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O. Einleitung
Die betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis suchen seit den 70 er
Jahren nach qualitativen Kriterien, welche zu besseren Ergebnissen in der
betriebswirtschaftlichen Forschung, Lehre und Praxis führen sollen.
Diese Suche ist mit marktabhangigen Einflussfaktoren, wie etwa Verknap. pung von Rohstoffen, verbesserte Technologie und zunehmende Konkurrenz, welche die Expansion nach dem zweiten Weltkrieg nicht mehr
zulassen, zu begründen.
Die stürmische Entwicklung der technischen, wirtschaftlichen, sozialen und
politischen Umwelt des Unternehmens lal3t sich am deutlichsten durch die
folgenden Beispiele ili ustrieren (1 ):
- Yon der Gesamtheit aller Wissenschaftler sind 90 % in der
Gegenwart ta.lig.
:.. . Die verfügbaren technischen Informationen verdoppeln sich alle 10
Jahre.
- Das technische Wissen eines Diplomingeniurs für Maschinenbau ist
nach 8 J ahren, des eines Chemikers 5 J ahren und eines Elektroingeniurs nach 3 1/ 2 Jahren überholt.
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Der aus den obigen Beispielen erkennbare Trend st~llt ernste Anforderungen sowohl an die fortlaufende Information, Aus- und Weiterbildung der
Mitarbeiter als auch an die des neu zu rekrutierenden Personals mit einem
sozial -und wirtschaftswissenschaftlichen Background.
Dieser Trend hebt die Bedeutung der Wirtschafts-und Sozialwissenschaften
hervor.
lnsbesonders ist die Betriebswirtschaftsle hre als relativ junge Disziplin der
.Wirtschafts-und Sozialwissenschaften von diesen Entwicklungen stark betrof- ,
fen.
Die Entwicklung dieser relativ jungen Disziplin hat je nach dem wirtschaftlichen und geographischen Raum sich voneinander differierende Auspragungen.
1.0 Problemstellung. und Autbau der Arbeit
in diesem Aufsatz möchten wir uns mit der Betriebswirtschaft im deutschsprachigen Raum und ihren Unterschieden zu der angloamerikanischen
"Business Administration" beschaftigen.
Weiters tinden wir <:<S sehr Z\ıveckmal3ig, die Managementlehre von der
Betriebswirschaftslehre abzugrenzen und sie als eigenstandige Nachbardisziplin - mit einem besonderen interdisziplinaren Anspruch - darzustellen.

In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, da13 der organisationswissenschaftliche Ansatz "Systemtheorie" etwa seit Mitte der fünfziger Jahre als
Konsequenz der zunehmenden Dynam ik von System und Umwelt einen
Beitrag zur Verdeutlichung der Umweltabhii.ngigkeit sozialer Systeme zu
leisten versucht, dessen Vertreter Namen wie Pugh, Parsons; Luhmann,
. Ulrich usw. sind. (2)
Oft wird aber vergessen, dass das System 'Organisation' aus Menschen
besteht, die ebenfalls als Systeme betrachtet werden können. So wird sehr
stark auf Gesamtbetrachtung de~ Systems fixiert und das 'Elementarsystem Mensch', so \ıvİe seine Psyche vernachlii.ssigt (3).
Eine Verschiebung von dieser Fixierung auf Gesamtbetr~chtung des Systems
in .Richtung Bedürfnisbefriedigun g und Motivation der Mitarbeiter im Sinne
einer echten ganzheitlichen Betrachtung, die nur au.ch die Rück- und Wechelwirkungen von Ind\viduen und ihren Psychen İnit ihrer Umwelt unterstreicht,
172

ist aber seit geraumer Zeit schon festzustellen (4).
So sind die tiefenpsychologischen Ansatze zur Aufklarung der Eigenschaften
der menschlichen Psyche ganz gut zu gebrauchen; was auch den interdisziplinaren Charakter der Managementleh re ausmacht.
Eine Organisation besteht aus Menschen.
Unter der Annahme, dass der Mensch ein gesellschaftabhangiges Wesen ist,
ist . es angebracht, festzustellen, dass die Existenz der Organisationen
unentbehrlich ist. Erst eine · Organisation erlaubt diesen Menschen Ziele,
· wenn auch verschieden, zu erreichen.

·.

Für Freud spielt die Bedeutung eines Fü4rers für da.s Entstehen und
Zusammenhalt einer Organisation eine sehr grosse , Rolle. So ist es nach
Freud unmöglich, eine Organisation ohne Berücksichtigung , des Führers zu
verstehen (5).
Unsere Aufgabe im Rahmen dieser Arbeit besteht deswegen auch darin, die
deutschsprachige Betriebswirtschaftslehre in Grundstrukture n darzustellen
und die Frage zu beantworten, wie die deutschsprnchige Betriebswirtschaftslehre in der Forschung, Praxis un L~hre ibre Scwache hinsic.htlich der
personenbezoge nen Führung überwinden kann.
in diesem Zusammenhang sind folgende Stellungnahmen von Hofman sehr
aus~agekriiftig:

