier erstel-

len Leistungen jedoch vorwiegend Bedarfe interner Interessenträger nach Informatio-

nen zur zielgerichteten Steuerung der primären Geschäftsprozesse befriedigt, weshalb 

das interne Rechnungswesen maßgeblich zur Erfüllung der Planungs- und Kontroll-

funktion beiträgt (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 22; STEGER 2006, 64f.; 

Kapitel 6.3.2.1). Die Rechnungen können nach freiem Ermessen des Unternehmens 

gestaltet werden53, sodass für diese Zahlenwerke in der Regel keine steuer- oder han-

delsrechtlichen Vorgaben zu beachten sind (BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 

2011, 654). Aufgrund dieser Gestaltungsfreiheit können bedarfsgerechte Informatio-

nen zur unternehmensspezifischen Planung und Kontrolle der Geschäftstätigkeit be-

reitgestellt werden. Die Leistungen des internen Rechnungswesens können vereinzelt 

auch zur Erfüllung externer Dokumentationspflichten genutzt werden, weshalb diesem 

Teilsystem ebenso eine Dokumentationsfunktion zukommen kann (COENENBERG, FI-

SCHER & GÜNTHER 2016, 24). Beispielsweise ist die Höhe der im internen Rechnungs-

wesen ermittelten Kosten für die Herstellung bestimmter Leistungen nach handels- 

                                                 
53 Korrespondierend zu den nicht kodifizierten „Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung“ bestehen 

ebenso „Grundsätze ordnungsmäßiger Kosten- und Leistungsrechnung“, die bei der Erstellung von 

Rechnungen des internen Rechnungswesens berücksichtigt werden können (STEGER 2006, 75f.). 
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und steuerrechtlichen Vorschriften die Referenzgröße für die Aktivierung von Eigen-

leistungen und Bestandsveränderungen (§ 255 (2) HGB, R6.3 EStR) sowie für die Er-

mittlung von Konzernverrechnungspreisen (COENENBERG et al. 2016, 24f.; COENEN-

BERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 6; STEGER 2006, 69f.).  

Die Rechengrößen des internen Rechnungswesens beziehen sich auf Kosten und Leis-

tungen, die im Rahmen der Betriebsbuchhaltung durch die Abgrenzungsrechnung er-

mittelt werden (COENENBERG et al. 2016, 11; STEGER 2006, 46ff.; WÖHE & KUßMAUL 

2015, 7f.). Kosten und Leistungen können als bewertete(-r) sachzielbezogene(-r) Gü-

terverbrauch bzw. -erstellung definiert werden (COENENBERG et al. 2016, 25; BUSSE 

VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 654). Diese Rechengrößen beziehen sich auf 

all jene wirtschaftlichen Vorgänge, die direkt mit den primären Geschäftsprozessen 

zur Erstellung der unternehmensspezifischen Markleistungen in Verbindung stehen 

(innerbetriebliche Faktorkombinationsprozesse). Zur Abbildung der Zielgröße des Er-

folgs werden im Rahmen des internen Rechnungswesens Kosten- und Leistungsrech-

nungen (= Kostenrechnungen) erstellt (COENENBERG et al. 2016, 11). Im Unter-

schied zum externen Rechnungswesen bezieht sich die Kosten- und Leistungsrech-

nung entsprechend dem aufgezeigten Fokus lediglich auf die Erfassung des betriebli-

chen Wertezuwachses und -verzehrs. Demnach werden in diesen Rechnungen keine 

betriebs- und periodenfremden sowie außerordentlichen Aufwendungen und Erträge 

berücksichtigt (Neutrale Aufwendungen und Erträge) (STEGER 2006, 17ff.; SCHULTZ 

2017, 6ff.). Es können darüber hinaus jedoch zusätzliche betriebsbedingte Kosten er-

fasst werden, die in der Gewinn- und Verlustrechnung nicht (Zusatzkosten) oder in 

anderer Höhe (Anderskosten) erfolgswirksam geworden sind (COENENBERG, FISCHER 

& GÜNTHER 2016, 25ff.; EBERT 2012, 34ff.). 

Kosten und Leistungen werden in der Betriebsbuchhaltung in der Regel auf gesonder-

ten Konten erfasst, deren Werte durch eine dem externen Rechnungswesen nachgela-

gerte Abgrenzungsrechnung ermittelt werden (STEGER 2006, 47ff.). Die nachgelagerte 

Betrachtung von Kosten und Leistungen resultiert daraus, dass deren Höhe anhand der 

Aufwendungen und Erträge aus der Gewinn- und Verlustrechnung zu ermitteln ist. 

Somit bilden die Werte der Gewinn- und Verlustrechnung die Grundlage, um Grund-

kosten (aufwandsgleiche Kosten), Zusatzkosten (aufwandslose Kosten), Anderskosten 

(aufwandsungleiche Kosten) und betriebsbedingte Leistungen zu identifizieren. In der 

durchzuführenden Kostenrechnung gilt das Verursachungsprinzip, welches besagt, 
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dass den Kostenträgern (Produkte, Aufträge) und -stellen (z.B. Leistungseinheiten)  

eines Unternehmens nur die Kosten zugeordnet werden sollen, die tatsächlich hier ent-

standen sind (COENENBERG et al. 2016, 25). Dies ist zur Steuerung der Geschäftstätig-

keit eines Unternehmens von hoher Bedeutung, da nur auf dieser Grundlage gezielte 

Maßnahmen seitens von Führungsverantwortlichen ergriffen werden können, um die 

Erreichung bestimmter Zielgrößen zu unterstützen (vgl. hierzu auch Kapitel 6.3.2.5). 

Zur verursachungsgerechten Zuordnung der Kosten werden im Rahmen der Kosten-

artenrechnung zunächst alle Kosten und deren Höhe identifiziert, die einem Kosten-

träger direkt zugeordnet werden können (= Einzelkosten, z.B. Materialkosten, Ferti-

gungslöhne etc.) (STEGER 2006, 73; SCHWEITZER et al. 2016, 370f.). Die Kosten, die 

in diesen Rechnungen nicht direkt zugeordnet werden können, sogenannte Gemein-

kosten (z.B. Mietkosten, Abschreibungen, Energiekosten etc.), werden in der anschlie-

ßenden Kostenstellenrechnung anhand eines spezifischen Verteilungsschlüssels auf 

die verschiedenen Kostenstellen (= Ort der Kostenentstehung) des Leistungserstel-

lungsprozesses umgelegt (ebd., 74; EBERT 2012, 56ff.; ZUREK 2017, 378). Neben die-

ser traditionellen Verteilung von Gemeinkosten auf Kostenstellen anhand von Zu-

schlagssätzen kann alternativ auch eine Prozesskostenrechnung durchgeführt werden. 

In prozessorientierten Primärstrukturen kann hierdurch eine zielgenauere Verteilung 

von Gemeinkosten auf bestimmte Kostenträger vorgenommen werden (FRIEDL 2004, 

416ff.; ZUREK 2017, 406ff.).  

Anknüpfend an die Ergebnisse der vorstehenden Rechnungen werden die hier ermit-

telten Kosten abschließend im Rahmen der Kostenträgerrechnung verursachungsge-

recht spezifischen Kostenträgern zusammenfassend zugeordnet, sodass beispielsweise 

die Kosten und Preise für spezifische Produkte bzw. Aufträge bestimmt werden kön-

nen (COENENBERG et al. 2016, 26; STEGER 2006, 74f.). Sofern in diesen Rechnungen 

die Entgelte berücksichtigt werden, die am Markt für die erstellten Leistungen erzielt 

wurden, kann die Kostenträgerrechnung auch als Erfolgsrechnung für bestimmte Pro-

dukte oder Perioden dienen. Unter Einbezug aller betrieblichen Leistungen wird in 

diesen Rechnungen das gesamte Betriebsergebnis ermittelt, welches den betrieblichen 

Erfolg aus der originären Geschäftstätigkeit abbildet. Kostenträgerrechnungen können 

anhand verschiedener Kalkulationsverfahren erstellt werden (Divisions-, Äquivalenz-

ziffern-, Zuschlags-, Bezugsgrößenkalkulation und Kalkulation von Kuppelproduk-

ten), welche in Abhängigkeit vom Produktionstyp auszuwählen und durchzuführen 
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sind (ZUREK 2017, 365ff.). Produktionstypen unterscheiden sich hinsichtlich der An-

zahl von Endprodukten, der Verbundenheit der Produktionsprozesse, dem Homogeni-

tätsgrad des Produktionsprogramms und der Anzahl der bestehenden Produktionsstu-

fen (FRIEDL 2004, 187f.). Wenn eine prozessbezogene Kostenstellenrechnung durch-

geführt wird, kann alternativ zu den angeführten Kalkulationsverfahren auch die Kos-

tenträgerrechnung als Prozesskostenrechnung erstellt werden (FRIEDL 2004, 375ff.). 

Den angeführten Kostenrechnungen kann eine unterschiedliche Kostenbasis zu 

Grunde liegen, welche nach dem Zeitbezug variiert und sich auf Ist-, Normal- oder 

Plankosten beziehen kann. Ist-Kostenrechnungen sind vergangenheitsbezogen und be-

rücksichtigen zur Kalkulation die tatsächlich angefallenen Kosten einer Periode (z.B. 

Aufnahme von Kosten durch Verarbeitungsfehler). Um Preis- bzw. Kostenschwan-

kungen auszugleichen beziehen sich Normalkostenrechnungen auf Durchschnittskos-

ten aus mehreren vergangenen Perioden, die dort als Istkosten entstanden sind (z.B. 

Kosten der letzten fünf Jahren). Kalkulationen auf Plankostenbasis berücksichtigen 

auch zukünftige Kostenpositionen, welche beispielsweise aufgrund von Tarifabschlüs-

sen oder üblichen Preissteigerungen absehbar sind (COENENBERG, FISCHER & GÜN-

THER 2016, 72f.). Neben dem Zeitbezug lassen sich Kostenrechnungen auch nach dem 

Sachumfang unterscheiden. Hiernach können Kostenrechnungen auf Voll- oder Teil-

kostenbasis erstellt werden. In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten einer Rech-

nungsperiode in Form von Einzel- und Gemeinkosten auf die Kostenträger eines Un-

ternehmens umgelegt (BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 841; COENEN-

BERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 73f.). Diese Rechnungen dienen vorwiegend lang-

fristigen Steuerungszwecken, obwohl die Gemeinkosten nicht präzise zu bestimmten 

Kostenträgern zurechenbar sind. In Teilkostenrechnungen werden hingegen nur Teile 

der betriebsbedingten Kosten (insb. beschäftigungsvariable Kosten, Einzelkosten) auf 

die Kostenträger umgelegt (ebd., 764)54 55. Rechnungen auf Teilkostenbasis dienen 

kurzfristigen Steuerungszwecken, um beispielsweise den Erfolg bzw. den Erfolgsbei-

trag eines Produkts anhand des Deckungsbeitrags beurteilen zu können (STEGER 2006, 

63f.; BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 244ff., 490f.; ZUREK 2017, 

387ff.). Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen können grundsätzlich auch nach 

                                                 
54 Fixe Kosten werden in der Regel zwar nicht auf bestimmte Kostenträger umgelegt, deren Berück-

sichtigung kann zur Erstellung von Kostenrechnungen auf Teilkostenbasis aber dennoch erforderlich 

sein (z.B. Betriebsergebnis, Break-Even-Analyse etc.). 
55 Beispiele zur simultanen Berücksichtigung von Einzel-/Gemeinkosten und variable Kosten/Fixkosten 

finden sich bei HORNGREN, FOSTER und DATAR (2001, 35). 
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den beiden Kostenrechnungssystemen differenziert werden, da hier die Werte zu er-

mitteln sind, die für die Erstellung von Kostenträgerrechnungen auf Voll- und Teil-

kostenbasis benötigt werden. Den Kalkulationen der Kostenarten- und Kostenstellen-

rechnungen liegen für beide Kostenrechnungssysteme jedoch vergleichbare Abrech-

nungstechniken zu Grunde, was bedeutet, dass der Prozess für die Erstellung dieser 

Rechnungen weitestgehend identisch ist. Wesentliche Unterschiede in der Abrech-

nungstechnik ergeben sich erst bei Rechnungen, die geschäftsprozessexternen Kunden 

für kurz- oder langfristige Planungs- und Kontrollzwecke direkt bereitgestellt werden 

(EISELE & KNOBLAUCH 2011, 899f.).  

Durch Rechnungen zu Kostenanalysen werden maßgeblich Bedarfe interner Kunden 

nach Grundlagen für eine zielkongruente Steuerung der Geschäftstätigkeit befriedigt, 

die anders als bei periodenbezogenen Kostenrechnungen nicht nur bestimmte Perioden 

betrachten, sondern auch auf mehrere zukünftige Perioden bezogen sein können (z.B. 

Life Cycle Costing) (COENENBERG et al. 2016, 23; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 

2016, V). Kostenanalysen bestehen aus Planungs- und Kontrollrechnungen, durch 

welche die gleichlautenden Planungs- und Kontrollfunktionen des internen Rech-

nungswesens erfüllt werden können. In Planungsrechnungen findet eine mengen- und 

wertmäßige Schätzung der betrieblichen Entwicklung statt, sodass unter Berücksich-

tigung der Unternehmensziele Konsequenzen von Handlungsalternativen bewertet 

werden können (WÖHE & KUßMAUL 2015, 9). Dies kann auch die Ermittlung zukünf-

tiger Kosten bzw. Plankosten betreffen, die wiederum in die zuvor angeführten Kos-

tenrechnungen eingehen können. Planungsbezogene Kostenanalysen, durch die maß-

geblich geschäftsprozessexterne Bedarfsträger befriedigt werden, sind beispielsweise 

Break-Even Analysen, Kalkulationen zu Opportunitäts- und Transaktionskosten, Be-

rechnungen zu Preisunter- und Preisobergrenzen oder Grenzkosten (COENENBERG, FI-

SCHER & GÜNTHER 2016, V). Anhand dieser Planungs- und Zielgrößen können Hand-

lungsalternativen zur Produktion, zum Produktprogramm und zu Preisen unter Be-

rücksichtigung der finanziellen Ziele des Unternehmens beurteilt und folglich ökono-

misch zielbezogene Entscheidungen getroffen werden (z.B. erwartete Preise, Absatz-

mengen, Maschinenlaufzeiten etc.) (ebd., 23). Inhaltlich beziehen sich diese Entschei-

dungen typischerweise auf die Wahl geeigneter Beschaffungs- und Vertriebswege, 

Preisober- und Preisuntergrenzen sowie auf offene Fragen zur Eigen- oder Fremdfer-

tigung („make-or-buy“) (COENENBERG et al. 2016, 24; COENENBERG, FISCHER & GÜN-
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THER 2016, 6). Zur prospektiven bzw. strategieorientierten Entscheidungsfindung kön-

nen Kostenanalysen auch auf zukünftige Zeiträume und somit auf die Zielgröße des 

Erfolgspotenzials bezogen werden. Hierunter zu fassende Leistungen sind beispiels-

weise Kostenschätzungen, das Target Costing oder das Life Cycle Costing (COENEN-

BERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 32). 

Neben der Entscheidungsunterstützung dienen Planungsrechnungen auch zur Verhal-

tenssteuerung, da ausgehend von diesen Rechnungen Vereinbarungen mit Führungs-

verantwortlichen auf der zweiten und dritten Ebene56 über Kosten-, Erlös- und Ergeb-

nisziele getroffen werden können. Ob die geplanten Zielvorstellungen durch das wirt-

schaftliche Handeln der Akteure anforderungsgerecht umgesetzt werden, kann mit-

hilfe von Kontrollrechnungen überprüft werden. Hier werden tatsächlich realisierte 

Sachverhalte (Ist-Abläufe und Zustände) mit Plangrößen abgeglichen (COENENBERG, 

FISCHER & GÜNTHER 2016, 23; WÖHE & KUßMAUL 2015, 9). Solche kontrollbezoge-

nen Kostenanalysen sind beispielsweise Ergebnisabweichungsanalysen oder Earned-

Value-Analysen, anhand derer das betriebliche Handeln unter Berücksichtigung von 

Plangrößen kritisch reflektiert und gesteuert (Feedback) werden kann. Ebenso können 

durch Kontrollrechnungen zukünftige Planungsprozesse unterstützt werden, da bei-

spielsweise Störfaktoren gezielter eingeschätzt werden können (Feedforward) (COE-

NENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 6). Kontrollrechnungen können demnach auch 

einer prospektiven Entscheidungsfindung dienen und somit auf die Zielgröße des Er-

folgspotenzials bezogen sein. Vorwiegend werden diese Rechnungen jedoch zur Be-

wertung der Wirtschaftlichkeit des betriebsbedingten Handelns genutzt und sind des-

halb originär auf die Zielgröße des Erfolgs gerichtet. Zur gezielten Einschätzung des 

Erfolgs bzw. zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit werden in kontrollbezogenen Kos-

tenanalysen kosten- und ergebnisorientierte Systeme der Leistungsmessung voneinan-

der unterschieden. Durch diese Systeme werden beispielsweise Kennzahlen bereitge-

stellt, die eine Einschätzung über die Erreichung zentraler betriebswirtschaftlicher 

Zielgrößen ermöglichen (z.B. Du-Pont-Schema zur Rentabilität) (COENENBERG, FI-

SCHER & GÜNTHER 2016, 818). Die hier ermittelten Informationen können in Planung- 

und Budgetierungssysteme eingehen, sodass dezentrale Entscheidungsträger ihr Han-

deln bzw. ihre Entscheidungen auf die Erreichung der Unternehmensziele ausrichten 

                                                 
56  Erste Ebene = Topmanagement; Zweite Ebene = Middle-Management (z.B. Prozessverantwortliche); 

Dritte Ebene = Lower-Management (z.B. Leiter von Prozess-Teams). 
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können, wodurch eine kongruente Zielverfolgung unterstützt wird. Budgetierungssys-

teme können ebenso als Anreiz- und Kontrollsystem zur Leistungsevaluierung dienen, 

da die von den (dezentralen) Entscheidungsträgern erbrachten Leistungen (Ist-Größen) 

mit geplanten Zielwerten bzw. Soll-Größen verglichen werden können (ebd., 911; 

COENENBERG et al. 2016, 23). 

Neben Kostenträgerrechnungen können auch die hierauf Bezug nehmenden oder auf-

bauenden Kostenanalysen nach unterschiedlichen Kostenrechnungssystemen erstellt 

werden, was anhand der Plankostenrechnung57 exemplarisch verdeutlicht werden soll 

(COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 255; HORNGREN, FOSTER & DATAR 2001, 

284ff.). Bei der starren Plankostenrechnung wird zur (Plan-)Kostenkalkulation nicht 

zwischen Einzel- und Gemeinkosten unterschieden sowie lediglich der Plan-Beschäf-

tigungsgrad und nicht die Ist-Beschäftigung berücksichtigt. Um wesentliche Kosten-

einflussfaktoren für eine gezielte Entscheidungsunterstützung aufnehmen zu können, 

ist eine flexible Plankostenrechnung zu erstellen, in der variable und fixe Kosten ge-

trennt werden. Hierdurch sind Kostenanalysen bzw. -kontrollen zu verschiedenen Be-

schäftigungsgraden möglich (Soll-Kosten). Aufgrund der getrennten Betrachtung von 

variablen und fixen Kosten können Plankostenrechnungen somit auch auf Voll- und 

Teilkostenbasis erstellt werden und sollen neben der Erfüllung der Planungsfunktion 

(Vorkalkulation) zudem eine Kostenkontrolle ermöglichen (COENENBERG, FISCHER & 

GÜNTHER 2016, 258ff.; OSSADNIK 2003, 105ff.). 

Neben Kostenrechnungen und -analysen werden zudem Finanzierungs- und Investi-

tionsrechnungen dem Teilsystem des internen Rechnungswesens zugeordnet. Durch 

diese Rechnungen werden Informationen bereitgestellt, die Aufschluss über die fort-

laufende Zahlungsfähigkeit eines Unternehmens und über die Wirtschaftlichkeit von 

Investitionen geben. Hierdurch soll die Aufrechterhaltung der Liquidität bei gleichzei-

tiger Berücksichtigung der Rentabilitätsziele unterstützt werden (COENENBERG et al. 

2016, 10ff.). Dass diese Ziele erreicht werden, ist für die Überlebensfähigkeit eines 

Unternehmens äußerst bedeutsam, da bei Versäumnissen existenzbedrohende Konse-

quenzen drohen (insb. Insolvenz). Finanzierungsrechnungen bestehen aus „Finanz-

rechnungen“ und „Finanzierungsrechnungen im engeren Sinne“ und stellen monetäre 

                                                 
57 Plankostenrechnungen sind auf zukünftige Zeiträume ausgerichtete Kostenrechnungen, auf deren 

Grundlage auch Kostenanalysen wie beispielsweise Abweichungsanalysen und Soll-Ist-Vergleiche 

möglich sind (vgl. COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 255). 
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Periodenrechnungen dar (z.B. Jahres- oder Monatsrechnung), durch die Zahlungs-

ströme und Finanzmittelbestände eines Unternehmens erfasst und gesteuert werden 

können (ebd., 16). 

In Finanzrechnungen wird die Liquidität eines Unternehmens berichtet sowie der lau-

fende Kapitalbedarf unter Berücksichtigung von Rentabilitäts- und Risikoaspekten er-

mittelt (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 12f.; COENENBERG et al. 2016, 

16f.). Die Finanzrechnung ist nicht mit den in Kapitel 6.3.2.2 angeführten Finanzie-

rungsanalysen zu verwechseln, da letztere auf Rechengrößen aus der Bilanz basieren 

und somit bestandsorientiert sind. Bestandsorientierte, bilanzielle Deckungsrechnun-

gen (z.B. Deckungsgrad A/B) geben nur unzureichend über die aktuelle Liquiditäts-

lage Aufschluss, da hier keine fortlaufenden Liquiditätsbestände abgebildet werden. 

Strukturelle bestandsorientierte Liquiditätsgrößen, wie beispielsweise die Eigenkapi-

talquote oder der Verschuldungsgrad, dienen der Steuerung der mittel- und langfristi-

gen Liquidität (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 13). Um jedoch auch in der 

operativen Geschäftstätigkeit fortlaufend die Liquidität des Unternehmens zu sichern 

(z.B. täglich, wöchentlich oder monatlich), werden der Finanzrechnung keine stich-

tagsbezogenen Bestandsgrößen, sondern Stromgrößen in Form von Ein- und Auszah-

lungen zu Grunde gelegt. Diese umfassen (Geld-)Zahlungen (Bargeld, Buchgeld etc.) 

oder die rechtlich entstandene Schuld an solchen „flüssigen Mitteln“ (COENENBERG et 

al. 2016, 12; BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 654; EISELE & KNOB-

LAUCH 2011, 791f.). Die Barzahlung von Waren oder die Bezahlung einer Rechnung 

via Überweisung werden beispielsweise als klassische (Geld-)Zahlungen angesehen 

(WÖHE 1997, 9ff.; WÖHE & KUßMAUL 2015, 15). Neben der direkten Ermittlung des 

Liquiditätsflusses durch die unmittelbare Gegenüberstellung von Ein- und Auszahlun-

gen kann dieser auch indirekt durch die Um- bzw. Rückrechnung von periodisierten 

erfolgswirksamen Größen in unperiodisierte liquiditätswirksame Zahlungsgrößen er-

mittelt werden (z. B. Berechnung des einfachen Cash-Flows) (COENENBERG, FISCHER 

& GÜNTHER 2016, 14). 

Finanzierungsrechnungen im engeren Sinne berücksichtigen in Abgrenzung zur Fi-

nanzrechnung auch sämtliche liquiditätsnahen Mittel in Form von Einnahmen und 

Ausgaben. Dies kann zur gezielten Unternehmenssteuerung bedeutsam sein, da zur 

Beurteilung von liquiditätsbezogenen Über- bzw. Unterdeckungen neben Ein- und 
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Auszahlungen beispielsweise ebenso Kreditgeschäfte relevant sind (insb. Forderun-

gen/Verbindlichkeiten). Einnahmen und Ausgaben enthalten über die flüssigen Mittel 

hinaus alle rechtlich entstandenen Ansprüche auf Zahlungsmittel (Kreditgeschäfte), 

die durch die Erfüllung eines Kaufvertrags entweder beim Käufer als Ausgabe oder 

beim Verkäufer als Einnahme entstehen (COENENBERG et al. 2016, 13; COENENBERG, 

FISCHER & GÜNTHER 2016, 16f.; BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 654; 

EISELE & KNOBLAUCH 2011, 791ff.; WÖHE & KUßMAUL 2015, 15f.). Demnach kann 

eine Einnahme auch ein Forderungszugang oder Schuldenabgang und eine Ausgabe 

ein Forderungsabgang oder Schuldenzugang sein (STEGER 2006, 13). Bei Einnahmen 

und Ausgaben handelt es sich somit um Zu- oder Abnahmen des Netto-Geldvermö-

gens (= Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen – kurzfristige Verbindlichkeiten). 

Die Rechengrößen Ein- bzw. Auszahlungen sowie Einnnahmen und Ausgaben können 

jedoch nicht immer trennscharf voneinander abgegrenzt werden, da diese gleichzeitig 

entstehen können. Beispielsweise ist dies bei der Barzahlung von Büromaterial der 

Fall, da hier ein rechtlicher Anspruch auf Zahlungsmittel (Ausgabe) entsteht und zu-

gleich ein tatsächlicher Abfluss von Zahlungsmitteln (Auszahlung) erfolgt (EISELE & 

KNOBLAUCH 2011, 792f.; WÖHE 1997, 9ff.). 

In Abgrenzung zu Finanzierungsrechnungen können mit Investitionsrechnungen (er-

wartete) Konsequenzen von geplanten oder bestehenden Investitionen hinsichtlich 

quantifizierbarer Interessen bzw. der Wirtschaftlichkeit beurteilt werden 

(KRUSCHWITZ 2014, 1). Hierfür werden alle Ein- und Auszahlungen einer Investition 

unter Berücksichtigung fortlaufender Zinssätze über die gesamte Nutzungsdauer be-

rechnet, sodass ein- und ausgehende Zahlungsströme geplant und prognostiziert wer-

den können. Anschließend werden die Zahlungsreihen, in denen entweder Über-

schüsse oder Fehlbeträge entstehen, anhand von bestimmten Zielgrößen beurteilt 

(COENENBERG et al. 2016, 18). Die Investitionsrechnung ist von der Investitionsana-

lyse abzugrenzen, da sich letztere wie die Finanzierungsanalyse auf kumulierte Be-

standswerte aus dem Jahresabschluss bezieht (Kapitel 6.3.2.3). 

