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Geleitwort
"The first responsibility of a leader is to define reality." Mit dieser zunachst fast bizarr
wirkenden Feststellung hat der CEO der Hennan Miller Corp., Max de Pree, fUr erhebliche Unruhe gesorgt, und zwar in Theorie und Praxis. Vergegenwartigt man sich den
Hintergrund dieser Aussage, verliert sie schnell ihre Exotik. 1m Grunde markiert sie
nur einen Wechsel der Bezugsrahmen, wie er sich speziell im Bereich des Strategischen Management sei geraurner Zeit vollzieht: die strategische Analytik tritt zuriick
zugunsten der Logik strategischer Prozesse. Immer deutlicher schiebt sich die Frage
nach dem faktischen Verlauf strategischer Entscheidungsprozesse in den Vordergrund
oder allgemeiner die Frage nach den Grundlagen strategischer Handlungspraxis.
Eine besondere Rolle kommt in dieser Diskussion der kognitiven Strategieforschung
zu. Sie richtet ihre Aufmerksamkeit auf die Funktionsprinzipien menschlichen Kognizierens, die Selektion, die Vereinfachung, die Konstruktion von Wirklichkeiten, die
Sinnstiftung etc. Die Pointe liegt im radikalen Unterschied, den diese Zusicht auf strategische Prozesse zu dem vorherrschenden rational-analytischen Denkmodell macht.
Wahrend im herkommlichen Modell die strategische Analyse als Exploration objektiver Gegebenheiten und Entwicklungen gesehen wird, stellt dem der kognitive Strategieansatz die selbstreferentielle Konstruktion strategischer Orientierungsmuster von
Personen, Gruppen undJoder Systemen entgegen. Das Realitatsverstandnis andert sich,
an die Stelle eines naiven Realismus tritt zunehmend ein komplizierterer und vor all em
relativierter Realitatsbegriff. Eine solche Veranderung der Grundlagenphilosophie ist
fUr die Strategielehre besonders wichtig, weil sie sich immer schon in dem Spannungsverhaltnis von Realitatserkennung und Veranderung von Realitat nach MaBgabe eigener Zwecksetzungen bewegt.
Die zunehmend einfluBreichere kognitive Schule hat als erste diese Grundlagendiskussion systematisch in Gang gesetzt und es ist genau diese Stelle, an der vorliegende Arbe it einsetzt. Sie fUhrt die Diskussion urn das Realitatsverstandnis des Strategieansatzes mit den Studien zur Rolle von kognitiven Mustem in strategischen Prozessen zusammen und zeigt die Konsequenzen fUr die Strategielehre auf.

V

Nach einer sorgfaltigen Rekonstruktion des Realitatsverstandnisses in der vorherrschenden Strategielehre zeigt Dr. Liier die Antinomien dieses Realitatsverstandnisses
und ihre blockierende Wirkung fur die Weiterentwicklung des Strategischen Managements auf. Es ist die Hauptthese seiner Arbeit, daB der kognitive Ansatz einen Ausweg
aus diesem Dilemma im Realitatsverstandnis weist. Aus der nur noch schwer zu iiberschauenden Fiille der Literatur destilliert er gekonnt die Kemaussagen der kognitiven
Strategieforschung und macht sie so der Diskussion zuganglich.
Nachdem das Feld der (fast ausschlieBlich US-amerikanischen) kognitiven Strategieforschung zwischenzeitlich schon sehr breit geworden ist, entscheidet sich der Verfasser zu Recht, die Detaildiskussion anhand eines ausgesuchten Themenfeldes zu diskutieren, namlich der Formulierung strategischer Probleme.
1m abschlieBenden Teil pladiert der Verfasser fur eine ,,kognitivistische Wende" fur die
Strategielehre. Er zeigt auf, daB sich viele Ansatze und Instrurnente des strategischen
Managements als kognitive Strategien der Vereinfachung, der Sinnbildung, der Orientierung usw. rekonstruieren lassen, daB es sich in vielen Fiillen urn die Wiedereinf'iihrung rekonstruierter Praxis in die Praxis handelt. Sein Pladoyer lauft darauf hinaus, die
Strategielehre nach einem neuen konstruktiv-kognitiven GrundriB urnzuformen, er betont jedoch, daB dazu viele Bausteine des jetzigen Gebaudes in rekonstruierter Form
wiederverwendet werden k6nnen.
Die Arbeit von Dr. Liier bietet eine wertvolle und anregende Aufarbeitung der kognitiyen Studien und eine theoretisch reizvolle Verkniipfung mit dem Konstruktivismus. Es
ist ihr zu wiinschen, daB sie mit ihren provozierenden Grundthesen eine lebhafte Debatte entfacht; auf jeden Fall aber wird sie der Strategieforschung neue Impulse geben
k6nnen.

