
2 Das Unternehmen als produktives soziales System

2.1 Systemtheoretische Grundlagen

Ein System kann als strukturierte Ganzheit beschrieben werden, die aus einzelnen
Elementen mit bestimmten Eigenschaften (Attributen) besteht, welche zueinander in
Beziehungen stehen. Sie sind über wechselseitige Abhängigkeiten miteinander ver-
netzt und ergeben somit eine innere Struktur. Jedes System kann Teil eines überge-
ordneten Systems sein (Supersystem), aber selbst auch in Teil- oder Subsysteme
untergliedert werden. Generell unterscheidet man verschiedene Arten von Syste-
men:

• Gedankliche Systeme (z. B. ein mathematisches Modell, das bestimmte Aussa-
gen zum Inhalt hat, oder ein Gesetz als strukturierte Anordnung einzelner Para-
graphen).

• Reale Systeme, die wieder zu unterteilen sind in

– natürliche Systeme (z. B. Biosphäre, Menschen, Tiere)

– künstliche Systeme, die vom Menschen bewusst geschaffen wurden (wie
z. B. gesellschaftliche Organisationen, Verkehrssysteme, Informations- und
Kommunikationssysteme).

Ein natürliches System kann ein Teil eines anderen natürlichen Systems sein. Es
kann auch ein künstliches System als Element eines natürlichen Systems fungieren
(z. B. Herzschrittmacher), ein natürliches System kann umgekehrt auch als ein Ele-
ment eines künstlichen Systems fungieren (z. B. Viehherde in einem landwirtschaft-
lichen Betrieb). Unternehmen sind im Lichte der Systemtheorie als künstliche Sys-
teme anzusehen, die für den eigenen und fremden Bedarf in Arbeitsteiligkeit Leis-
tungen erbringen, die von Menschen disponiert werden. Insoweit ist ein Unterneh-
men als produktives soziales System anzusehen. Je nach Zwecksetzung und Art
der Interaktion mit anderen Systemen ist weiter zu differenzieren.

2.2 Unternehmen als zweckorientierte Systeme

Unternehmen werden immer zu einem bestimmten Zweck eingerichtet. Dieser stellt
die fundamentale Leitlinie für das Handeln des Unternehmens dar, ist Quelle der
Legitimation für die verschiedensten Aktivitäten und gleichzeitig auch der oberste
Maßstab für die Beurteilung des Erfolges eines Unternehmens. In der Zweckorien-
tierung ist grundsätzlich zwischen Sachzielen und Formalzielen zu unterscheiden.

Die Sachziele sind für jedes einzelne Unternehmen gesondert zu bestimmen und
erstrecken sich auf die Art und die Menge der produzierten Leistungen, auf die hie-
für benötigten Ressourcen und auf jene qualitativen Wirkungen, die ein Unterneh-
men mit diesem Leistungsprogramm erzielen möchte. Die Sachziele kann man
daher in Ressourcen- bzw. Potenzialziele, Leistungsziele und Wirkungsziele weiter
unterteilen.

Als Formalziele werden jene grundlegenden Prinzipien bezeichnet, die für alle
Unternehmen in gleicher Weise gelten. In der Regel kann die langfristige Sicherung
der Existenz eines Unternehmens als oberstes Formalziel angesehen werden (Orga-
nisationen, die im Hinblick auf die Realisierung eines einzigen Projekts geschaffen
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wurden, bilden hier die Ausnahme). Ihr sind vier – teilweise voneinander abhängi-
ge – Subziele zugeordnet: das Streben nach Liquidität, nach Produktivität, nach
Wirtschaftlichkeit und nach Erfolg (Rentabilität).

Unter Liquidität des Unternehmens versteht man dessen Fähigkeit, den einzelnen
Zahlungsverpflichtungen fristgerecht zu entsprechen. Als Produktivität wird das
Verhältnis der in einer Periode hervorgebrachten Leistungen zu den eingesetzten
Mengen an Produktionsfaktoren bezeichnet (die Produktivität gilt daher auch als
Maß der technischen Leistungsmessung). Die Wirtschaftlichkeit gilt als Maß der
ökonomischen Leistungsmessung und ist gegeben, wenn bei einem gegebenen Mit-
telbestand ein möglichst großer Bedarfsdeckungseffekt (Ertrag) erzielt werden kann
bzw. ein vorgegebener Bedarfsdeckungseffekt (Ertrag) mit einem möglichst gerin-
gen Mitteleinsatz realisiert wird.