Wenn Finanzierungs- und Investitionsrechnungen Außenstehenden zu Verfügung ge-

stellt werden und somit der Rechenschaftslegung dienen, werden diese auch als Kapi-

talflussrechnungen bezeichnet. Eine Kapitalflussrechnung beinhaltet retrospektive 

Zahlungsstrom-Salden (Cashflows), die über Herkunft und Verwendung liquiditäts-

wirksamer Mittel in einer bestimmten Periode Auskunft geben (COENENBERG et al. 



290 

 

 

2016, 457; FREIDANK & VELTE 2013, 828ff.). Diese Informationen können bzw. müs-

sen mit dem Jahresabschluss veröffentlicht werden und geben externen Interessensträ-

gern Aufschluss über die Finanzlage des Unternehmens.58 Durch die Kapitalflussrech-

nung werden insbesondere Informationen zur dynamischen Liquidität des Unterneh-

mens bereitgestellt (KÜTING & WEBER 2012, 175). Zur differenzierten Darstellung der 

Finanzierungskraft bzw. Finanzierungsbedarfe des Unternehmens kann sich die Kapi-

talflussrechnung auf die laufende Geschäftstätigkeit (Operativer Cashflow) oder auf 

den Investitions- und Finanzierungsbereich (Cashflow aus der Investitions- bzw. Fi-

nanzierungstätigkeit) beziehen (COENENBERG et al. 2016, 577; KÜTING & WEBER 

2012, 178ff.). Die hier erfassten Mittelzu- bzw. -abflüsse stehen untereinander in  

einem interdependenten Zusammenhang, da zu Beginn der Geschäftstätigkeit in der 

Regel zunächst eine Kapitalaufnahme erforderlich ist, die zu einer Liquidität im Fi-

nanzierungsbereich führt. In der Folge kann eine Investition getätigt werden, die zu-

künftig wiederum zu Kapitalrückflüssen im operativen Geschäft führt und an Stake-

holder ausgeschüttet werden kann. Aufgrund dieses Kreislaufs kann die Kapitalfluss-

rechnung im Rahmen der Bilanzanalyse als Instrument dienen, um einschätzen zu kön-

nen, inwieweit das Unternehmen in der Lage ist, Zahlungsüberschüsse zu erwirtschaf-

ten oder Zahlungsverpflichtungen nachzukommen (ebd., 457). Damit die Finanzlage 

zwischen Unternehmen verglichen werden kann, sind Vorgaben (insb. DRS 2159) und 

Grundsätze zur Erstellung von Kapitalflussrechnungen zu beachten (z.B. Grundsatz 

der Vollständigkeit und Klarheit) (COENENBERG et al. 2016, 458). Wie die Rechengrö-

ßen der Kosten und Leistungen können auch Zahlungsströme entweder parallel zur 

Buchhaltung (Direkte Methode) oder auf Basis der Werte aus dem Jahresabschluss 

(Indirekte/Derivate Methode) ermittelt werden (ebd., 459; FREIDANK & VELTE 2013, 

828). 

Intern dienen Finanzierungs- und Investitionsrechnungen insbesondere Planungs- und 

Kontrollzwecken, sodass Handlungsalternativen unter Berücksichtigung von Rentabi-

litätskennzahlen und finanziellen Zielen des Unternehmens ökonomisch bewertbar ge-

                                                 
58  Nach § 264 HGB kann die Kapitalflussrechnung wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses sein. 

Dies ist beispielsweise bei einem Konzernabschluss eines Mutterunternehmens oder bei kapitalmark-

torientierten Kapitalgesellschaften i.S. des § 264d HGB der Fall. 
59 Deutscher Rechnungslegungs Standard aus der 21. Öffentlichen Sitzung des DRSC im Jahr 2014 mit 

Geltung für Geschäftsjahre, die nach dem 31.12.2014 beginnen (DEUTSCHES RECHNUNGSLEGUNGS 

STANDARDS COMMITTEE E. V. 2014). 
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macht werden können (z.B. Investition in Infrastrukturanlagen) (COENENBERG, FI-

SCHER & GÜNTHER 2016, 12ff.; KÜTING & WEBER 2012, 176). Durch welche Finan-

zierungsform die fortlaufende Liquidität eines Unternehmens aufrechterhalten werden 

soll bzw. ob hier eine Innen- oder Außenfinanzierung mit Eigen- oder Fremdkapitel 

erfolgen soll, wäre auf Ebene des Managements zu entscheiden. Hierzu wurde bereits 

in Kapitel 5.3.1.2 erläutert, dass Tätigkeiten der finanziellen Führung durch das Ma-

nagement wahrzunehmen sind, da hierfür beispielsweise auch strategische (Finanzie-

rungs-)Ziele des Unternehmens zu berücksichtigen sind. Nachdem eine solche Ent-

scheidung getroffen wurde, können die Akteure des Geschäftsprozesses „Bereitstellen 

der finanziellen Ressourcen“ das erforderliche Kapital in gewünschter Weise aufneh-

men und diese finanziellen Ressourcen anschließend internen und/oder externen Ad-

ressaten bedarfsgerecht zu Verfügung stellen. Finanzierungs- und Investitionsrech-

nungen bilden gemeinsam mit der Abwicklung der Zahlungsströme des Unternehmens 

das sogenannte Cash-Flow Management, welches neben dem internen und externen 

Rechnungswesen auch als dritte Säule des Rechnungswesens angesehen werden kann 

(KÜTING et al. 2011, 13). 

Die in diesem Kapitel angeführten Leistungen des internen Rechnungswesens stellen 

den Ausgangspunkt für die ökonomische Steuerung der Geschäftstätigkeit durch das 

Controlling dar. Unternehmensakteure mit Verantwortung für das Controlling sind so-

mit wesentliche interne Adressaten der Leistungen des internen Rechnungswesens. 

Zusammenhänge zwischen diesen beiden Tätigkeitsfeldern bestehen zudem hinsicht-

lich der zu erfüllenden Funktionen, wofür auch vergleichbare Wertströme eines Un-

ternehmens betrachtet werden. Aufgrund dieser relativ engen Beziehungen wird die 

Schnittstelle zwischen dem Rechnungswesen und dem Controlling im Folgenden nä-

her erläutert. 

 

6.3.2.5 Interaktionsbeziehungen zwischen Rechnungswesen und Controlling 

In Kapitel 5.3.1.2 wurde bereits herausgestellt, dass unterschiedliche Sichtweisen auf 

den Gegenstandsbereich des Controllings bestehen und dieser inhaltlich somit nicht 

einheitlich definiert werden kann. Im Kern besitzt das Controlling jedoch eine Ent-

scheidungsunterstützungs- und Rationalitätssicherungsfunktion (WEBER & SCHÄFFER 

2016, 45ff.; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 43ff.; KÜPPER et al. 2013; 16f.). 
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Im etymologischen Ursprung bedeutet Controlling „steuern“ bzw. „lenken“ und ver-

folgt innerhalb eines Unternehmens den Zweck, die Geschäftstätigkeit auf die Errei-

chung festgelegter Formal-, Sach- und Sozialziele auszurichten (COENENBERG, FI-

SCHER & GÜNTHER 2016, 34ff.). Die bereits angeführten Formalziele Liquidität, Erfolg 

und Erfolgspotenzial sind für eine Organisation und somit für das Controlling von be-

sonderer Bedeutung, da hierdurch die Wettbewerbsfähigkeit gesichert werden kann 

und der Unternehmenswert maßgeblich mitbestimmt wird (ebd., 37). Zur Verdeutli-

chung des Aufgabenbereichs des Controllings kann der Controllingprozess als kyber-

netisches System dargestellt werden. Dieses System umfasst einen steuernden Regel-

kreis, welcher ähnlich wie bei einem Thermostat Vorsteuer- bzw. Planungsgrößen als 

Grundlage verwendet, um tatsächliche Gegebenheiten hiermit abzugleichen bzw. zu 

kontrollieren und bei Bedarf zielorientiert nachzusteuern. Bei einem Thermostat 

würde solch ein Regelkreis dafür Sorge tragen, dass trotz schwankender Außentempe-

raturen eine konstante Raumtemperatur herrscht. Wie solch ein kybernetisches System 

in Bezug auf das Controlling verstanden werden kann, wird nachfolgend abgebildet 

(Abb. 25). 

 

Abbildung 25:  Kybernetisches System des Controllings nach COENENBERG,  F ISCHER 

und GÜNTHER  (2016, 37) 
 

Der abgebildete Kreislauf wird in drei Phasen gegliedert, welche sich auf die Planung 

(weiß), Realisation (blau) und Kontrolle (grau) beziehen. In der Phase der Planung 
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werden Richtwerte festgelegt, die bestimmte Unternehmensziele beschreiben. Die Un-

ternehmensziele werden in diesem System als Stellgrößen bezeichnet, die es durch 

Maßnahmen (= Aktionen) in bestimmten Unternehmensbereichen (= Stellort) zu er-

reichen gilt. Analog zu den beiden End-to-End Prozessen des modellierten Manage-

mentprozesses lässt sich die Planung in eine operative und strategische Planung unter-

scheiden, was an dieser Stelle jedoch nicht näher betrachtet werden soll (vgl. hierzu 

COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 38). Nach der Planung folgt die Phase der 

Realisation, in welcher die geplanten Aktionen umgesetzt werden. Auf diese Realisa-

tionsprozesse können Störgrößen einwirken, die aus dem Unternehmensumfeld (z.B. 

neue Konkurrenten, Verschiebung von Marktpreisen) oder aus dem Unternehmen 

selbst (z.B. beschränkte Kapazitäten, Ausfall Mitarbeiter/-innen) kommen. Um die 

Phase der Realisation beurteilen zu können, erfolgt in der dritten und letzten Phase der 

Kontrolle eine Überprüfung der zu regelnden Größen unter Berücksichtigung der vo-

rangegangenen Planungen. Die Kontrollwerte beziehen sich jeweils auf bestimmte Re-

gelstrecken, wie beispielsweise die Umsatzerlöse zu neuen Produkten, aus denen Re-

gelgrößen (z.B. Umsatzwachstum) abgeleitet werden, zu denen bestimmte Stellgrößen 

geplant wurden. Die Regelgröße stellt somit die Beurteilungsgrundlage für den Regler 

bzw. den Controller dar, um unter Berücksichtigung der geplanten Stellgrößen ent-

scheiden zu können, ob unter Zuhilfenahme betriebswirtschaftlicher Instrumentarien 

gegebenenfalls Maßnahmen einzuleiten sind (Steuerung), welche die Erreichung der 

angestrebten Ziele unterstützen können (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 

38). Die Beurteilung der Regelgrößen kann anhand von Plan-, Ist- und Sollvergleichen 

sowie durch Ursachenanalysen erfolgen, die dem Controller eine Rückmeldung über 

die Realisationsphase erlauben (Feedback). Die gewonnenen Informationen können 

jedoch auch zukünftigen Planungsvorhaben zu Grunde gelegt werden (Feedforward).  

Zwischen dem Controlling und dem betrieblichen Rechnungswesen existiert eine Viel-

zahl von Schnittstellen, da das Rechnungswesen wesentliche Informationen bereit-

stellt, von denen ausgehend die Leistungserbringung in den drei angeführten Phasen 

des Controllings erst möglich wird. Hierfür greift das Controlling auf Informationen 

aus beiden Teilsystemen des betrieblichen Rechnungswesens zurück. Beispielsweise 

sind zur Steuerung der Ressourcenbindung auch Jahresabschlusswerte und somit Leis-

tungen des externen Rechnungswesens erforderlich. Hingegen sind beispielsweise zur 

Steuerung marktbezogener Leistungserstellungsprozesse Informationen aus Kosten-

analysen erforderlich, die durch das interne Rechnungswesen bereitgestellt werden. 
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Hierauf Bezug nehmend kann das Entscheidungsverhalten der Prozessverantwortli-

chen direkt oder indirekt gesteuert werden (COENENBERG et al. 2016, 23f.). Die Auf-

gaben des Controllings beziehen sich über die quantitative Perspektive des betriebli-

chen Rechnungswesens hinaus jedoch ebenso auf die prospektive Steuerung der Ge-

schäftstätigkeit in profitable Geschäftsfelder, weshalb Controller nicht nur als Rech-

nungslegungsspezialisten, sondern ebenso als Kaufleute agieren (SAILER 2012, 

296ff.). 

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen kann der wesentliche Zweck 

des Controllings auf die zielorientierte Planung, Kontrolle und Steuerung der Ge-

schäftstätigkeit bezogen werden. Hierfür können verschiedene Informationen aus di-

versen Unternehmensbereichen als Grundlage herangezogen werden, um Stellgrößen 

zu bestimmen, Regelgrößen zu beurteilen und Maßnahmen einzuleiten, welche die 

Zielerreichung unterstützen (COENENBERG et al. 2016, 9; COENENBERG, FISCHER & 

GÜNTHER 2016, V; WEBER & SCHÄFFER 2016, 37ff.; JUNG 2011, 10ff.). Das betrieb-

liche Rechnungswesen dient dem Controlling dabei als wesentliches Informationsver-

sorgungssystem (SCHWEITZER et al. 2016, 735f.). Durch das Rechnungswesen werden 

somit in der Regel keine direkten Steuerungstätigkeiten ausgeführt, sondern lediglich 

Bedarfsträger des Controllings bzw. Führungsverantwortliche mit Informationen ver-

sorgt, die ein gezieltes (Führungs-)Handeln anhand bewerteter Planungs- und Kon-

trollgrößen ermöglichen. Um Prozessverantwortliche und Verantwortliche des Mana-

gements mit relevanten Informationen zu versorgen, werden zunehmend integrierte 

Informationssysteme genutzt (vgl. Kapitel 5.1; MERTENS 2009, 5f.; GEHRIG 2009, 

127ff.). Der Informationsbedarf bezieht sich bei Prozessverantwortlichen der primären 

Geschäftsprozesse auf aggregierte Informationen über vergangenheitsbezogene Pro-

zessaktivitäten, welche eine Planung, Kontrolle und Steuerung der gewöhnlichen Ge-

schäftstätigkeit im Sinne der operativen Zielvorgaben ermöglichen. In Kapitel 5.1 

wurde hierzu angeführt, dass solche Informationen für die Ebene des mittleren Mana-

gements durch Administrations- und Dispositionssysteme bereitgestellt werden. In Ad-

ministrations- und Dispositionssystemen werden die anfallenden Datenmengen der 

Unternehmensprozesse abgebildet, rationalisiert und Prozessverantwortlichen zur Ent-

scheidungsfindung zu Verfügung gestellt (vgl. MERTENS 2009, 12ff.). Hierdurch kön-

nen die Prozessverantwortlichen bei der fortlaufenden Planung, Kontrolle und Steue-

rung sowie bei der Erarbeitung von Lösungen zu regelmäßig auftretenden und struk-
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turierten Massen- und Routineproblemen unterstützt werden (z.B. Erstellung einer pe-

riodengerechten Produktionsablaufplanung). Sofern aus Entscheidungen organisati-

onsübergreifende Konsequenzen resultieren können oder unstrukturierte und unregel-

mäßige Probleme zu bewältigen sind, wären hierfür aggregierte Informationen erfor-

derlich, die durch Planungs- und Kontrollsysteme insbesondere Verantwortlichen des 

operativen Managements bereitgestellt werden (Kapitel 5.1).  

Wie eingangs bereits angeführt wurde, besitzt das Controlling neben der (rechnungs-

wesenbasierten) Entscheidungsunterstützungsfunktion auch eine Rationalitätssiche-

rungsfunktion (WEBER & SCHÄFFER 2016, 45ff.; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 

2016, 43; KÜPPER et al. 2013, 16f.). Der hier zu Grunde liegende rationale Zweck be-

zieht sich auf die operative und strategische Erfolgsmaximierung. Neben der Erforder-

lichkeit einer effizienten Mittelverwendung wäre für eine Erfolgsmaximierung dabei 

ebenso eine „[…] `richtige´ Verbindung von Durchsetzungs- und Realisationserfah-

rungen […]“, sowie eine zielgerichtete Verknüpfung aller Führungssysteme bedeut-

sam (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 42). Aufgrund dieser Anforderungen 

und den zur Leistungsausführung erforderlichen Weisungsrechten wurde das Control-

ling in Kapitel 5.3.1.2 als Subsystem der Führungsebene angesehen und strukturell im 

operativen Führungsprozess organisiert (SAILER 2012, 299). Hierdurch können auf der 

Managementebene sämtliche Führungssysteme eines Unternehmens (z.B. Personal-

entwicklungssystem, Anreizsysteme, Gestaltung sozialer Netzwerke im Unterneh-

men) zweck- bzw. zielgerichtet koordiniert und gesteuert werden (HORVÁTH, GLEICH 

& SEITER 2015, 43ff.; HORVÁTH 2011, 77ff.). In Abhängigkeit der Größe, Komplexität 

und Art des Unternehmens können die Aufgaben des Controllings in Teilen auch auf 

Verantwortliche anderer organisatorischer Einheiten übertragen werden (z.B. Prozess-

verantwortliche der primären Leistungserstellungsprozesse). Diese Dezentralisierung 

des Controllings darf jedoch nicht zu einer Behinderung des zielgerichteten Aufbaus 

der organisatorischen Ressourcen führen, indem beispielsweise neue Zuständigkeits-

fragen entstehen oder bereichsspezifische Interessen in den Vordergrund gerückt wer-

den. Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn sich bei der Beurteilung von ökonomi-

schen Sachverhalten bereichsspezifische Egoismen durchsetzen und organisations-

übergreifende Realisationskonsequenzen nur unzureichend berücksichtigt werden 

(COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 57). 
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Controlling in dieser Arbeit als origi-

näres Subsystem der Führungsebene bzw. des Managements angesehen wird, um die 

zielorientierte Abwicklung der Geschäftstätigkeit zu unterstützen. So beziehen sich die 

Aufgaben des Controllings nicht einseitig auf quantitative Fragen der Unternehmens-

entwicklung, sondern umfassen ebenso die Steuerung der Geschäftstätigkeit in profi-

table Geschäftsfelder, sodass die Weiterentwicklung des Unternehmens vorangetrie-

ben wird (SAILER 2012, 296ff.). Zur Leistungsausführung können neben den Informa-

tionen aus dem betrieblichen Rechnungswesen auch andere quantitative und qualita-

tive Rechenwerke (z.B. Prozessdurchlaufzeiten, qualitative Marktanalysen, Produkt-

qualität etc.) genutzt werden (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 43). Das Con-

trolling kann durch Führungsverantwortliche der ersten, zweiten oder dritten Ebene 

(Selbstcontrolling) und/oder durch einen Spezialisten (Fremdcontrolling) wahrgenom-

men werden. Bei der Ausführung des Controllings durch die Führungsverantwortli-

chen der zweiten oder dritten Führungsebene, sind in Abhängigkeit der Ziele und des 

Umfangs der wahrzunehmenden Controllingaufgaben entsprechende Befugnisse fest-

zulegen, welche die ausführenden Akteure besitzen sollen. Beispielsweise könnten 

diese Befugnisse lediglich auf Antragskompetenzen (Recht auf Antrag, dass über ei-

nen bestimmten Sachverhalt entschieden wird) beschränkt werden oder umfangrei-

chere Anordnungs- und Weisungskompetenzen (Recht auf Entscheidung und Umset-

zung) umfassen (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 56ff.). 

 

6.3.3 Entwicklung des Prozessdesigns zur zweiten Modellierungsebene 

Bezug nehmend auf die angeführten Charakteristika des Geschäftsprozesses „Bereit-

stellen der finanziellen Ressourcen“ wird in diesem Kapitel das Prozessdesign für die 

zweite Modellierungsebene entwickelt, was eine vertikale und horizontale Prozessana-

lyse erfordert. Letztere ist, wie in Kapitel 6.2.3 erläutert wurde, zu jeder Leistungsein-

heit auf jeder Modellierungsebene eines End-to-End Prozesses einzeln vorzunehmen, 

weshalb in Kapitel 6.3.3.1 zunächst eine vertikale Prozessanalyse zur Identifizierung 

von Hauptprozessen erfolgt. Hieran anknüpfend kann in Kapitel 6.3.3.2 geprüft wer-

den, ob die vertikal differenzierten Hauptprozesse auf horizontaler Ebene jeweils in 

unterschiedliche Prozessvarianten zu organisieren sind. Sofern zu allen Hauptprozes-

sen eines End-to-End Prozesses durchgängige Prozessvarianten differenziert werden, 
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die miteinander verbunden sind und somit parallele Leistungsabläufe darstellen, kön-

nen diese jeweils eigenständige End-to-End Prozesse begründen. Aus strategischer 

Sicht wären diese aufgrund ihrer strukturellen Prägung jedoch nicht in separaten Ge-

schäftsprozessen, sondern in einer Organisationseinheit auszuführen (Kapitel 5.2.1; 

6.2.3). 

 

6.3.3.1 Vertikale Differenzierung von Hauptprozessen 

In Kapitel 6.2.2.1 wurde erläutert, dass ein End-to-End Prozess auf der zweiten Mo-

dellierungsebene durch Hauptprozesse konkretisiert werden kann. Insgesamt wurden 

drei grundlegende Hauptprozesse unterschieden, welche die Tätigkeitsphasen eines 

ganzheitlich strukturierten End-to-End Prozesses abbilden, bei Bedarf jedoch auch 

vermindert oder erweitert werden können. Um den Prozessablauf eines End-to-End 

Prozesses auf der zweiten Modellierungsebene weiter spezifizieren zu können, sind zu 

einem End-to-End Prozess jedoch mindestens zwei Hauptprozesse voneinander abzu-

grenzen. Konstitutiv für jeden End-to-End Prozess ist ein Hauptprozess, in welchen 

Tätigkeiten für die Erstellung der geschäftsprozessspezifischen Kernleistung gefasst 

werden. Dieser kann um weitere Hauptprozesse ergänzt werden, sofern über die Er-

stellung der Prozessleistung hinaus Tätigkeiten auszuführen wären, die entsprechend 

der in Kapitel 6.2.2.1 formulierten Anforderungen vor- und/oder nachgelagerten Tä-

tigkeitsphasen zugeordnet werden können.  

Um für die Vielzahl der Tätigkeiten und Leistungen des End-to-End Prozesses „Be-

reitstellen der finanziellen Ressourcen“ entscheiden zu können, welche Hauptprozesse 

auf der zweiten Modellierungsebene zu unterscheiden sind, sollen die Funktionen des 

betrieblichen Rechnungswesens als abstrakte Hilfskategorien fungieren. Funktionen 

stellen nach Zwecken abgrenzbare Kategorien dar, zu denen sämtliche Leistungen des 

betrieblichen Rechnungswesens zugeordnet werden können (Kapitel 6.2.2.1). Folglich 

kann anhand von Funktionen stellvertretend für zahlreiche (Einzel-)Leistungen des 

Rechnungswesens die Frage beantwortet werden, ob hierdurch ein originärer Nutzen 

für geschäftsprozess- oder unternehmensexterne Kunden gestiftet wird (Kapi-

tel 6.3.2.1). Trifft dies zu, können diese Funktionen und die damit verbundenen Leis-

tungen dem Hauptprozess der Leistungserstellung zugeordnet werden (Kapi-

tel 6.2.2.1). Sofern Funktionen keinen direkten Beitrag zur Befriedigung externer 
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Kundenbedarfe leisten bzw. die hiermit verbundenen Tätigkeiten nicht direkt auf die 

Erstellung der geschäftsprozessspezifischen Kernleistung bezogen sind, betreffen 

diese vor- oder nachgelagerte Tätigkeitsphasen, die in den Hauptprozessen der Leis-

tungsanbahnung oder -abwicklung zu organisieren sind. 

Zum Gegenstandsbereich des betrieblichen Rechnungswesens wurden in Kapi-

tel 6.3.2.1 insgesamt fünf Funktionen angeführt, von denen vier Funktionen direkt zur 

Befriedigung geschäftsprozess- oder unternehmensexterner Bedarfe beitragen. Dies 

betrifft die Informations-, Zahlungsbemessungs-, Planungs- und Kontrollfunktion. 

Die mit der Erfüllung dieser Funktionen verbundenen Rechnungen (Kapitel 6.3.2.3; 

6.3.2.4) sind demnach die Kernleistungen des betrachteten Geschäftsprozesses, durch 

die der originäre Zusatznutzen für bestimmte Kunden gestiftet wird. Unter dem Haupt-

prozess zur Leistungserstellung sollen demnach alle Leistungen des betrieblichen 

Rechnungswesens gefasst werden, welche sich auf die 

 Abbildung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unter-

nehmens,  

 Ermittlung von Erfolgsgrößen zur Zahlungsbemessung, 

 Bereitstellung von Informationen zur Unterstützung des zielgerichteten wirt-

schaftlichen Handelns beziehen.  

Nicht berücksichtigt sind hier Leistungen zur Erfüllung der Dokumentationsfunktion, 

zu denen in Kapitel 6.3.2.1 erläutert wurde, dass diese den Ausgangspunkt darstellen, 

um die angeführten Kernleistungen erbringen zu können. Die Leistungen zur Erfüllung 

der Dokumentationsfunktion besitzen demnach einen vorgelagerten Charakter, wes-

halb diese im Hauptprozess zur Leistungsanbahnung zu organisieren sind. In dieser 

Tätigkeitsphase werden keine Leistungen erbracht, die zur Erfüllung anderer Funktio-

nen beitragen bzw. externe Kundenbedarfe befriedigen. Hierzu wurde in Kapi-

tel 6.3.2.1 angeführt, dass die Informations- und Zahlungsbemessungsfunktion in Tei-

len bereits durch die Erbringung laufender Dokumentationspflichten erfüllt werden 

können (Zwischenrechnungen; Kapitel 6.3.2.3). Solche Rechnungen sind dem zweiten 

Hauptprozess zuzuordnen, da unter dem ersten Hauptprozess zur Leistungsanbahnung 

lediglich Leistungen zu fassen sind, die nicht zur direkten Befriedigung geschäftspro-

zess- und/oder unternehmensexterner Bedarfe beitragen (Kapitel 6.2.2.1). 
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Nach Maßgabe der fünf Funktionen des betrieblichen Rechnungswesens können auf 

der zweiten Modellierungsebene somit zwei Hauptprozesse zur Leistungsanbahnung 

und -erstellung voneinander abgegrenzt werden. Mit Blick auf die in Kapitel 6.2.2.1 

angeführten Tätigkeitsphasen eines End-to-End Prozesses, ist demnach kein eigen-

ständiger Hauptprozess zur Leistungsabwicklung zu berücksichtigen. So sind die 

Phasen der Leistungserstellung und -abwicklung im betrieblichen Rechnungswesen 

aufgrund voranschreitender Digitalisierungsprozesse zunehmend integrativ miteinan-

der verknüpft. Hierzu wurde bereits in Kapitel 6.3.2.5 erläutert, dass die Aufgabenbe-

reiche des betrieblichen Rechnungswesens verstärkt unter Zuhilfenahme integrierter 

Informationssysteme ausgeführt werden (insb. ERP-Systeme), in welchen die Rech-

nungen erstellt und internen Bedarfsträgern automatisiert zugänglich gemacht werden 

(BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 656ff.). Dieser Trend zur automati-

sierten Bereitstellung von ökonomischen Unternehmenswerten findet ebenso in Bezug 

auf die Befriedigung unternehmensexterner Kundenbedarfe statt (WÖHE & KUßMAUL 

2015, 46). So sind Unternehmen in Deutschland seit 2005 beispielsweise dazu ver-

pflichtet, die Umsatzsteuer-Voranmeldung und die Lohnsteuer-Anmeldung über das 

Programm ELSTER (Elektronische Steuererklärung) zu übermitteln (§ 18(1) S.1, § 

18(3) S.3 UStG; § 4a(1) S.2 EStG). Spätestens für die Wirtschaftsjahre, die nach dem 

31.12.2011 beginnen, gilt dies auch für die Übermittlung des Jahresabschlusses (inkl. 