Univ.-Prof. Dr. Georg Schrey6gg
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Vorwort
Die vorliegende Arbeit wurde im Dezember 1996 abgeschlossen; sie hat dem Fachbereich Wirtschaftswissenschaft der Freien Universitat Berlin im Mai 1997 unter dem
Titel "Kognitive Theorien und strategisches Management - Das Realitatsverstiindnis
der Strategielehre im Lichte kognitiver Strategieforschungen" als Dissertation vorgelegen. FUr die Drucklegung wurden lediglich kleinere redaktionelle Anderungen vorgenommen.
Entstehung und Gelingen dieser Arbeit sind der Unterstiitzung verschiedener Seiten zu
verdanken. Betreut und begutachtet hat die Arbeit Professor Dr. Georg Schreyogg. Ihm
mochte ich an dieser Stelle sehr herzlich danken fUr die vieWiltigen Diskussionen und
Anregungen wiihrend meiner Zeit als Mitarbeiter seines Hagener Instituts und wiihrend
der daran anschlieBenden Niederschrift der Arbeit. Dank gilt auch Herrn Professor Dr.
Michael Stitzel fUr seine Bereitschaft, kurzfristig das Zweitgutachten zu iibemehmen.
Herzlich danken mochte ich dariiberhinaus meinen Eltem und meinen Freunden, die
mich auf meinem Weg nachhaltig unterstiitzt und immer wieder ermutigt haben. Dank
gebiihrt insbesondere Dr. Birgit Mersmann, Anja Stemmer und meiner Mutter, die das
Manuskript akribisch durchgesehen und von vielen Fehlem befreit haben.

Christoph Ulrich Liier
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A.

Der Realitatsbegriff als problematische
Voraussetzung der Strategieproze6forschung Zur Begriindung der Themenstellung

1.

Kognition als neues Thema der Strategieforschung

Anfang der neWlZiger Jahre veroffentlichte die amerikanische Managementwissenschaftlerin Marjorie Lyles die Ergebnisse einer Umfrage, in der sie fiihrende
Forscherkollegen urn eine Einschiitzung gebeten hatte, welche Themen in der beginnenden Dekade im Vordergrund der Strategiediskussion stehen wiirden.l Als vorrangiges Thema wurde dabei von den Befragten die Kognition und ihre Rolle im strategischen EntscheidungsprozeB angefiihrt. Nicht nur, daB dieses Themenfeld hiiufiger als
jedes andere als aktuell beforschtes Gebiet genannt wurde; jeder Dritte sah darin eine
der vorrangigen Problemstellungen fUr die Strategieforschung der neWlZiger Jahre. 2
Etwa zur gleichen Zeit wie die Umfrage von Lyles erschien ein Aufsatz ihres Kollegen
Charles Stubbart, in dem dieser vehement eine Auseinandersetzung mit dem Denken
von Managem auf der Folie kognitionswissenschaftlicher Begriffe im Rahmen der
Strategiediskussion einfordert. Stubbart begriindet seinen VorstoB damit, daB mit der in
der Strategieforschung verbreiteten rationalistischen Konzeptualisierung des Managers
als Entscheidungstriiger die kognitive Bedingtheit allen Entscheidens und daraus erwachsende Beschriinkungen und Eigenheiten iibergangen wiirden. 3
Zwischenzeitlich findet sich in der Strategieforschung eine Fiille von Beitriigen, in denen versucht wird, am Kognitionsbegriff anzukniipfen und ihn in unterschiedlicher
Weise fUr die Betrachtung strategischer Entscheidungsfindungsprozesse im Untemehmen fruchtbar zu machen. Das Spektrum der dabei angerissenen Fragestellungen ist
breit gefachert. Es reicht von der Frage nach den Denkmustem und -strukturen einzelner Manager und Versuchen ihrer Rekonstruktion iiber die Analyse organisational
1

vgl. (1990)

2

vgl. ebda., S.365 ff.