Der Erfolgsbegriff ist unterschiedlich interpretierbar:

• Erwerbswirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen werden dann als erfolgreich
angesehen, wenn sie Gewinne (bzw. in Bezug auf den Kapitaleinsatz angemes-
sene Rentabilitäten) erwirtschaften (Rentabilität = Gewinn / Kapitaleinsatz).
Diese Gewinne werden letztlich an die Eigentümer des Unternehmens ausge-
schüttet und dienen diesen als (Kapital-)Einkommen. Die Sachziele werden den
Rentabilitätszielen untergeordnet, das realisierte Leistungsprogramm stellt in
erster Linie ein Instrument der Gewinnerzielung dar. Die Leistungen des Unter-
nehmens werden somit nur in jener Art und Menge erzeugt, die eine Verwirkli-
chung der Gewinn- bzw. Rentabilitätsziele ermöglichen.

• Für bedarfswirtschaftlich ausgerichtete Unternehmen (Organisationen) steht
die unmittelbare Erfüllung der in der Mission (Satzung, Leistungsauftrag, Geset-
zesauftrag) festgehaltenen Sachziele im Vordergrund. Sie erstellen ihre Leistun-
gen so lange, als ein konkretes Bedürfnis danach besteht und sie ausreichende
Ressourcen für die Leistungserstellung zur Verfügung haben. Sie sind daher häu-
fig als Nonprofit-Organisationen (NPO) eingerichtet. Sie bieten ihre Leistungen
vielfach unentgeltlich oder zu nicht kostendeckenden Preisen an und erwirtschaf-
ten deshalb Verluste bzw. finanzielle Abgänge, die durch Dritte (z. B. den Staat
oder auch private Spender) ausgeglichen werden müssen. Auch in bedarfswirt-
schaftlich ausgerichteten Unternehmen sind Gewinne in der Gesamtorganisation
oder in einzelnen Teilbereichen möglich, sie dürfen in der Regel aber nicht an die
Eigentümer oder Träger der Organisation ausgeschüttet, sondern müssen in die
Verwirklichung des (ideellen) Zwecks reinvestiert werden (Gewinnabfuhren an
Trägergemeinwesen [öffentliche Haushalte] sind als Ausnahme zu werten).

Für beide Unternehmenstypen gilt in gleicher Weise, dass sie jederzeit zahlungsfä-
hig bleiben (Liquidität) und die am Unternehmenszweck ausgerichteten Leistungen
mit einem optimalen Einsatz an Ressourcen in technischer und ökonomischer Hin-
sicht (Produktivität und Wirtschaftlichkeit) verwirklichen müssen.

2.3 Unternehmen als offene Systeme

Unternehmen sind in eine technologisch, ökologisch und gesellschaftlich determi-
nierte Umwelt eingebettet. Die Entwicklungen und Trends in den einzelnen
Umweltsegmenten haben (unmittelbar und mittelbar) Auswirkungen auf das Unter-
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nehmen. Dieses versucht seinerseits, durch eigene Handlungen die Entwicklungen
in der Umwelt zu beeinflussen.

In der gesellschaftlichen Umwelt sind neben den Konkurrenten auch die wesentlichen
Stakeholder (Interessen- oder Anspruchsgruppen) angesiedelt. Als Stakeholder werden
jene Bezugsgruppen (Personen und Institutionen) bezeichnet, die auf die Tätigkeit eines
Unternehmens einen Einfluss ausüben bzw. die von der Tätigkeit des Unternehmens
beeinflusst werden. Mit einer Reihe dieser Bezugsgruppen werden Transaktionen abge-
wickelt. Beispiele sind Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden, Investoren, Kreditgeber,
staatliche Institutionen, die Medien als Vertreter der gesellschaftlichen Öffentlichkeit,
Sponsoren, Spender). Für jedes Unternehmen stellen sich grundlegende Fragen:

• Wer sind die wesentlichen Anspruchsgruppen (Stakeholder)?

• Welche Ziele und Interessen verfolgen sie?

• Wie lassen sich diese Ziele und Interessen mit jenen des Unternehmens in Ein-
klang bringen?

