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1. UNTERNEHMENSERFOLG UND -ENTWICKLUNG 
 

Der Erfolg eines Unternehmens hängt aus ökonomischer Perspek-

tive davon ab, ob es einem Unternehmen unter bestimmten externen 

und internen Rahmenbedingungen gelingt, genügend Ressourcen und 

Kompetenzen so zu verknüpfen, dass sie einen Wettbewerbsvorteil im 

Vergleich zu ihren Konkurrenten generieren können, der sich für die 

Stakeholder auszahlt. Inwieweit sich die vorhandenen Erfolgspotenti-

ale eines Unternehmens aber auch zukünftig in tatsächliche Erfolge 

transformieren lassen, steht nicht dauerhaft fest, weil sich sowohl die 

Rahmenbedingungen als auch die Verfügbarkeit und Erforderlichkeit 

von zukünftigen Ressourcen und Kompetenzen diskontinuierlich än-

dern, so dass sich das Unternehmen dauerhaft an neue Bedingungen 

anpassen muss. 

Unter Unternehmensentwicklung wird die Entwicklung eines Un-

ternehmens als soziales System verstanden, das sich im Rahmen eines 

strategischen Managements den Anforderungen durch Wandel inner-

halb des Unternehmens anpasst (vgl. Marek 2010, S. 14f.). Als Entwick-

lungsmodell wird ein adaptives Evolutionsmodell mit einem begrenz-

ten Voluntarismus unterstellt, das zwar keine eindeutige Entwicklungs-

richtung vorgibt (vgl. Marek 2010, S. 51), sich aber unter dem Primat 

ökonomischer Grundprinzipien verändern muss, um überleben zu kön-

nen. 

Wie das gesamte System als Unternehmensmodell im Detail konzi-

piert werden sollte, hängt vom Interesse und Zweck des Modellierers 

bzw. Entscheiders ab und ist somit flexibel. So werden zum Beispiel bei 

Heitger/Serfass (vgl. 2015, S. 7) sehr vereinfacht drei zentrale Gestal-

tungsdimensionen genannt: Strategie (Vision, Ziele, Geschäftsmodell), 

Organisation (Prozesse, Strukturen) und Personen (Kompetenzen, Wis-

sen, Motivation), die durch die impliziten Regeln der Unternehmens-

kultur und der Führung als Systemleistung moduliert werden. Das St. 

Galler Management-Modell ist dagegen sehr viel konkreter und umfasst 
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sogar eine dezidierte Innen- und Außenperspektive (vgl. Marek 2010, 

S. 33). 

Letztlich sollten in einem Unternehmensmodell alle relevanten un-

ternehmerischen Tätigkeiten der gesamten Wertketten und die wichti-

gen Erlösgenerierungen dargestellt werden, in dem auch alle internen 

und externen Akteure einbezogen werden. Durch das Modell können 

nicht nur die Aktivitäten visualisiert und die Komplexität reduziert 

werden, sondern es wird auch ein ganzheitliches Verständnis gefördert, 

so dass Vor- und Nachteile von Geschäftsmodellen besser erkannt und 

dadurch Veränderungen und Implementierungen erleichtert werden. 

Da die Realität als ungewiss gilt, mit multiplen Möglichkeiten sich 

in Zukunft weiterzuentwickeln (vgl. Boulton et al. 2015, S. 103), und als 

zu komplex ist, um sicher vorhersagbar und kontrollierbar zu sein (vgl. 

Boulton et al. 2015, S. 133), werden alle Modelle als grundsätzlich defi-

zitär angesehen, denen zunächst zu misstrauen ist (vgl. Boulton et al. 

2015, S. 102).  

Um als Unternehmensführung gute strategische Entscheidungen 

treffen zu können, sollte sie einen ausreichend fokussierten, aber zu-

gleich auch umfassenden Überblick über die Situationen einnehmen. 