3

vgl. (1989); Stubbart spricht von der Kognition als fehlendem Glied (missing link) in der Argumentationskette der Strategieforschung

verankerter Begriffs- und Vorstellungszusammenhiinge bis hin zur Beschreibung kognitiver Prozesse sowohl auf Ebene des Individuums als auch des Unternehmens, seines Leitungsgremiums und anderer sozialer Referenzeinheiten. Die Betrachtungen
schlieBen dem eigentlichen EntscheidungsprozeB vorgelagerte Schritte, wie namentlich
die Problemformulierung, ebenso ein wie die Diskussion groBfliichiger Denk- und Entscheidungsmuster, die diese Prozesse etwa auf der Ebene von Branchen hervorbringen.
Sie umfassen theoriegeleitete Uberlegungen gleichermaBen wie - oft ins Detail gehende - empirische Befunde. 4 Dabei verschwimmen in der Auseinandersetzung vielfach
die Grenzen von Strategieforschung im speziellen und Organisations- und Managementforschung als dem ihr iibergeordnetem Themengebiet. 5
Angesichts eines so vielgestaltigen und detailreichen Forschungsmaterials stellt sich
die Frage nach den zentralen Argumentationslinien und der Bedeutung des hier Zusammengetragenen innerhalb respektive fiir die Strategieforschung. Charles Stubbart
will in seinem eingangs angefiihrten Aufsatz die Auseinandersetzung mit kognitiven
Strukturen und Prozessen im Rahmen der Strategieforschung gegen ein Bild des Entscheidungstriigers als rational bestimmtem Aktor gerichtet wissen, in dem "alle dasselbe Wissen besitzen, in derselben Logik denken, dieselben Bedrohungen und Chancen
beobachten und dieselben Ziele verfolgen,,6, wie es seines Erachtens dem Strategieparadigma zugrundeliegt. 7 An dessen Stelle soll ein differenziertes Verstiindnis der allem
Entscheiden vorausliegenden kognitiven Aktivitiit gesetzt und damit die kognitive Bedingtheit aller Reflektionsbemiihungen, wie sie gerade auch die Strategielehre thematisieren will, zur Voraussetzung der Diskussion erhoben werden. 8 Stubbart positioniert
4

vgl. HufflReger (1987), S.222 ff.; Johnson (1987), S.38 ff.; Lewis (1988), S.19 ff.; a. Schwenk
(1988); EisenhardtlZbaracki (1992) sowie ausfiihrlich unten Kapitel B.2
Die Vielgestaltigkeit der kognitiv orientierten Forschung wird etwa auch ablesbar an einem Uberblicksaufsatz zur kognitiven Organisations- und Managementforschung, den Schneider und Angelmar vorgelegt haben (vgl. 1993). Darin listen die Autoren iiber sechzig verschiedene Begriffsbildungen in der Diskussion auf.

,

Dies gilt insbesondere fiir Begriffe wie den des organisatorischen Lemens, des Wissens von Organisationen oder auch der Untemehmenskultur, die Bedeutung fur die Strategie als spezifische Thematik, aber auch damber hinaus besitzen. (vgl. z.B. Argyris/Schon 1978 i.V.m. Johnson 1987,
S.42 ff.; Huber 1991 oder Beyer 1981; s. a. die diesbeziiglichen Anmerkungen unten in Kapitel
B.4)

6

(1989), S.326; Ubersetzung d.d. Verf.

7

vgl. (1989), S.327 f.

8

ebda.