Bilanz und GuV nach § 5b(1) S.1 EStG; EÜR nach § 60(4) S.1 EStDV) (vgl. FINANZ-

AMT BADEN-WÜRTTEMBERG 2018). Die Erstellung von Kernleistungen und deren Be-

reitstellung an geschäftsprozess- und unternehmensexterne Bedarfsträger stehen somit 

in einem zunehmend integrativen Verhältnis, weshalb auf der zweiten Modellierungs-

ebene zum Geschäftsprozess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ kein Haupt-

prozess zur Leistungsabwicklung berücksichtigt wird. 

Der Geschäftsprozess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ besteht unter Be-

rücksichtigung der vorstehenden Erläuterungen auf der zweiten Modellierungsebene 

somit aus zwei Hauptprozessen zur Leistungsanbahnung und -erstellung. Die Charak-

terisierung des geschäftsprozessspezifischen Wertschöpfungszusammenhangs erfolgt 

auf der zweiten Modellierungsebene durch die Funktionen, die den beiden Tätigkeits-

phasen zugeordnet sind (Abb. 26). 
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Abbildung 26:  Vertikale  Differenzierung von Hauptprozessen zum Geschäftsprozess 

„Bereitstellen  der finanziellen Ressourcen“  

Um das Prozessdesign der zweiten Modellierungsebene abschließend bestimmen zu 

können, wird zu den vertikal differenzierten Hauptprozessen im folgenden Kapitel 

eine horizontale Prozessanalyse durchgeführt. 

 

6.3.3.2 Horizontale Differenzierung von Hauptprozessen 

Ob eine komplexitäts-, kunden- oder leistungsbezogene Differenzierung der Haupt-

prozesse auf horizontaler Ebene erfolgen kann, ist gemäß den Ausführungen in Kapi-

tel 6.2.3 unter Einbezug der diversen Tätigkeitsbündel zu entscheiden, die in dem be-

trachteten Hauptprozess auszuführen sind. Deshalb wird die Möglichkeit einer hori-

zontalen Differenzierung im Folgenden für jeden Hauptprozess einzeln geprüft. 

a) Horizontale Differenzierung des ersten Hauptprozesses der Leistungsanbahnung 

Unter den ersten Hauptprozess der Leistungsanbahnung werden sämtliche Tätig-

keitsbündel zur fortlaufenden Erfassung und Aufbereitung der ökonomisch relevanten 

Sachverhalte eines Unternehmens gefasst (Kapitel 6.3.2.3; 6.3.2.4). Die Erfassung und 

Aufbereitung erfolgt in Rechnungen der Buchführung, durch welche die finanz- und 

leistungswirtschaftlichen Sachverhalte eines Unternehmens in eine systematische, 
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sachliche und chronologische Ordnung gebracht werden und folglich die Dokumenta-

tionsfunktion erfüllt wird (COENENBERG et al. 2016, 4; STEGER 2006, 9; WÖHE & KUß-

MAUL 2015, 3f.).  

Eine komplexitätsbezogene Differenzierung erfordert, dass in der Buchhaltung ver-

gleichbare Leistungen erbracht werden und die damit verbundenen Tätigkeitsbündel 

zudem bezüglich ihrer Komplexität voneinander abgegrenzt werden können. Hinsicht-

lich der Anforderung der Vergleichbarkeit kann festgehalten werden, dass sich die be-

reitzustellenden Leistungen bzw. Rechnungen auf jeweils abgrenzbare Bereiche der 

Geschäfts- und Betriebsbuchhaltung beziehen, um betriebs- und unternehmensbe-

dingte Sachverhalte zu dokumentieren (Kapitel 6.3.2.1). In Kapitel 6.3.2.3 wurde er-

läutert, dass in der Geschäftsbuchhaltung sämtliche finanz- und leistungswirtschaftli-

chen Sachverhalte eines Unternehmens erfasst werden, die zur Veränderung von Ver-

mögens- oder Schuldenwerten führen. Hiervon wurde in Kapitel 6.3.2.4 die Betriebs-

buchhaltung abgegrenzt, in der lediglich Sachverhalte zu betrieblichen Leistungser-

stellungsprozessen eines Unternehmens erfasst werden, sodass Rechnungen für die 

Befriedigung interner Kundenbedarfe erstellt werden können. Im Hauptprozess der 

Leistungsanbahnung werden somit keine vergleichbaren Leistungen erstellt, weshalb 

für die Phase der Leistungsanbahnung keine komplexitätsbezogene Differenzierung 

vorgenommen werden kann. Aufgrund des unterscheidbaren Leistungsangebots ent-

fällt die Prüfung, ob die auszuführenden Tätigkeitsbündel hinsichtlich ihrer Komple-

xität voneinander abgegrenzt werden können. 

Die kundenbezogene Differenzierung einer Leistungseinheit erfordert, dass Leistun-

gen für unterscheidbare Kundengruppen erbracht werden, deren Bedarfe jedoch ver-

gleichbar sind. Mit Blick auf den ersten Hauptprozess kann festgehalten werden, dass 

durch die Leistungen der Geschäftsbuchhaltung die Grundlage für geschäftsprozess-

interne Bedarfsträger geschaffen wird, um im Weiteren externe Dokumentations-

pflichten zu erfüllen und somit vorwiegend externe Kundenbedarfe zu befriedigen. Die 

Rechnungen der Betriebsbuchhaltung dienen ebenfalls geschäftsprozessinternen Be-

darfsträgern als Ausgangspunkt, um geschäftsprozessexternen Interessensträgern In-

formationen über die originäre Geschäftstätigkeit bereitzustellen. In diesem Hauptpro-

zess werden somit durchgängig Leistungen für geschäftsprozessinterne Kunden er-

bracht, deren Bedarfe bzw. Verwertungszwecke auf abgrenzbare Bereiche des Unter-

nehmensgeschehens bezogen sind und somit grundsätzlich voneinander unterschieden 
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werden können (Kapitel 6.2.3). Folglich können die Tätigkeiten im Hauptprozess der 

Leistungsanbahnung nicht kundenbezogen differenziert werden. 

Die dritte und letzte Möglichkeit der leistungsbezogenen Differenzierung erfordert, 

dass den Tätigkeitsbündeln eines Hauptprozesses abgrenzbare Eingangs- oder Aus-

gangsgrößen zu Grunde liegen (Kapitel 6.2.3). Zur Beurteilung der Vergleichbarkeit 

von Eingangsgrößen ist zunächst festzuhalten, dass die Geschäfts- und Betriebsbuch-

haltung entweder in einem Einkreis- oder Zweikreissystem ausgeführt werden. Das 

Einkreissystem basiert auf einem Gemeinschaftskontenrahmen (GKR), welcher in den 

30er-Jahren von Eugen Schmalenbach entwickelt wurde. Die Erfassung sämtlicher 

ökonomischer Vorgänge findet hier nach dem Prozessgliederungsprinzip statt, wel-

ches eine Ordnung nach dem innerbetrieblichen Güterkreislauf vorsieht und keine Ab-

grenzung zwischen den angeführten Teilsystemen des betrieblichen Rechnungswesens 

vornimmt (STEGER 2006, 45ff.; KUßMAUL 2008, 240). Hieraus ergibt sich das Prob-

lem, dass Rechnungen der Geschäfts- und Betriebsbuchhaltung i.d.R. auch nur ge-

meinsam abgeschlossen und Bedarfsträgern bereitgestellt werden können. Aufgrund 

dieser mangelnden Flexibilität im Zuge des Rechnungsabschlusses, kann eine zeitnahe 

Versorgung von internen Bedarfsträgern mit relevanten Informationen beeinträchtigt 

werden (STEGER 2006, 47; JOOS-SACHSE 2004, 16f.). Um u.a. diesem Nachteil zu be-

gegnen, kann die Buchhaltung alternativ auch anhand des Zweikreissystems durchge-

führt werden (STEGER 2006, 47; WÖHE & KUßMAUL 2015, 48). Das Zweikreissystem 

wurde im Jahr 1971 vom Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) unter Einbe-

zug des Abschluss- und Prozessgliederungsprinzips entwickelt und 1986 nach den 

Vorschriften des Bilanzrichtlinien-Gesetzes modifiziert (STEGER 2006, 47). Aufgrund 

des Abschlussgliederungsprinzips werden die zu erfassenden Sachverhalte nach den 

Kontenklassen eines Kontenrahmens geordnet, welcher nach dem Gliederungsschema 

der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung aufgebaut ist (vgl. Arten von Kon-

tenrahmen bei MÖLLER & HÜFNER 2004, 100). Das Prozessgliederungsprinzip bezieht 

sich darüber hinaus auf die Ordnung der Sachverhalte nach den betrieblichen Leis-

tungsprozessen (STEGER 2006, 46ff.; WÖHE & KUßMAUL 2015, 7f.; KUßMAUL 2008, 

241f.). Durch die kombinierten Gliederungsprinzipien ist es im Zweikreissystem mög-

lich, die Geschäfts- und Betriebsbuchhaltung voneinander abzugrenzen, sodass Rech-

nungen zu beiden Teilsystemen des betrieblichen Rechnungswesens unabhängig von-

einander erstellt und Bedarfsträgern zeitnah zu Verfügung gestellt werden können (EI-
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SELE & KNOBLAUCH 2011, 735f.). Um unter der Annahme von zunehmend wettbe-

werbsintensiven Märkten eine zeitnahe Informationsversorgung von Bedarfsträgern 

zur zielgerichteten Steuerung des Unternehmens zu unterstützen, wird dem Gegen-

standsbereich des betrieblichen Rechnungswesens in dieser Arbeit das Zweikreissys-

tem zu Grunde gelegt (vgl. hierzu auch DÜRR & GÖX 2011, 271; JOOS-SACHSE 2004, 

16f.; STEGER 2006, 47; WÖHE & KUßMAUL 2015, 48). 

Den beiden Rechenkreisen des Zweikreissystems liegen unterscheidbare Rechen- und 

somit Eingangsgrößen zu Grunde, die sich in der Geschäftsbuchhaltung auf pagatori-

sche Rechengrößen (insb. Aufwendungen und Erträge) und in der Betriebsbuchhal-

tung auf kalkulatorische Kosten und Leistungen beziehen (Kapitel 6.3.2.1; 6.3.2.4). 

Im Weiteren werden auf dieser Grundlage nach Zwecken abgrenzbare Ausgangsgrö-

ßen erstellt, da Bezug nehmend auf pagatorische Rechengrößen Leistungen zur Doku-

mentation aller ökonomischen Sachverhalte eines Unternehmens erstellt werden, was 

bei Leistungen auf Grundlage von kalkulatorischen Rechengrößen lediglich in Bezug 

auf Sachverhalte zu den betrieblichen Leistungserstellungsprozessen erfolgt. Auf-

grund der unterscheidbaren Eingangs- und Ausgangsgrößen kann demnach eine leis-

tungsbezogene Differenzierung des Hauptprozesses zur Leistungsanbahnung vorge-

nommen werden. Der erste Hauptprozess kann jedoch nicht durchgängig in zwei Pro-

zessvarianten zur Geschäfts- und Betriebsbuchhaltung differenziert werden. Hierzu 

wurde in Kapitel 6.3.2.4 bereits erläutert, dass die in kalkulatorischen Rechengrößen 

erfassten betrieblich bedingten Sachverhalte erst ausgehend von den in pagatorischen 

Rechengrößen dokumentierten unternehmensbedingten Tatbestände ermittelt werden. 

b) Horizontale Differenzierung des zweiten Hauptprozesses der Leistungserstellung 

Im zweiten Hauptprozess der Leistungserstellung werden sämtliche Leistungen er-

bracht, die für die Erfüllung der Informations-, Zahlungsbemessungs-, Planungs- und 

Kontrollfunktion erforderlich sind (Kapitel 6.3.3.1). Um diese Funktionen erfüllen zu 

können, sind jeweils zweckspezifische und somit abgrenzbare Leistungen bereitzustel-

len. Demnach kann an dieser Stelle bereits festgehalten werden, dass im zweiten 

Hauptprozess ein unterscheidbares Leistungsangebot erbracht wird und folglich keine 

komplexitätsbezogene Differenzierung erfolgen kann. Es entfällt hier somit auch die 

Prüfung, ob die auszuführenden Tätigkeitsbündel hinsichtlich ihrer Komplexität von-

einander abgegrenzt werden können. 
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Die nach Zwecken abgrenzbaren Leistungen des zweiten Hauptprozesses befriedigen 

spezifische Bedarfe unterschiedlicher Kundengruppen. In Kapitel 6.3.2.1 wurde 

hierzu angeführt, dass durch die Leistungen für die Erfüllung der Informations- und 

Zahlungsbemessungsfunktion vorwiegend Bedarfe externer Kunden befriedigt wer-

den. Betrachtungsgegenstand ist hier das rechtlich selbstständige betriebswirtschaftli-

che Gesamtsystem eines Unternehmens, für das insbesondere die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage abgebildet wird. Hingegen werden durch die Leistungen für die Erfül-

lung der Planungs- und Kontrollfunktion vorwiegend Bedarfe interner Kunden befrie-

digt. Im Unterschied zum externen Rechnungswesen steht hier nicht das betriebswirt-

schaftliche Gesamtsystem eines Unternehmens, sondern die betrieblichen Leistungs-

erstellungsprozesse im Fokus, zu deren Steuerung Rechnungen bereitgestellt werden, 

welche die Entscheidungsfindung und Verhaltenssteuerung unter Berücksichtigung 

ökonomischer Zielvorgaben unterstützen können (Kapitel 6.3.2.4). Im zweiten Haupt-

prozess werden demnach abgrenzbare Leistungen für unterschiedliche Kundengrup-

pen erstellt, deren Bedarfe sich auf den unternehmerischen oder betrieblichen Bereich 

beziehen. Folglich kann nach den in Kapitel 6.2.3 erläuterten Voraussetzungen keine 

kundenbezogene Differenzierung des zweiten Hauptprozesses vorgenommen wer-

den. 

Wie vorstehend erläutert wurde, sind die im zweiten Hauptprozess zu erstellenden 

Leistungen bzw. Rechnungen auf die Befriedigung spezifischer Bedarfe unterschied-

licher Kunden bezogen. Entsprechend der in Kapitel 6.2.3 formulierten Anforderun-

gen werden in dieser Tätigkeitsphase somit abgrenzbare Ausgangsgrößen erstellt, wes-

halb eine leistungsbezogene Differenzierung dieses Hauptprozesses begründet werden 

kann. Die leistungsbezogene Abgrenzung von Prozessvarianten kann jedoch nicht an-

hand der einzelnen Funktionen selbst erfolgen, da durch bestimmte Leistungen meh-

rere Funktionen parallel erfüllt werden können. Beispielsweise betrifft dies die Infor-

mations- und Zahlungsbemessungsfunktion, die in Teilen zugleich durch die Offenle-

gung der Bilanzwerte erfüllt werden können. Dies gilt ebenso in Bezug auf die Pla-

nungs- und Kontrollfunktion, die beide beispielsweise durch die Bereitstellung einer 

flexiblen Plankostenrechnung erfüllt werden können, da neben einer Kostenplanung 

hierdurch auch eine effiziente Kostenkontrolle möglich ist (Kapitel 6.3.2.4). Die leis-

tungsbezogene Differenzierung des zweiten Hauptprozesses soll deshalb hinsichtlich 

der zu befriedigenden Bedarfe der unterscheidbaren Kundengruppen erfolgen, die sich 
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auf Rechnungen für den unternehmerischen und betrieblichen Bereich beziehen. Folg-

lich wird eine Prozessvariante berücksichtigt, in der Rechnungen zu erstellen sind, 

durch welche die Informations- und Zahlungsbemessungsfunktion erfüllt und somit 

externe Kundenbedarfe befriedigt werden. In der zweiten Prozessvariante sind Rech-

nungen für die Erfüllung der Planungs- und Kontrollfunktion zu erstellen, wodurch 

interne Kundenbedarfe befriedigt werden.  

Die Eingangsgrößen der zuvor angeführten Prozessvarianten knüpfen nahtlos an die 

der horizontal differenzierten Prozessvarianten des ersten Hauptprozesses an. Hierzu 

wurde oben bereits angeführt, dass in den Prozessvarianten des ersten Hauptprozesses 

pagatorische und kalkulatorische Rechengrößen betrachtet werden. Pagatorische Re-

chengrößen bilden im zweiten Hauptprozess die Grundlage zur Erstellung von Rech-

nungen für die Erfüllung der Informations- und Zahlungsbemessungsfunktion. Kalku-

latorische Rechengrößen liegen Planungs- und Kontrollrechnungen zu Grunde. Die 

leistungsbezogene Differenzierung des zweiten Hauptprozesses in die angeführten 

Prozessvarianten kann somit auch anhand der jeweils betrachteten Eingangsgrößen 

begründet werden. Zwischen den Prozessvarianten bestehen zwar theoretisch formale 

Beziehungen, jedoch ist eine einheitliche Betrachtung und Ausführung dieser Leis-

tungsabläufe aus technisch-administrativen Gründen inhaltlich nicht zielführend, da 

pagatorische Rechengrößen des externen Rechnungswesens (Aufwendungen und Er-

träge) nur bedingt für interne Kalkulations- und Steuerungszwecke verwendbar sind 

(Zweckdivergenz) (BUSSE VON COLBE, CRASSELT & PELLENS 2011, 468). 

In der zweiten Tätigkeitsphase bzw. im zweiten Hauptprozess des Geschäftsprozesses 

„Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ sind über die Rechnungen zur Erfüllung 

der Informations-, Zahlungsbemessungs-, Planungs- und Kontrollfunktion hinaus 

ebenso Tätigkeitsbündel zur Abwicklung der Nominalgüterströme auszuführen, da 

hierdurch geschäftsprozessexterne Kundenbedarfe direkt befriedigt werden können 

(Kapitel 6.3.2.1). So werden durch diese Tätigkeitsbündel beispielsweise laufende 

Zahlungsverpflichtungen bzw. -ansprüche gegenüber externen Kunden erfüllt sowie 

interne Kapitalbedarfe gedeckt. Ermittelt und geprüft werden Nominalgüterströme im 

Zuge der Geschäftsbuchhaltung (z.B. anhand von Eingangsrechnungen), was somit im 

ersten Hauptprozess erfolgt. Hier werden Nominalgüterströme in Rechnungen ge-

meinsam mit Realgüterströmen betrachtet (z.B. Einkauf von Sachgütern), weshalb im 
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ersten Hauptprozess auch keine leistungsbezogene Differenzierung aufgrund abgrenz-

barer Eingangsgrößen begründet werden konnte. Im zweiten Hauptprozess sind die 

mit der Zahlungsabwicklung verbundenen Tätigkeitsbündel jedoch ausschließlich auf 

Nominalgüterströme bezogen, weshalb hier durchgängig Eingangsgrößen betrachtet 

werden, die von denen zur Erstellung der unternehmens- und betriebsbedingten Rech-

nungen abgegrenzt werden können. Aufgrund der Betrachtung abgrenzbarer Ein-

gangsgrößen können die Tätigkeitsbündel zur Abwicklung von Zahlungsströmen in 

einer eigenen Prozessvariante gefasst werden, die leistungsbezogen von den anderen 

beiden Prozessvarianten zu differenzieren ist. Ausgehend von der pagatorischen 

Buchhaltung wird im zweiten Hauptprozess folglich eine dritte Prozessvariante für die 

Abwicklung von Nominalgüterströmen berücksichtigt. In dieser Prozessvariante wer-

den keinerlei Tätigkeitsbündel zur Erstellung von Rechnungen mit Informationen über 

diese Güter selbst gefasst (insb. Finanzierungs- und Investitionsrechnungen), sondern 

ausschließlich die tatsächliche Abwicklung von Nominalgüterströmen vorgenommen. 

Aufgrund der überwiegend exekutiven Funktion der hiermit verbundenen Tätigkeits-

bündel, die auf einen relativ kleinen Gegenstandsbereich bezogen sind, wird diese Pro-

zessvariante auf der dritten Modellierungsebene nicht weiter spezifiziert. Die Abwick-

lung der Zahlungsströme erfolgt auf Grundlage der festgestellten Bedarfe an Nominal-

gütern, die sich nicht nur durch die erfassten Sachverhalte aus der Geschäftsbuchhal-

tung, sondern auch direkt aus den Rechnungen ergeben können, welche in den beiden 

anderen Prozessvarianten des zweiten Hauptprozesses erstellt werden. Beispielsweise 

betrifft dies erstellte Umsatzsteuervoranmeldungen, aus denen sich Zahlungsver-

pflichtungen gegenüber dem Finanzamt ergeben können (unternehmensbedingte 

Rechnung). In der Prozessvariante zur Erstellung von betriebsbedingten Rechnungen 

ergibt sich dies beispielsweise aufgrund erstellter Kapitalbedarfsplanungen, aus denen 

Zahlungsforderungen interner Bedarfsträger resultieren können. 

Das in diesem Kapitel abschließend entwickelte Prozessdesign für die zweite Model-

lierungsebene wird im Folgenden zusammenfassend abgebildet (Abb. 27). Um den 

dargelegten Zusammenhang zwischen den identifizierten Prozessvarianten der beiden 

Hauptprozesse zu verdeutlichen, werden die Rechnungen zum unternehmerischen Be-

reich rot, zum betrieblichen Bereich blau und die Tätigkeitsbündel zur Abwicklung 

der Nominalgüterströme grau abgebildet. 
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Abbildung 27: Horizontale Differenzierung der identifizierten Hauptprozesse zum 

Geschäftsprozess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“  
 

In der vorstehenden Abbildung werden auch die Beziehungen zwischen den Prozess-

varianten aufgezeigt. Diese beziehen sich im ersten Hauptprozess zur Leistungsan-

bahnung auf den Übergang zwischen der Geschäfts- und Betriebsbuchführung. 

Hierzu wurde erläutert, dass auf Grundlage der pagatorischen Ergebnisgrößen betrieb-

lich bedingte Kosten und Leistungen ermittelt werden. In den beiden Prozessvarianten 

der Leistungsanbahnung werden bedarfsgerechte Leistungen für die geschäftsprozess-

internen Kunden der Prozessvarianten des zweiten Hauptprozesses erstellt (STEGER 

2006, 47; WÖHE & KUßMAUL 2015, 48). 

Im zweiten Hauptprozess zur Leistungserstellung werden die Austauschbeziehungen 

zwischen den Prozessvarianten durch ein Dreieck abgebildet. Durch die rote Spitze 

des Dreiecks soll verdeutlicht werden, dass die Rechnungen aus dem unternehmeri-

schen Bereich auch Bestandteil der Leistungen des betrieblichen Bereichs sein können 

(z.B. Berechnung von Kontrollrechnungen − ROI). Umgekehrt trifft dies ebenso auf 

die Rechnungen des betrieblichen Bereichs zu (blaue Spitze), die in Rechnungen des 

unternehmerischen Bereichs eingehen können (z.B. Kosten der Herstellung zur Er-

mittlung von zu aktivierenden Eigenleistungen und Bestandsveränderungen). Die 

letzte bzw. vordere Spitze des abgebildeten Dreiecks liegt auf der grau hinterlegten 

Prozessvariante zur Abwicklung der Nominalgüterströme. Hierdurch soll verdeutlicht 

werden, dass in dieser Prozessvariante auch Zahlungsverpflichtungen abgewickelt 
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werden können, die sich direkt aus den Rechnungen der beiden anderen Prozessvari-

anten des zweiten Hauptprozesses ergeben (z.B. Zahlungen aufgrund ermittelter Steu-

erschulden, Kapitalbedarfe interner Kunden etc.).  

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass das Prozessdesign der zweiten Modellie-

rungsebene aus zwei Hauptprozessen besteht, die auf horizontaler Ebene jeweils leis-

tungsbezogen differenziert wurden. Die Prozessvarianten erstrecken sich jedoch nicht 

auf den gesamten End-to-End Prozess, weshalb die identifizierten Leistungsabläufe 

nicht in eigenständigen End-to-End Prozessen organisiert werden können. In Kapi-

tel 6.3.3 wurde einleitend herausgestellt, dass hierfür eine durchgängige Trennung al-

ler Hauptprozesse in abgrenzbare Prozessvarianten erforderlich wäre. Diese Voraus-

setzung wird durch den betrachteten End-to-End Prozess nicht erfüllt, weshalb ledig-

lich abgrenzbare Prozessvarianten auf der zweiten Modellierungsebene, jedoch keine 

eigenständigen End-to-End Prozesse auf der ersten Modellierungsebene begründet 

werden können. 

 

6.3.4 Entwicklung des Prozessdesigns zur dritten Modellierungsebene 

Anknüpfend an das Prozessdesign der zweiten Modellierungsebene soll für den Ge-

schäftsprozess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ in diesem Kapitel ein in-

haltlich konsistentes Prozessdesign für die dritte Modellierungsebene entwickelt wer-

den. Auch auf dieser Ebene ist die Möglichkeit einer horizontalen Differenzierung für 

jede Leistungseinheit einzeln zu prüfen, weshalb in Kapitel 6.3.4.1 zunächst eine ver-

tikale Prozessanalyse zur Bestimmung von Teilprozessen durchgeführt wird. An-

schließend wird in Kapitel 6.3.4.2 geprüft, ob die identifizierten Teilprozesse auf ho-

rizontaler Ebene in abgrenzbare Prozessvarianten differenziert werden können. 