Deshalb wird eine ganzheitliche, systemorientierte Perspektive ge-

wählt und das Unternehmen als ein soziales System betrachtet, das sich 

aus Interaktionen zwischen Individuen konstituiert (vgl. Marek 2010, 

S. 23). Es handelt sich um ein offenes System, das von der Umwelt di-

rekt beeinflusst wird (vgl. Marek 2010, S. 33), und nicht um ein ge-

schlossenes autopoietisches System mit struktureller Koppelung an die 

Umwelt.  

Im Gegensatz zum traditionellen Ansatz, die auf Gleichgewichtsmo-

dellen mit geringer Dynamik setzen, werden Unternehmen als kom-

plexe adaptive Systeme angesehen, die auf Agenten basieren, durch 

nicht-lineare Dynamiken, Attraktoren, Phasenübergänge und Bifurka-

tionspunkte beeinflusst werden, sich selbstorganisieren und nicht vor-

hergesagte Phänomene emergieren (vgl. Ashkenas et al. 2013, S. 30; vgl. 

Roos 2015, S. 382f.; vgl. Weig 2016, S. 26). Aus dieser Perspektive kann 
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die Unternehmensführung das Unternehmen zwar beeinflussen, aber 

nicht sicher kontrollieren (vgl. Ashkenas et al. 2013, S. 31).  

Die Umweltbedingungen werden in diesen Konzepten durch das 

Akronym „VUCA“ gekennzeichnet, wobei damit die gegenwärtigen Ver-

hältnisse der Unbeständigkeit (volatility), der Unsicherheit 

(uncertainty), Komplexität (complexity) und Mehrdeutigkeit (ambi-

guity) ausgedrückt werden sollen. Diese besonderen VUCA-Verhält-

nisse der Umwelt erfordern einerseits eine hohe Anpassungsfähigkeit 

der Unternehmen und andererseits flexible, aber dennoch persistie-

rende Konzepte der Unternehmensführung im Rahmen des strategi-

schen Managements.  

Auch wenn die Kritik an der Unterstellung von Gleichgewichtssys-

temen ökonomischer Modelle berechtigt ist (vgl. Lansing 2003, S. 193), 

bleibt fraglich, ob die Konzepte von nicht sicher vorhersagbaren (vgl. 

Ashkenas et al. 2013, S. 32f.) und damit nicht-steuerbaren, komplexen 

Systemen fruchtbar für ein strategisches Management eingesetzt wer-

den können. 

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Analyse ist, ob die Be-

rücksichtigung der Komplexität in der Entwicklung eines Unterneh-

mens von Bedeutung für den Unternehmenserfolg sein kann. Dazu wird 

in einem ersten Schritt der Begriff „Komplexität“ im hiesigen Kontext 

erläutert, im zweiten Schritt werden mögliche Einflussgrößen auf die 

Komplexität identifiziert und im dritten Schritt der Umgang mit organi-

satorischer Komplexität vorgestellt. Zuletzt wird kritisch gewürdigt, ob 

die Berücksichtigung von Komplexität tatsächlich einen Mehrwert im 

strategischen Management erbringen kann. 

2. KOMPLEXITÄT 

Komplexen Sachverhalten steht man häufig ohnmächtig gegen-

über, weil sie jenseits einer Grenze zu liegen scheinen, die kognitiv zu 

bewältigen sind. Komplexität ist zwar eine Eigenschaft von Systemen 

(vgl. Braun 2016, S. 19), aber keine objektive, sondern nur eine 
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subjektive, weil sie sich erst bemerkbar macht, wenn nach einer Lösung 

bezüglich eines bestimmten Problems gesucht wird, das sich in einer 

konkreten Situation, bei bestimmten Alternativen und innerhalb eines 

bestimmten Systems für eine Person stellt (vgl. Helbig 2018, S. 58). Sie 

ist somit eher ein Problem begrenzter Rationalität (vgl. Ashkenas et al. 