Die Beziehungen zu den (wesentlichen) Stakeholdern müssen entsprechend aktiv
gestaltet werden, um bei ihnen die notwendige Akzeptanz für die Aktivitäten des
Unternehmens aufzubauen bzw. zu erhalten. Eine erfolgreiche Unternehmensfüh-
rung (ein erfolgreiches Management) zeigt sich insbesondere darin, wenn es gelingt,
die unterschiedlichen Interessen der Stakeholder optimal auszugleichen und gleich-
zeitig die eigenen Organisationsziele zu verwirklichen. Für den Fall unvermeidba-
rer Interessenkonflikte muss das Management eines Unternehmens allerdings klare
Prioritäten für den Konfliktausgleich setzen.

Erwerbswirtschaftliche Unternehmen (zum Teil auch bedarfswirtschaftliche Unter-
nehmen) agieren auf Märkten. Diese stellen den (symbolischen) Ort des Aufeinan-
dertreffens von Angebot und Nachfrage dar und sind durch folgende Merkmale
gekennzeichnet:

• Getauscht wird jeweils eine (individuelle) Leistung gegen ein (unmittelbares) Ent-
gelt. Ein Individuum oder eine Organisation kann sich als Nachfrager (Kunde) auf
dem Markt nur dann artikulieren, wenn es (sie) über die benötigte Kaufkraft verfügt.

• Je größer die Konkurrenz ist, desto mehr können die (möglichen) Kunden eines
erwerbswirtschaftlichen Unternehmens die Leistungen eines Anbieters mit jenen
anderer Anbieter vergleichen und gemäß ihren Vorstellungen und Präferenzen
bewerten (Aspekt der Konsumentensouveränität).

• Ein erwerbswirtschaftliches Unternehmen kann die Erwartungen der Fremdkapi-
talgeber sowie der Eigenkapitalgeber nur dann erfüllen, wenn es mit seiner
Tätigkeit langfristig Gewinne erzielt, kurzfristig können entstandene Verluste
durch frühere oder spätere Gewinne ausgeglichen werden. Die Erwartungen der
Fremdkapitalgeber erstrecken sich auf die vereinbarungsgemäße Rückzahlung
der Kreditsumme und auf die Zahlung der vereinbarten Zinsen. Die Erwartungen
der Eigenkapitalgeber erstrecken sich auf eine angestrebte Gewinnausschüttung
und/oder auf eine angestrebte Steigerung des Unternehmenswertes.

• Die Konsumentensouveränität, der Zwang zur Gewinnerzielung (oder zumindest
zur Kostendeckung) und die Konkurrenzverhältnisse begründen einen systemim-
manenten, permanenten Anreiz zur Verbesserung des Leistungsprogrammes und
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zur Effizienz in der Leistungserstellung. Der Markt hat demnach auch eine Fil-
terfunktion, insbesondere im Hinblick auf den Preis und die Qualität der angebo-
tenen Produkte und Dienstleistungen.

Erwerbswirtschaftliche Unternehmen unterliegen den aufgezeigten Zwängen des
Marktes in vollem Umfang. Bedarfswirtschaftliche Unternehmen (und somit auch
Nonprofit-Organisationen) handeln allerdings in weiten Teilen unter Bedingungen
einer Nicht-Markt-Ökonomik. Die Transaktionen zu den Stakeholdern folgen
somit auch anderen Gesetzmäßigkeiten.

Die Beziehungen eines Unternehmens zu seiner Umwelt zeigen sich auch in positi-
ven und negativen externen Effekten der unternehmerischen Tätigkeit. Viele
Industriebetriebe belasten beispielsweise die natürliche Umwelt durch Emissionen
und die nicht fachgerechte Entsorgung von umweltschädlichen Nebenprodukten
(negativer externer Effekt) oder üben durch den Einbau von Filteranlagen bzw.
durch gezielte Maßnahmen im Sinne einer ganzheitlich ausgerichteten betrieblichen
Umweltwirtschaft einen positiven Einfluss auf die Umwelt aus. Positive externe
Effekte sind beispielsweise auch bei land- und forstwirtschaftlichen Betrieben durch
die Landschaftspflege gegeben, viele kulturelle Organisationen fördern durch ihr
Kulturprogramm den Absatz touristischer Leistungen, ohne dass sie dafür eine
unmittelbare Abgeltung erhalten.