2

die kognitive Strategieforschung damit deutlich in Differenz zum herrschenden Strategieparadigma und seinem Begriffsbild des Entscheidungstriigers bzw. der der Entscheidung zugrundeliegenden Situationsauffassung. Die dort unterstellte Einheitlichkeit der
Denk-, Wahrnehmungs- und Wissensstrukturen solI offenbar aufbauend auf kognitionswissenschaftlichen Begriffen aufgelost und durch ein differenzierteres Bild der der
strategischen Entscheidungsfindung zugrundeliegenden kognitiven Strukturen und Prozesse ersetzt werden.
Wie sieht diese Alternative aus? Welche Vorstellungen zu ersetzen und Unzuliinglichkeiten der bisherigen Diskussionen zu kompensieren tritt sie an? Und we1che Konsequenzen ergeben sich aus der Begriffsrevision, die mit der kognitiven Strategieforschung offenbar in die Wege geleitet wird?
Einen Beitrag zur Beantwortung dieser Fragestellungen zu leisten, ist das Ziel der vorliegenden Arbeit. Sie will herausarbeiten, wie mit der kognitiven Strategieforschung
ein neuer Begriff von Realitiit in der strategischen Managementforschung entfaltet
wird und we1che Konsequenzen dies fiir die Strategiediskussion haben konnte. Dazu ist
es zuniichst einmal erforderlich, die kognitiv fundierte Forschung innerhalb der Strategiediskussion zu verorten und festzustellen, von we1chen Vorstellungen sie sich absetzt. Erst auf dieser Folie kann diskutiert werden, wo die Unzuliinglichkeiten bisheriger Begriffsbilder liegen und worin folglich der Beitrag der kognitiven Forschungen
zur Strategiediskussion besteht. Dementsprechend sind die folgenden Seiten einer Einordnung der kognitiven Theorieauseinandersetzung in die strategische Managementforschung gewidmet (Kapitel A.I). Ausgehend davon werden in diesem ersten Teil der
vorliegenden Arbeit dann die Realitiitsbegriffe der etablierten Strategietheorie rekonstruiert und kritisch hinterfragt (Kapitel A.2 und 3). Die dabei zusammengetragenen
Befunde bilden die Basis fiir den Hauptteil der Arbeit, in dem es gilt zu verdeutlichen,
wie die kognitive Strategieforschung einen revidierten Begriff von Wirklichkeit in der
Strategielehre entfaltet (Teil B.), urn schlieBlich in einem Ausblick die Konsequenzen
dieser Revision zu urnreissen (Teil C.).
Die hier angedeutete Begriffsrevision ist allerdings kein vordergriindiges Ziel der kognitiven Strategieforschung bzw. der sie konstituierenden Beitriige. Die vorliegende Arbeit hat daher als eine wesentliche Aufgabe, die kognitive Strategiediskussion zu

3

ordnen und deren Argumentationsmuster offenzulegen. Fill dieses Unterfangen wird
hier die Position des Radikalen Konstruktivismus als Leitlinie dienen.

1.1

Strategieforschung irn Spannungsfeld von Priiskription und Deskription Zurn Stand der Diskussion

Der Versuch, das Thema der Kognition innerhalb der strategischen Managementforschung zu verorten, kommt nicht urn einen groben AufriB der letztgenannten, ihres Anliegens und ihrer zentralen Argumentationslinien urnhin. 1m Folgenden wird eine entsprechende Charakterisierung entwickelt, urn auf dieser Basis die Einordnung der kognitiven Diskussion anzugehen.
Der Begriff der Strategie, wie er heute in der betriebswirtschaftlichen Literatur weithin
Verwendung findet, ist im wesentlichen in der amerikanischen Managementforschung
der sechziger Jahre gepragt worden. 9 Bis zu dieser Zeit war die Untemehmensfiihrung
als Aufgabe, die Aktivitaten einzelner Funktionsbereiche im Betrieb zu integrieren und
zu orientieren, iiberwiegend kasuistisch beschrieben und vermittelt worden. lO Diese Art
der Annaherung erwies sich jedoch aus mehreren Grunden zusehends als unzurei9

10

vgl. stellvertretend etwa GilmorelBrandenburg (1962); Ansoff (1965); Andrews (1980; zuerst
1967) sowie den Sammelband von Steinmann (1981)
Diese sogenannte Business-Policy-Lehre ist vor allem an der Harvard Business School in Anlehnung an Ausbildungsmethoden der Jurisprudenz als breit angelegte Lehre von der Unternehmensfiihrung entwickelt worden (vgl. Bowman 1990, S.lO ff.; SchendellHatten 1972, S.99 f.; SteinmanniSchreyiigg 1993, S.35 f.) Vereinzelt finden sich aber auch schon in friihen Veriiffentlichungen zur Managementaufgabe, etwa bei Barnard oder Drucker, theoretisch angelegte OberJegungen
zurn Problem der strategischen Steuerung von Unternehmen (vgl. Hofer/Schendel 1978, S.16;
ChakravarthylDoz 1992, S.7).
In der deutschen betriebswirtschaftlichen Theoriediskussion findet sich eine der Business-PolicyLehre vergleichbare, allerdings sHirker theoretische Auseinandersetzung unter dem Begriff
Betriebs- oder Unternehmenspolitik (vgl. etwa Mellerowicz 1976; Sandig 1966 sowie im Oberblick Dlugos 1984). 1m Vordergrund stehen dort vor allem Fragen des Fiihrungsinstrumentariums
und der Fiihrungsverfassung; diskutiert werden im gleichen Kontext aber auch funktionsbereichsspezifische Einzelpolitiken. Eine im eigentlichen Sinne iibergeordnete Steuerungssicht wird hier
jedoch nicht ausgearbeitet. Auch hier wird aber von einigen Autoren wie z.B. Gutenberg die Auffassung vertreten, die Unternehmenspolitik als Fiihrungsaufgabe stelle einen der wissenschaftlichen Durchdringung nur bedingt zugiinglichen, letztlich in den Bereich der Intuition zu verweisenden Fragenkomplex dar. (vgl. 1962; iihnlich schon Schumpeter 1934, S.119 ff.)
Vgl. daneben zur Geschichte des Strategiebegriffs a. Bracker (1980); Hinterhuber (1990), S.3 ff.
sowie zur Verwendung des Begriffs in anderen Theoriekontexten Crow (1989)