 

6.3.4.1 Vertikale Differenzierung von Teilprozessen  

Eine vertikale Differenzierung von Tätigkeitsbündeln in eigenständige Teilprozesse 

kann vorgenommen werden, wenn abgrenzbare Arbeitsgegenstände bzw. -objekte be-

arbeitet werden, um differenzierbare Leistungen für bestimmte Bedarfsträger erbrin-

gen zu können, die in Arbeitsaufträgen definiert wurden (Kapitel 6.2.2.2). Arbeitsge-

genstände bzw. -objekte sind im betrieblichen Rechnungswesen die zu verarbeitenden 
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Informationen, die sich nach Art und Umfang unterscheiden können. So werden im 

betrieblichen Rechnungswesen beispielsweise abgrenzbare Rechengrößen betrachtet 

oder Informationen mit unterschiedlichem Aggregationsgrad verarbeitet. Ein differen-

zierbares Leistungsangebot wird dann angenommen, wenn durch die Leistungen des 

betrieblichen Rechnungswesens abgrenzbare Bedarfe von Kundengruppen befriedigt 

werden können. 

Zur Identifizierung inhaltlich konsistenter Teilprozesse ist es erforderlich, dass der 

Schnitt zwischen den Leistungseinheiten auf der zweiten und dritten Modellierungs-

ebene an der gleichen Stelle erfolgt (BERGSMANN 2012, 93). Wird demnach ein End-

to-End Prozess auf der zweiten Modellierungsebene an einer bestimmten Stelle ge-

schnitten, so ist dieser Schnitt bei den darunterliegenden Modellierungsebenen genau 

an der gleichen Stelle vorzunehmen (Kapitel 6.2.2.1). Auf der zweiten Modellierungs-

ebene wurde ein Hauptprozess zur Leistungsanbahnung angeführt, welcher auf hori-

zontaler Ebene aus zwei Prozessvarianten zur Geschäfts- und Betriebsbuchhaltung be-

steht (Kapitel 6.3.3.2). In beiden Prozessvarianten werden die ökonomisch relevanten 

Sachverhalte eines Unternehmens in eine systematische, sachliche und chronologische 

Ordnung gebracht. In der Geschäftsbuchhaltung erfolgt dies für alle finanz- und leis-

tungswirtschaftlichen Sachverhalte, die sich auf das rechtlich selbstständige betriebs-

wirtschaftliche Gesamtsystem eines Unternehmens beziehen. In der Betriebsbuchhal-

tung erfolgt dies in Abgrenzung hierzu lediglich für Sachverhalte zu den betrieblichen 

Leistungserstellungsprozessen (WÖHE & KUßMAUL 2015, 1ff.; COENENBERG et al. 

2016, 4; STEGER 2006, 9). Durch die Ergebnisgrößen der Geschäfts- und Betriebs-

buchhaltung werden geschäftsprozessinterne Kunden des zweiten Hauptprozesses zur 

Leistungserstellung befriedigt. In diesem Hauptprozess wurden auch zwei Prozessva-

rianten zur Erstellung unternehmens- und betriebsbedingter Rechnungen unterschie-

den, durch die entweder Bedarfe unternehmensexterner Kunden nach der Abbildung 

und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage oder Bedarfe von geschäftspro-

zessexternen Kunden nach Informationen zur Entscheidungsunterstützung und Ver-

haltenssteuerung befriedigt werden (Kapitel 6.3.2.3; 6.3.2.4). Um inhaltlich konsis-

tente Teilprozesse bzw. Tätigkeitsbündel zu identifizieren, werden die mit den vorste-

henden Hauptprozessen und Prozessvarianten verbundenen Rechnungen nachfolgend 

separat betrachtet. 
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a) Vertikale Differenzierung von Teilprozessen zu den Prozessvarianten des ersten 

Hauptprozesses 

 

 Unternehmensbedingte Prozessvariante: Geschäftsbuchführung 

Zur systematischen, sachlichen und chronologischen Erfassung aller finanz- und leis-

tungswirtschaftlichen Sachverhalte eines Unternehmens werden in der Geschäfts-

buchführung drei verschiedene Arten von Büchern geführt, durch welche die unter-

nehmensbedingten Geschäftsfälle dokumentiert werden (WÖHE & KUßMAUL 2015, 

47f.; §§ 238, 239 HGB). Im Grundbuch werden alle ökonomisch relevanten Vorgänge 

und Beziehungen eines Unternehmens in zeitlicher Reihenfolge durch Buchungen er-

fasst, durch welche das Datum des Geschäftsvorfalls, Konto und Gegenkonto sowie 

der Rechnungsbetrag dokumentiert werden. Im Hauptbuch werden die gebuchten 

Sachverhalte nach sachlichen Kriterien geordnet, indem alle Geschäftsvorfälle auf ent-

sprechenden Sachkonten zusammenfassend abgebildet werden (WÖHE & KUßMAUL 

2015, 77). Zur detaillierten Beschreibung der Geschäftsvorfälle können bzw. müssen 

neben dem Grund- und Hauptbuch in der Geschäftsbuchhaltung auch Nebenbücher 

geführt werden. Beispielsweise sind dies Waren- oder Kontokorrentbücher, in denen 

entweder Wareneingänge und -ausgänge oder Stände zu Forderungen und Verbind-

lichkeiten gegenüber einzelnen Geschäftspartnern festgehalten werden (ebd., 48). In 

der Geschäftsbuchführung werden somit unterschiedliche Leistungen zur Befriedi-

gung von vergleichbaren Kundenbedarfen nach Informationen zur unternehmensbe-

dingten Geschäftstätigkeit erbracht. Die hierfür zu betrachtenden Arbeitsobjekte be-

ziehen sich auf die einzelnen finanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalte eines 

Unternehmens, die durch pagatorische Rechengrößen erfasst werden (Kapitel 6.3.3.2). 

Den Rechnungen der Geschäftsbuchhaltung liegen somit vergleichbare Arbeitsobjekte 

zu Grunde, durch die vergleichbare Kundenbedarfe nach der Dokumentation von un-

ternehmensbedingten Sachverhalten befriedigt werden. Folglich stellen die mit der 

Geschäftsbuchführung verbundenen Tätigkeiten keine abgrenzbaren Bündel dar und 

werden demnach in einem Teilprozess organisiert. 

 Betriebsbedingte Prozessvariante: Betriebsbuchführung 

In der Prozessvariante der Betriebsbuchführung werden sämtliche ökonomisch rele-

vanten Sachverhalte dokumentiert und aufbereitet, die im Zusammenhang mit den be-
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trieblichen Leistungserstellungsprozessen stehen. Die Dokumentation dieser Sachver-

halte erfolgt ausgehend von den Rechnungen der Geschäftsbuchhaltung, auf deren 

Grundlage betrieblich bedingte Wertströme identifiziert werden (STEGER 2006, 49f.). 

Dies geschieht in der Regel durch die Aufstellung von Abgrenzungsrechnungen, deren 

Erstellung somit die Voraussetzung ist, um Kostenrechnungen zu kalkulieren (EILEN-

BERGER, TOEBE & SCHERER 2014, 191). In einer Abgrenzungsrechnung werden unter-

nehmens- und betriebsbezogene Abgrenzungen bzw. kostenrechnerische Korrekturen 

zu den erfassten Werten des ersten Rechnungskreises (Geschäftsbuchhaltung) vorge-

nommen, sodass Kosten und Leistungen zu den betrieblichen Leistungserstellungspro-

zessen ermittelt und auf eigenen Konten erfasst werden können. Wie in der Geschäfts-

buchhaltung beziehen sich die Arbeitsobjekte für die Erstellung von Abgrenzungs-

rechnungen somit auf unternehmensbedingte Wertströme, von denen ausgehend be-

triebsbedingte Kosten und Leistungen identifiziert werden. Durch dieses Leistungsan-

gebot kann in der Prozessvariante der Betriebsbuchhaltung die Aufstellung von Kos-

tenrechnungen erfolgen, worunter Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnun-

gen sowie produkt- und periodenbezogene Rechnungen zum betrieblichen Erfolg ge-

fasst werden (Kapitel 6.3.2.4). Arbeitsobjekte sind in den vorstehenden Kostenrech-

nungen durchgängig betriebsbedingte Kosten und Leistungen, durch welche die öko-

nomischen Sachverhalte zu den betrieblichen Leistungserstellungsprozessen abgebil-

det werden. Die Dokumentation der betriebsbedingten Wertströme erfolgt durch Kos-

tenarten- und Kostenstellenrechnungen, durch die betriebsbedingte Kosten und Leis-

tungen direkt oder indirekt bestimmten Kostenträgern zugeordnet werden. Hiervon ab-

zugrenzen sind die in Kapitel 6.3.2.4 angeführten Kostenträgerrechnungen sowie pro-

dukt- und periodenbezogene Rechnungen. Durch diese werden Bedarfe geschäftspro-

zessexterner Kunden nach Rechnungen zur Entscheidungsunterstützung und Verhal-

tenssteuerung befriedigt. Diese Rechnungen tragen demnach bereits zur Erfüllung der 

Planungs- und Kontrollfunktion bei und sind deshalb dem zweiten Hauptprozess zu-

zuordnen (Kapitel 6.3.3.2). Zur vertikalen Prozessanalyse des ersten Hauptprozesses 

werden diese Kostenrechnungen im Folgenden daher nicht berücksichtigt. 

Unter Einbezug der vorstehenden Erläuterungen kann festgehalten werden, dass sich 

die im ersten Hauptprozess zu erstellenden Abgrenzungs-, Kostenarten- und Kosten-

stellenrechnungen hinsichtlich der jeweils betrachteten Arbeitsobjekte unterscheiden. 

So beziehen sich diese bei Abgrenzungsrechnungen auf unternehmensbedingte Wert-
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ströme, die in pagatorischen Rechengrößen dokumentiert sind. Kostenarten- und Kos-

tenstellenrechnungen liegen hingegen betrieblich veranlasste Kosten und Leistungen 

zu Grunde, die in kalkulatorischen Rechengrößen abgebildet werden. Zudem wird in 

Abgrenzungsrechnungen ein von den betriebsbedingten Kostenrechnungen differen-

zierbares Leistungsangebot bereitgestellt, da diese als Vorstufe zur Erstellung von 

Kostenrechnungen keinen direkten Bezug auf bestimmte Kostenträger bzw. Kunden-

bedarfe des zweiten Hauptprozesses nehmen und somit unterscheidbare Bedarfe be-

friedigen. Folglich werden Abgrenzungsrechnungen auch nicht dem Tätigkeitsbündel 

der Betriebsbuchhaltung zugeordnet. Diese Trennung kann jedoch nicht in gleicher 

Weise zur Geschäftsbuchhaltung vorgenommen werden. Zwar wird für die Erstellung 

von Abgrenzungsrechnungen eine betriebsbedingte Perspektive auf die Geschäftstä-

tigkeit eingenommen und somit ein von der Geschäftsbuchhaltung differenzierbares 

Leistungsangebot erstellt, jedoch werden durchgängig pagatorische Rechengrößen zu 

unternehmensbedingten Sachverhalten und folglich gleiche Arbeitsobjekte betrachtet. 

Deshalb sind die mit der Erstellung der Abgrenzungsrechnung verbundenen Tätig-

keiten nicht in einem eigenständigen Teilprozess, sondern im Teilprozess der Ge-

schäftsbuchführung zu organisieren. 

Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen beziehen sich im Unterschied zu Abgren-

zungsrechnungen beide durchgängig auf Kosten und Leistungen zu betrieblichen Leis-

tungserstellungsprozessen, die in kalkulatorischen Rechengrößen erfasst werden. Im 

Weiteren erfolgt in beiden Rechnungen entweder eine direkte oder indirekte Zuord-

nung von Kosten auf bestimmte Kostenträger, damit geschäftsprozessinterne Bedarfs-

träger im zweiten Hauptprozess Kostenrechnungen für geschäftsprozessexterne Kun-

den erstellen können. Das durch Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen bereitge-

stellte Leistungsangebot kann hinsichtlich der hierdurch befriedigten Kundenbedarfe 

somit nicht differenziert werden. Es kann festgehalten werden, dass Kostenarten- und 

Kostenstellenrechnungen vergleichbare Arbeitsobjekte zu Grunde liegen und hier-

durch kein differenzierbares Leistungsangebot bereitgestellt wird, weshalb die hiermit 

verbundenen Tätigkeiten auf der dritten Modellierungsebene in einem Teilprozess zu 

organisieren sind.  

Die identifizierten Teilprozesse zu den Prozessvarianten des ersten Hauptprozesses 

werden im Folgenden zusammenfassend abgebildet (Abb. 28). 
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Abbildung 28:  Vertikal differenzierte Teilprozesse zu den Prozessvarianten des ers-

ten Hauptprozesses 

Ausgehend von den in der Geschäftsbuchführung erfassten finanz- und leistungswirt-

schaftlichen Sachverhalten eines Unternehmens, werden im Übergang zur zweiten 

Prozessvariante Abgrenzungsrechnungen erstellt. Auf Grundlage der hier identifizier-

ten betriebsbedingten Wertströme eines Unternehmens können Kosten und Leistungen 

im Rahmen der Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen bestimmten Kostenträgern 

direkt oder indirekt zugeordnet werden. 

b) Vertikale Differenzierung von Teilprozessen zu den Prozessvarianten des zweiten 

Hauptprozesses 

 

 Unternehmensbedingte Prozessvariante: Leistungen zur Abbildung und Ana-

lyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
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Im zweiten Hauptprozess der Leistungserstellung werden wie im ersten Hauptprozess 

zwei Prozessvarianten voneinander unterschieden, die auf die Erstellung von Rech-

nungen zum unternehmerischen und betrieblichen Bereich bezogen sind (Kapi-

tel 6.3.2.1; 6.3.3.2). In der Prozessvariante zum unternehmerischen Bereich werden 

Rechnungen zur Abbildung und Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage erstellt, die der Erfüllung der Informations- und Zahlungsbemessungsfunktion 

dienen und vorwiegend Bedarfe unternehmensexterner Kunden befriedigen. Die Rech-

nungserstellung erfolgt ausgehend von den in der Geschäftsbuchhaltung systematisch 

erfassten finanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalten des rechtlich selbststän-

digen betriebswirtschaftlichen Gesamtsystems eines Unternehmens, welche die Ar-

beitsobjekte zur Erstellung von Zwischen- und Abschlussrechnungen sind. In diesen 

Rechnungen erfolgt eine Komprimierung der gebuchten finanz- und leistungswirt-

schaftlichen Sachverhalte für bestimmte Zeiträume bzw. zu bestimmten Zeitpunkten, 

sodass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage periodengerecht abgebildet werden 

kann (Kapitel 6.3.2.3). Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens 

werden in Zwischen- und Abschlussrechnungen überwiegend gemeinsam betrachtet 

(insb. Jahresabschluss), sodass zu diesen Zielgrößen kein durchgängig differenzierba-

res Leistungsangebot besteht. Aufgrund der Betrachtung vergleichbarer Arbeitsob-

jekte und dem bereitgestellten Leistungsangebot sind die Tätigkeiten zur Erstellung 

von Zwischen- und Abschlussrechnungen in einem Teilprozess zu organisieren. 

Neben Zwischen- und Abschlussrechnungen sind in dieser Prozessvariante auch Zwi-

schen- und Abschlussanalysen zu erstellen (Kapitel 6.3.2.3; 6.3.3.2). In diesen Rech-

nungen werden die bereits komprimierten Zwischen- und Abschlusswerte weiter ver-

dichtet, ausgewertet und evaluiert, sodass Aussagen dazu getroffen werden können, 

„[…] inwieweit das Unternehmen in der Lage war (retrospektiv) bzw. in der Lage sein 

wird (prospektiv), die gesetzten ökonomischen Ziele zu erreichen […]“ (COENEN-

BERG, HALLER & SCHULTZE 2016, 1021). Die Kennwerte werden in finanzwirtschaft-

lichen, erfolgswirtschaftlichen und strategischen Auswertungen ermittelt und beziehen 

sich auf die Abbildung bestimmter betriebswirtschaftlicher Zielgrößen (Liquidität, Er-

folg, Erfolgspotenzial), um gezielt bestimmte Kundenbedarfe zu befriedigen (Kapi-

tel 6.3.2.2; 6.3.2.3). Für diese Zwecke können sich die Arbeitsobjekte in Zwischen- 

und Abschlussanalysen auch auf Informationen beziehen, die sich nicht direkt aus 

Zwischen- und Abschlussrechnungen ergeben. Beispielsweise betrifft dies Informati-
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onen über Kennwerte anderer Unternehmen der gleichen Branche (insb. Benchmar-

king) oder umfeldbezogene, nicht ökonomische Treibergrößen zur Erstellung zu-

kunftserfolgswertorientierter Analysen (z.B. SWOT-Analysen) (Kapitel 6.3.2.3). Zur 

Erstellung von Zwischen- und Abschlussanalysen sind somit vergleichbare Arbeits-

objekte zu betrachten, wodurch ähnliche Kundenbedarfe nach hochgradig kompri-

mierten Unternehmensinformationen befriedigt werden. Folglich sind die hiermit ver-

bundenen Tätigkeiten, trotz des nach Zielgrößen abgrenzbaren Leistungsangebots, in 

einem Teilprozess zu organisieren. Ob dieser Teilprozess von dem Tätigkeitsbündel 

zur Erstellung der Zwischen- und Abschlussrechnungen abgegrenzt werden kann, wird 

im Folgenden erläutert. 

Unter Einbezug der vorstehenden Erläuterungen kann bereits festgehalten werden, 

dass sich die Arbeitsobjekte in den Rechnungen zur Abbildung und Analyse der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage hinsichtlich des Aggregationsgrads sowie der rele-

vanten inhaltlichen Dimensionen unterscheiden. So beziehen sich die inhaltlichen Di-

mensionen der Zwischen- und Abschlussanalysen nicht lediglich auf die finanz- und 

leistungswirtschaftlichen Sachverhalte eines Unternehmens (z.B. Berücksichtigung 

sozialer oder ökologischer Kennwerte, Benchmarking etc.). Auch wird durch beide 

Rechnungen ein differenzierbares Leistungsangebot erstellt, da bereits durch Zwi-

schen- und Abschlussrechnungen Rechenschaftspflichten erfüllt und somit spezifische 

unternehmensexterne Kundenbedarfe befriedigt werden können (z.B. Bemessung von 

Steuerschulden). Zwischen- und Abschlussanalysen beziehen sich darüber hinaus auf 

die Abbildung der unternehmensbedingten Sachverhalte in Form von komprimierten 

Kennzahlen bzw. Kennzahlensystemen, um die Geschäftstätigkeit hinsichtlich be-

stimmter betriebswirtschaftlicher Zielgrößen (Liquidität, Erfolg, Erfolgspotenzial) 

analysieren zu können (Kapitel 6.3.2.2; COENENBERG et al. 2016, 565). Zwischen- und 

Abschlussrechnungen und den hieran anknüpfenden Analysen liegen somit jeweils 

abgrenzbare Arbeitsobjekte zu Grunde, wodurch ein differenzierbares Leistungsange-

bot zur Befriedigung spezifischer Kundenbedarfe bereitgestellt wird. Unter Berück-

sichtigung der Anforderungen zur vertikalen Differenzierung sind die jeweiligen 

Rechnungen demnach in zwei eigenständigen Teilprozessen zu organisieren. Die bei-

den Teilprozesse sind auf der dritten Modellierungsebene als sequenziell ablaufende 

Wertschöpfungsstufen anzuordnen, da durch Zwischen- und Abschlussrechnungen 

notwendige Informationen zur Erstellung von Zwischen- und Abschlussanalysen be-
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reitgestellt werden (Kapitel 6.3.2.3). Durch Zwischen- und Abschlussrechnungen wer-

den somit nicht nur Bedarfe unternehmensexterner Kunden, sondern auch Bedarfe ge-

schäftsprozessinterner Kunden befriedigt. 

 Betriebsbedingte Prozessvariante: Leistungen zur Entscheidungsunterstützung 

und Verhaltenssteuerung 

Die zweite Prozessvariante des Hauptprozesses zur Leistungserstellung umfasst die 

Aufbereitung von Wertströmen zu den betrieblichen Leistungserstellungsprozessen  

eines Unternehmens. Hierdurch werden vorwiegend Bedarfe interner Kunden nach 

Rechnungen zur Entscheidungsunterstützung und Verhaltenssteuerung befrie-

digt und folglich die Planungs- und Kontrollfunktion erfüllt (Kapitel 6.3.3.2). Wie in 

Kapitel 6.3.2.4 erläutert wurde, erfolgt dies im Einzelnen durch Kostenträgerrechnun-

gen und Kostenanalysen sowie Finanzierungs- und Investitionsrechnungen. Betrach-

tungsgegenstand von Kostenträgerrechnungen und hiermit verbundenen produkt- und 

periodenbezogenen Rechnungen sind die in der Kostenarten- und Kostenstellenrech-

nung zu bestimmten Kostenträgern zugeordneten betriebsbedingten Wertströme eines 

Unternehmens, die in kalkulatorischen Rechengrößen abgebildet werden. Kostenträ-

gerrechnungen liegen somit vergleichbare Arbeitsobjekte zu Grunde. Das Leistungs-

angebot der Kostenträgerrechnungen bezieht sich auf eine komprimierte Darstellung 

der betrieblich bedingten Kosten zu bestimmten Produkten bzw. Aufträgen, sodass 

beispielsweise Herstell- und Herstellungskosten60 oder Absatzpreise bestimmt werden 

können. Unter Einbezug der betriebsbedingten Leistungen können auch Erfolgsrech-

nungen erstellt werden (Stückerfolgs- oder Periodenerfolgsrechnungen). Kostenträ-

gerrechungen tragen bereits direkt zur Befriedigung von Bedarfen geschäftsprozessex-

terner Kunden bei, da hierauf Bezug nehmend eine Planung und Kontrolle der Ge-

schäftstätigkeit erfolgen kann. Die Rechnungen sind jedoch nicht durchgängig auf die 

Erfüllung bestimmter Funktionen gerichtet, sodass das Leistungsangebot hiernach 

nicht differenziert werden kann (Kapitel 6.3.2.4). Kostenträgerrechnungen liegen so-

                                                 
60 Herstellkosten werden in Kalkulationen der Betriebsbuchhaltung ermittelt und umfassen die Material- 

und Fertigungskosten eines Produkts bzw. einer Leistung. Herstellungskosten können in Abgrenzung 

hierzu auch weitere Kosten (z.B. Verwaltungskosten) umfassen und unterschiedliche Wertansätze 

beinhalten (vgl. § 255 HGB). Herstellungskosten dienen vorwiegend als Grundlage für den bilanzi-

ellen Ansatz von Vermögensgegenständen und sind somit primär der Finanzbuchhaltung zuzuordnen. 
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mit vergleichbare Arbeitsobjekte zu Grunde und stellen kein differenzierbares Leis-

tungsangebot für bestimmte Bedarfsträger bereit, weshalb die hiermit verbundenen 

Tätigkeiten in einem Teilprozess zu organisieren sind. 

Neben Kostenträgerrechnungen sind in der betriebsbedingten Prozessvariante des 

zweiten Hauptprozesses auch Rechnungen zu Kostenanalysen zu erstellen. Durch 

Kostenanalysen werden die in den Kostenträgerrechnungen erfassten betriebsbeding-

ten Wertströme für eine zielkongruente Entscheidungsfindung und -unterstützung so-

wie Verhaltenssteuerung bedarfsgerecht nutzbar gemacht. Dies erfolgt anhand von 

Planungs- und Kontrollrechnungen, die jeweils direkt zu den gleichlautenden Funkti-

onen der betriebsbedingten Prozessvariante zugeordnet werden können (Kapi-

tel 6.3.2.4). Zur Erstellung dieses Leistungsangebots werden Arbeitsobjekte betrach-

tet, die sich gleichermaßen auf die erfassten Werte der vorhergehenden Kostenrech-

nungen oder weiteren inhaltlichen Dimensionen beziehen können. Letzteres betrifft 

beispielsweise Prognoseinformationen aus Umfeldanalysen über mögliche Auslas-

tungsgrade oder Maschinenlaufzeiten (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 23). 

Kostenanalyen umfassen somit zwar Rechnungen, die nach Planungs- und Kontroll-

zwecken voneinander abgegrenzt werden können, jedoch liegen diesen vergleichbare 

Arbeitsobjekte zu Grunde, weshalb die hiermit verbundenen Tätigkeiten in einem 

Teilprozess auszuführen sind. 

Kostenrechnungen stellen eine wesentliche Grundlage zur Erstellung von Planungs- 

und Kontrollrechnungen dar, obgleich Werte aus Kostenanalysen auch in Kostenrech-

nungen einfließen können (z.B. Plankosten) (Kapitel 6.3.2.4). Wie zuvor angeführt 

wurde, können sich Kostenanalysen in Abgrenzung zu Kostenträgerrechnungen je-

doch auch auf Informationen zu anderen nicht ökonomischen inhaltlichen Dimensio-

nen beziehen, weshalb diesen Rechnungen abgrenzbare Arbeitsobjekte zu Grunde lie-

gen können. Korrespondierend zu Zwischen- und Abschlussrechnungen werden durch 

einzelne Kostenträgerrechnungen bereits Bedarfe geschäftsprozessexterner Kunden 

befriedigt, welche periodenbezogen beispielsweise Erfolgsrechnungen oder Preiskal-

kulationen betreffen (Kapitel 6.3.2.4). Darüber hinaus beziehen sich die Bedarfe der 

geschäftsprozessexternen Kunden jedoch ebenso auf Informationen, die eine zielkon-

gruente Steuerung der Geschäftstätigkeit auf allen Unternehmensebenen über mehrere 

zukünftige Perioden hinweg unterstützen. Hierfür sind die Informationen zu bestimm-

ten Perioden aus Kostenträgerrechnungen nicht hinreichend, weshalb im Rahmen von 
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Kostenanalysen nach Zwecken abgrenzbare Rechnungen bereitgestellt werden, die 

(prospektiv) eine gezielte Planung und Kontrolle der betrieblichen Geschäftstätigkeit 

ermöglichen (Kapitel 6.3.2.4). In Kostenträgerrechnungen und Rechnungen zu Kos-

tenanalysen werden demnach abgrenzbare Arbeitsobjekte betrachtet und jeweils ein 

differenzierbares Leistungsangebot bereitgestellt, durch das spezifische Bedarfe von 

Kunden befriedigt werden können. Folglich sind die mit diesen Rechnungen verbun-

denen Tätigkeiten in zwei eigenständigen Teilprozessen zu organisieren. 