2.4 Unternehmen als produktive Systeme

Die produktive Tätigkeit eines Unternehmens konkretisiert sich in Input-Output-
Relationen. Ein Unternehmen beschafft aus seiner Umwelt Ressourcen (Einsatzgü-
ter, Input), verwandelt diese in einem individuellen Produktionsprozess in bestimm-
te Leistungen (Kombination der Produktionsfaktoren zu Leistungen) und gibt diese
Leistungen (Absatzleistungen, Output) wieder an die Umwelt ab.

Als Einsatzgüter (Produktionsfaktoren) sind materielle Güter (insbesondere
Infrastruktur, Betriebsmittel/Anlagen, Verbrauchsgüter/Werkstoffe), Arbeitsleistun-
gen, spezielle Dienstleistungen (z. B. Rechtsberatung) und bestimmte immaterielle
Güter (z. B. Know-how in Form von Patenten, Lizenzen, Software-Nutzungsrech-
ten) anzusehen. Bei den Absatzleistungen ist zwischen Sachleistungen und Dienst-
leistungen zu unterscheiden.

Die produktive Tätigkeit eines Unternehmens drückt sich auch in seiner Wertschöp-
fung aus. Sie bemisst sich aus dem Wert der abgesetzten Leistungen abzüglich des
Wertes der von anderen Unternehmen bezogenen Vorleistungen (wie Verbrauchsgü-
ter, externe Dienstleistungen und Nutzung von Anlagen). Die Wertschöpfung kann
auf die Arbeitnehmer in Form von Arbeitseinkommen, auf die Kapitalgeber (Eigen-
kapitalgeber und Kreditgeber) in Form von Zinseinkommen und Gewinnzuweisun-
gen und auf den Staat in Form von Steuern und Abgaben aufgeteilt werden. Die Be-
messung der Umsatzsteuer in der gegenwärtigen Form (Mehrwertsteuer) knüpft bei-
spielsweise unmittelbar an der jeweiligen Wertschöpfung eines Unternehmens an.

2.5 Unternehmen als komplexe dynamische Systeme

Die Aufgabenerfüllung erfolgt in den Unternehmen in der Regel arbeitsteilig. Diese
Arbeitsteiligkeit des Handelns verlangt aber nach einer entsprechenden inhaltlichen
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und strukturellen Abstimmung der Handlungen (Koordination), die durch die
Unternehmensführung (das Management) zu gewährleisten ist. Es stellt sich daher
immer die Frage,
• wer (personaler Aspekt)
• wie (organisatorischer Aspekt)
• in welcher Form (inhaltlicher Aspekt)

zur Erfüllung der Unternehmensziele beiträgt. Die einzelnen Teilbereiche eines
Unternehmens beeinflussen sich wechselseitig und sind untereinander vernetzt. Dies
führt dazu, dass Veränderungen in einem Teilbereich in der Regel Auswirkungen auf
andere Teilbereiche haben, eine Abstimmung (Koordination) daher notwendig ist.

Die Komplexität des Systems „Unternehmen“ kann gesteigert werden, wenn Unterneh-
men mit anderen Unternehmen längerfristige Partnerschaften eingehen und Teil eines
mehrere Institutionen übergreifenden Netzwerkes werden. Handlungen eines Akteurs
haben dann in der Regel auch Auswirkungen auf die anderen Akteure im Netzwerk.

Sowohl das Unternehmen selbst als auch das gesellschaftliche Umfeld unterliegen
einem permanenten Wandel. Will ein Unternehmen langfristig seinen Bestand
sichern, so muss es sich im Hinblick auf diese Veränderungen als flexibel und
anpassungsfähig, somit als dynamisch erweisen.

2.6 Unternehmen als soziale Systeme

In Unternehmen arbeiten Menschen zusammen und kooperieren im Hinblick auf die
Erreichung der Unternehmensziele. Sie treten dabei sowohl als Individuen als auch
als Mitglied einer Gruppe in Erscheinung. In ihrer Gesamtheit ergeben sie eine spe-
zifische Organisation.

Als Individuen

• haben sie bestimmte Bedürfnisse und handeln aus bestimmten Motiven;

• verfolgen sie auf der Basis der Bedürfnisse bestimmte Interessen und Ziele und
haben bestimmte Erwartungen an eine Organisation;

• verfügen sie über bestimmte Fähigkeiten und Kompetenzen, die sie im Sinne des
Organisationszweckes einsetzen können.