4

chend. ll Zurn einen hatte die seit den zwanziger Jahren vielerorts betriebene Diversifizierung des Leistungsspektrums organisatorisch stark differenzierte, oftmals divisionalisierte Untemehmensgebilde entstehen lassen. 12 Planungsverfahren wie die Budgetierung und Investitionsplanung, die sich in der Untemehmenspraxis weithin hatten etablieren konnen, zeigten sich jedoch wenig geeignet, urn in einer derartigen Situation
die Zielsetzungen verschiedener Untemehmensteile aufeinander abzustimmen und vor
aHem eine im Hinblick auf die Hingerfristige Untemehmensentwicklung sinnfaHige
Verteilung knapper Ressourcen zu gewahrleisten. Die Ausarbeitung einer fur diese
Problemlage angemessenen, das Untemehmen und seine Handlungsmoglichkeiten urnfassend erschlieBenden Entscheidungsmethodik schien daher geboten. 13 Diese Notwendigkeit wurde unterstrichen durch einen in vielen Branchen als Folge gestiegener mindestoptimaler BetriebsgroBen, verstarkter vertikaler Integration sowie steigender
Technologieentwicklungskosten wachsenden Anteil kurzfristig nicht variierbarer Kostenbestandteile und eine infolgedessen zunehmende Bindungswirkung betriebswirtschaftlicher Entscheidungen. 14 Hinzu kam schlieBlich, daB in den sechziger Jahren vielerorts eine langanhaltende Phase wirtschaftlichen Wachstums zu Ende ging. Dies wurde von vielen Beteiligten als zunehmende Turbulenz ihrer Handlungsurnwelt begriffen
und begriindete den Wunsch nach Instrumenten, mit deren Hilfe sich Untemehmen
friihzeitig auf vermehrte und vor aHem imrner rascher auftretende Anpassungsbedarfe
ausrichten lieBen. 15
11
12

13

14

vgl. Schrey6gg (1984), Kap.2. passim; vgl. a. Hofer/Schendel (1978), S.12 ff.
vgl. Chandler (1962); DyaslThanheiser (1976); Fligstein (1985) sowie im Uberblick KieserlKubicek (1992), S.236 ff.
vgl. hierzu v.a. den viel zitierten Aufsatz von Gluck et al. (1980), die hier eine historische Abfolge
in der Entwicklung nachzuweisen versuchen; femer Ansoff (1980)
vgl. Schrey6gg (1984), S.69 ff.
In jiingerer Zeit hat Ghemawat einen Versuch untemommen, diese Problem1age fur die Strategielehre systematisch aufzuarbeiten und M6glichkeiten zu ihrer Bewiiltigung aufzuzeigen (vgl. 1991)

15

vgl. Schrey6gg (1984), S.72 f.; Ansaff et al. (1976)
Die Turbulenzthese ist als Ansatz zur Erkliirung der Begriindung des Strategiekonzepts in der Literatur zwar verbreitet, gleichwohl nicht unproblematisch (vgl. Schrey6gg, a.a.O.). Einerseits ist die
Behauptung einer zunehmenden Umweltturbulenz schwer zu generalisieren. Zwar lassen sich ohne
Frage zahllose Beispiele fur Entwicklungsbriiche in Branchenkontexten anfuhren; anhand solcher
Einzelbelege ist indessen schwer zu begriinden, weshalb die heute zu verzeichnenden Veriinderungen eine andere Qualitiit besitzen sollten als fiiihere. Die Beschreibung der 6konomischen Handlungsumwelt als zunehmend turbulent muJ3 von daher wohl - wie angedeutet - in erster Linie als
Konstrukt des jeweiligen Beobachters verstanden werden (vgl. a. Schrey6gg 1994, S.73 ff.; Starbuck 1976, S.l078 ff.). Zum anderen steht eine hohe Dynamik und Variabilitiit des Umweltgeschehens der Formulierung Hingerfristiger Handlungsprogramme und einer fiiihzeitigen Ausrichtung