.... lnsgesamt lal3t sich in der deutschsprachigen Diskussion das Dilemma de.r
Abgrenzung zwischen .Managementleh re und Betriebswirtschaftslehre
durchgehend feststellen .. .Dahinter steckt einerseits die historisch verfolgbare
Eigenart der Dualitiit zwischen der Technik und lngeniurwissenschaften, die
sich mit der "Produktionstiitte Betrieb" beschaftigen, und andererseits die
betriebwirtschaftliche Eigenart der Trennung zwischen "Unternehmung" als
einer abstrakten Kapitalverrechnungeinheit (Rentabilitatsprinzip) und der
Betriebswirtschaft bzw. dem Betrieb als der dem Wirtschaftlichkeitsprinzip
unterworfenen, eigentlich leistungserstellenden Einheit.
... SchlieJ3lich ware Gutenbergs Versuth, über das Konstrukt des Dispositiven
Faktoi's das Managementph anomen innerhalb eines geschlossenen, betriebswirtschaftlich -' produktionstheoretischen Syastems anzusiedeln, sic4er ein
wesentlicher AnstoJ3, sich verstarkt mit dem Managementob jekt in der BWL
zu beschiiftigen ... " (6)
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Über diese Bemühun g und ihre wissenschaftshistorische Entwickl ung stellt
Hofman in dem von ihm entwicke lten "Wiener Ansatz" folgendes fest:
".. Darin liegt die Tragik der deutsche n BWL, diesen von Gutenbe rg an sich
richtig aufgezeigten Weg nicht aufgegriffen zu haben und blo/3 jenem Teil
seines Ansatzes gefolgt zu sein, der den traditione llen Kapitalverwertungsansatz in ein angeblich moderne res, pseudo-e xaktes, mathema tisches Miintelchen gekleidet hatte. Gutenbe rgs "objektives System" erklart sich ( ... ) als eine
klassische, privatwirtschaftlich kapital-gewinnmaximalem Streben verpflichtete Lehre, die der Faktor Arbeit nur mehr indirekt über Kostenag gregate und
damit nicht mehr direkt im Sinne einer Führungs lehre ("dispositiver Faktor")
als Gestaltun gsaufgab e einbezieht. Somit verzichtet Gutenbe rg -und alle, die
ihm folgten- sebst unter Anwendu ng des eigenen Postulate s. der Gewinnmaximierung auf die entscheid ensten dispositiven Leistung en des Unterneh mers ·
und Manager s als Gegensta nd betriebsw irtschaftl ichen Forschen s urıd
unabding barer EinfluI3gröI3en für - wie immer systemindifferent zu sehende Optimier ung der Betriebsleistung. " (7)
Bis jetzt hat sich die deutschsp rachige Betriebsw irtschafts lehre schwer mit
den "interclisziplinaren. Denknotw endigkeit en" (8) getan. Besonde rs das
Phiinome n "F.ührung" wurde "im Sinne sachbezo gener Führung" (9) wahrgenommen, was bei der Ausbildu ng junger Berufsan warter sich negativ auswirkte.
Deswegen besteht unsererse its ein Interesse , nach der Kliirung der
"Standortfrage Managem entlehre - Betriebswirtschaft~lehre", Denkans tösse
zur Erkliirung des Verhiiltnisses von Führern und Geführte n in U~terneh
men, zu geben.
Die Erkliirung der Legitima tion des Führers uncl sein Charisma sowie die
Rolle dleses. Charisma s scheint uns ein wichtiges Erkenntn isobjekt sowohl
für die BWL als auch für die Managem entlehre zu sein.

1.1 Aufbau der deutschs prachige n Betriebswirtschaftslehre
Die Betriebsw irtschafts lehre wie sie in den deutschsp rachigen Hochschu len
in Mitteleu ropa gelehrt wird, setzt sich aus zwei Grundko mponent en
zusamme n (10):
1) Allgemei ne Betriebsw irtschafts lehre
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a) betriebswirtschaftliche Theorie
b) angewandte Betriebspolitik
2) Besondere (Spezielle) BWL
a) funktionale BWL
b) institut~onale BWL
Vordergründig stehen in der ABWL die Erklarung und Beschreibung von
betrieblichen Geschehnissen, die ailen Betrieben eigen sind.
Die betriebswirtschaftliche Theorie ist auf Erkenntnis des betrieblichen
Prozesses, die Politik auf die Gestaltung. dieses Prozesses ausgerichtet.
Die allgemeine Betriebswirschaftslehre bietet dem Studierenden die Möglichkeit an, einen theoretischen Überblick über die betrieblichen Sachverhalte,
über den Zusammenhang der BWL mit den Nachbard.isziplinen, wie etwa
Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftsmathematik, Wirtschaftsinformatik, Rechtswissenschaften, "Managementlehre", ete. zu vershaffen und die Terminologie
des betrieblichen Alltages sowie der betriebs:-virtshaftlichen Wissenshaftsdisziplin zu 'beherrschen.

Durcıi. das breite Spektrum der ABWL sol jetler Stuclent clazu befahigt
werclen, im künftigen Berufsleben über ein Basiswissen zu vcrfügen, welches
dazu clienen soll, die Probleme im betrieblichen Alltag und in der Wirtschaft
schneller als die anderen zu erkennen und globaler zu interpretieren.
Die zunehmende Komplexitat unseres Alltags fordert (insbesonders ın der
Wirtschaft) von den Führungskraften vernetztes Denken, damit ihre Entscheidungen im Dienste der Problemlösung und Zielbildung zu einem Optimum
führen können.
Und gerade in puncto optimaler Entscheidungen ist der Bedarf an fundierter
Ausbildung im ·Fach ABWL anı gröBten.
Das Studium der besonderen BWL ist als aufbauende uncl begleitende
Notwendigkeit zu ABWL-Ausbildung zu verstehen. Unser Zeitalter ist neben
der Komplexitat auch durch einen zunehmenden Bedarf. an Spezialisierung
gekennzeichnet.
Das Wirtschaftsleben und der betriebliche Alltag ist von diesem Trend stark
betroffen.
Die Verfeinerung des in der ABWL behandelten Stoffes erfolgt iin Studium
der besonderen BWL.
175

!