In der Prozessvariante zum betrieblichen Bereich sind neben Kostenträgerrechnungen 

und -analysen im Weiteren auch Finanzierungs- und Investitionsrechnungen zu erstel-

len (Kapitel 6.3.2.4). Betrachtungsgegenstand dieser Rechnungen sind die Nominal-

güterströme eines Unternehmens, die in der Geschäftsbuchhaltung im ersten Haupt-

prozess ermittelt wurden. Finanzierungs- und Investitionsrechnungen liegen somit ver-

gleichbare Arbeitsobjekte zu Grunde, die sich auf bestimmte pagatorische Rechengrö-

ßen zu Nominalgüterströmen beziehen. Hiervon ausgehend werden Rechnungen er-

stellt, in welchen durchgängig Informationen zu den liquiden und liquiditätsnahen Mit-

teln eines Unternehmens – inklusive der geplanten oder getätigten Investitionen – auf-

bereitet werden, um Aufschluss über die fortlaufende Zahlungsfähigkeit eines Unter-

nehmens und über die Wirtschaftlichkeit von Investitionen zu geben, wodurch vorwie-

gend interne Bedarfsträger befriedigt werden. Zwar können Finanzierungs- und Inves-

titionsrechnungen in Form von Kapitalflussrechnungen auch unternehmensexternen 

Kunden bereitgestellt werden, jedoch dienen diese originär der Aufrechterhaltung der 

Liquidität bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Rentabilitätszielen (Kapi-

tel 6.3.2.4). Finanzierungs- und Investitionsrechnungen beziehen sich somit auf ver-

gleichbare pagatorische Rechengrößen bzw. Arbeitsobjekte und stellen internen Kun-

den ein ähnliches Leistungsangebot zu den Nominalgüterströmen eines Unternehmens 

(inkl. Investitionen) bereit, weshalb die hiermit verbundenen Tätigkeiten in einem 

Teilprozess zu organisieren sind. 

Finanzierungs- und Investitionsrechnungen werden zwar ausgehend von den pagato-

rischen Rechengrößen der unternehmensbedingten Prozessvariante des ersten Haupt-

prozesses erstellt, erfüllen jedoch vorwiegend Planungs- und Kontrollzwecke zur Be-

friedigung interner Kundenbedarfe. Diese Rechnungen sind somit der betriebsbeding-

ten Prozessvariante des zweiten Hauptprozesses zuzuordnen (Kapitel 6.3.3.2). Auf-

grund der betrachteten Nominalgüterströme liegen diesen Rechnungen Arbeitsobjekte 
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zu Grunde, die von denen der Kostenträgerrechnungen und -analysen abzugrenzen 

sind. So werden in Finanzierungs- und Investitionsrechnungen nicht Kosten und Leis-

tungen, sondern Einnahmen und Ausgaben sowie Ein- und Auszahlungen eines Un-

ternehmens betrachtet. Des Weiteren bezieht sich das bereitgestellte Leistungsangebot 

in Abgrenzung zu Kostenträgerrechnungen und -analysen durchgängig auf die finanz-

wirtschaftliche Steuerung der Geschäftstätigkeit, weshalb durch Finanzierungs- und 

Investitionsrechnungen auch abgrenzbare Kundenbedarfe befriedigt werden können. 

Aufgrund der betrachteten Arbeitsobjekte und des erstellten Leistungsangebots sind 

die mit der Erstellung von Finanzierungs- und Investitionsrechnungen verbundenen 

Tätigkeiten in einem eigenständigen Teilprozess zu organisieren, der von den zuvor 

identifizierten Teilprozessen der betriebsbedingten Prozessvariante abzugrenzen ist. 

Die identifizierten Teilprozesse zu den beiden Prozessvarianten des ersten und zweiten 

Hauptprozesses werden im Folgenden zusammenfassend abgebildet (Abb. 29). 

 

Abbildung 29:  Vertikal differenzierte Teilprozesse zu den Prozessvarianten beider 

Hauptprozesse  

Die zu den beiden Prozessvarianten differenzierten Teilprozesse bauen entsprechend 

den Anforderungen an Wertschöpfungsstufen jeweils aufeinander auf, um sämtliche 

Funktionen des betrieblichen Rechnungswesens erfüllen und folglich alle Kundenbe-

darfe befriedigen zu können. So ist die Geschäftsbuchführung der Ausgangspunkt zur 
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Erstellung von Zwischen- und Abschlussrechnungen. Durch die Zwischen- und Ab-

schlussrechnungen werden wiederum erforderliche Vorleistungen erbracht, welche die 

Erstellung von Zwischen- und Abschlussanalysen ermöglichen. Durch Zwischen- und 

Abschlussrechnungen können jedoch nicht nur Bedarfe der geschäftsprozessinternen 

Kunden des nachfolgenden Teilprozesses, sondern auch Bedarfe geschäftsprozess- 

und unternehmensexterner Kunden befriedigt werden (z.B. Veröffentlichung des Jah-

resabschlusses, Übermittlung von Steuererklärungen etc.). Folglich wird bei diesem 

Teilprozess ein ausgehender Pfeil abgebildet, durch welchen verdeutlicht werden soll, 

dass das bereitgestellte Leistungsangebot bereits ein Beitrag zur Erfüllung der Infor-

mations- und Zahlungsbemessungsfunktion leisten kann. 

Ausgehend von der Geschäftsbuchhaltung werden mithilfe von Abgrenzungsrechnun-

gen Wertströme zu betrieblich bedingten Leistungserstellungsprozessen identifiziert. 

Diese werden im Rahmen der Kostenarten- und Kostenstellenrechnung bestimmten 

Kostenträgern zugeordnet. Hiervon ausgehend können Kostenträgerrechnungen er-

stellt werden, in welchen betrieblich bedingte Kosten zu spezifischen Produkten bzw. 

Aufträgen für bestimmte Perioden zusammenfassend berechnet werden, um beispiels-

weise betriebliche Erfolgsrechnungen erstellen zu können. Diese Rechnungen können 

als Vorleistungen in Kostenanalysen eingehen, in denen betriebsbedingte Wertströme 

für eine zielkongruente Steuerung der Geschäftstätigkeit aufbereitet werden. Hier-

durch können die Planungs- und Kontrollfunktion des Rechnungswesens zu mehreren 

(zukünftigen) Perioden erfüllt und Bedarfe geschäftsprozessexterner Kunden befrie-

digt werden. Dies erfolgt für vergangene bzw. aktuelle Perioden jedoch bereits durch 

Kostenträgerrechnungen (z.B. Stückerfolgs- oder Periodenerfolgsrechnung für das 

operative Management/Controlling), weshalb zum Teilprozess der Kostenträgerrech-

nungen auch ein ausgehender Pfeil abgebildet wird. Der dritte Teilprozess der betriebs-

bedingten Prozessvariante des zweiten Hauptprozesses bezieht sich auf die Erstellung 

von Finanzierungs- und Investitionsrechnungen. Dieser knüpft an den erfassten fi-

nanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalten der Geschäftsbuchhaltung an, um 

hiervon ausgehend Rechnungen zu den Nominalgüterströmen eines Unternehmens zu 

erstellen. Hierdurch werden vorwiegend interne Kundenbedarfe nach Informationen 

befriedigt, die eine finanzwirtschaftliche Steuerung der Geschäftstätigkeit ermögli-

chen. 
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Die identifizierten Teilprozesse der dritten Modellierungsebene stellen jeweils eigen-

ständige Wertschöpfungsstufen einer Wertkette dar und bilden somit den Wertschöp-

fungszusammenhang des Geschäftsprozesses „Bereitstellen der finanziellen Ressour-

cen“ ab. Ob und welche Teilprozesse auf horizontaler Ebene in unterschiedliche Pro-

zessvarianten differenziert werden können, wird im folgenden Kapitel erläutert. 

 

6.3.4.2 Horizontale Differenzierung von Teilprozessen 

Die Möglichkeit einer horizontalen Differenzierung ist für jeden Teilprozess der drit-

ten Modellierungsebene einzeln zu prüfen. Ob eine komplexitäts-, kunden- oder leis-

tungsbezogene Differenzierung der Teilprozesse vorgenommen werden kann, wird 

nachfolgend zunächst für die Tätigkeitsbündel des unternehmerischen und anschlie-

ßend für die Tätigkeitsbündel des betrieblichen Bereichs geprüft. 

a) Horizontale Differenzierung von Teilprozessen der unternehmensbedingten Pro-

zessvariante 

 

 Teilprozess: Geschäftsbuchführung 

Im Teilprozess der Geschäftsbuchführung werden Rechnungen erstellt, durch die 

alle finanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalte eines Unternehmens erfasst 

werden. In Kapitel 6.3.4.1 wurde bereits erläutert, dass hierfür verschiedene Rechnun-

gen erstellt werden, mithilfe derer alle ökonomisch relevanten Sachverhalte eines Un-

ternehmens systematisch, sachlich und chronologisch geordnet sowie alle betriebsbe-

dingten Kosten und Leistungen identifiziert werden. Aufgrund der unterscheidbaren 

Leistungen bzw. Rechnungsbücher kann bereits festgehalten werden, dass keine kom-

plexitätsbezogene Differenzierung dieses Teilprozesses auf horizontaler Ebene erfol-

gen kann, weshalb auch die Prüfung entfällt, ob die auszuführenden Tätigkeiten hin-

sichtlich ihrer Komplexität voneinander abgegrenzt werden können. 

Die geschäftsprozessinternen Bedarfsträger des Leistungsangebots der Geschäfts-

buchführung nutzen die erfassten Sachverhalte entweder als Grundlage zur Erstellung 

unternehmensbedingter oder betriebsbedingter Rechnungen. Unternehmensbedingte 

Rechnungen sind beispielsweise der Jahresabschluss oder steuerliche Erklärungen. Bei 

den betriebsbedingten Rechnungen handelt es sich insbesondere um Kostenarten- und 
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Kostenstellenrechnungen, durch die betrieblich bedingte Kosten bestimmten Produk-

ten bzw. Aufträgen zugerechnet werden. Im Teilprozess der Geschäftsbuchführung 

werden demnach Leistungen für geschäftsprozessspezifische Kunden unterschiedli-

cher Prozessvarianten erbracht, deren Bedarfe aufgrund abgrenzbarer Perspektiven zur 

unternehmens- oder betriebsbedingten Geschäftstätigkeit nicht identisch sind. Folglich 

kann zu dem Tätigkeitsbündel der Geschäftsbuchhaltung keine kundenbezogene Dif-

ferenzierung vorgenommen werden. 

Den zu erstellenden Rechnungen der Geschäftsbuchhaltung liegen vergleichbare Ein-

gangsgrößen zu Grunde, welche sich auf sämtliche finanz- und leistungswirtschaftli-

chen Sachverhalte eines Unternehmens beziehen, die durch pagatorische Rechengrö-

ßen erfasst werden (Kapitel 6.3.2.4). Um hiervon ausgehend die spezifischen Bedarfe 

der geschäftsprozessinternen Kunden zu befriedigen, werden in diesem Teilprozess 

Leistungen erstellt, die sich auf unterschiedliche Rechengrößen beziehen. So werden 

den Bedarfsträgern der unternehmensbedingten Prozessvariante Rechnungen in paga-

torischen Rechengrößen (Aufwendungen und Erträge) und den Bedarfsträgern der be-

triebsbedingten Prozessvariante Rechnungen in kalkulatorischen Rechengrößen (Kos-

ten und Leistungen) bereitgestellt (Kapitel 6.3.2.3; 6.3.2.4). Letztere sind den Rech-

nungen zur Dokumentation der finanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalte ei-

nes Unternehmens nachgelagert, da kalkulatorische Rechengrößen auf Grundlage ge-

buchter Aufwendungen und Erträge ermittelt werden (Kapitel 6.3.3.2). Durch den 

Teilprozess der Geschäftsbuchhaltung werden somit nach Rechnungsgrößen abgrenz-

bare Ausgangsgrößen bereitgestellt, die jedoch nicht parallel in anders gearteten Ab-

lauffolgen, sondern sequenziell erstellt werden (Kapitel 6.2.3). Folglich kann auch 

keine leistungsbezogene Differenzierung des Teilprozesses der Geschäftsbuchhal-

tung begründet werden. 

 Teilprozess: Zwischen- und Abschlussrechnungen 

Im Teilprozess zur Erstellung von Zwischen- und Abschlussrechnungen werden die 

gebuchten finanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalte für bestimmte Zeit-

räume oder -punkte aufbereitet, sodass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines 

Unternehmens periodengerecht abgebildet werden kann (Kapitel 6.3.4.1). Durch die 

einzelnen Rechnungen dieses Teilprozesses werden bestimmte Zwecke erfüllt, welche 

sich beispielsweise auf die Bemessung von Steuerzahlungen (z.B. Umsatz-, Gewerbe- 
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oder Körperschaftssteuer) oder das Informieren von Gläubigern zur Erfolgsentwick-

lung des Unternehmens beziehen können (Kapitel 6.3.2.3). Hierbei variieren die zur 

Leistungserstellung zu verarbeitenden Daten in Abhängigkeit der finanz- und leis-

tungswirtschaftlichen Sachverhalte eines Unternehmens. Dies betrifft beispielsweise 

erforderliche Hinzurechnungen und Kürzungen im Rahmen der Gewerbesteuererklä-

rung, deren Umfang durch die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens beeinflusst wird 

(z.B. Mieten, Pachten, Forderungsverkäufen etc.; vgl. §§ 8 u. 9 Gew-StG). In diesem 

Teilprozess werden demnach unterscheidbare Rechnungen erstellt, deren Komplexität 

zudem in Abhängigkeit der Geschäftstätigkeit variiert. Die Tätigkeiten zur Erstellung 

von Zwischen- und Abschlussrechnungen können somit nicht komplexitätsbezogen 

differenziert werden.  

Durch die Rechnungen dieses Teilprozesses können Bedarfe geschäftsprozessinterner 

sowie geschäftsprozess- und unternehmensexterner Kunden befriedigt werden. Hier-

für werden jedoch nicht durchängig Rechnungen für bestimmte Kundengruppen be-

reitgestellt, was bedeutet, dass durch einzelne Zwischen- und Abschlussrechnungen 

auch Bedarfe mehrere Kunden gleichermaßen befriedigt werden können. Beispiels-

weise betrifft dies Erfolgsrechnungen zur laufenden Geschäftstätigkeit eines Unter-

nehmens, durch welche die Bedarfe von geschäftsprozessinternen Kunden zur Erstel-

lung von Bilanzanalysen und ebenso Bedarfe von unternehmensexternen Kunden zur 

Bemessung von Steuerzahlungen befriedigt werden können (Kapitel 6.3.4.1). Somit 

werden durch die Rechnungen dieses Teilprozesses zwar Bedarfe unterschiedlicher 

Kundengruppen befriedigt, diese werden jedoch nicht durchgängig für bestimmte 

Kundengruppen erstellt, weshalb zu den Tätigkeiten dieses Teilprozesses keine kun-

denbezogene Differenzierung erfolgen kann. 

Zwischen- und Abschlussrechnungen werden ausgehend von den dokumentierten fi-

nanz- und leistungswirtschaftlichen Sachverhalten eines Unternehmens erstellt, die in 

der Geschäftsbuchhaltung durch pagatorische Rechengrößen erfasst wurden. Somit 

liegen diesem Teilprozess vergleichbare Eingangsgrößen zu Grunde, die in unter-

schiedlichen Rechnungen aufbereitet werden, um die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage eines Unternehmens abzubilden (Kapitel 6.3.2.4). Da die Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage in Zwischen- und Abschlussrechnungen in der Regel gemein-

sam abgebildet wird (z.B. Bilanzen), kann das Leistungsangebot dieses Teilprozesses 
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nicht durchgängig bestimmten Zielgrößen zugeordnet und somit nicht nach Ausgangs-

größen differenziert werden. Dies gilt auch in Bezug auf die Funktionen, die durch 

Zwischen- und Abschlussrechnungen erfüllt werden (Kapitel 6.3.4.1). Hierzu wurde 

bereits in Kapitel 6.3.3.2 erläutert, dass die Informations- und Zahlungsbemessungs-

funktion durch dieselben Rechnungen gleichermaßen erfüllt werden können, was bei-

spielsweise durch die Bereitstellung des Jahresabschlusses und den hierauf aufbauen-

den steuerlichen Erklärungen erfolgt. Aufgrund der Vergleichbarkeit der in diesem 

Teilprozess betrachteten Eingangsgrößen und der fehlenden Möglichkeit zur Abgren-

zung verschiedener Ausgangsgrößen, kann folglich keine leistungsbezogene Diffe-

renzierung der Tätigkeiten zur Erstellung von Zwischen- und Abschlussrechnungen 

vorgenommen werden. 

 Teilprozess: Zwischen- und Abschlussanalysen 

Der dritte Teilprozess der Prozessvariante des unternehmerischen Bereichs bezieht 

sich auf die Erstellung von Zwischen- und Abschlussanalysen, durch welche die Li-

quiditäts- und Erfolgslage eines Unternehmens anhand von Verhältniszahlen bzw. 

Kennzahlen verdeutlicht wird, um beispielsweise Zeit-, Unternehmens- und Branchen-

vergleiche zu ermöglichen. In Kapitel 6.3.2.3 wurde erläutert, dass die unter diesen 

Teilprozess gefassten Rechnungen in finanz- und erfolgswirtschaftliche sowie strate-

gische Analysen unterschieden und den ökonomischen Zielebenen der Liquidität, des 

Erfolgs und des Erfolgspotenzials direkt zugeordnet werden können. Demnach werden 

in diesen Analysen spezifische inhaltliche Perspektiven auf die Geschäftstätigkeit ein-

genommen und keine vergleichbaren Leistungen bzw. Rechnungen erstellt, zu denen 

eine komplexitätsbezogene Differenzierung erfolgen kann. Die Prüfung, ob die aus-

zuführenden Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Komplexität voneinander abgegrenzt wer-

den können, ist hier somit nicht erforderlich (Kapitel 6.2.3). 

Bedarfsträger der erstellten Leistungen können geschäftsprozess- und unternehmens-

externe Kunden sein, deren Bedarfe jedoch nicht ausschließlich auf Rechnungen be-

stimmter Zielebenen bezogen werden können (z.B. Management, Investoren, Gläubi-

ger etc.). Beispielsweise richten sich die Bedarfe eines Kreditinstituts oder anderer 

Kapitalgeber für die Prüfung der Solvenz eines Unternehmens nicht ausschließlich auf 

finanzwirtschaftliche Analysen zur Abbildung der Liquiditätslage. Hierzu wurde in 

Kapitel 6.3.2.2 bereits erläutert, dass die Zielgröße des Erfolgs eine bedeutsame Vor-
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steuergröße für künftige Liquiditätsflüsse darstellt, weshalb auch erfolgswirtschaftli-

che Analysen für die Einschätzung der Liquiditätslage bedeutsam sind. Rechnungen 

für die retro- und prospektive Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines 

Unternehmens können demnach nicht durchgängig nach den Bedarfen bestimmter 

Kundengruppen voneinander abgegrenzt werden. Folglich kann der betrachtete Teil-

prozess auf horizontaler Ebene auch nicht kundenbezogen differenziert werden.  

Zwischen- und Abschlussanalysen beziehen sich inhaltlich auf die ökonomischen Ziel-

größen der Liquidität, des Erfolgs und des Erfolgspotenzials, die durchgängig zweck-

bezogen voneinander abgrenzt werden können (Kapitel 6.3.2.3). Finanz- und erfolgs-

wirtschaftliche sowie strategische Analysen stellen somit unterscheidbare Ausgangs-

größen dar, sodass auf horizontaler Ebene eine leistungsbezogene Differenzierung 

dieses Teilprozesses begründet werden kann. Hiernach ist der betrachtete Teilprozess 

in drei Prozessvarianten zu differenzieren, in welchen Rechnungen zu finanz- und 

erfolgswirtschaftlichen sowie strategischen Analysen erstellt werden. Diesen Pro-

zessvarianten liegen maßgeblich Eingangsgrößen aus den unternehmensbedingten 

Rechnungen der vorhergehenden Teilprozesse zu Grunde. Darüber hinaus können für 

die Rechnungserstellung jedoch auch Informationen zu weiteren inhaltlichen Zieldi-

mensionen berücksichtigt werden (Kapitel 6.3.2.3). 

b) Horizontale Differenzierung von Teilprozessen der betriebsbedingten Prozessva-

riante 

 

 Teilprozess: Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen 

Der Prozessvariante zum betrieblichen Bereich wurden insgesamt vier Teilprozesse 

zugeordnet. Ausgehend von den in der Abgrenzungsrechnung ermittelten Wertströ-

men zu den betrieblichen Leistungserstellungsprozessen werden im ersten Teilprozess 

Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen erstellt, durch die eine direkte und in-

direkte Zurechnung von Kosten und Leistungen zu bestimmten Kostenträgern erfolgt 

(insb. Produkte, Aufträge) (Kapitel 6.3.2.4). Bei den beiden Rechnungen handelt es 

sich um ein relativ spezifisches Leistungsangebot, das in sequenzieller Reihenfolge zu 

erstellen ist. So sind in der Kostenartenrechnung zunächst alle Einzel- und Gemein-

kosten zu identifizieren, um letztere anschließend im Rahmen der Kostenstellenrech-

nung indirekt über den Ort ihrer Entstehung bestimmten Kostenträgern zuzurechnen. 
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Die spezifischen Rechnungen bauen demnach aufeinander auf und können grundsätz-

lich voneinander unterschieden werden, weshalb zu diesem Teilprozess keine komple-

xitätsbezogene Differenzierung erfolgen kann. Auch hier entfällt somit die Prüfung, 

ob die auszuführenden Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Komplexität voneinander abge-

grenzt werden können (Kapitel 6.2.3). 

Durch die in diesem Teilprozess erstellten Leistungen werden ausschließlich Bedarfe 

von geschäftsprozessinternen Kunden der betriebsbedingten Prozessvariante befrie-

digt. Es werden somit keine Rechnungen für unterschiedliche Kundengruppen bereit-

gestellt, weshalb zu diesem Teilprozess auch keine kundenbezogene Differenzierung 

vorgenommen werden kann.  

Betrachtungsgegenstand von Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen sind die be-

triebsbedingten Wertströme eines Unternehmens, die in der Abgrenzungsrechnung er-

mittelt und durch kalkulatorische Rechengrößen abgebildet werden. Den Kostenarten- 

und Kostenstellenrechnungen liegen somit vergleichbare Eingangsgrößen zu Grunde. 

Ausgehend von diesen Eingangsgrößen intendieren beide Rechnungen eine sachge-

rechte Zurechnung von Kosten und Leistungen zu bestimmten Kostenträgern, weshalb 

in diesem Teilprozess keine abgrenzbaren Ausgangsgrößen erstellt werden (Kapi-

tel 6.3.4.1). Aufgrund der betrachteten Eingangsgrößen und der bereitgestellten Aus-

gangsgrößen kann zu diesem Teilprozess somit keine leistungsbezogene Differenzie-

rung begründet werden. 

 Teilprozess: Kostenträgerrechnungen 

Im zweiten Hauptprozess der betriebsbedingten Prozessvariante sind im ersten Teil-

prozess Kostenträgerrechnungen zu erstellen. Hierunter werden diverse Rechnun-

gen gefasst, die auf verschiedene Faktoren der betrieblichen Geschäftstätigkeit bezo-

gen sein können (z.B. Kostenträgerstück-/-zeitrechnungen, betriebliche Ergebnisrech-

nungen etc.) (Kapitel 6.3.2.4). Im Weiteren können diese Rechnungen in Abhängigkeit 

des betrieblichen Leistungsangebots hinsichtlich der hier zu verarbeitenden Anzahl 

von Informationen variieren. So ist beispielsweise der Produktionstyp entscheidend 

(z.B. Massen- und Sortenproduktion), nach welchem Kalkulationsverfahren Kosten-

trägerrechnungen erstellt werden (z.B. Divisions- oder Äquivalenzziffernkalkulation) 

(Kapitel 6.3.2.4). Im Teilprozess der Erstellung von Kostenträgerrechnungen wird 
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demnach kein hinreichend vergleichbares Leistungsangebot erbracht, um die hiermit 

verbundenen Tätigkeiten komplexitätsbezogen differenzieren zu können. 

Durch die erstellten Rechnungen dieses Teilprozesses werden vorwiegend geschäfts-

prozessexterne Bedarfe unternehmensinterner Kunden nach Informationen befriedigt, 

die eine gezielte Planung und Kontrolle der betrieblichen Geschäftstätigkeit ermögli-

chen. Hierbei zielen Kostenträgerrechnungen jedoch nicht durchgängig auf die Befrie-

digung spezifischer Bedarfe bestimmter Kundengruppen ab. So können diese Rech-

nungen von Verantwortlichen des Managements oder Prozessverantwortlichen der pri-

mären Geschäftsprozesse in gleicher Weise zur Steuerung der Geschäftstätigkeit ge-

nutzt werden. Folglich kann zu dem Tätigkeitsbündel der Erstellung von Kostenträ-

gerrechnungen auch keine kundenbezogene Differenzierung auf horizontaler Ebene 

vorgenommen werden.  

Kostenträgerrechnungen werden ausgehend von den in der Kostenarten- und Kosten-

stellenrechnung ermittelten und bestimmten Kostenträgern zugerechnten betriebsbe-

dingten Wertströmen erstellt. Für die Erstellung von Kostenträgerrechnungen kann es 

erforderlich sein, die nach ihrem Zeitbezug abgrenzbaren Kostenvarianten Ist-, Nor-

mal- und Plankosten in gleicher Weise zu betrachten (Kapitel 6.3.2.4). Die zeitbezo-

genen (Kosten-)Varianten stellen im Zuge der Rechnungserstellung demnach keine 

abgrenzbaren Eingangsgrößen dar, weshalb hiernach auch keine leistungsbezogene 

Differenzierung dieses Teilprozesses begründet werden kann. In Abhängigkeit davon, 

ob Kostenträgerrechnungen kurz- oder langfristigen Steuerungszwecken dienen, wer-

den entweder alle oder nur Teile der betriebsbedingten Kosten zur Rechnungserstel-

lung übernommen. Während bei Kostenträgerrechnungen für langfristige Steuerungs-

zwecke sämtliche betriebsbedingte Kosten auf die Kostenträger umgelegt werden 

(Vollkostenbasis; z.B. Kostenträgerstück- und Kostenträgerzeitrechnungen), erfolgt 

dies bei kurzfristigen Steuerungszwecken nur für die variablen Anteile dieser Kosten. 

Letztere betreffen Rechnungen auf Teilkostenbasis (z.B. Grenzplankosten- oder rela-

tive Deckungsbeitragsrechnungen), in welchen lediglich die beschäftigungsabhängi-

gen Kosten oder Einzelkosten berücksichtigt werden (COENENBERG et al. 2016, 26f.; 

Kapitel 6.3.2.4). Das Leistungsangebot dieses Teilprozesses bezieht sich demnach auf 

abgrenzbare Kostenrechnungssysteme, zu denen die einzelnen Kostenträgerrechnun-

gen durchgängig zugeordnet werden können. In diesem Teilprozess werden demnach 

Ausgangsgrößen erstellt, welche nach dem Sachumfang zweckbezogen voneinander 
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abgegrenzt werden können, sodass eine leistungsbezogene Differenzierung erfolgen 

kann. Folglich sind zwei Prozessvarianten zu unterscheiden, welche sich auf die Er-

stellung von Kostenträgerrechnungen auf Voll- und Teilkostenbasis beziehen. 