5

Die Strategielehre wurde vor diesem Hintergrund begriindet mit dem Ziel, die grundlegende Ausrichtung der Unternehmensaktivitaten als Teil der Fiihrungsaufgabe systematisch zu durchdringen, ihre wesentlichen Aufgabenfelder zu bezeichnen und Methoden und Konzepte zu deren Bewiiltigung bereitzustellen. Mit dem Strategiekonzept
sollte der Unternehmenspraxis ein Instrumentarium an die Hand gegeben werden, mit
dem sich der Handlungsraum des Unternehmens und dessen Entwicklung beschreiben,
seine Aktionsmoglichkeiten ausloten und eine okonomisch sinnvolle Entscheidung
zwischen den aufgezeigten Alternativen herleiten liessen. 16 Die Aufgabe der grundlegenden Orientierung des Unternehmenshandelns sollte, mit anderen Worten, einer systematischen Bearbeitung erschlossen werden.
Die urnrissene Programmatik bildet die Grundlage fiir die Entfaltung der priiskriptiven
Strategielehre und ihrer Konzepte, wie sie bis heute die Vorstellungen der Unternehmenspraxis weithin priigen. Die Entwicklung strategischer Konzepte im Unternehmen
wird hier als eine im Kern planerisch zu bewiiltigende Aufgabe aufgefasst;17 die Strategie eines Unternehmens wird folgerichtig als das Ergebnis eines linear von der Analyse
tiber die Entscheidung zur Umsetzung fortschreitenden Prozesses konzeptualisiert l8
(vgl. Abbildung 1). Dieser beginnt bei der Bestimmung der Unternehmensziele bzw.
des Unternehmenszwecks soweit diese nicht als gegeben betrachtet werden. 19 Den ersten eigentlichen Schritt auf dem Weg zur Erarbeitung einer Unternehmens- oder
Wettbewerbsstrategie bildet dann die strategische Analyse als der Versuch, die aktuelle
Handlungssituation des Unternehmens zu charakterisieren und diese Zustandsdiagnose
auf die Zukunft hin zu extrapolieren. 20 Auf dieser Folie sind Handlungsbedarfe und
von Aktivitiiten, wie sie Ziel der Strategielehre ist, unmittelbar entgegen. (vgl. zu diesem Problem
aller Planung fiiih schon Newman 1951, S.56 ff.; femer a. Ansoff 1980; aus Sicht der Entscheidungslogik Bretzke 1980, S.154 ff.; Wild 1970 sowie grund1egend Luhmann 1984a, S.417 ff.)
16

17

18

19

20

6

vgl. etwa Andrews (1980); Ansoff (1965); Hofer/Schendel (1978), insb. S.4 ff. passim; SchendellHofer (1979), S.Il ff.
vgl. etwa Bourgeois (1980), S.27 f.; Johnson (1987), S.36 ff.; Mintzberg (1994)
vgl. exemplarisch etwa GilmorelBrandenburg (1962); Ansoff (1965); Grinyer (1971); Hofer/Schendel (1978); HaxIMajluf (1984); Johnson/Scholes (1993).
Je nach Autor wird die Explikation der Untemehmenszie1e als Tei1 des strategischen Entscheidungsprozesses oder Vorgabe desse1ben behande1t. V gl. hierzu den kurzen Oberblick bei Hofer/Schendel (1978), S.l6 ff.; femer a. grundlegend Bretzke (1980), S.72 ff.
Eine Reihe von Veroffentlichungen thematisiert ausschlieBlich diesen Teil des Strategieformulierungsprozesses, meist unter Verwendung von Ergebnissen der Strategieinhaltsforschung (vgl. a.
unten): vgl. etwa Oster (1990); Grant (1991)

Probleme des Unternehmens im Hinblick auf die Erreichung seiner Ziele zu bestimmen; gleichzeitig konnen geeignete Handlungsmoglichkeiten zur Uberwindung dieser
Diskrepanzen erarbeitet werden. Diese Alternativen sind im weiteren in Funktion der
Unternehmensziele zu bewerten, urn eine Entscheidung liber eine geeignete Strategie
herbeifiihren zu konnen. Damit ist die Aufgabe der Strategieformulierung im Kern abgeschlossen. 21 1m weiteren gilt es, den mit der gewiihlten Strategie vorgegebenen Rahmen in konkretes Handeln im Unternehmen urnzusetzen. Dazu gehort u.a. die Einrichtung strategiegerechter Organisationsstrukturen und Fiihrungssysteme, eine entsprechende Stellenbesetzung, sowie die Erarbeitung funktionsbezogener Programme und
Kurzfristplanungen. 22