Diese Verfeinerung ermöglicht dem Studierenderi, den notwendigen Spezialisierungsgrad im Fach BWL zu erreichen, welcher am Anfang des Berufslebens für ihn unerlaJ3liche Voraussetzung sein wird. im dritten und vierten
Studienjahr hat der Student -neben der Intensivierung des ABWL Wissens'die Möglichkeit, sich auf dem eine~ der vielen ~WL - Gebiete. zu' spez;ialisieren und mit den bereichseigenen spezifischen Problemstellungen auseinanderzusetzen.

1.2. Besondere Betriebswirtschaf'tslehre
im Zusammenhang mit der besonderen BWL ist zwischen der funktionalen
BWL und der institutionalen BWL zu unterscheiden.
in der funktionalen BWL konzentriert man sich auf den prozessualen
Betriebs·ablauf und auf die betreffenden Funktionen, wie z. B: Führungs-,
Finanzierungs-; Marketing- ; İnvestitionsfunktion, ete. in der ınstitutionalen
BWL nimmt der Spezialisierungsgrad weiters zu.
Der Gegenstand der institutionalen BWL sind die betrieblichen Sachverhalte, die. sich aus den spezifischen Problemstellungen der einzelnen Institutionen ergeben; wie. etwa BWL der Industriebetriebe, der Transportbetriebe,
der Fremdenverkehresbetdebe, ete.
Das Studium der Betriebswirtschaftslehre schlief3t natürlich auch andere
Fiicher wie Volkswirtschaftslehre, Rechnungswesen (Pagatorisches und
kalkulatorisches), Wirtschaftsmathematik und Statistik, "Managementlehre",
Sprachen und andere Wahlfacher, die mit der BWL in nachbarschaftlicher
Beziehung stehen.

13 Die zunehmende Nachfrage der Wirtschaft nach
Generalisten mit speziellen F~chkenntnissen
Der Trend von der lndustriegselleschaft zur Dienstleistungsgesellschaft
(sogar zur Wissenschaftsgesellschaft) (11) steigert den Bedarf an gut qualifizierten Betriebswirten, die über ein gut fundiertes Allgemeinwissen verfügen
und zugleich auch Spezialisten sind,
Spezializierung ermöglicht dem jungen Betriebswirt einen leichteren Berufseinstieg und steilen Karriereverlauf.
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Allgemeinwissen und fundiertes ABWL · - Wissen wahren den jungen
Betriebswirt vor dem Phiinomen der Betriebsblindheit und bieten die Möglicheit eines hohen Mobilitiitsgrades, was für die schnelle Sammlung der
Erfahrung von ungeheurer Bedeutung ist.
Auf dem Weg der Entwicklung vom Betriebswirt zu Führungkraft sind die
obenerwiihnten Eigenschaften des betriebswirtschaftlichen Studiums
unentbehrlich.
Auch von den Führungskri.iften erwartet man-schnelle Entscheidungstfahigkeit,
Allgemeinwissen,
W eltoffenheit,
Redegewandheit,
Fachwissen,
Analytisches Denkvermögen,
. Selbstvertr'auen, Kontaktfreudigke~t, ete. (12)
Kurz und bündig gesagt; Führungskriifte sollen gute Generalisten mit Speziellen Fachkenntnissen sein. (13)
Deswegen zielt die betriebswirtschaftliche Ausbildung -neben· der fachlichen
Kompetenz- (14) auch auf die Entwicklung folgender Kompetenzen (15):
a) Entwicklung der sozialen Kompetenz.
d.h.: Fiihigkeit, sich selbst u.andere richtig einzuschi:itzen und der Kooperation innerhalb einer Organisation beizutragen.
b) Entwicklung des persönlichen Arbeitsverhalt'ens
d.h. Zeitmanagement, Problemerkennungs- und Lösungstechnik
c) Entwicklung der Fiihigkeiten wie Ausdruck, Priisentation, ·überzeugung
. Die Chance bei seinen Adressa~en mehr Akzeptanz und Vertrauen zu
. finden, erlangt man durch Verbesserung der verbalen und nonverbalen
Ausdrucksfiihigkeiten.
d) Entwicklung der Fiihigkeit zur Eigeninitiative
d.h. aus eigenem Antrieb ziel- und leistungsorientiert zu arbeiten und
Kontakte zu anderen Menschen aufzubau~n.
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Die langjahrige Tradition der deutschsprachigen BWL scheint bis auf die .
Behandlung der "Managementlehre" diesen Anforderungen gerecht werden
zu können.

1.4 Management- und Betriebswirtschaftslelıre in der deutschsprachigen
wirtschafts- und so'zialwissenschaftlichen Literatur
Warum bis auf die Managementlehre ???
Um diese Frage beantworten zu können, wollen wir ın Anlehnung an
Hofmann eİne kurze Zusammenfassung über eİnİge wesentlİche Dİskussİonst
hemen in der deutschsprachigen BWL geben (16):
a) Dİe Dİskussİon um den Begrİff "Management" ist durch eme Vİelzahl
gehandhabtet Begrİffe belastet:
Als Beispiele sind Begrİffe wİe
unterschİed!İch

Betriebspolitik,
Unternehmensführung,
Führung,
Leitung,
clİspositiver Faktor,

Betriebsführung ete. zu erwahnen:
b) Dİe Managementaufgabe wircl als eiiıe sachbezoğene Führungs-Leitungs-,
ung Verwaltungsaufgabe wahrgenommen.
c) Ansatze, welche personenbezogen und verhaltenswissenschaaftlich orientiert sind, sind der BWL artfremd und Management wird oft mit Managementtechniken gleichgestellt.
d) Im Gegensatz zur amerikanischen Managementlehre ist die deutschsprachige keine angewandte DİszipJİn, das Sch\vergebiet des Interesses Iİegt İn der
Bİldung von Theorİen.
e) Dİe Irrationalitat İn den zwischenmenschlicheı;ı Beziehungen \'v'İrd kaum
berücksichtİgt.