Organisationen sind nur überlebensfähig, wenn sie es schaffen, Menschen an sich zu
binden und sie zu einem koordinierten Handeln im Sinne des Organisationszweckes
zu bewegen. Nach der Anreiz-Beitrags-Theorie müssen Organisationen ihren Mit-
gliedern, Teilnehmern und sonstigen Transaktionspartnern etwas anbieten, das diese
als positiven Anreiz (inducement) empfinden, damit sie im Gegenzug die von der
Organisation gewünschten Beiträge (contri butions) leisten. Die Anreize müssen so
gestaltet sein, dass sie einen Beitrag zur Befriedigung von individuellen Bedürfnis-
sen und Interessen bzw. Erwartungen liefern. Allerdings gibt es eine Zone der Indif-
ferenz: Ein Individuum verlässt in der Regel nicht sofort eine Organisation, wenn
die Erwartungen nicht erfüllt werden, sondern erst dann, wenn bestimmte Grenzen
(„Schmerzgrenzen“) überschritten sind.

Im Hinblick auf Motive, also die Bereitschaft zu bzw. den Beweggrund für ein
bestimmtes Verhalten, ist insbesondere zwischen extrinsischen und intrinsischen
Motiven zu unterscheiden:
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• Eine extrinsische Motivation liegt vor, wenn die Anreize für ein bestimmtes, der
Organisation dienliches Verhalten „außerhalb“ der Tätigkeit selbst liegen, die Beloh-
nung also von der Organisation bzw. aus der Situation heraus angeboten wird: bei-
spielsweise Gehalt, Prestige und Macht. Das Verhalten ist somit Mittel zum Zweck.

• Eine intrinsische Motivation liegt vor, wenn die „Belohnungen“ in der Tätigkeit
selbst liegen, ein Individuum also altruistische Motive verfolgt oder durch eine
Tätigkeit bestimmte persönliche Fähigkeiten und Kompetenzen nutzen kann.
Das Verhalten selbst ist dabei der Zweck der Aktivitäten, man spricht auch von
Commitment, Loyalität, innerer Bindung und Selbstverpflichtung. Intrinsische
Motivatoren sind z. B. Interesse und Freude an der Arbeit oder das Anstreben
persönlicher Ziele („Selbstverwirklichung“).

Auf Grund der unterschiedlichen Interessenlagen, aber auch als Ergebnis von Grup-
penprozessen gehören Konflikte zum unternehmerischen Alltag. Sie stellen auf
allen Ebenen eine große Herausforderung für die Führung und das Management dar.
Sie wirken zum Teil aber auch als Motoren des unternehmerischen Wandels.

Ihre individuellen Fertigkeiten und fachlichen, sozialen und psychologischen Kom-
petenzen haben die Individuen teilweise schon vor dem Eintritt in ein Unternehmen
erworben, sie sind aber während der Tätigkeit im Unternehmen systematisch weiter
zu entwickeln (Aufgaben der innerbetrieblichen und außerbetrieblichen Fort- und
Weiterbildung).

Das soziale System Unternehmen ist in eine Vielzahl von Gruppen unterteilt
(Abteilungen, Projektteams, Arbeitsgruppen usw.). Menschen treten also nicht nur
als Individuen in Erscheinung, sondern auch als Mitglieder von Gruppen und ihre
individuellen Bedürfnisse, Motive und Handlungen werden von Gruppenprozessen
überlagert. Gruppen weisen einen gewissen Zusammenhalt auf (eine bestimmte
Kohäsion), bilden spezielle Gruppennormen aus und sind von einer internen
Sozialstruktur geprägt (Rollen, Status, Führerschaft). Diese interne Sozialstruktur
einer Gruppe lässt die Frage nach dem optimalen Führungsstil als gewichtig erschei-
nen. In der Regel wird dem kooperativen Führungsstil der Vorzug eingeräumt.

Soziale Systeme werden durch Kommunikationsbeziehungen getragen. Sie sind
durch verschiedene Kommunikationsmuster geprägt, neben der formalen Kommu-
nikation (auf den durch die Aufbauorganisation vorgegebenen Kommunikationswe-
gen) entwickeln sich auch informelle Kommunikationsbeziehungen (z. B. durch
soziale Kontakte über Abteilungsgrenzen hinweg).