Zwar können grundsätzlich auch Kostenarten- und Kostenstellenrechnungen nach 

Kostenrechnungssystemen unterschieden werden, jedoch liegen diesen vergleichbare 

Abrechnungstechniken zu Grunde, was bedeutet, dass der Prozess für die Erstellung 

dieser Rechnungen weitestgehend identisch ist (Kapitel 6.3.2.4). Bei Kostenarten- und 

Kostenstellenrechnungen soll deshalb auf eine leistungsbezogene Differenzierung 

nach Kostenrechnungssystemen verzichtet werden. 

 Teilprozess: Kostenanalysen 

Die Informationen aus den Kostenträgerrechnungen werden im Teilprozess zur Erstel-

lung von Kostenanalysen tiefgehender analysiert und für eine zielkongruente Ent-

scheidungsfindung und Verhaltenssteuerung nutzbar gemacht, was in Abgrenzung zu 

Kostenträgerrechnungen auch für mehrere zukünftige Perioden erfolgen kann. Dies 

wird anhand von Planungs- und Kontrollrechnungen vorgenommen, wie beispiels-

weise Break-Even Analysen, Ergebnisabweichungsanalysen sowie Rechnungen zu 

Preisgrenzen (Kapitel 6.3.2.4). Kostenanalysen umfassen demnach diverse Rechnun-

gen zu betriebsbedingten Faktoren der Geschäftstätigkeit, weshalb keine komplexi-

tätsbezogene Differenzierung dieses Teilprozesses erfolgen kann. Im Weiteren kann 

somit auch darauf verzichtet werden zu prüfen, ob die auszuführenden Tätigkeiten 

hinsichtlich ihrer Komplexität voneinander abgegrenzt werden können (Kapitel 6.2.3). 

Planungs- und Kontrollrechnungen können unterschiedlichen internen Kunden in glei-

cher Weise zur zielkongruenten Steuerung der Geschäftstätigkeit dienen. Das erstellte 

Leistungsangebot dient wie Kostenträgerrechnungen somit nicht ausschließlich der 

Bedarfsbefriedigung bestimmter Kundengruppen. So kann es beispielsweise sein, dass 

Verantwortliche des Managements oder Prozessverantwortliche der primären Ge-

schäftsprozesse für die prospektive Steuerung der Geschäftstätigkeit Break-Even Ana-

lysen nutzen (Planungsrechnungen), für die retrospektive Analyse der Leistungserstel-

lungsprozesse jedoch auf Abweichungsanalysen zurückgreifen (Kontrollrechnungen). 

Im Teilprozess der Kostenanalysen werden somit keine spezifischen Leistungen für 

die Befriedigung der Bedarfe bestimmter interner Kunden erbracht, weshalb folglich 

zu diesem Teilprozess auch keine kundenbezogene Differenzierung erfolgen kann. 
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Kostenanalysen werden maßgeblich auf Grundlage der in den vorhergehenden Teil-

prozessen identifizierten betriebsbedingten Wertströme erstellt, können sich darüber 

hinaus jedoch ebenso auf Informationen zu weiteren inhaltlichen Dimensionen bezie-

hen. Dies betrifft beispielsweise Prognoseinformationen über mögliche Auslastungs-

grade oder Maschinenlaufzeiten, welche für die Erstellung von Planungs- und Kon-

trollrechnungen in gleicher Weise relevant sein können (Kapitel 6.3.4.1). Kostenana-

lysen beruhen demnach auf der Betrachtung vergleichbarer Eingangsgrößen. Hiervon 

ausgehend wird durch Planungs- und Kontrollrechnungen ein Leistungsangebot be-

reitgestellt, das sich maßgeblich auf die Erfüllung der gleichlautenden Funktionen be-

zieht, weshalb diese Rechnungen grundsätzlich zweckbezogen voneinander abge-

grenzt werden können (Kapitel 6.3.2.4). Planungs- und Kontrollrechnungen sind je-

doch zwei Seiten der gleichen Medaille, da Kontrollrechnungen ebenso einer prospek-

tiven Entscheidungsfindung dienen (Feedforward in Planungs- und Budgetierungssys-

temen; Kapitel 6.3.2.4; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 6) und Planungs-

rechnungen ebenso als Grundlage zur Kontrolle der betrieblichen Geschäftstätigkeit 

genutzt werden können (z.B. flexible Plankostenrechnungen; COENENBERG et al. 2016, 

23; COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 258ff.). Planungs- und Kontrollrech-

nungen sind inhaltlich somit in hohem Maße miteinander verbunden und können je-

weils direkt oder indirekt auf die Erfüllung von Planungs- und Kontrollzwecken bezo-

gen sein. Kostenanalysen werden hier deshalb nicht nach Funktionen in abgrenzbare 

Ausgangsgrößen unterschieden. Wie Kostenträgerrechnungen können Planungs- und 

Kontrollrechnungen jedoch auch auf kurz- oder langfristige (Steuerungs-)Zwecke be-

zogen sein und somit auf Voll- oder Teilkostenbasis erstellt werden (z.B. Berechnung 

von Preisgrenzen, Budgetierungsrechnungen, starre und flexible Plankostenrechnun-

gen, Abweichungsanalysen). Planungs- und Kontrollrechnungen lassen sich demnach 

durchgängig hinsichtlich des betrachteten Sachumfangs voneinander abgrenzen und 

stellen somit unterscheidbare Ausgangsgrößen dar, nach denen eine leistungsbezo-

gene Differenzierung dieses Teilprozesses erfolgen kann. Im Teilprozess der Erstel-

lung von Kostenanalysen sind deshalb zwei Prozessvarianten voneinander zu unter-

scheiden, die sich auf die Erstellung von Planungs- und Kontrollrechnungen auf 

Voll- und Teilkostenbasis beziehen. 
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 Teilprozess: Finanzierungs- und Investitionsrechnungen 

Im zweiten Hauptprozess der betriebsbedingten Prozessvariante werden in einem drit-

ten Teilprozess Finanzierungs- und Investitionsrechnungen erstellt, auf deren 

Grundlage die Nominalgüterströme eines Unternehmens unter Berücksichtigung der 

Rentabilitätsziele geplant und kontrolliert werden. Das Leistungsangebot dieses Teil-

prozesses bezieht sich auf Finanzrechnungen zur fortlaufenden Erfassung der liquiden 

Mittel, Finanzierungsrechnungen im engeren Sinne zur Erfassung sämtlicher liquidi-

tätsnaher Mittel und Investitionsrechnungen zur Prüfung der Wirtschaftlichkeit von 

geplanten oder bestehenden Investitionen (Kapitel 6.3.2.4). In diesem Teilprozess wer-

den somit verschiedene Rechnungen erstellt, deren Komplexität zudem unternehmens-

bedingt variieren kann. So ist die Anzahl der zu verarbeitenden Variablen beispiels-

weise bei Kapitalbedarfsplanungen oder Investitionsrechnungen von der Anlagenin-

tensität, Finanzstruktur oder dem betrieblichen Leistungsangebot des Unternehmens 

abhängig (COENENBERG, FISCHER & GÜNTHER 2016, 16f.; COENENBERG et al. 2016, 

18f.). Der betrachtete Teilprozess zur Erstellung von Finanzierungs- und Investitions-

rechnungen kann demnach nicht komplexitätsbezogen differenziert werden.  

Durch die Bereitstellung von Informationen zu den Nominalgüterströmen eines Un-

ternehmens oder zur Wirtschaftlichkeit von Investitionen werden vorwiegend Bedarfe 

unternehmensinterner Kunden befriedigt. In Kapitel 6.3.2.4 wurde erläutert, dass diese 

Leistungen als Kapitalflussrechnungen jedoch ebenso Außenstehenden zu Verfügung 

gestellt werden können (Operativer Cashflow; Cashflow aus der Investitions- bzw. Fi-

nanzierungstätigkeit). Diese Informationen geben unternehmensexternen Kunden die 

Möglichkeit einschätzen zu können, ob Unternehmen in der Lage sind, Zahlungsüber-

schüsse zu erwirtschaften oder Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. Durch die 

Leistungen dieses Teilprozesses werden somit zwar Bedarfe unterschiedlicher Kun-

dengruppen befriedigt, diese Bedarfe können sich jedoch in gleicher Weise auf Finan-

zierungs- und Investitionsrechnungen beziehen. In diesem Teilprozess erfolgt die 

Rechnungserstellung folglich nicht ausschließlich für bestimmte Kundengruppen, 

weshalb die hiermit verbundenen Tätigkeiten auch nicht kundenbezogen differenziert 

werden können. 

Finanzierungs- und Investitionsrechnungen liegen die im Teilprozess zur Geschäfts-

buchhaltung identifizierten Nominalgüterströme zu Grunde, die sich auf Ein- und Aus-
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zahlungen sowie auf Einnahmen und Ausgaben beziehen (Kapitel 6.3.4.1). Diese For-

men des Zustroms (Einzahlungen/Einnahmen) oder Abstroms (Auszahlungen/Ausga-

ben) können nicht klar voneinander abgegrenzt werden, da beispielsweise eine Aus-

gabe gleichzeitig eine Auszahlung sein kann (Kapitel 6.3.2.4). Die Rechnungen dieses 

Teilprozesses beziehen sich somit auf vergleichbare Eingangsgrößen. Hiervon ausge-

hend werden in Finanzierungs- und Investitionsrechnungen durchgängig Nominalgü-

terströme aufbereitet, um die Liquidität eines Unternehmens abzubilden, was auch die 

Betrachtung der Rentabilität bzw. der Rückflüsse aus den Investitionstätigkeiten er-

fordert (Kapitel 6.3.2.4). Die in diesem Teilprozess erbrachten Leistungen sind somit 

auf die Aufbereitung von Informationen zur finanzwirtschaftlichen Steuerung des Un-

ternehmens bezogen, sodass durch diese Rechnungen keine abgrenzbaren Ausgangs-

größen bereitgestellt werden. Aufgrund der Betrachtung vergleichbarer Eingangsgrö-

ßen und der fehlenden Möglichkeit zur klaren Abgrenzung unterscheidbarer Aus-

gangsgrößen können die Tätigkeiten zur Erstellung von Finanzierungs- und Investiti-

onsrechnungen auf horizontaler Ebene nicht leistungsbezogen differenziert werden. 

Unter Einbezug der vorstehenden Ergebnisse zur horizontalen Prozessanalyse kann 

das Prozessdesign der dritten Modellierungsebene abschließend bestimmt werden. 

Entsprechend den bisherigen Erläuterungen wird das Prozessdesign für den Geschäfts-

prozess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ nachfolgend zusammenfassend 

abgebildet (Abb. 30). 
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In der Prozessvariante zur Erstellung der unternehmensbedingten Rechnungen wurde 

lediglich der letzte Teilprozess auf horizontaler Ebene leistungsbezogen differenziert, 

da im Rahmen von Zwischen- und Abschlussanalysen Ausgangsgrößen erstellt wer-

den, welche sich zweckbezogen nach bestimmten ökonomischen Zielebenen abgren-

zen lassen. Eine leistungsbezogene Differenzierung nach Ausgangsgrößen konnte 

ebenso für die Teilprozesse zur Erstellung von Kostenträgerrechnungen und -analysen 

vorgenommen werden, da diese Leistungsangebote in Abhängigkeit von kurz- oder 

langfristigen Steuerungszwecken jeweils auf Voll- oder Teilkostenbasis (VKB/TKB) 

erstellt werden. 

Nach welchem Vorgehen das entwickelte Prozessdesign auf der vierten und fünften 

Modellierungsebene konkretisiert werden kann, sodass eine bedarfsgerechte Nutzung 

im beruflichen Unterricht möglich ist, wird zum Abschluss des sechsten Kapitels im 

Folgenden erläutert. 

 

6.4 Entwicklung von Prozessdesigns zur vierten und fünften Modellierungs-

ebene 

Damit berufsspezifische Lerninhalte in Geschäftsprozessen gezielt verortet und mitei-

nander verknüpft werden können, wäre es erforderlich, das Prozessdesign der dritten 

Modellierungsebene zu konkretisieren. Hierzu wurde in Kapitel 6.2.1 erläutert, dass 

diese Konkretisierung auf der vierten und fünften Modellierungsebene durch Detail-

prozesse und Workflows erfolgt. Detailprozessen der vierten Modellierungsebene lie-

gen Arbeitstätigkeiten zu Grunde, durch welche bestimmte Arbeitsaufträge erfüllt 

werden (HACKER & SACHSE 2014, 35). Solch ein Arbeitsauftrag kann sich bei einem 

Stadtgartenamt beispielsweise auf das Ersetzen von Straßenbäumen beziehen (ebd., 

147). Arbeitstätigkeiten zur Ausführung von Aufträgen bestehen aus mehreren Hand-

lungen, die auf der fünften Modellierungsebene in Workflows organisiert werden. 

Handlungen stellen die kleinste eigenständige Einheit der bewussten Ausführung von 

Verrichtungen dar. In Bezug auf den zuvor angeführten Auftrag können sich die hier-

mit verbundenen Workflows beispielsweise auf das „Fällen und Roden der alten 

Bäume“, „Festlegen und Bereitstellen der neuen Baumart“ sowie das „Pflanzen neuer 

Bäume“ beziehen (Kapitel 6.2.1). 
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Um das im vorhergehenden Kapitel entwickelte Prozessdesign auf der vierten und 

fünften Modellierungsebene bedarfsgerecht für den beruflichen Unterricht zu konkre-

tisieren, wären zumindest drei Arbeitsschritte auszuführen, die im Folgenden prägnant 

erläutert werden: 

1. Bis einschließlich der dritten Modellierungsebene können Prozessdesigns zu 

sekundären Geschäftsprozessen deduktiv entwickelt und in beruflichen Bil-

dungsgängen verschiedener Branchen zur Ausarbeitung geschäftsprozessspe-

zifischer Handlungszusammenhänge genutzt werden, weshalb zur Beantwor-

tung der zweiten Forschungsfrage das Prozessdesign lediglich bis zu dieser 

Ebene modelliert wurde (Kapitel 6.1). Detailprozesse und Workflows sind in 

Abgrenzung zu Teilprozessen nach einem induktiven Vorgehen zu identifizie-

ren, was erfordert, dass die Ausgestaltung der geschäftsprozessspezifischen 

Handlungszusammenhänge auf der vierten und fünften Modellierungsebene 

unternehmensspezifisch erfolgt (Kapitel 6.1). Die induktive Ausgestaltung der 

Prozessdesigns auf der vierten und fünften Modellierungsebene kann mit Blick 

auf deren Nutzung für die Gestaltung beruflicher Unterrichte alternativ auch 

anhand der curricular festgelegten Handlungsfelder bzw. Lerninhalte vorge-

nommen werden. Hierfür ist in einem ersten Arbeitsschritt eine curriculare 

Analyse der Lern- bzw. Handlungsfelder eines Ausbildungsberufs erforder-

lich. Im Rahmen dieser Analyse sind relevante Inhalte anhand leistungsspezi-

fischer Charakteristika des betrachteten Geschäftsprozesses zu selektieren. Für 

die Konkretisierung des in Kapitel 6.3 exemplarisch modellierten Prozessdes-

igns wären demnach zunächst sämtliche curriculare Inhalte eines Ausbildungs-

berufs zu identifizieren, die sich auf die Tätigkeitsbündel der aufgenommenen 

Teilprozesse beziehen. 

2. Nachdem alle für einen Geschäftsprozess relevanten curricularen Inhalte iden-

tifiziert worden sind, können diese in einem zweiten Arbeitsschritt bestimmten 

Teilprozessen zugeordnet und auf der vierten Modellierungsebene entspre-

chend den Merkmalen von Arbeitstätigkeiten in Detailprozessen organisiert 

werden (Kapitel 6.2.1). Für den Teilprozess zur Erstellung von Kostenträger-

rechnungen könnten dies beispielsweise Arbeitstätigkeiten zur Erstellung von 

Deckungsbeitrags- oder Kostenträgerstückrechnungen sein, da durch diese 
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Leistungen jeweils konkrete Arbeitsaufträge erfüllt und spezifische Kundenbe-

darfe befriedigt werden können. Analog zur dritten Modellierungsebene kön-

nen Arbeitstätigkeiten eines Teilprozesses in einem Wertschöpfungszusam-

menhang angeordnet werden, sofern Detailprozesse aufeinander aufbauen, um 

bestimmte Leistungen zu erbringen. Alternativ können abgrenzbare Arbeitstä-

tigkeiten in sekundären Geschäftsprozessen nach dem leistungsspezifischen 

Wertschöpfungszusammenhang der primären Geschäftsprozesse organisiert 

werden. Nach KÜTING et al. (2011, 13f.) kann dies für das Rechnungswesen in 

Anlehnung an die Grundstruktur integrierter Enterprise-Resource-Planning-

Software erfolgen, deren Module auf betriebliche Leistungsabläufe bezogen 

sind. Hiernach könnten beispielsweise die mit dem Teilprozess der Geschäfts-

buchhaltung verbundenen Arbeitstätigkeiten nach den Bereichen der Beschaf-

fung, Lagerung und Auftragsabwicklung angeordnet werden (KÜTING et al. 

2011, 134ff.). Sofern Detailprozesse in keinen Wertschöpfungszusammenhang 

gestellt werden können, sind Arbeitstätigkeiten im Prozessdesign parallel statt 

sequenziell zu organisieren (GAITANIDES 2012, 161). 

3. Ausgehend von den identifizierten und organisierten Detailprozessen der vier-

ten Modellierungsebene können in einem dritten Arbeitsschritt hiermit ver-

bundene Handlungen bzw. Workflows der fünften Modellierungsebene be-

stimmt werden, die zur Erfüllung von Arbeitsaufträgen erforderlich sind. 

Workflows bilden die geschäftsprozessspezifischen Handlungsabfolgen bzw.  

-prozesse auf unterster Ebene am detailliertesten ab (Kapitel 6.2.1). Diese kön-

nen beispielsweise durch (erweiterte) Ereignisgesteuerte Prozessketten (EPK) 

abgebildet werden, in welchen der geschäftsprozessspezifische Handlungszu-

sammenhang durch verschiedene Elemente und Operatoren verdeutlicht wird 

(vgl. SIEBENBROCK 2016, 91f.; TRÄGER 2018, 180ff.; ROSENKRANZ 2002, 

29ff.; GEISER 2008, 143f.). Die Elemente umfassen im Wesentlichen Ereig-

nisse, die bestimmte Funktionen auslösen und wiederum hieraus resultieren 

können sowie die zur Aufgabenbewältigung notwendigen Informationsobjekte 

und die für den Prozess verantwortlichen Organisationseinheiten. Funktionen 

bilden die eigentlichen Handlungen ab, durch die abgrenzbare Teilleistungen 

zur Erfüllung bestimmter Aufgaben erbracht werden. Mithilfe von Operatoren 

(UND/ODER Verbindungen) werden die verschiedenen Elemente verknüpft, 
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sodass Prozessverläufe aufgespalten oder zusammengeführt werden (SCHEER 

2001, 124ff.; STAUD 2006, 60ff.; TRÄGER 2018, 164). 

Vorstehend wurde für den in Kapitel 6.3 exemplarisch konkretisierten Geschäftspro-

zess erläutert, nach welchem Vorgehen die deduktiv bestimmten Teilprozesse auf der 

vierten und fünften Modellierungsebene für den beruflichen Unterricht spezifiziert 

werden können. Welche Desiderata zu bearbeiten wären, um den Aufbau und die Er-

fassung des geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses im beruflichen Unter-

richt auch in Bezug auf alle anderen Geschäftsprozesse des Unternehmensmodells zu 

unterstützen, wird abschließend im siebten Kapitel erläutert. 
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7 Ausblick   

In dieser Dissertation wurden zwei Forschungsergebnisse erarbeitet. Das erste Ergeb-

nis bezieht sich auf die kriteriengeleitete Identifizierung einer referenziellen geschäfts-

prozessorientierten Organisationsstruktur, die branchenübergreifende Relevanz be-

sitzt. Der referenzielle Charakter dieser Organisationsstruktur resultiert aus dem Gel-

tungsbereich der strategischen Zielgrößen, die der Modellbildung zu Grunde gelegt 

wurden. Einschränkend wirkt hier jedoch die gewählte Marktbedingung einer hohen 

Wettbewerbsintensität, von der ausgehend die strategische Zielperspektive entwickelt 

wurde (Kapitel 4.1). Hiernach beschränkt sich die Relevanz der referenziellen Ge-

schäftsprozesse auf Unternehmen, die in wettbewerbsintensiven Märkten agieren. 

Um das praktisch wirksame Handeln von Lehrkräften bei der Gestaltung beruflicher 

Unterrichte zu unterstützen, stellt die identifizierte Organisationsstruktur jedoch ledig-

lich den Ausgangspunkt dar. So können curriculare Fachinhalte auf dieser Grundlage 

lediglich bestimmten Geschäftsprozessen zugeordnet, jedoch nicht gezielt an be-

stimmten Stellen eines geschäftsprozessspezifischen Handlungszusammenhangs ein-

geordnet werden. Hierfür wäre es im Weiteren erforderlich, die identifizierten End-to-

End Prozesse zu spezifizieren, sodass curricular relevante Lerninhalte gezielt in einem 

Leistungsablauf verortet werden können. Um dies zu ermöglichen, umfasst das zweite 

Forschungsergebnis dieser Arbeit die Beantwortung der Frage, nach welchem Vorge-

hen Prozessdesigns zu den identifizierten Geschäftsprozessen entwickelt werden kön-

nen, was zu dem Geschäftsprozess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ exemp-

larisch aufgezeigt wurde (vgl. Abb. 30). 

Beide Forschungsergebnisse sind grundlegende Voraussetzungen für die Entwicklung 

eines Unternehmensmodells, das dazu genutzt werden kann, den Aufbau eines ge-

schäftsprozessorientierten Systemverständnisses mit berufsübergreifender Relevanz 

bei Lehrkräften zu unterstützen. Die Erkenntnisse dieser Arbeit sind für diesen Zweck 

jedoch nicht hinreichend. Welche Desiderata bzw. weiterführende Fragen für die Ent-

wicklung eines solchen Unternehmensmodells zu bearbeiten wären, wird in Kapi-

tel 7.1 erläutert. In Kapitel 7.3 kann hieran anknüpfend für die Elemente der Curricu-

lum-Instruktion-Assessment-Triade nach PELLEGRINO (2006, 2ff.; 2012, 80f.; Kapi-

tel 2.1) verdeutlicht werden, welche Relevanz die Ergebnisse dieser Arbeit und die zu 

bearbeitenden Desiderata für die Gestaltung curricular intendierter beruflicher Unter-

richte besitzen. Um die Verwertungszusammenhänge zu den einzelnen Elementen der 
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Triade darlegen zu können, wird zuvor in Kapitel 7.2 erläutert, in welche Domänen-

grenzen die verschiedenen Handlungszusammenhänge der referenziellen Organisati-

onsstruktur gefasst werden können, um ein geschäftsprozessorientiertes Systemver-

ständnis im beruflichen Unterricht bei Lernenden gezielt zu fördern bzw. zu erfassen. 

Hierzu wurde in Kapitel 2.1 erläutert, dass ein wesentliches Ziel des beruflichen Un-

terrichts darin besteht, Lernende zu kompetenten Handlungen für die Bewältigung be-

ruflicher Anforderungssituationen zu befähigen (KMK 2007, 10; 2011, 14). Mit Blick 

auf diese Zielstellung gibt es in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik einen breiten 

Konsens darüber, dass Lerninhalte in spezifische Inhalts- und Handlungskontexte (Do-

mänen) einzubinden sind, was insbesondere für die Assessmentkonstruktion von hoher 

Bedeutung ist (ACHTENHAGEN 2009, 481ff.; WINTHER 2010, 79; FISCHER & SEEBER 

2014, 11). Zunächst gilt es daher das Domänenverständnis zu bestimmen, das dem 

geschäftsprozessorientierten Unternehmensmodell zu Grunde gelegt werden soll, um 

die Verwertungszusammenhänge zu den Elementen der Instruktion und der Assess-

mentkonstruktion aufzeigen zu können. 

 

7.1 Forschungsdesiderata 

Um den Aufbau eines geschäftsprozessorientierten Systemverständnisses mit berufs-

übergreifender Relevanz bei Lehrkräften zu unterstützen, sind sämtliche Prozessdes-

igns der zweiten und dritten Modellierungsebene zu allen Geschäftsprozessen des Re-

ferenzmodells zu konkretisieren und miteinander in einer Prozessarchitektur zu ver-

knüpfen (Kapitel 6.1; 6.4). Nach welchem Vorgehen die Prozessspezifikation erfolgen 

kann, wurde in Kapitel 6.2 dieser Arbeit erläutert und in Kapitel 6.3 zum Geschäfts-

prozess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ exemplarisch aufgezeigt. Dieses 

Vorgehen kann für die Ausarbeitung von Prozessdesigns zu weiteren Geschäftspro-

zessen in vergleichbarer Weise angewandt werden. Die zu bearbeitenden Desiderata 

für die Entwicklung einer Prozessarchitektur, in der neben geschäftsprozessspezifi-

schen auch geschäftsprozessübergreifende Handlungszusammenhänge(-n) abgebildet 

sind (Kapitel 6.1), werden im Weiteren für die End-to-End Prozesse der operativen 

Geschäftstätigkeit und somit für die primären und sekundären Geschäftsprozesse er-

läutert. Die separte Betrachtung dieser Geschäftsprozesse ist bedeutsam, da sich deren 

inhaltlicher Geltungsbereich hinsichtlich der Reichweite unterscheidet. Tätigkeiten 
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des Managements werden im Folgenden nicht betrachtet, da auf dieser Ebene vorwie-

gend Führungsaufgaben wahrgenommen werden, die der operativen Geschäftstätig-

keit übergeordnet sind (Kapitel 5.1). 

In Kapitel 6.1 wurde zu primären Geschäftsprozessen bereits angeführt, dass hierzu 

entwickelte Prozessdesigns der dritten Modellierungsebene von allen Unternehmen 

einer Branche als Referenzbausteine für eine spezifische Ausgestaltung der Organisa-

tionsstruktur genutzt werden können. Die Möglichkeit der branchenspezifischen Über-

tragbarkeit von Teilprozessen resultiert daraus, dass die Marktangebote und die dazu-

gehörigen Leistungserstellungsprozesse, entsprechend der Definition des Branchenbe-

griffs, bei Unternehmen derselben Branche auf dem Abstraktionsniveau der dritten 

Modellierungsebene weitestgehend vergleichbar sind (Kapitel 3.3; BERGSMANN 2012, 

56). Folglich können identifizierte Teilprozesse zu primären Geschäftsprozessen in al-

len beruflichen Bildungsgängen für die Gestaltung beruflicher Unterrichte genutzt 

werden, in denen marktbezogene Handlungszusammenhänge der gleichen Branche be-

trachtet werden (z.B. Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Automobilkaufmann/-frau, 

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel).  