Deswegen \vird im nachsten Punkt der \vissenschaftlİche Standort der
Managementlehre grob skİzziert und die Managementlehre von der BWL
abgegrenzt, bevor Denkanstösse für eİn aus einem interdisziplinaren,
ungewöhn!İchen Blick\vinkel abgeleiteten Management- und Führungsverstandnis gegeben wİrd.
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1.5 Über den wirtscha fts- und sozialwissenschaftlichen Standor t der
Managementlehre.
in der Einleitung wurde schon angedeutet, dal3 systemtheoretische Ansatze
ein zu mechanistisches Bild von der Wirtschaft abgeben, weil der systemtheoretische Ansatz zu erklaren nicht in der Lage ist, warum ein System überhaupt zustande kommt.
LOGİSCHE ABLEITuN G DES MANAGEMENT OBJEKTES
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der Türkei, S. 23; WU Wien 1989, Diss.
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Mit Hilfe der tiefenpsychologischen Sicht ist eiµ Erklarungsversuch zu,
unternehmen, scheint sehr erstrebenswert zu sein. (17)
Die Wirtschaft ist als ein aus den Überlebensbedürfnissen der Menschen
entwickeltes Phanomen zu bezeichnen und der Inhalt des Unternehmens als
ein ~tandiger ".. Balanceakt zwischen den höchstpersönlichen Bedürfnissen
ihrer Trager un_d den durch die Qualitat der technoökonomischen Struktur
.des Betriebes und Erwartungen der Umwelt v.rirkenden Faktoren ... " aufzufassen. (18)
Die Ableitung der Wirtschaftsorganisation, des Man_agements und der
Führung aus den menschlichen Grundbedürfnissen ist der unten dargestellten Schematik zu entnehmen:
'

Nach der Abgrenzung der Managementlehre von der BWL bleibt uns
nunmehr übrig im folgenden das Phanomen -Führen im Freud'schen Sinne zu
erörtern uncl clie Becleutung cles Charismas für clas Führen zu erliiuten.
Zu der Beziehung "Führen uncl Management" ist vor ailem Anfang anzumerken, da/3 alle Manager Führungsaufgapen wahrnehmen, aber nicht _aile
Führer Managementaufgaben, woraus auch zu interpretieren ist, da/3 clas
Führen als ein derivativer Faktor cles Managements zu verstehen ist.
2.0 Zu den Begriffen "Herrschaft" und "Macht"
Herrschaft wird im Weber'schen Sinne als" die Chance, Gehorsain für einen
bestimmten Befehl zu tinden" vers,tanclen (19).
Aus psychoanalytischer ·Sicht ist von Bedeutung ;w unterscheiden, wıe das
Verhaltnis zwischen den Herrschenden und Beherrschten aussieht. Yon
besonderer Bedeutung ist auch die Frage, warum und wann diese Herrschaft
"clurch blosse Neigung persönlicher ' Art cles Beherrschten" begründet ist
(20). Zwar behauptet Weber, dass eine solche Herrschaft nur Iabiler Natur
sein karın (21) uncl dies clurch Rechtsgrüncle unterstützt werden karın, damit
eine gewisse Stabilitat erreicht wird, für uns aber scheint 'eben diese blosse
Neigung persönlicher Art eine Anfangsvoraussetzung für den Aufbau der
Herrschaft in den Organisationen anzubieten. Wir sinci der Ansicht, dass" die
Rechtsgründe unterstützender Natur" erst nach clieser Anfangsvoraussetzung
entstehen.
Mit dem Begriff "Herrschaft" verwandt ist auch der Begriff "Macht".
1
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lichkeit, mit seine m Willen das
So etwa mein t Web er, "Mac ht sei die Mög
(22).
Verh alten ande rer Men sche n zu steue rn"
t (23):
Galb raith unte rsche idet 3 Arte n von Mach
- repre ssive Mac ht (cond ign powe r)
power)
- Kom pens atori sche Mac ht (com pens atory
r)
- kond ition ierte Mac ht (con ditio ned powe

·~

g verbunden . Abge schc n von den
Die repre ssive Mac ht ist ~it der Best rafun
ist in diesem Zusa mme nhan g ein
Beis piele n aus der Zeit der Sklaverei
weni ger drast ische s Beis piel zu gebe n (2~):
zu rechn en ist, wircl oft genu g auf
".... .Wen n mit zu hart er Zurü ckwe isung
vornherein verzichtet uncl widersdie Darl egun g eler eigen en Mein ung von
über nom men ... "
pruc hlos ein ande rer, frem der Stan dpun kt
rwerfung, indem sie das WohlverDie kom pens atori sche Mac ht errei cht Unte
Zusa mme nhan g könn en persönlichalte n der Betro ffene n beloh nt. in diesem
ng der repressiven und Lob als die
he ocler öffentliche Tade l als die Dars tellu
werd en (25).
der kom pens atori sche n Mac ht beze ichne t

/

Inclividuen zur Unte rwer fung . Bei
Beid en geme insam ist die Erzwil).gung der
aber werd en die Über zeug unge n,
der Ausü bung der kond ition ierte n Mac ht
iduums beeinflusst (26).
das Bew ussts ein und der Glau ben des Indiv
raith Persönlichkeit, Besitz und
Als die Quel len der Mac ht sieht Galb
hen Machtigen und Mach tlose n
Eige ntum , welc he die Unte rsche idun g zwisc
ausp ragen .
was man im amer ikani sche n als
Für unse re Arbe it ist Persö nlich keit, oder
ischen, geistigem, rheto risch en,
"leadership" beze ichne t, .w'elche aus phys
beste ht von gross em Inter esse (27).
mora lisch en und sonst igen Eige nsch aften