Ein weiteres wesentliches Phänomen sozialer Systeme ist jenes der Macht bzw. der
Machtverteilung. Die Individuen können in einem unterschiedlichen Ausmaß das
Handeln von anderen Individuen beeinflussen. Daher sind Unternehmen wie alle
gesellschaftlichen Organisationen immer auch Orte von Machtspielen und Positi -
tionskämpfen.

Das Zusammenwirken verschiedener Menschen in einer Organisation führt zur
Herausbildung einer Organisationskultur. Diese stellt ein System gemeinsam
geteilter Werte und Normen (Verhaltensstandards) dar, die als selbstverständlich
vorausgesetzt werden und nicht explizit festgehalten sind. Sie treten nur über
bestimmte Symbole und Zeichen (z. B. Bekleidung, Umgangston, äußeres Erschei-
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nungsbild, Vorgehensweisen bei Personaleinstellungen, Besetzung von Führungspo-
sitionen) nach außen hin in Erscheinung.

2.7 Das Unternehmen als Koalition

Das arbeitsteilig organisierte Unternehmen erweist sich in seinen Beziehungen zur
Umwelt als ein System interner und externer Koalitionspartner (siehe Abbil-
dung 2-1), die spezifische Erwartungshaltungen verfolgen.

Während die systeminternen Partner neben ihren Einkommenserwartungen auch
nach Prestige, Macht, zufrieden stellenden Arbeitsbedingungen oder nach der Mög-
lichkeit zur Verwirklichung schöpferischer Ideen streben, sind die Erwartungen der
systemexternen Koalitionspartner weitaus spezifischer. Die Erwartungen der Eigen-
kapitalgeber sind von Rentabilitätserwartungen in Bezug auf das eingesetzte Kapi-
tal (Gewinnausschüttungen, Wertsteigerung) und von Möglichkeiten der Einfluss-
nahme auf die oberste Unternehmensführung im Hinblick auf Beschaffungs- oder
Absatzsicherung oder im Hinblick auf frühzeitige Informationsbereitstellung von
marktrelevanten Daten geprägt. Die Fremdkapitalgeber sind an einer ansprechenden
Verzinsung und einer pünktlichen Rückzahlung und Sicherheit des zur Verfügung
gestellten Kapitals interessiert. Die Lieferanten von Material und Sachanlagen
erwarten günstige und anhaltende Liefermöglichkeiten sowie die Zahlungsfähigkeit
des Vertragspartners. Die Kunden erwarten qualitativ hoch stehende Leistungen zu
günstigen Preisen mit den erforderlichen Nebenleistungen (wie Beratung, Service,
Ersatzteillieferungen usw.) und einen gesicherten Leistungsvollzug. Die regulatori-
schen Gruppen verfolgen unterschiedliche Anliegen, die sich aus der Markt-, Orga-
nisations- und Finanzverfassung eines Unternehmens ergeben (siehe im Detail die
Ausführungen in Kapitel 4 zur Unternehmensverfassung).

Abbildung 2-1: Das Unternehmen als Koalition

Das Unternehmensgeschehen ist strukturell zu gestalten und inhaltlich zu steuern.
Die strukturelle Gestaltungsaufgabe ist Aufgabe von Aufbau- und Ablauforganisa-
tion, die inhaltliche Steuerung Aufgabe des Controlling (Planung und Kontrolle).
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Das Informationswesen ist dabei als führungsunterstützendes Instrument so auszu-
gestalten, dass es nicht nur die Aktivitäten des Unternehmens durch eine entspre-
chende Rechenschaftslegung aussagekräftig dokumentiert, sondern auch im Sinne
der Entscheidungsunterstützung die rechnerischen Grundlagen für einzelne
Managemententscheidungen liefert. 

Da Menschen im Unternehmen sowohl als Individuen als auch als Gruppen zusam-
menarbeiten, sind neben den aufgabenorientierten Dimensionen auch personenori-
entierte Aspekte zu beachten, die z. B. Fragen des Führungsstils, des Human-
Resource-Management und verhaltenswissenschaftliche Aspekte einer Organisation
umfassen.

Weiterführende Literatur:

Ulrich, H., Die Unternehmung als produktives soziales System, 2. Auflage, Bern
1970, Neuauflage Bern 2001.