•

Pram;ssen

Strateg;eformulierung

• •

•

•

Strateg;e;mplement;erung

•

iibergeordnete Werte
wirtschaftliche Rahmenordnung

Abb.l:

Elemente und Autbau der strategischen Planung nach Schreyogg
QueUe: Schreyogg (1984), S.8S, modifiziert

21

vgl. zusammenfassend Schreyogg (1984), S.89 ff.

22

vgl. etwa GalbraithINathanson (1978); HaxIMajluf(1984)
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Die hier skizzierte fonnale Konzeptualisierung des Strategiebildungsprozesses wird vor allem im Strategieverstiindnis der Untemehmenspraxis - vervollstiindigt durch Ergebnisse der sogenannten Strategieinhaltsforschung. 23 1m Zuge dieser Forschung wird
versucht, Untemehmens- und Wettbewerbsstrategien, die Rahmenbedingungen ihrer
Realisierung sowie ihre Erfolgswirkungen empirisch zu erfassen, urn Marktsituationen
und Typen strategischer Entscheidungen zu identifizieren und auszuzeichnen, die iiberdurchschnittliche Untemehmenserfolge ennoglichen. 24 Dabei kniipft die Inhaltsforschung vor all em an mikro- und industrieokonomische Konzepte wie namentlich das
Bain-Mason-Paradigma und die dort entfaltete Vorstellung an, daB Handlungsmoglichkeiten und Erfolgspotentiale eines Untemehmens aus industriestrukturellen Zusammenhiingen zu erkliiren sind. 25

In den siebziger Jahren ging mit der Strategieinhaltsforschung iiberdies das Bestreben
einher, gesetzesmiiBige Zusammenhiinge zwischen strategischem Handeln, Marktstrukturen und Untemehmenserfolg zu identifizieren, urn so zu generellen Erfolgsstrategien
zu gelangen. 26 Die Strategiefonnulierung sollte damit nach der Bestimmung der Unter23

24

2'

26

In der Strategieliteratur hat es sich eingebiirgert, unabhangig Yom normativen Anspruch der Beitrage zunachst einmal zwischen Inhalts- und ProzeBforschung zu unterscheiden (vgl. etwa Hofer
1975; BowerlDoz 1979, S.152 ff.; Jauch 1983; Chaffee 1985, S.89; ChakravarthylDoz 1992, S.5 f.;
Sydow 1992, S.237 ff.) Erst auf dieser Folie wird dann zwischen praskriptiver und deskriptiver
Forschung unterschieden. 1m Strategieverstandnis der Untemehmenspraxis mischen sich allerdings die Empfehlungen der einem rational-analytischen EntscheidungsprozeBverstandnis verpflichteten ProzeBforschung mit den Ergebnissen der - in weiten Ziigen empirisch verfahrenden Inhaltsforschung. Beide stehen im Gegensatz zu dem Bild strategischer Entscheidungsprozesse,
wie es ein anderer, ausschlieBich deskriptiv verfaBter Teil der StrategieprozeBforschung zeichnet
(vgl. zur Systematisierung der Forschungsfelder Schreyogg 1984; Huff/Reger 1987). Vor diesem
Hintergrund scheint es gerechtfertigt, hier die Strategieinhaltsforschung im Zusamrnenhang mit
der praskriptiven StrategieprozeBforschung einzufiihren. Dies gilt umso mehr, als in jiingerer Zeit
die ZweckrnaBigkeit der Gliederung der Strategieforschung in Inhalts- und ProzeBforschung in
Frage gestellt wird. (vgl. etwa Pettigrew 1992, S.5 ff. sowie unten)
vgl. Fahey/Christensen (1986); Montgomery et al. (1989); Rumelt et al. (1991), S.6 ff.
vgl. Schreyogg (1984), S. 50 ff.; programmatisch Porter (1981); femer kritisch zur Ausrichtung
am IO-Paradigma PrahaladIHamel (1994), S. 10 f.
Diese Zielsetzung wurde paradigmatisch auf der Pittsburgh-Konferenz 1977 formuliert (vgl. hierzu den Konferenzband SchendellHofer 1979) und richtete sich zunachst auf die Entdeckung eindeutiger Handlungsnormen, spater dann nur noch auf die Entwicklung eines kontingenztheoretischen Ansatzes fiir die Strategielehre (vgl. etwa Hofer 1975).
Bekannte Ausfliisse dieser nomologisch ausgerichteten Forschungstradition sind etwa das Konzept
der Erfahrungskurve, der Produktlebenszyklus, die Zusamrnenfiihrung beider in den Portfolioansatzen sowie die PIMS-Forschung. (vgl. im AbriB Kreikebaum 1993, S.73 ff. und 99 ff.)
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nehmenssituation im Sinne der Analyse auf konkrete inhaltliche Empfehlungen fiir eine optimale Strategie zuriickgreifen k6nnen. Diesen weitreichenden Anspruch hat die
Inhaltsforschung zwischenzeitlich verloren. 27 Stattdessen ist zunachst der Versuch in
den Vordergrund getreten, ausgehend von der Ex-post-Analyse und -Erklarung von
Marktentwicklungen und Unternehmenshandeln herauszuarbeiten, welche Faktoren
das Gewinnpotential von Marktsituationen bestimmen, und vor diesem Hintergrund
grundlegende strategische Handlungsoptionen zu skizzieren. 28 Zentrale Aufgabe der
strategischen Analyse wird damit die Suche nach iiberdurchschnittlich profitablen
Marktsituationen und M6glichkeiten, das Unternehmen darin zu positionieren. Diese
Art der Strategiebetrachtung hat breite Popularitiit vor allem durch die Arbeiten von
Michael Porter erlangt.29