2.1 Die drei

~einen

Typen von Herr scha ft nach Weber

W eber unterte'ilt die Herr scha ft in (28):
a) legal e Herr scha ft
ter Typus ist die büro krati sche
Sie gesc hieht kraft Satzu ng und ihr reins
Herr scha ft.
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b) Tradition elle Herrscha ft
Weber erklart die Legitimit at dieser Herrscha ft mit dem
Glau.b en an die Heiligkei t der von jeher vorhande nen Ordnung en und
Herrenge walten."
Der reinste Typus dieser traditione llen
Herrscha ft ist die patriarch aische Herrscha ft.
c) Charisma tische Herrscha ft
Für Weber ist. die charisma tische Herrscha ft begründe t durch
" die affektuelle Hingabe an die Person Des Herrn und ihre Gnadeng aben,
insbesond ere;... magische Fahigkeit en, Offenbar ungen oder Heldentu m,
Macht des Geistes uncl der Rede.
Wichtig ist auch clie folgende Festellun g Weber's (29):
".... Ganz ausschliesslich elem Führer rein persönlic h nur seiner pe;sönlic hen
Qualitate n willen wird gehorcht , nicht wegen gesatzter Stellung oder traditionaler Würde. Daher auch nur, solange ihm diese Qualiti:i.ten zugeschr ieben
werden : d.h., sein Charisına durch deren Erweise bewahrt. Wenn er ... des
Glaubcns der Massen an seine Führerqu alitat beraubt ist, fallt seine He~rsc
haft dahin .... Massgeb end für den Uınfang der Legitiınation des beauftrag ten
Gcfolgsm anncs oder Jüngers ist lediglich die Senclung des Herrn und seine
charisma tische Qualifıkation ... " ·
Die Unterstüt zung der charisma tischen Herrscha ft durch den Erfolg des
"Führers" bringt Weber in folgendem Zitat zum Ausclruck (30):
"... Ist ihm Erfolg versagt, so wankt seine Herrscha ft."
212 Zu den ,Begriffen "Fiihrung und Managem ent"
Führung stellt eine Interakti on zwischen zwei oder mehreren Personen dar.
Zwischen diesen Personen erfolgt eine Rollentei lung in Führer und Geführte. Das Phanome n der Führung baut auf Sanktions gewalt und Autoritat auf

(31).
Die Übernah me von dieser Sanktions gewalt und Autorit:at ist das Wesensmerkmal des Managem ents. Diesen Sachverh alt bringt Hofmann folgenderweise zum Ausdruck (32) :
'
"Unter Managem ent - einem Wort, das synonym mit dem Wor.t Betriebsf ü182

rung gebraucht werden kann - verstehe ich die Übernah me sanktionierter
Verantwortung und entsprech ender Machtbefugnisse durch Personen für
eine bestimmt e Zielerreichung innerhalb eines arbeitsteiligen, menschlichen
Handlungsprozesses. Dieser Person müssen andere -zumindest einePersonen zwecks Erfüllung dieser Zielerreichung ( = arbeitsteilig) untergeordnet sein." Hofmann hebt auch hervor, dass Management "gesellschaftsabhangig und für die menschliche Existenz unabdingbar" sei.
3.0 Das Führung ssyndrom bei Freud
S. Freud geht b~i der Erklarun g des Führungsphanomens sowohl von einer
phyloğenetischen als auch von einer ontogenetischen lnterpreta tion aus (33).
3.1 Phylogenetische Begründ ung
Bei der phylogenetischen Begründung greift Freud auf den Urzustande der
Menscheit zurück. So wurde die Urhorde von einem gewalttatigen, eifersuechtigen Vater dominiert. Er hinderte seine Söhne an sexueller Befriedigung.
Durch die eifersüchtige, dominante Einstellung des Vaters werden in den
Söhnen innerpsychische Prozesse ausgelöst, die zu · einer Organisation der
Söhne gegen den Vater führten.
So beschreibt Freud diese angenommene Entwicklung folgenderweise (34):
"... Eines Tages taten sich die ausgetriebe~en Brüder ziısammen, erschlugen
und verzehrteİı den Vater und machten so der Vaterhorde ein Ende. Vereint
wagten si({ und brachten zustande, was dem einzelnen unmögliciı geblieben
. ware. Dass die den getöteten auch verzehrten, ist für den kannibalischen
Wilden selbestverstandlich. Der gewalttatige Urvater war gewiss das beneidete und gefürchtete Vorbi.ld eines jeden aus der Brüderschar gewesen. Nun
setzten sie im Akte des Verzehrens die. Identifikation- mit ihm durch,
eigneten sich ein Stück seiner Starke an."
Nach dieser Identifizierung tritt ein Schuldbewusstsein in der Psyche dieser
Kannibalen auf, weil der Vater in ihnen le~te. So gerat der Mensch in seinen
natürlichen Zwiespalt. Sie wollten einerseits der Masse angehören und mit
ihren Brüdern gleich sein und andererseits wollen sie wieder zurück in .den
Urzustan d (35).
"... Viele gleiche, die sich miteinander

identifızieren

können, und

eın
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einziger, ihnen ailen Überlegener , das ist die Situation, die wir in der lebensfahigen Masse verwirklicht fınden .... de~ Mensch Sei vielmehr ein Hordentier, ein Einzelwesen einer von einem Oberhaupt angeführten Horde(36)."
Aus ailem was oben angefü4rt wird, ist ersichtlich, dass für Freud die
Unterscheidu ng zwischen Führer und Geführten naturgegebe n war. · So
macht Freud auch eine Unterscheidu ng zwischen Psychen des Führers und
der Geführten.
Warum es zu einer Untersch~idung zwischen Psychen gekommen ist, erkliirt
Freud in seiner ontogenetisc hen Begründung.