Malik, F., Management-Perspektiven, 4. Auflage, Bern 2005.

Malik, F., Systemisches Management, Evolution, Selbstorganisation, 5. Auflage,
Bern 2009.
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3 Der betriebliche Wertekreislauf 

3.1 Der Umsatzprozess

In unserer arbeitsteiligen Wirtschaft können die betrieblichen Prozesse der Leis-
tungserstellung und Leistungsverwertung nur ablaufen, wenn Geldmittel (Zahlungs-
mittel) zur Verfügung stehen. Einerseits werden Geldmittel benötigt, um auf den
Beschaffungs- und Arbeitsmärkten die einzusetzenden Produktionsfaktoren bezah-
len zu können. Andererseits fließen dem Unternehmen durch den (in der Regel mit
zusätzlichen Ausgaben verbundenen) Absatz ihrer Produkte und Dienstleistungen
wieder Geldmittel zu. Es entsteht ein leistungsbezogener Wertekreislauf im Unter-
nehmen.

Zur Produktion und zum Absatz von Produkten und Dienstleistungen werden Ver-
mögensgegenstände unterschiedlicher Art benötigt: Grundstücke, Gebäude, Maschi-
nen, Geschäftseinrichtungen, Fahrzeuge, Beteiligungen, Rechte, Vorräte an Roh-
stoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen, Bestände an finanziellen Mitteln usw.
Die Gesamtheit aller materiellen und immateriellen Vermögensgegenstände wird als
Vermögen bezeichnet.

Ein Unternehmen kann mit Vermögen ausgestattet werden, indem entweder

1. Anteilseigner (Eigentümer)

a) Bareinlagen leisten, die für den Ankauf oder zur Erstellung von Vermögens-
gegenständen verwendet werden;

b) Vermögensgegenstände direkt einbringen (Sacheinlagen);

c) auf die Ausschüttung erwirtschafteter Gewinne verzichten; oder

2. die benötigten Mittel von (externen) Kreditgebern beschafft bzw. Vermögensge-
genstände angemietet werden.

Anteilseigner und Kreditgeber (einschließlich Vermieter) werden als Kapitalgeber
bezeichnet.

In der Betriebswirtschaftslehre versteht man unter Kapital die Geldwerte des
Gesamtvermögens eines Unternehmens. Kapital ist also als wertmäßiger Ausdruck
für die gesamten Sach- und Finanzmittel zu verstehen, die dem Unternehmen zu
einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Das Vermögen zeigt umgekehrt
an, in welchen konkreten Formen das Kapital im Unternehmen verwendet wird.

Für die Bereitstellung von Kapital erwarten die Kapitalgeber Gegenleistungen:

l. Die Anteilseigner erwarten Gewinnausschüttungen sowie Kapitalrückzahlungen
bzw. einen Liquidationserlös bei der Auflösung des Unternehmens.

2. Die Kreditgeber erwarten Zinszahlungen, Kredittilgungen bzw. Mietzahlungen.

Über den Wertekreislauf des unternehmerischen Leistungsprozesses hinausgehend
sind auch selbständige Kredit- und Kapitalbeziehungen zwischen dem Unternehmen
und seinen Finanzmärkten möglich, auf denen Kapital und Kredite angeboten bzw.
nachgefragt werden („reine“ Finanzbewegungen).

Die betriebliche Tätigkeit in einem Unternehmen kann somit durch den Umsatzpro-
zess abgebildet werden, der durch einen Güterstrom (Realgüterstrom), einen Geld-
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strom (Nominalgüterstrom) und durch verschiedene Informationsströme gekenn-
zeichnet ist.

• Güterstrom: Die Produktionsfaktoren werden auf den Beschaffungsmärkten
erworben (Beschaffung), zur Leistung kombiniert (Produktion) und auf den
Absatzmärkten angeboten (Absatz). Sowohl die Beschaffung als auch der Absatz
bedingen Transaktionen (Interaktionen) mit der Umwelt. In ökologischer Sicht
ist mit der Leistungserstellung auch ein stofflicher Umwandlungsprozess ver-
bunden. Ressourcen werden der Natur entnommen und in Endprodukte verwan-
delt, die nach Gebrauch oder Verbrauch wieder in den ökologischen Kreislauf
sinnvoll einzubinden sind.