Um das Prozessdesign eines primären Geschäftsprozesses für die zweite und dritte 

Modellierungsebene abschließend bestimmen zu können, sind in entsprechenden For-

schungsarbeiten auch Leistungszusammenhänge zu sekundären Geschäftsprozessen 

zu betrachten. So wurde in Kapitel 6.3.1 erläutert, dass gemäß dem Leitsatz „Structure 

follows Process“ einzelne Unterstützungsaktivitäten strukturell in den Zuständigkeits-

bereich der Verantwortlichen für die primären Geschäftsprozesse zu übertragen sind, 

sofern diese Tätigkeiten einen direkten Beitrag für die Bearbeitung kundenbezogener 

Geschäftsfälle leisten können (BERGSMANN 2012, 28ff.). Demnach kann auf Ebene der 

primären Geschäftsprozesse erst durch die Übertragung von Unterstützungsaktivitäten 

ein vollständiger End-to-End Prozess begründet werden (BERGSMANN 2012, 28). Hier-

bei können die Leistungseinheiten der zweiten und dritten Modellierungsebene partiell 

oder vollständig aus Arbeitstätigkeiten bestehen, die zwar die Merkmale von Unter-

stützungsaktivitäten aufweisen, jedoch einen direkten Beitrag zur Bearbeitung kun-

denbezogener Geschäftsfälle leisten und strukturell folglich in dem betreffenden pri-

mären Geschäftsprozess zu organisieren sind (Kapitel 5.3.2.4). Beispielsweise kann 

durch ein Tätigkeitsbündel, das sich auf die Vermarktung bestimmter Leistungsange-
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bote bezieht, potenziell ein eigenständiger Teilprozess auf Ebene der primären Ge-

schäftsprozesse begründet werden. Partieller Bestandteil eines Teilprozesses können 

Tätigkeiten zur Verbuchung von (Produkt-)Verkäufen sein (BERGSMANN 2012, 67).  

Tätigkeitsbündel, welche die Merkmale von Unterstützungsaktivitäten aufweisen (vgl. 

Kapitel 4.3.1.2) und einen indirekten Beitrag zur Bearbeitung kundenbezogener Ge-

schäftsfälle leisten, werden in sekundären Geschäftsprozessen organisiert. Anders als 

bei primären Geschäftsprozessen können einmal entwickelte Haupt- und Teilprozesse 

zu sekundären Geschäftsprozessen branchenübergreifend in jedem beruflichen Bil-

dungsgang für die Gestaltung des Unterrichts genutzt werden. Dies ergibt sich aus dem 

relativ hohen Standardisierungsgrad von Unterstützungstätigkeiten, was bedeutet, dass 

diese in verschiedenen Branchen bedeutsam sind und die strukturelle Organisation sol-

cher Tätigkeiten bis einschließlich der dritten Modellierungsebene bei Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen weitestgehend vergleichbar ist (Kapitel 6.1). Identifizierte 

Haupt- und Teilprozesse für sekundäre Geschäftsprozesse können somit branchen-

übergreifend in sämtlichen beruflichen Bildungsgängen als Grundlage dienen, um auf 

der vierten und fünften Modellierungsebene bedarfsgerechte Handlungszusammen-

hänge zu entwickeln. Im Weiteren kann Bezug nehmend auf die Prozessdesigns der 

sekundären Geschäftsprozesse dargelegt werden, durch welche Leistungseinheiten be-

stimmte Unterstützungsaktivitäten für primäre Geschäftsprozesse bereitgestellt wer-

den. Durch diese Verknüpfung entsteht eine Prozessarchitektur im Rahmen derer ge-

zielt Zusammenhänge zwischen primären und sekundären Geschäftsprozessen aufge-

zeigt werden können, sodass auch das geschäftsprozessübergreifende Systemverständ-

nis gefördert und erfasst werden kann. Dies ist dafür bedeutsam, alle Handlungsfelder, 

die zur Bewältigung marktbezogener Anforderungssituationen relevant sind, in ihrem 

interdependenten Zusammenhang zu betrachten. 

Für die Entwicklung einer Prozessarchitektur, auf deren Grundlage ein berufsübergrei-

fend relevantes geschäftsprozessorientiertes Systemverständnis bei Lehrkräften geför-

dert und folglich die Gestaltung curricular intendierter Unterrichte in möglichst vielen 

beruflichen Bildungsgängen unterstützt werden kann (Kapitel 2.1), ist es somit in ei-

nem ersten Schritt erforderlich, Prozessdesigns zu den 

o primären Geschäftsprozessen für die zweite und dritte Modellierungsebene 

zu entwickeln, die von branchenspezifischer Relevanz sind und somit Geltung 
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in allen beruflichen Bildungsgängen besitzen, die der Branche direkt zugeord-

net werden können, für welche die Prozesspezifikation vorgenommen wurde.  

 

o sekundären Geschäftsprozessen für die zweite und dritte Modellierungs-

ebene zu entwickeln, die von branchenübergreifender Relevanz sind und so-

mit Geltung in sämtlichen beruflichen Bildungsgängen besitzen. 

Sofern diese Forschungsdesiderata bearbeitet wurden, kann in einem zweiten Schritt 

eine geschäftsprozessübergreifende Verknüpfung aller unternehmensrelevanten 

Handlungszusammenhänge der operativen Geschäftstätigkeit erfolgen und eine Pro-

zessarchitektur abgebildet werden (Kapitel 6.1). Ein strukturelles Grundgerüst, beste-

hend aus den Prozessdesigns der zweiten und dritten Modellierungsebene, wäre auf-

grund des einschränkenden Geltungsbereichs der primären Geschäftsprozesse von 

branchenspezifischer Relevanz. 

Die Organisation von geschäftsprozessorientierten Handlungszusammenhängen auf 

der vierten und fünften Modellierungsebene kann für ausgewählte (Ausbildungs-)Be-

rufe unter Einbezug curricular relevanter Inhalte vorgenommen werden, wodurch die 

bedarfsgerechte Entwicklung von Prozessdesigns unterstützt werden kann (Kapi-

tel 6.4). Die hieraus entstehenden Unternehmensmodelle können von Lehrkräften dazu 

genutzt werden, das für den jeweiligen Beruf relevante Verständnis über geschäftspro-

zessorientierte Zusammenhänge zwischen wettbewerbskritischen Tätigkeitsfeldern 

zielgerichtet zu fördern bzw. zu erfassen (Kapitel 2.1 & 2.2).  

 

7.2 Domänen in einer geschäftsprozessorientierten Organisationsstruktur 

Unter einer Domäne wird ein bestimmter Inhalts- und Handlungskontext verstanden, 

welcher zu vermittelnden Lerninhalten oder zu erfassenden berufsspezifischen Kom-

petenzen zu Grunde gelegt wird (FISCHER & SEEBER 2014, 11). Zur Festlegung von 

Domänen stellen KLIEME, MAAG-MERKI und HARTIG (2007, 8) das Erfordernis heraus, 

dass der Inhalts- und Handlungskontext bzw. die Domäne nicht zu eng gefasst, aber 

möglichst konkret und durch hinreichend ähnliche reale Situationen charakterisiert 

sein sollte. Lerninhalte auf reale bzw. authentische Sachverhalte bestimmter Domänen 

zu beziehen, nimmt insbesondere im beruflichen Unterricht einen hohen Stellenwert 

ein, da hier das Ziel verfolgt wird, Lernende zu befähigen, sich in berufsspezifischen 



342 

 

 

Anforderungssituationen sachgerecht durchdacht zu verhalten (Kapitel 2.1). Hierfür 

soll in beruflichen Unterrichten Wissen erworben werden, welches der beruflichen 

Orientierungs- und Handlungsfähigkeit dient und anwendungsbezogen zur Bewälti-

gung von Anforderungssituationen genutzt werden kann und somit nicht träge ist 

(KLOTZ 2015, 130; GULIKERS et al. 2008, 401; RAIZEN 1989, 23f.; ACHTENHAGEN & 

WEBER 2003, 185ff.). Welches Domänenverständnis unter Berücksichtigung dieser 

Erfordernisse in der beruflichen Bildung aktuell besteht, wird im Folgenden erläutert 

und dabei aufgezeigt, welche Probleme hiermit einhergehen können (Kapitel 7.2.1). 

Anschließend wird hieran anknüpfend in Kapitel 7.2.2 dargelegt, welches Domänen-

verständnis dazu beitragen kann, das geschäftsprozessorientierte Systemverständnis 

bei Lernenden im beruflichen Unterricht gezielt zu fördern bzw. zu erfassen. 

 

7.2.1 Kritische Reflexion des aktuellen Domänenverständnisses 

Domänenmodelle werden in der beruflichen Bildung vorwiegend für die Konstruktion 

von Assessments genutzt, durch die berufliche Kompetenzen von Lernenden erfasst 

werden sollen. Das in der einschlägigen Literatur vorzufindende Domänenverständnis 

bezieht sich demgemäß auf den berufsspezifischen Inhalts- und Handlungskontext.61 

Zur Bestimmung der Grenzen eines berufsspezifischen Domänenmodells werden da-

bei folgende Überlegungen angestellt (ACHTENHAGEN 2009, 485; ACHTENHAGEN & 

WINTHER 2008, 121; WINTHER 2010, 83): 

1. Eine Domäne ist mehr als ein bestimmter Handlungstyp oder ein Verhalten in 

begrenzten Situationen (z.B. Buchen des Wareneinkaufs). 

2. Eine Domäne beinhaltet mehr als einen begrenzten Ausschnitt aus einer Rah-

menrichtlinie oder einem Ausbildungsplan (z.B. Sortieren von Beschaffungs-

vorgängen mit Hilfe der ABC-Analyse). 

                                                 
61 In Abgrenzung hierzu kann sich das Domänenverständnis nach KLIEME, MAAG-MERKI und HARTIG 

(2007, 7) auch vollständig auf fachspezifische Inhalte beziehen (vgl. auch KLIEME & LEUTNER 2006, 

879f.; WEINERT 2001b, 56ff.). Die Grenzen eines solchen Domänenmodells orientieren sich an denen 

bestimmter Bezugswissenschaften (z.B. mathematische Modelle). Für die berufliche Bildung greift 

dieses Verständnis mit Blick auf das didaktisch-methodische Grundlagenprinzip des Lernfeldkon-

zepts jedoch zu kurz. So sind Lerninhalte im beruflichen Unterricht anhand berufsbezogener Aufga-

ben- oder Problemstellungen zu vermitteln, was erfordern kann, dass Inhalte aus verschiedenen Be-

zugswissenschaften miteinander zu verknüpfen sind (Kapitel 2.1). Folglich wird das auf bestimmte 

Fachdisziplinen bezogene Domänenverständnis im Weiteren nicht betrachtet. 
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3. Eine Domäne ist kleiner gleich dem Handlungs- und Wissensspektrum eines 

Ausbildungsberufs. 

4. Die Domäne ist kleiner gleich dem Ziel- und Inhaltsbereich eines Unterrichts-

fachs an kaufmännischen Schulen. 

Unter Berücksichtigung der angeführten Grenzen umfasst ein berufsspezifisches Do-

mänenmodell den inhaltlichen Gegenstandsbereich zwischen den Polen „Verhalten in 

eng begrenzten Situationen“ und „dem Handlungs- und Wissensspektrum eines Aus-

bildungsberufs“ (SEIFRIED & ZIEGLER 2009, 85). Zur Abbildung des berufsspezifi-

schen Inhalts- und Handlungskontextes können in der beruflichen Bildung lebensreale 

Aufgaben bzw. Anforderungssituationen genutzt werden, von denen ausgehend auf 

die berufliche Handlungs- und Orientierungsfähigkeit von Lernenden in einem Berufs-

feld geschlossen wird (ACHTENHAGEN 2009, 485; SLOANE 2005, 491; 2008, 501). Als 

bedeutsames Merkmal für die Wahl und Gestaltung von Anforderungssituationen wird 

hierbei die Authentizität herausgestellt, da der Wert der vorhandenen Kompetenzen 

nur durch eine relevante Vermittlungsleistung aufgeschlüsselt werden kann (ACHTEN-

HAGEN 2009, 486). Hierdurch können nach WINTHER (2010, 257) auch motivationale 

und volitionale Voraussetzungen geschaffen werden, welche es ermöglichen, dass ein 

möglichst umfassender Einsatz verfügbarer kognitiver Ressourcen erfolgt. 

Das vorstehende Domänenverständnis kann aufgrund der primären Betrachtung ein-

zelner Anforderungssituationen dazu führen, dass curricular vorgegebene Kernziele in 

entsprechenden Assessments nur unzureichend berücksichtigt werden. In Kapitel 2.1 

wurde hierzu erläutert, dass an berufliche Unterrichte nicht nur der Anspruch besteht, 

zu praktischem Können anzuleiten, um bestimmte Anforderungssituationen zu bewäl-

tigen, sondern auch zur Reflexion übergeordneter Handlungszusammenhänge anzure-

gen (ZABECK 2004, 116ff.; KREMER 2003, 4; TRAMM 2003a, 12ff.; 2009, 82ff.; 

PÄTZOLD 2006a, 73). Aus curricularer Perspektive ist diese Reflexionsfähigkeit inhalt-

lich an Arbeits- und Geschäftsprozessen zu orientieren, was bedeutet, dass berufliche 

Anforderungssituationen in diesem Zusammenhang zu reflektieren sind (KMK 2018, 

31; 2011, 11; 2007, 17). In aktuellen Forschungsarbeiten, denen ein berufsspezifisches 
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Domänenverständnis zu Grunde liegt, werden diese Vorgaben teilweise nur unzu-

reichend berücksichtigt. Beispielsweise wird im Verbundprojekt DomPL-IK62 zwar 

darauf hingewiesen, dass die betrachtete Domäne und die hierunter gefassten Anfor-

derungssituationen eine ergebniszielorientierte Planung, Steuerung und Kontrolle von 

Geschäftsprozessen auf operativer Ebene vorbereiten und unterstützen sollen, jedoch 

werden die ausgewählten Problemszenarien63 nur rudimentär in ihrem geschäftspro-

zessspezifischen (Handlungs-)Zusammenhang betrachtet (vgl. SEIFRIED et al. 2016, 

119ff.). Die Ergebnisse eines solchen Assessments können somit zwar Auskunft über 

Kompetenzen von Lernenden zu einzelnen Subprozessen eines Unternehmens geben, 

jedoch kein kontextübergreifendes Systemverständnis abbilden. Letzteres betrifft ins-

besondere das Wissen darüber, welchen Geschäftsprozessen und Wertschöpfungsstu-

fen die Problemszenarien zugeordnet sind und wie sich diese im Gesamtgefüge der 

Handlungszusammenhänge eines Unternehmens aufeinander beziehen.  

Des Weiteren kann ein berufsspezifisches Domänenverständnis zu redundanten Dop-

pelarbeiten im Zuge der Modellbildung führen, da die Entwicklung der Domänenmo-

delle in der Regel für jeden (Ausbildungs-)Beruf einzeln erfolgt. Curriculare Inhalte 

können in unterschiedlichen Berufen jedoch in gleicher Weise relevant sein, wenn ver-

gleichbare Leistungen für die Bewältigung bestimmter Anforderungssituationen zu er-

bringen sind. Beispielsweise betrifft dies Lernfelder der (Ausbildungs-)Berufe Indust-

riekaufmann/-frau, Kaufmann/-frau im Einzelhandel und Kaufmann/-frau für Versi-

cherungen und Finanzen, in denen gleiche Arbeitsprodukte des Rechnungswesens und 

des Marketings zu erstellen sind (KMK 2002, 12; 2004, 15ff.; 2013, 19). Trotz der 

Betrachtung vergleichbarer Gegenstandsbereiche kann ein berufsspezifisches Domä-

nenmodell jedoch nicht einfach zwischen diesen Ausbildungsberufen transferiert wer-

den. So kann aufgrund der Anforderung der Entwicklung authentischer Anforderungs-

situationen davon ausgegangen werden, dass der Inhalts- und Handlungskontext für 

einen bestimmten (Ausbildungs-)Beruf auf berufsspezifische Verwendungszwecke 

bezogen wird. Folglich wäre es erforderlich, für jeden Ausbildungsberuf ein eigenes 

Domänenmodell zu entwickeln, losgelöst davon, ob für die Erstellung bestimmter 

                                                 
62  Domänenspezifische Problemlösekompetenz bei Industriekaufleuten. Verbundprojekt der Universi-

täten Bamberg, Bremen, Frankfurt am Main, Mannheim und dem Deutschen Institut für Internatio-

nale Pädagogische Forschung (DIPF) (Förderkennzeichen 01DB1119 bis 01DB1123). 
63  Abweichungsanalyse, Lieferantenauswahl (Nutzwertanalyse) und Entscheidungsvorbereitung 

(Make-or-Buy Entscheidung). 
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Leistungen im Kern gegebenenfalls kognitive Prozesse, Strategien und Wissensbe-

stände verlangt werden, die gleichsam in anderen (Ausbildungs-)Berufen zu erbringen 

sind. 

Nachdem in diesem Kapitel das in der einschlägigen Literatur vorfindbare Domänen-

verständnis erläutert und kritisch reflektiert wurde, kann im Folgenden hierauf Bezug 

nehmend aufgezeigt werden, wie ein geschäftsprozessorientiertes Domänenverständ-

nis dazu beitragen kann, den angeführten Problematiken eines berufsspezifischen Do-

mänenverständnisses entgegenzuwirken. 

 

7.2.2 Geschäftsprozessorientiertes Domänenverständnis  

Die Ausführung beruflich kompetenter Handlungen erfordert ein Verständnis der Ler-

nenden über bestimmte Handlungszusammenhänge innerhalb eines Unternehmens, 

um das Zustandekommen von Handlungs- und Entscheidungssituationen sowie den 

Wertschöpfungsbeitrag von Leistungen für bestimmte Kunden reflektieren zu können 

(KMK 2018, 25; Kapitel 2.1). Um das Verständnis über unternehmensbedingte Hand-

lungszusammenhänge im beruflichen Unterricht curricular anforderungsgerecht för-

dern bzw. erfassen zu können, ist der Inhalts- und Handlungskontext strukturell auf 

Arbeits- und Geschäftsprozesse zu beziehen (ebd., 31). Da Arbeitsprozesse lediglich 

Subeinheiten von Geschäftsprozessen sind, können letztere als der übergeordnete cur-

ricular intendierte Inhalts- und Handlungsrahmen angesehen werden, auf den Bezug 

nehmend die berufliche Orientierungs- und Handlungsfähigkeit der Lernenden im be-

ruflichen Unterricht zu fördern und zu erfassen ist. Dieser Sichtweise folgend können 

Domänenstrukturen an den Prozessdesigns der Geschäftsprozesse orientiert werden, 

wodurch geschäftsprozessorientierte Domänenmodelle entstehen. In Gegenüberstel-

lung zu einem berufsspezifischen Domänenverständnis kann durch diese originär cur-

ricular intendierte Perspektive auf den Inhalts- und Handlungskontext vermieden wer-

den, dass berufliche Anforderungssituationen nur unzureichend mit den dazugehöri-

gen Arbeits- und Geschäftsprozessen verknüpft werden (Kapitel 7.2.1). So sind rele-

vante Lerninhalte bzw. die mit einer Anforderungssituation verbundenen Tätigkeiten 

in einem geschäftsprozessorientierten Domänenmodell durchgängig bestimmten Leis-

tungseinheiten zugeordnet, die in einem Wertschöpfungszusammenhang festgelegte 

Zwecke für die Befriedigung spezifischer Kundenbedarfe erfüllen (Kapitel 6.1). Hier-
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auf bezugnehmend können berufsrelevante Arbeitsergebnisse beispielsweise dahinge-

hend reflektiert werden, an welchen Stellen Störungen bei der Leistungserstellung auf-

treten können oder welche übergeordneten Kundenbedarfe hierdurch befriedigt wer-

den. 

Die Grenzen eines geschäftsprozessorientierten Domänenmodells sind dabei nicht auf 

einzelne Geschäftsprozesse oder End-to-End Prozesse beschränkt, was insbesondere 

zur Betrachtung von Handlungszusammenhängen zwischen primären und sekundären 

Geschäftsprozessen bedeutsam ist. So können Unterstützungsaktivitäten aus sekundä-

ren Geschäftsprozessen einen indirekten Beitrag zur Erstellung von Markangeboten 

leisten und somit für die Bewältigung marktbezogener Anforderungssituationen rele-

vant sein (Kapitel 5.3.3). Damit alle Tätigkeiten, die der Bewältigung bestimmter An-

forderungssituationen dienen, in ihrem interdependenten Zusammenhang betrachtet 

werden können, kann es somit erforderlich sein, in ein geschäftsprozessorientiertes 

Domänenmodell neben primären Geschäftsprozessen auch sekundäre Geschäftspro-

zesse aufzunehmen. Auf dieser Grundlage können Leistungseinheiten verschiedener 

End-to-End Prozesse gezielt miteinander verknüpft und folglich ebenso das geschäfts-

prozessübergreifende Systemverständnis der Lernenden gefördert bzw. erfasst wer-

den. 

Ein geschäftsprozessorientiertes Domänenmodell, dem Prozessdesigns der zweiten  

oder dritten Modellierungsebene zu Grunde liegen, kann in verschiedenen beruflichen 

Bildungsgängen als Griundlage für die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen und As-

sessments genutzt werden. Hierzu wurde im Kapitel 7.1 bereits angeführt, dass Haupt- 

und Teilprozesse zu primären und sekundären Geschäftsprozessen Geltung in mehre-

ren beruflichen Bildungsgängen besitzen. Ausschlaggebend hierfür ist das Abstrakti-

onsniveau von Haupt- und Teilprozessen (Kapitel 6.1), weshalb beispielsweise die im 

Zuge einer Domänenmodellierung identifizierten Teilprozesse für den marktbezoge-

nen Leistungserstellungsprozess eines Einzelhandelsunternehmens nicht nur für den 

(Ausbildungs-)Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhandel, sondern auch für alle anderen 

(Ausbildungs-)Berufe des Handels relevant sind (z.B. Automobilkaufmann/-frau; 

Kaufmann/-frau im Groß- und Außenhandel). Der auf einzelne Branchen begrenzte 

Geltungsbereich beruht darauf, dass marktbezogene Leistungserstellungsprozesse 

strukturell lediglich für Unternehmen der gleichen Branche vergleichbar sind (Kapi-
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tel 6.1). Haupt- und Teilprozesse zu sekundären Geschäftsprozessen sind darüber hin-

aus von branchenübergreifender Relevanz und besitzen somit Geltung in sämtlichen 

beruflichen Bildungsgängen (Kapitel 7.1). Einmal entwickelte Haupt- und Teilpro-

zesse zu primären und sekundären Geschäftsprozessen können somit in unterschiedli-

chen Berufen gleichermaßen als Ausgangspunkt dienen, um bedarfsgerechte Domä-

nenmodelle auf konkreteren Modellierungsebenen zu entwickeln, in denen berufsspe-

zifische Anforderungssituationen abgebildet werden können. Im Unterschied zu einem 

berufsspezifischen Domänenverständnis können durch einen geschäftsprozessorien-

tierten Inhalts- und Handlungskontext folglich Doppelarbeiten bei der Domänenmo-

dellierung vermieden werden. 

Die Entwicklung eines geschäftsprozessorientierten Domänenmodells ist unter Einbe-

zug einschlägiger Sichtweisen zu den betrachteten Geschäftsprozessen vorzunehmen, 

damit das Erklärungspotenzial fachwissenschaftlicher Inhalte im Rahmen von ge-

schäftsprozessspezifischen Handlungsabläufen reflektiert werden kann (FISCHER 

2014, 34). In der Folge wäre es auf Grundlage von geschäftsprozessorientierten Do-

mänenmodellen möglich „[…] aus dem pragmatischen Kontext heraus einen Weg zu 

den wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen und Aussagesystemen […]“ 

(TRAMM 2003a, 21) aufzuzeigen, wodurch auch ein Beitrag zur Bearbeitung des Span-

nungsfelds zwischen Wissenschafts- und Situationsprinzip geleistet werden kann (Ka-

pitel 2.3). 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass ein geschäftsprozessorientiertes Domä-

nenmodell bedeutsam dafür ist, berufliche Anforderungssituationen bzw. hiermit ver-

bundene Tätigkeiten durchgängig in einem curricular intendierten strukturellen In-

halts- und Handlungsrahmen abzubilden. Gegenüber einem berufsspezifischen Domä-

nenverständnis können zudem Doppelarbeiten im Rahmen der Domänenmodellierung 

vermieden werden, da ein einmal entwickeltes Domänenmodell mit dazugehörigen 

Prozessdesigns zur zweiten bzw. dritten Modellierungsebene Geltung für mehrere 

(Ausbildungs-)Berufe besitzt. 
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7.3 Möglichkeiten zur Nutzung der referenziellen Geschäftsprozessstruktur für 

die Gestaltung eines curricular intendierten beruflichen Unterrichts 

Die Gestaltung effektiver bzw. curricular intendierter beruflicher Unterrichte erfordert 

in Anlehnung an PELLEGRINO (2009, 4ff.; 2012, 80f.) eine konsistente Abstimmung 

zwischen den Elementen Curriculum, Instruktion und Assessment. Hierzu wurde in 

Kapitel 2.1 erläutert, dass dies die Anforderung umfasst, berufliche Lehr-Lernprozesse 

(Instruktion) auf die Vermittlung der curricular festgelegten Lehrinhalte/-ziele auszu-

richten (Curriculum) und beide Elemente wiederum der Assessmentkonstruktion zu 

Grunde zu legen. Wie durch die Forschungsergebnisse dieser Arbeit eine konsistente 

Abstimmung zwischen den angeführten Elementen unterstützt werden kann, wird aus-

gehend von den curricularen Zielen im Folgenden für die Elemente der Instruktion 

(Kapitel 7.3.1) und der Assessmentkonstruktion (Kapitel 7.3.2) erläutert. 

Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass es auf Grundlage der Forschungsergebnisse 

dieser Arbeit möglich ist, auch curriculare Inhalte und somit das Element „Curricu-

lum“ kritisch zu reflektieren. Beispielsweise kann ausgehend von modellierten Pro-

zessdesigns zu primären oder sekundären Geschäftsprozessen überprüft werden, in-

wieweit durch die in das Curriculum aufgenommenen Lernfelder die Abbildung voll-

ständiger Wertschöpfungszusammenhänge möglich ist. Auch könnte die Sequenzie-

rung der Lernfelder dahingehend beurteilt werden, inwieweit hierdurch der Aufbau 

eines Verständnisses über geschäftsprozessspezifische und -übergreifende Handlungs-

zusammenhänge bei Lernenden unterstützt werden kann. 