3.2 Ontogenetisc he Begründung
Der Mensch ist ein Wesen, der: wie ein ·Konfliktherd ist. in seiner Natur
Jiegen sehr viele Widersprüch e. Er sucht dauernd die Bestiitigung anderer
und wartet auf Lob. Diese Erkenntnis ist auch im folgenden Zitat zum
Ausdruck gekommen (37):
"... Wir sind allesamt egozentrisch, warten auf einbisschen Lob und sehen
uns insgesamt geme als Erfolgsmens chen... Wir sind Geschöpfe unserer
Umwelt und für Belohnungen und Strafen sehr empfanglich und empfindlich. Aber wir werden auch stark durch unseren inneren Antrieb, unsere
Eigenmotiva tion bestimmt. .. "
So versucht auch das kleine Kind Şchmerz und Unlust zu vermeiden,. Und
die Erlebnisse wiihrend der Kindheit ziehen das ganze Leben lang mit (38).
"... Die erlebte Hilfslosigkeit und Abhiingigkeit des Kleinkindes und die
·daraus entstehende Angst vor Liebes~erlust machen das Kinci jederzeit
bereit, auf unmittelbare Triebbefried igung zu verzichten und sich den
Wünschen der erzieheri.sche n Autoritat zu beugen."
Diese Situation ·der Angst wird auch im Erwachsenen Stadium zu spüren
sein. Durch seine Angst (vor Liebesverlust als Kinci) vor Lobverlust, Prestigeverlust' ete. fühlt sich der Erwachsene auch gezwungen, sich der Autoritat
(z.B. Hierarchie), die anstelle der Eltern aufgetreten ist, zu unterwerfen.
Eine andere Form der Angst in ontogenetisc her Analyse stellt die Angst vor
dem Über - leh. Wiihrend die Angst vor der Autoritiit die psychoanalytischen
Gründe der Unterwerfun g aufkliirt, triigt die Spannung zwischen dem leh
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heiund Über- leh zu einem wesentlich besseren Verstandnis der Untersc
dung zwischen der Psyche des Führer s und der Geführten (39).
das Kind
So ist für den Grad des Über -leh Gewissens von Bedeutung, wie
· die oedipale Konfliktsituation erlebt hat (40).
en"... Je staerke r der Oedipus - Komplex war, je beschleunigter seine Verdra
viellegung erfolgte, des~o strenger wird spaeter das Über- leh als Gewissen,
anAusein
Ein
"
rschen.
icht als unbewusstes Schuldgefühl über das 'leh'her
So haben
derklaffen von 'Über-l eh' mit dem 'leh' führt zu Schuldgefühlen.
rfen.
solche Menschen das Bedürfnis sich einem Führer zu unterwe
für
Die leh-Ide al-Erse tzung durch ein ausseres Objekt ist die Voraussetzung
tung des
die Unterordmıng. Bei den Führerpersönlichkeiten ist die Abspal
kritischen 'Ueber -lehs' vom 'leh' weniger ausgepraegt.
welche
Deswegen hat ~ie Person keine bzw. weniger starke Schuldgefühle,
zu einer narzisstischen, selbstsicheren Führer natur führt (41).
ist leicht
So entsteht bei den Geführ ten ein Drang, um geliebt zu werden. Es
n
Dagege
ist.
efühl
Schuldg
zu erkenn,en, dass die Ursach e dieses Dranges das
selbst.
hat die Führerpersönlichkeit keinen solchen Drang, er liebt nur sich
·oder
tion
lntrojek
Die Identifızierung mit dem Führer erfolgt entweder durch
ktion ist
durch Übertragung. Als Beispiel für die Identifıkation durch lntı'oje
Identi- .
die
ht
geschie
clie I.dentifıkation mit der Kirche zu erwahnen. Dagegen
unter den
fikation im Heer eh er durch Übertragung: "... Die Gemeinsamkeit
tseBevmss
gewöhnlichen Soldaten entsteht hier nicht durch das gemeinsame
einen ·
in vom Heerfü hrer gleich geliebt zu werden, sondern eher durch
ahnlichen
gegenlaeufigen Prozess. Dadurc h namlidı, dass die Soldaten alle
Erwartungen und Eigenschaften auf den Führer projizieren ... (42)"
die
Wir sind wohl der Ansicht, dass in Organisationen wie Untern ehmen
geschildentifikation sowohl dlırch Introjektion als auch durch Übertragung
s, eine
eht, wobei das Charisma des Führer s, im konkreten des M~nager
~chtige Rolle als Auslöser spielt.
Auf diese Überle gung wollen wir im flogenden naher eingehen.
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3.3 Führung und Charisma
in den obigen Erlauterungen werden Leadership, .Besitz und Eigentum als
die QueIIen der Macht bezeichnet.