In jiingeren Beitragen wird versucht, diese Vorstellung von Strategie mit ihrem primaren Ansatz an den Marktgegebenheiten zu revidieren zugunsten einer Sichtweise, die
zunachst am Unternehmen und seiner Ressourcenausstattung ankniipft. Dahinter steht
die Idee, daB Erfolgsdifferenzen von Unternehmen in der Verschiedenheit ihrer Ressourcenausstattungen verbunden mit Beschrankungen der Handelbarkeit bestimmter
Ressourcenarten begriindet liegen. 3o Damit wird das Augenmerk der strategischen
Analyse auf die materielle Ausstattung des Unternehmens und deren eventuelle Einzig27

Gleichwohl werden entsprechende Anspriiche nach wie vor in der Literatur vertreten (vgl. etwa
Camerer 1985; Montgomery et al. 1989). Demgegeniiber hat Schreyiigg zu zeigen versucht, daB
die Schwierigkeiten, die bei dem Versuch, eine derartige nomologische oder kontingenztheoretische Strategielehre aufzubauen, aufgetreten sind, nicht im begrenzten Umfang der bisherigen Forschungsbemiihungen, sondem vielmehr konzeptionell begriindet sind. Der Strategiebegriff zielt
seiner Anlage nach auf Indeterminiertheit und Originalitat untemehmerischen Handelns im Wettbewerb. Dies bedeutet, daB er sich einer einfachen Obersetzung in ein kausallogisches Forschungsdesign entzieht, wie sie flir die Formulierung allgemeiner strategischer Handlungsnormen erforderlich ware. Vor aHem aber erscheint die Idee, strategische Erfolgsgesetze zu erarbeiten, im Lichte der Ausgangsidee der Strategielehre - des gestaltenden Umgangs des Untemehmens mit seiner
Umwelt - nicht haltbar. (vgl. 1992, insb. S.207 ff.; femer a. Bourgeois 1980 passim; Mahoney
1993; DaftlLewin 1990)

28

vgl. Rumelt et al. (1991) passim, insb. S.20

29

vgl. v.a. (1980); (1985)

30

vgl. Barney (1991); Peteraf (1993); Carroll (1993); CollislMontgomery (1995)
Mit dieser sogenannten ressourcenbasierten Strategietheorie einher geht die Kritik bisheriger Konzeptualisierungen des Untemehmens in der mikroiikonomischen Theorietradition, wie sie auch etwa der von Porter gepragten Strategiepraskription zugrundeliegt. Konkret wird dieser Ausrichtung
der Strategielehre vorgeworfen, die Gestaltbarkeit des Untemehmens, seiner Ablaufe und Strukturen zu iiberschatzen und die darin begriindeten Fiihigkeiten und Potentiale zu iibergehen. (vgl. Teece 1985 S.39, S.47 f.; Rumelt et al. 1991; sowie im Oberblick a. Conner 1991; Sethffhomas 1994)
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