7.3.1 Curriculum – Instruktion 

Berufliche Lehr-Lernprozesse zielen aus curricularer Sicht darauf ab, Lernende in die 

Lage zu versetzen, … 

… „[...] sich in beruflichen, gesellschaftlichen und privaten Situationen sach-

gerecht durchdacht sowie individuell und sozial verantwortlich zu verhalten.“ 

(KMK 2011, 14) 

Die zu entwickelnde berufliche Handlungskompetenz geht über die Fertigkeiten und 

Fähigkeiten zur Bewältigung konkreter Anforderungssituationen hinaus, da für ein 

sachgerecht durchdachtes Handeln auch ein Verständnis über das Zustandekommen 

von Handlungs- und Entscheidungssituationen erforderlich ist (Kapitel 2.1). In beruf-

lichen Lehr-Lernprozessen sind berufsbezogene Aufgaben- oder Problemstellungen 
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gemäß der KMK-Handreichungen deshalb in den Zusammenhang der dazugehörigen 

Arbeits- und Geschäftsprozesse zu stellen, sodass unternehmensbezogene Ziel-, Ge-

staltungs- und Strategieperspektiven anhand übergeordneter Wertschöpfungszusam-

menhänge reflektiert werden können (KMK 2018, 31; 2011, 30f.; TRAMM 2003a, 4, 

21; 2009, 79ff.; GAITANIDES 2012, 159). 

Berufliche Lehr-Lernprozesse unter Berücksichtigung der vorstehenden Anforderun-

gen zu gestalten, erfordert ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Fachwissen 

von Lehrkräften über berufsspezifische Handlungszusammenhänge innerhalb einer 

geschäftsprozessorientierten Organisationsstruktur. So übt die Qualität des Fachwis-

sens maßgeblichen Einfluss auf die Qualität des fachdidaktischen Wissens aus, das 

dafür ausschlaggebend ist, inwieweit curricular anforderungsgerechte berufliche Lehr-

Lernprozesse gestaltet werden können (SCHELTEN 2009, 39; NEUWEG 2010, 27f.; BAU-

MERT & KUNTER 2006, 487ff.; MINDNICH, BERGER & FRITSCH 2013, 63). Der hohe 

Anspruch an das Fachwissen einer Lehrkraft resultiert auch daraus, dass sich das po-

tenzielle Einsatzfeld auf verschiedene berufliche Bildungsgänge erstrecken kann, in 

denen Handlungszusammenhänge von Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen 

zu betrachten sind. Folglich kann es erforderlich sein, Lernsituationen bzw. berufliche 

Problemstellungen in strukturell verschiedenen Leistungserstellungsprozessen zu ver-

orten, um das geschäftsprozessspezifische und -übergreifende Systemverständnis bei 

Lernenden im beruflichen Unterricht anforderungsgerecht fördern zu können. Mit 

Blick auf diesen hohen Anspruch an das Fachwissen von Lehrkräften wurde es in Ka-

pitel 2.2 als erforderlich angesehen, ein möglichst berufsübergreifend relevantes ge-

schäftsprozessorientiertes Systemverständnis bei Lehrkräften bereits in der ersten 

Ausbildungsphase gezielt zu fördern, da das fachliche Wissen der Lehrkräfte vorwie-

gend im Studium erworben wird (NEUWEG 2011, 456). 

Das Lehrkräfte anforderungsgerechte Lehr-Lernprozesse in verschiedenen beruflichen 

Bildungsgängen gestalten können, wird durch die Forschungsergebnisse dieser Arbeit 

unterstützt. So wurde aus originär ökonomisch-betriebswirtschaftlicher Perspektive 

aufgezeigt, welche Geschäftsprozesse im Gesamtgefüge der auszuführenden Tätigkei-

ten eines Unternehmens branchenübergreifend unterschieden werden können und nach 

welchem Vorgehen eine Konkretisierung dieser End-to-End Prozesse bis zur dritten 

Modellierungsebene erfolgen kann. Sofern Lehrkräfte ein Verständnis über diese re-

ferenziellen Geschäftsprozesse und den dazugehörigen Handlungszusammenhängen 
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auf der dritten Modellierungsebene besitzen, kann aus kognitionspsychologischer 

Sicht über unterschiedliche berufliche Bildungsgänge hinweg eine ressourcensparende 

Elaboration von (curricularen) Fachinhalten in vorhandene semantische Netzwerke 

bzw. Schemata vorgenommen werden (Kapitel 2.2). Bezug nehmend auf eine referen-

zielle Organisationsstruktur können somit in verschiedenen beruflichen Bildungs-

gängen Lerninhalte bzw. Anforderungssituationen gezielt zu bestimmten Geschäfts-

prozessen zugeordnet und an bestimmten Stellen eines Wertschöpfungszusammen-

hangs eingeordnet werden (Kapitel 6.1). Dies gilt für alle beruflichen Bildungsgänge, 

in denen Marktangebote einer bestimmten Branche betrachtet werden. Der einschrän-

kende Charakter ergibt sich daraus, dass eine Prozessarchitektur der dritten Modellie-

rungsebene aufgrund des Geltungsbereichs der primären Geschäftsprozesse lediglich 

von branchenspezifischer Relevanz ist (Kapitel 7.1). 

Prozessdesigns der dritten Modellierungsebene können auch direkt zur Gestaltung be-

ruflicher Lehr-Lernprozesse genutzt werden, um hieran anknüpfend gemeinsam mit 

den Lernenden berufsspezifische Handlungszusammenhänge auf konkreteren Model-

lierungsebenen zu entwickeln. Hierdurch wird den Lernenden ebenso die Gelegenheit 

gegeben, ein geschäftsprozessorientiertes Systemverständnis über referenzielle Hand-

lungszusammenhänge aufzubauen, das für alle Unternehmen einer bestimmten Bran-

che relevant ist. Dieses Wissen kann von Lernenden in zukünftigen Lernsituationen 

dazu genutzt werden, auf Grundlage durchgängiger Denkfiguren neue Lerninhalte mit 

bestimmten Geschäftsprozessen und Leistungseinheiten gezielt zu verknüpfen (Kapi-

tel 2.2; LISOP & HUISINGA 1999, 167f.). Dies kann insbesondere bei wahrgenommener 

Bildungsmobilität dafür bedeutsam sein, neu zu erlernende Fachinhalte mit bereits be-

kannten Lerninhalten zu gleichen oder anderen Geschäftsprozessen zu verknüpfen 

(Kapitel 2.2). Das Wissen über referenzielle Modellstrukturen stellt in künftigen Lern-

prozessen somit anschlussfähiges Vorwissen dar, das als einflussreicher Faktor für den 

beruflichen Lernerfolg gilt. So stellt SEIFRIED (2008, 245) heraus, dass „[…] das Vor-

wissen eine zentrale Größe für die Vorhersage der Leistungsentwicklung darstellt.“ 

(vgl. auch SCHRADER 2009, 427f.). 

Im Modellierungsprozess zur Erarbeitung der Forschungsergebnisse wurden durch-

gängig Sichtweisen von Vertretern einschlägiger Bezugsdisziplinen aufgegriffen, so-

dass ausgehend von den Ergebnissen dieser Arbeit der Aufbau eines einschlägigen 

Geschäftsprozessverständnisses bei Lehrkräften unterstützt werden kann. Hierdurch 
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kann einem „unkontrollierbaren Subjektivismus“ bei der Ausarbeitung von Hand-

lungszusammenhängen in beruflichen Lehr-Lernprozessen entgegengewirkt werden 

(TRAMM 1996, 340), sodass beispielsweise keine Gleichsetzung einer ablauforgansier-

ten Aufbaustruktur und einer an Geschäftsprozessen ausgerichteten Organisations-

struktur erfolgt (Kapitel 2.4). 

Aufgrund der durchgängigen Berücksichtigung von Sichtweisen aus fachlich einschlä-

gigen Bezugsdisziplinen zur Erarbeitung der referenziellen Prozessstruktur wird auch 

ein Beitrag dazu geleistet, das Wissenschaftsprinzip bei der Gestaltung beruflicher Un-

terrichte zu stärken. Hierzu wurde in Kapitel 2.3 erläutert, dass bei der Einführung des 

Lernfeldkonzepts die Gefahr postuliert wurde, dass durch die Auflösung des Fachprin-

zips eine Abkehr vom Wissenschaftsprinzip zu Gunsten des Situationsprinzips erfolgt 

(z.B. HUISINGA 1999, 49ff.; REINISCH 1999, 411ff.). TRAMM (2003a, 21) merkt hierzu 

an, dass diesen Befürchtungen entgegengewirkt werden kann, wenn berufliche Lern-

inhalte bzw. Anforderungssituationen unter Berücksichtigung einschlägiger Sichtwei-

sen aus der Betriebswirtschafts- und Managementlehre in den Gesamtzusammenhang 

der unternehmensbezogenen Ziel-, Gestaltungs- und Strategieperspektiven gestellt 

werden. Durch die Aufnahme einschlägiger ökonomisch-betriebswirtschaftlicher Ziel-

perspektiven zur Modellbildung wurde diese Forderung in dieser Arbeit berücksich-

tigt, sodass durch die Nutzung der Modellstrukturen bei der Gestaltung beruflicher 

Lehr-Lernprozesse das Wissenschaftsprinzip gestärkt und folglich ein Beitrag zur Be-

arbeitung des Spannungsfelds zwischen Situations- und Wissenschaftsprinzip ge-

leistet wird (Kapitel 2.3). 

 

7.3.2 Curriculum – Assessment 

Assessments sind diagnostische Designs, durch welche es ermöglicht werden soll, be-

stimmte Leistungen von Lernenden zu beobachten und hiervon ausgehend auf ihre 

Kompetenzen zu schließen, die sich inhaltlich auf einen abgrenzbaren Anforderungs-

bereich (Domäne) beziehen (PELLEGRINO, CHUDOWSKY & GLASER 2001, 42f.). KLOTZ 

(2015, 68) betrachtet das Assessment in diesem Sinne auch als Konzeption einer kom-

plexen Beweiskette, die sich auf eine valide Konstruktoperationalisierung, die eigent-

liche Testung und die Interpretation der Testergebnisse erstreckt. Entlang dieser drei 

Komponenten (Kognition, Beobachtung, Interpretation) wird von KLOTZ (2015, 71ff.) 
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unter Berücksichtigung verschiedener Sichtweisen64 ein Logic-Assessment-Modell 

entwickelt, welches fünf Konstruktionsschritte zur Gestaltung von Assessments vor-

sieht. Um den Beitrag der in dieser Arbeit entwickelten Forschungsergebnisse für die 

Assessmentkonstruktion gezielt herausstellen zu können, werden diese fünf Konstruk-

tionsschritte im Folgenden zunächst erläutert.65 

(1) Der erste Schritt zur Erstellung eines Assessments umfasst die Itemkonstruk-

tion und bezieht sich auf die Ausarbeitung des kognitiven Zielkonstrukts 

(KLOTZ 2015, 85). In Anlehnung an die Konstruktionsschritte des „Evidence-

centered Design“ (ECD) nach MISLEVY und RICONSCENTE (2005) werden hier-

unter die Domänenanalyse und -modellierung sowie die Modellspezifikation 

gefasst. Im ersten Teilschritt der Domänenanalyse werden Informationen über 

inhaltliche Spezifika, kognitive Strukturen und Verarbeitungsprozesse zu ei-

nem ausgewählten Gegenstandsbereich gesammelt, Konzepte und Terminolo-

gien geordnet sowie Domänengrenzen bestimmt (MISLEVY & HAERTEL 2006, 

8f.; KLOTZ 2015, 95; WINTHER 2010, 93). Anschließend erfolgt die Domänen-

modellierung und Modellspezifikation, durch welche eine grundlegende in-

haltliche Beschreibung der Domäne erfolgt und Regeln zur Übertragung dieser 

Inhalte auf Lern- und Arbeitsanforderungen bestimmt werden (KLOTZ 2015, 

98; WINTHER 2010, 94f.). Zur Übertragung sind nach WINTHER (2010, 87ff.) 

die Kategorien Zielsetzung/Leistungsspektrum (Lern- und Handlungsziele), 

kognitive Struktur (Wissensart und -repräsentation) und Arbeitstechniken/Me-

thoden (z.B. Arbeitsweisen und -methoden) zu berücksichtigen, welche auf 

spezifische Wissensrepräsentationen, Wissenserwerbsprozesse sowie auf die 

äußere Struktur bestimmter (Aus-)Bildungsgänge zu beziehen sind. Hieran an-

knüpfend können direkte Implikationen zur Ausgestaltung der Testitems, des 

                                                 
64  Die Festlegung der Konstruktionsschritte erfolgte im Logic-Assessment-Modell ausgehend von den 

Schlüsselelementen „Cognition“, „Observation“ und „Interpretation“ der Assessment Triangle nach 

PELLEGRINO, CHUDOWSKY und GLASER (2001, 44ff.), die nach dem Konstruktionsprozess des „Evi-

dence-centered Assessment Design“ (ECD) von MISLEVY und RICONSCENTE (2005) in eine logische 

Beziehung gesetzt wurden. Die methodische Vorgehensweise zur Verknüpfung der theoretischen 

Modelle und den empirischen Befunden orientiert sich im Logic-Modell an den Konzeptionen und 

Empfehlungen der „Four Building Blocks“ nach WILSON (2005) (KLOTZ 2015, 79). 
65  In Kapitel 2.1 wurde angeführt, dass der konkrete Verwertungszusammenhang bezüglich der entwi-

ckelten Geschäftsprozessstruktur für die Elemente der Curriculum-Instruktion-Assessment Triade 

erst nach der Festlegung von Domänengrenzen im Schlusskapitel gezielt verdeutlicht werden kann, 

weshalb auch aktuelle Ansätze für die Assessmentkonstruktion bzw. die fünf relevanten Konstrukti-

onsschritte erst an dieser Stelle der Arbeit erläutert werden. 
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Testformats und zur Gestaltung der Lösungs- und Fehlerräume abgeleitet wer-

den (KLOTZ 2015, 170), welche es ermöglichen,  

„[…] die kognitiven Prozesse, Strategien und Wissensbestände, die der Be-

wältigung der Anforderungssituation zu Grunde liegen, zu explizieren.“ 

(WINTHER 2010, 99) 

Zur Erstellung des Domänenmodells werden die identifizierten Domänenin-

halte und die Bedingungen für die Übertragung dieser Inhalte auf Lern- und 

Arbeitsanforderungen aufeinander bezogen. Dies erfolgt unter Berücksichti-

gung des theoretischen Zielkonstrukts bzw. des entwickelten Kompetenzstruk-

turmodells (Cognition) und des Zwecks des Assessments (KLOTZ 2015, 98). 

Hiervon ausgehend können durch das „Construct Mapping“ domänenspezifi-

sche Kompetenzniveaustufen identifiziert werden. Abschließend kann unter 

Berücksichtigung des Merkmals der Authentizität die finale Modellierung der 

Items erfolgen (ebd., 98ff.). Für die anforderungsgerechte Erfassung berufli-

cher Kompetenzen kommt dem Merkmal der Authentizität eine besondere Be-

deutung zu, da die Fähigkeit zur Anwendung von Wissen in berufsspezifischen 

Handlungssituationen ein bedeutsames curriculares Ziel der beruflichen Bil-

dung ist (KLOTZ 2015, 130; GULIKERS et al. 2008, 401; RAIZEN 1989, 23f.; 

ACHTENHAGEN & WEBER 2003, 185ff.; KLOTZ & WINTHER 2012, 2f.). 

(2) Anknüpfend an den Ergebnissen der Itemkonstruktion kann die Testkonstruk-

tion erfolgen. Hier wird eine kriteriengeleitete Aufgabenauswahl vorgenom-

men, die unter Einbezug der curricularen Ziele strukturell miteinander ver-

knüpft werden (KLOTZ 2015, 145ff.). Für eine umfassende Beweissammlung 

können die Ergebnisse der bisher angeführten Konstruktionsschritte zusätzlich 

validiert werden (MISLEVY & RICONSCENTE 2005, 2). Beispielsweise könnten 

die Items und der Test hinsichtlich ihrer Authentizität von Experten beurteilt 

werden. 

(3) Nach der Durchführung des Tests (Observation), ist im Rahmen des dritten 

Konstruktionsschritts „Scoring“ ein Codierschema auszuarbeiten, in dem Sco-

ringwerte zu den in der Aufgabenentwicklung identifizierten Lösungs- und 

Fehlerräumen ermittelt und den Antworten der Probanden zugeordnet werden 

(KLOTZ 2015, 170f.).  
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(4) Anschließend erfolgt im vierten Konstruktionsschritt die Auswertung der Da-

tenbasis anhand psychometrischer Messverfahren, die auf geeignete Mess-

modelle bezogen sind. Hier wird auf Grundlage ausgewählter Verfahren der 

Item-Response-Theorie bzw. der klassischen Testtheorie der Zusammenhang 

(Korrelation und Kausalität) zwischen dem zu erfassenden Konstrukt und den 

manifesten Antworten bzw. Antwortwahrscheinlichkeiten mathematisch abge-

bildet (ebd., 84ff.). Hierdurch können beispielsweise die Validität und Reliabi-

lität der Messverfahren und des Konstrukts empirisch überprüft werden. 

(5) Aufbauend auf den Ergebnissen der vier vorhergehenden Konstruktionsschritte 

können im fünften und letzten Schritt Rückschlüsse auf das Zielkonstrukt ge-

zogen werden. Konkret erfolgt dies auf Grundlage des Antwortverhaltens und 

der ausgewählten Messverfahren, die auf die Ausprägung des latenten Kon-

strukts schließen lassen (Interpretation) (ebd., 187). Für eine vollumfänglich 

evidenzbasierte Gestaltung des Assessments wird auf Stichproben- und Perso-

nenebene auch überprüft (ebd., 84), inwieweit die erhobenen Daten auf das zu 

Grunde liegende Messmodell passen (Modellfit), inwieweit die Antworten der 

Probanden zu einem Item den erwarteten Werten des Messmodells entsprechen 

(Itemfit) und inwieweit das Testverhalten von Probanden mit den erwarteten 

Werten des Messmodells übereinstimmt (Personenfit) (WINTHER 2010, 145). 

Mit Blick auf die berufliche Bildung stellt KLOTZ (2015, 150f.) das Desidarat heraus, 

dass theoretische Ausarbeitungen und Umsetzungsvorschläge für eine geschäftspro-

zessorientierte Assessmentkonstruktion weitestgehend vakant sind. Die Bedeutsam-

keit dieses Desidarats ergibt sich insbesondere daraus, dass eine valide Test- und Item-

konstruktion im Sinne der Curriculum-Instruktion-Assessment-Triade nach PEL-

LEGRINO (2006, 2ff.; 2012, 80f.) erfordert, dass die Items des Assessments konsistent 

auf die curricularen Ziele und die in beruflichen Lehr-Lernprozessen vermittelten 

Lerninhalte bezogen werden (KLOTZ 2015, 68f.). Dieses Desiderat wird durch die For-

schungsergebnisse dieser Arbeit aufgegriffen, da die curriculare Forderung der Ge-

schäftsprozessorientierung immanenter Bestandteil der entwickelten Referenzstruktur 

ist (KMK 2011, 30; KLOTZ 2015, 69f.) und auf Grundlage geschäftsprozessorientierter 

Domänenmodelle berufsspezifische Anforderungssituationen gezielt zu abgrenzbaren 

Wertschöpfungsstufen zugeordnet und in einem zeitlich-logischen Wertschöpfungs-
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zusammenhang verortet werden können (Kapitel 7.2.2). Durch die entwickelte Orga-

nisationsstruktur wird folglich eine valide Item- und Testkonstruktion unterstützt. Zu 

welchen Schritten der Assessmentkonstruktion dies konkret erfolgen kann, wird im 

Folgenden erläutert. 

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit können insbesondere für die Ausarbeitung des 

theoretischen Zielkonstrukts und somit zur Item- und Testkonstruktion genutzt wer-

den. In der Phase der Itemkonstruktion können die referenziellen Geschäftsprozesse 

des Unternehmensmodells eine gezielte Domänenanalyse unterstützen, da hierauf Be-

zug nehmend zentrale Charakteristika, Konzepte, Terminologien und Grenzen des in-

haltlich relevanten Gegenstandsbereichs bestimmt werden können. Der relevante Ge-

genstandsbereich betrifft den inhaltlichen Handlungsrahmen, der den zu bewältigen-

den Anforderungssituationen eines Assessments unter Berücksichtigung der curricu-

laren Zielstellungen zu Grunde liegen soll. Dieser kann sich auf einen oder mehrere 

Geschäftsprozess(-e) beziehen, die in dieser Arbeit charakterisiert und voneinander 

abgegrenzt wurden (Kapitel 5.4). Ausgehend von den Ergebnissen der Domänenana-

lyse können zu den relevanten Geschäftsprozessen im Weiteren Prozessdesigns erstellt 

werden, deren Detaillierungstiefen anhand der inhaltlichen Zielstellungen des Assess-

ments zu bestimmen sind. Durch die anschließende Verknüpfung der Prozessdesigns 

kann ein geschäftsprozessorientiertes Domänenmodell entwickelt werden, in welchem 

auch geschäftsprozessübergreifende Handlungszusammenhänge abgebildet werden 

können (Kapitel 7.2.2). 

Das Vorgehen zur Konkretisierung von Prozessdesigns wurde im sechsten Kapitel für 

die zweite und dritte Modellierungsebene erläutert und exemplarisch für den sekundä-

ren Geschäftsprozess „Bereitstellen der finanziellen Ressourcen“ aufgezeigt. Zur Aus-

arbeitung des Prozessdesigns wurde zuvor eine Domänenanalyse durchgeführt (Kapi-

tel 6.3.2), die ausgehend von den im fünften Kapitel angeführten Charakteristika zu 

dem betrachteten Geschäftsprozess gezielt erfolgen konnte. Wie zum Element der In-

struktion bereits herausgestellt wurde (Kapitel 7.3.1), sind Haupt- und Teilprozesse zu 

primären Geschäftsprozessen für verschiedene berufliche Bildungsgänge relevant, so-

fern hier Handlungszusammenhänge der gleichen Branche betrachtet werden (z.B. 

Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Automobilkaufmann/-frau, Kaufmann/-frau im 

Groß- und Außenhandel). Folglich kann ein einmal entwickeltes Domänenmodell, be-

stehend aus Prozessdesigns der zweiten und dritten Modellierungsebene, für all diese 
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Berufe als Grundlage zur Ausarbeitung bedarfsgerechter Handlungszusammenhänge 

auf konkreteren Modellierungsebenen genutzt werden. Bei sekundären Geschäftspro-

zessen ist dieser Transfer von Prozessdesigns der zweiten und dritten Modellierungs-

ebene für sämtliche berufliche Bildungsgänge möglich (vgl. Kapitel 7.1). Anhand der 

Tätigkeitsbündel der dritten Modellierungsebene kann bereits eine gezielte Lehrplan- 

und Lehrbuchanalyse durchgeführt werden. Anschließend können die selektierten In-

halte zielgerichtet zu den Teilprozessen bestimmter Geschäftsprozesse zugeordnet und 

miteinander verknüpft werden, um berufsrelevante Aufgaben- und Problemstellungen 

geschäftsprozessorientiert abzubilden. 

Neben der Möglichkeit, auf Grundlage eines geschäftsprozessorientierten Domänen-

modells berufliche Anforderungssituationen durchgängig in einem curricular inten-

dierten Inhalts- und Handlungskontext zu betrachten, kann hierdurch auch ein Beitrag 

zur Bestimmung der Komplexität von Items bzw. eines Tests geleistet werden. Die 

Festlegung der inhaltlichen Komplexität ist ein wesentlicher Bestandteil des 

„Construct Mappings“, im Rahmen dessen beispielsweise unterschiedliche Kompe-

tenzniveaustufen unter Einbezug kognitiver Taxonomien bestimmt werden (WINTHER 

2010, 104ff.; ROTHE 2011; BLOOM et al. 1956; ANDERSON et al. 2001; MARZANO & 

KENDALL 2007). Durch die in Prozessdesigns differenzierten Leistungseinheiten kann 

transparent festgelegt werden, wie umfangreich der Inhalts- und Handlungskontext 

sein soll, der dem Assessment zu Grunde gelegt wird. Es kann plausibel davon ausge-

gangen werden, dass die Komplexität eines Items bzw. eines Tests steigt, je mehr Leis-

tungseinheiten und -beziehungen für die Bewältigung von Anforderungssituationen 

relevant sind (vgl. WINTHER 2010, 104ff.). 

In der zweiten Phase der Testkonstruktion erfolgt die Auswahl und Zusammenfüh-

rung der für das Assessment relevanten Items anhand einer sinnstiftenden Struktur. 

Für die Gestaltung anforderungsgerechter Assessments wäre diese Struktur an den cur-

ricularen Vorgaben zu orientieren (KLOTZ 2015, 145; PELLEGRINO 2012, 80f.), die sich 

für den beruflichen Unterricht inhaltlich auf kundenorientierte Wertschöpfungszusam-

menhänge bzw. Geschäftsprozesse beziehen (KLOTZ 2015, 70; KMK 2018, 31; 2011, 

31). Um kundenorientierte Wertschöpfungszusammenhänge vollständig in einem As-

sessment berücksichtigen zu können, ist bei der Auswahl und Gestaltung von Items 

bzw. beruflichen Anforderungssituationen darauf zu achten, dass sich die zur Lösung 
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erforderlichen Inhalte auf alle Leistungseinheiten eines End-to-End Prozesses bezie-

hen. Welche Items in einen Test aufzunehmen sind bzw. wie Items gestaltet werden 

können, um kundenorientierte Wertschöpfungszusammenhänge im Rahmen eines As-

sessments vollständig abzubilden, kann unter Zuhilfenahme der modellierten Prozess-

designs gezielt bestimmt werden. 

Die Forschungsergebnisse dieser Arbeit können somit als Grundlage dafür genutzt 

werden, berufliche Anforderungssituationen in Assessments durchgängig in den Zu-

sammenhang der dazugehörigen Arbeits- und Geschäftsprozesse zu stellen. Hierdurch 

kann ein curricular intendiertes Verständnis über geschäftsprozessspezifische und 

 -übergreifende Handlungszusammenhänge bei Lernenden in Assessments gezielt er-

fasst und in beruflichen Lehr-Lernprozessen anschließend bedarfsgerecht gefördert 

werden. 
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