Es .wurde auch hervorgehoben, dass Persönlichkeit aus physischen, geistigen,
rhetorischen, moralischen und sonstigen Komponenten besteht.
Über die Bedeutung und Begründung der charismatischen Herrschaft wurde
M. Weber zitiert.
Wir sehen Charisma als den Auslöser für die Identifıkation durch Introjektion oder durch Übertragung. Charisma kann etwas als eine gewisse Überlegenheit im af'.sthetischen Sinne oder im rhetorischen Sinrte ete. auftreten.
Selbstgefaelligkeit der Führerpersönlichkeit kann im Sinne des sicheren
Auftretens erscheinen. So spielen die charismatischen Eigenschaften der
Führerpersönlichkeit bei der Aktivierung latent vorhandener, unbevrosster
Bedürfnisse, Emotionen usw. eine wichtige Rolle.
Wir behaupten nicht, dass sich die Geführten in Unternehmen durch diese
Eigcnsc~aften des Führers unbedingt schwacher und unterwürfıg fühlen
sollen, sondern sie mögen diese Ausstrahlung und sie versuchen, sich mit
dieser Ausstrahlung zu idenrifızieren. Sie wollen das ersetzen, was sie nicht
besitzen, aber was sie geme besessen hatten. Diesen Tatbestand im positiven
auszunützen, liegt in den Handen des Managers. Mit Hilfe seines Charismas
soll der Führer die Emotionen anderer verstehen und wecken (43).
Dasselbe meint auch der Wirtsch~ftspsychologe Abraham Zalecnick, wenn er
sagt: "... ., Führer wecken Emotionen ..." (44).
Peters und Waterman beschreiben ihre Erl~bnisse im Zusammenhang ~it
dem Phanomen des charismatischen FÜhrers folgenderweise (45). ". .. Das
Erlebnis wirkte auf sie anscheinend ermutigend und erhebend; sie fühlten
sich starker, nicht etwa schwacher oder unterwürfıg.
Somit dürfte die herkömmliche Erklaerung für den Einfluss eines Fiihrers
auf die Geführten nicht voII zutreffen. Er zwingt sie nicht durch die überwaeltigende Ausstrahlung seiner Persönlichkeit und durch seine Überzeuiııng zu
Unterwerfung und Gehorsam .. Seinen Einfluss gewinnt er in Wirklichkeit
aus der Starkung und Ermutigung seiner Zuhörer.Die Führerpersönlichkeit
weckt in den Geführten Zuversicht. Die Geführten fühlen sich mehr als sonst
•
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1

imstande zu ·sein, die Ziele zu erreichen, die sie mit ihm gemeinsam
haben ... "
in Anlehnung an Peters und Waterman ist noche~mal zu betonen, dass es

insbesondere um Begeisterung und Glaubwürdigkeit der Geführten geht.
Jetzt möchten wir den Freud'schen Ansatz zurückgreifen und die Frage
stellen, "Wie soll eine Persönlichkeit, deren leh und Ueber-Ich zu sehr
abgespalten ist und deswegen Schuldgefuehle hat, dieses Charisma besitzeı:i,
um Begeisterung und Glaubwuerdigkeit herbeizufue,hren?"
Erst durch das 'Übereinstimmen' von leh und Ueber-Ich wird es möglich,
Glauben an sich selbest ZU haben und von sich selbst begeistert zu sein. Nur
darın gelingt es einem, dieser Selbstglauben, diese Überzeugung von sich
selbst für die Begeisterung anderer einzusetzen.
in diesem Sinne ist es auch angebracht, die Verbindung zwischen Charisma
und Narzissmus kurz zu erlatern.
Charisma setzt 'Sorge um das Selbst' voraus. Der Zusammenhang zwischen
Charisma und Narzissmus hinsichtlich dieser Sorge um das Selbst ist aus
dem folgenden Zitat zu entnehrrien (46):
"Narzissmus hat ein Janusgesicht : Selbstliebe ist für das Überleben erforclerlich, ohne Sorge um das Selbst würde der Organismus absterben. Andererseits kann aber eine zu starke Beschaftigung mit dem Selbst zur Selbstschadigung führen. Eine ausgewogene, koharente, gefestigte Integration dcs Selbst
ist zur Sicherung der Umweltanpassung nötig ...
Die Fahigkeit der narzisstischen Persön lichkeiten, andere zu manipulieren
und rasch oberflachliche Beziehungen · einzugehen, kommt ihnen in . den
Organisationen zugute ... "