• Geldstrom (Finanzstrom): Die Beschaffung der Produktionsfaktoren verur-
sacht Ausgaben und durch den Verkauf seiner Leistungen erzielt das Unterneh-
men Einnahmen. Da die Ausgaben für die Produktionsfaktoren in der Regel zeit-
lich früher zu leisten sind, als korrespondierende Einnahmen erzielt werden kön-
nen, entsteht ein Zwischenfinanzierungsbedarf, der durch Eigen- oder Fremdka-
pital zu decken ist. Der Staat beeinflusst den Prozess, indem er Steuern einhebt
und allenfalls Subventionen gewährt.

• Informationsströme: Die Güter- und Finanzströme sind von Informationen
begleitet, die der Dokumentation dienen, aber auch die Grundlagen für Planun-
gen und damit verbundene Führungsentscheidungen liefern sollen. Das bedeu-
tendste Informationsinstrument ist dabei das betriebliche Rechnungswesen.

Abbildung 3-1 zeigt den betrieblichen Wertekreislauf. Im Zentrum steht die Leis-
tungserstellung im Unternehmen, bei der es zur Transformation von Input (Einsatz-
gütern, Ressourcen) in Output (Absatzleistungen) kommt. Sachleistungen (Erzeug-
nisse) und Dienstleistungen werden an die Leistungsabnehmer (Bedürfnisträger) in
der Regel entgeltlich abgegeben. Die Leistungsverwertung erfolgt auf den verschie-
denen Absatzmärkten, aus denen aus der entgeltlichen Leistungsabgabe Geldein-
gänge an das Unternehmen zurückfließen. Für den zur Leistungserstellung notwen-
digen Produktionsfaktoreinsatz (Arbeitskräfte, Verbrauchsgüter, Nutzung von
Betriebsmitteln) sind entsprechende Beschaffungsvorgänge zu disponieren, die
wieder mit Geldausgängen verbunden sind. 

Übersteigen die mit der Leistungsabgabe verbundenen Einnahmen die von der Leis-
tungserstellung bedingten Ausgaben in einer Rechnungsperiode, so entsteht aus dem
Wertekreislauf ein Innenfinanzierungspotenzial. Andernfalls entsteht ein Fehlbe-
trag, der durch Außenfinanzierungsvorgänge zu bedecken ist. Hiefür kommen
einerseits die Eigentümer des Unternehmens im Sinne der Eigenfinanzierung oder
Lieferanten bzw. Kreditgeber im Sinne der Fremdfinanzierung nach den Wettbe-
werbsbedingungen auf den Finanzmärkten (Geld- und Kapitalmärkte) in Frage.
Danach bemisst sich die Notwendigkeit für Zinsen und Kapitaltilgungen. Im Falle
einer Gewinnerzielung ist über das Ausmaß der Gewinnausschüttung an die Unter-
nehmenseigner zu disponieren oder über eine Einbehaltung der Gewinne zur Finan-
zierung des Unternehmenswachstums (Gewinnthesaurierung) zu entscheiden. Der
Staat kommt gegebenenfalls als Subventionsgeber (Zuschüsse in den laufenden
Betrieb oder Kapitalzuschüsse) in Frage. Nach Maßgabe der Steuergesetzgebung
fließen umgekehrt an ihn entsprechende Steuerzahlungen (Umsatzsteuer, Ertrag-
steuern).
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Abbildung 3-1: Der betriebliche Wertekreislauf (Umsatzprozess)

Diesem Ausführungs- oder Leistungssystem steht ein Führungssystem (Manage-
ment bzw. Unternehmensführung) gegenüber, dessen grundsätzliche Aufgabe darin
besteht, die Transformationsaktivitäten des Ausführungssystems so zu steuern, zu
gestalten und zu entwickeln, dass die Ziele des Unternehmens langfristig erfüllt
werden und das Unternehmen somit auch langfristig Bestand hat.

Die Aufgabe der Unternehmensführung besteht darin, das betriebliche Leistungssys-
tem und den damit verbundenen Güter- und Geldkreislauf entsprechend den Unter-
nehmenszielen optimal zu steuern (Abbildung 3-2). Die Funktionen der Unterneh-
mensführung, wie Planung, Organisation und Kontrolle, überlagern damit die ein-
zelnen Aktivitäten im betrieblichen Leistungssystem.

Abbildung 3-2: Unternehmensführung und betriebliche Funktionen
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