4.0 Eine andere Art der Fiihrung-Transformierende

Fiilırung

Wenn man immer von dem Verhiiltnis der Führer und der Geführten şpricht
und hervorhebt, dass es immer einen Führer geben soll und die Unterscheidung zwischen FÜ.hrern und Gefürten naturgegeben sei, so kann man den
Anschein bekommen, die Autoritat sei auch naturgegeben. Wir meinen, die
Freud'sche Ansicht sei nur eine richtige Feststellung und es ist auch anz.umerken, dass die gesellschaftspolitischen . Konseque.nzen des Freud'schen
Ansatzes bedenklicher Natur sind.
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Eine positive Anwendu ng das Freud'sc hen Erkenntn isses für die Betriebswirtschaftliche Praxis sehen wir in der'trans formiere nden Führung' Sie liegt
vor, "... wenn eine oder mehrere Personen mit anderen so zusamme nwirken,
dass Führer und Geführte einander zu höherer Motivatio n und Moral verhelfen (47)."
5o werden die ·Machtgru ndlagen miteinan der verbunde n, nicht als Gegenge wichte, sondern zur Förder~ng gleicher, gemeinsa mer. Ziele (48). Die
transf~rmierertde Führung ist dynamisch veranlagt. Die Geführte n, fÜhlen
sich durch den Führer erhoben. Sie werden durch den Führer aktiviert.
Dadurch vermag oft eine neue Generati on von Führern entstehen (49).
4.1 Eigensch aften des Führers in der transform ierenden Führung
Die transform ierende Führung baut auf dem Sipnstreb en des Mensche n auf
und schafft ein gemeinsa mes Unterneh mensziel (50).
Nur so wird dem naturgeg ebenen Widerspr uch in der menschli chen Psyche
gerecht. Der Mensch will sich einerseits einer Gruppe angehöre n, andererse its will er etwas besonder es sein und sich von der Masse abheben. Diese
Tatsache wird von Freud wie folgt zum Ausdruck gebracht (51):
"Viele Gleiche, die sich miteinan der identifizieren können, und 'ein einziger,
ihnen allen Überlege ner, das ist die Situ~tion, die wir in der Iebensfiihigen
Masse verwirklicht finden .. . der 1.1ensch ist ein Einzelwe sen einer von einem
' Oberhau pt aiıgeführten Horde."
Dieser Einzelne kann entweder eme Führerpe rsönlichk eit sein oder ein
Führerer satz "... in Form einer Idee, eines ·Abstraktums-İnmitten einer Schar
von gleichen Genossen wie zu'zeiten der Urhorde. " (52)
So werden durch Begriffe wie Unterneh menskult ur, Unterneh mensphil osophie dieser Führerer satz in Form eines Abstrakt ums zustande gebracht. Und
die Führerpe rsönlichk eiten vermensc hlichen mit Hilfe ihrer Charisme n
dieses Abstrakt um.
I
Ausgehen d von charisma tischen Eigensch aften der Führerpe rsönlichk eiten
kann man Geduld, Zielstrebigkeit, Glaubwü rdiges Handeln, Gutes Zuhören
als die wichtigsten Eigensch aften des Führers in einem transform ierenden
Führungs prozess aufzahlen.
Zu diesen Eigensch aften hinzufügen sind auch die Vorschla ge von A.
Zaleznik (53):
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"- .. Erkenne Dich selbt ...
- .. Meide das lahmende Reziprokverhalten ...
- .. Beachte die Resonanzwirkung...
- .. Konkretisiere den Konflikt ...
- .. Erkenne die Ralitaet...
- .. Erhalte Kontakte aufrecht. .. "
4.2 Management und Psychoanalyse
1

Das Phanomen 'Organisation' und die damit verbundenen M·angementprobleme beinhalten Probleme der menschlichen Psyche. In Anlehnung · a~
Hofmann, schliessen wir uns auch der Meinung an, dass eine interdisziplinaere Vorgangsweise zielführend ist (54).
Risak sieht im Management ein Durchsetzungproblem, das sich in folgenden
vier Phasen ausdureckt:'
-

to get communications
to get activities
to get acceptance
to get results

In den ersten 3 Phasen sind die Einflüsse der Irrationalitaten zu erkennen.
Diese Irrationalitaten beschreibt Hofmann folgenderweise .: "... Gegen
gewisse unbewusste "Wünsche erscheint die ökonomische Vernunft nichts
ausrichten zu können ... " (55)
Analog zu den ersten drei Phasen des Durchsetzungsproblems sind die
Informations-, Kommu;ıikations- und Entsche:idungstörungen, sowie die
Motivations-und· Identifikationsprobleme zu erwahnen (56) . .Die Notwendigkeit der angewandten Psychoanalyse zur Klarung und Verbesserung dieser
Störungen erklart Hofmann wie angeführt (57):
"... Diese und viele Prob1eme verlangen zu ihrer Klarung und Lösung die
angewandte Psychoanalyse, beispielsweise über ihr Triebkonzept, die Sublimierungstheorie, das Identitatskonzept und die Lehre von der Entwicklung der
Persönlichkeit im Krisenverlauf, die Anwendung der Abwehrthoerie,
besonders etwa auch der Identifızierung mit dem Agressor eine bei uns so
haufige Fon~ unreifer (eben bloss Identifizierung gewonnener Motivation)
aber auch der Isolierung (Unfahigkeit zur. Kommunikation) ete.... " Abschli189

essend ist hervorzuheben, dass eine gute Führung die Erkenntnis der menschlichen Psyche voraussetzt.
Schliesslich hat der Manager in erster Linie mit Menschen zu tun. Er
braucht Einfühlungsvermögen und Kenntnisse über Theorien wie von Freud
und Adler zur Verbesserung und E.rweiterung seiner Fahigkeiten.
5. Schlussbemerkungen
Anı Anfang wurde schon angedeutet, dass die inhaltliche Struktur der

deutschsprachigen Betriebswirtschaftslehre den Anforderungen hinsichtlich
der Fachkompetenz sehr leicht gerecht wird.
Weiters wurde erwahnt, dass die Bedeutung der sozialen Kompetenz sehr
stark zunimmt. Ob die deutschsprachige BWL mit ihrer derzeitigen Struktur
dicser Anforderung a'uch gerecht werden kann, ist unserer Meinung nacli
sehr fraglich.
Der Schrei nach einer Abgrenzung der Managementlehre von eler deutschsprachigen BWL ist wegen der Notwendigkeit einer Erganzung des " quantita·
tiven" mit dem "qualitativen" schon langst da.
Wegen der managementspezifischen Eigenschaften ist es auch erforderlich,
intcrdisziplinare Ansatze zur Entwicklung einer qualitativen Lehre einzusetzen.
Dieser Artikel soll deswegen nichts weiteres als ein Anstoss, der zu dieser
Entwicklung einen Beitrag leisten möge, angesehen werden, weil es gilt:
"Gesagt ist noch nicht gehört,
Gehört ist noch nicht verstanden,
Verstanden ist noch nicht einverstanden,
Einverstanden ist noch nicht angewandt,
Angewandt ist noch nicht beibehalten"

(KONRAD LORENZ)
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