2013, S. 35), das nach einer pragmatischen Reduktion der Komplexität 

sucht. Ob etwas für eine Person als komplex erscheint, hängt genauso 

von seinen Vorkenntnissen, seinen Erfahrungen und Fähigkeiten im 

Umgang mit komplexen Problemen ab wie die Festlegung, was als Sys-

tem oder als Umwelt gilt (vgl. Helbig 2018, S. 59). Komplexität ist somit 

polykontextuell und subjektiv. 

2.1 Merkmale der Komplexität 

Die Komplexität im sozialen System Unternehmen ist schwierig zu 

bestimmen, weil keine hinreichend klare, eindeutige und allgemein ak-

zeptierte Definition der Komplexität existiert. Aus systemtheoretischer 

Perspektive werden Zusammenhänge durch Systeme dargestellt und 

diese insgesamt als einfache, komplizierte, komplexe oder chaotische 

Systeme charakterisiert, wobei die qualitativen Begriffe intuitiv in der 

genannten Rangfolge angeordnet werden.  

Einfache Systeme sind übersichtlich, leicht verständlich und meis-

tens gut vorhersagbar. Sie können auch extrem viele Elemente und In-

terdependenzen aufweisen, wenn sie beispielsweise durch einfache 

mathematische Regeln beherrschbar sind. Komplizierte Systeme sind 

dagegen unübersichtlicher, aber durch Zerlegung noch analytisch ver-

ständlich und erklärbar (vgl. Weig 2016, S. 26) und aufgrund ihrer Li-

nearität sogar theoretisch vorhersehbar, wenn die Anfangsbedingun-

gen hinreichend bekannt sind (vgl. Schoeneberg 2014, S. 14). 

Übergänge von einfachen Systemen zu komplizierten oder komple-

xen werden als fließend beschrieben (vgl. Scheinpflug 2017, S. 14), weil 

es keine ausreichend bestimmte Schwellenwerte gibt, die einen ge-

nauen Übergang festlegen würden. 
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Komplexe Systeme werden meistens durch vier Merkmale charak-

terisiert: der Anzahl und Varietät der Elemente, deren Interaktionsgrad 

(Vernetztheit) und den Grad der Veränderlichkeit (Dynamik, Volatili-

tät) (vgl. Schoeneberg 2014, S. 14; Janssen et al. 2015, S. 17; Scheinpflug 

2017, S. 11), wobei unter Varietät die Anzahl möglicher Systemzu-

stände verstanden wird (vgl. Lambertz 2016, S. 30). Unter Dynamik 

werden sowohl Beweglichkeit, Andersartigkeit, Regelmäßigkeit und 

Aktivitätsniveau erfasst (vgl. Braun 2016, S. 21f.), wobei die autonome 

Weiterentwicklung, die sogenannte Eigendynamik, ein System häufig 

unter Zeitdruck setzt (vgl. Helbig 2018, S. 62). Es wird unterstellt, dass 

primär die Vernetztheit und Interaktionen zwischen den Elementen die 

hauptsächlichen Effekte bewirken und sich erst durch eine zusätzliche 

Dynamik weitere Merkmale konstituieren. 

Manche sprechen von komplexen Systemen bereits dann, wenn sie 

einer zeitlichen Dynamik unterliegen (vgl. Scheinpflug 2017, S. 16), was 

sicherlich zu kurz greift, weil Systeme mit regelhaften Veränderungen 

gut berechenbar und nicht komplex sind. Entscheidend sind die Inter-

aktionen, denn deren Schwäche oder Stärke gemeinsam mit deren 

Wechselseitigkeit legen den „Konnektivitätsgrad“ fest, der bei einem 

hohen Grad in Simulationen immer zu chaotischen Systemen führt (vgl. 

Burmann 2005, S. 127). Ein chaotisches Verhalten kann nur verhindert 

werden, wenn eine hohe Anpassungsfähigkeit und zugleich ein niedri-

ger Konnektivitätsgrad vorliegen (vgl. Burmann 2005, S. 128). 

Zu den weiteren Merkmalen komplexer Systeme gehören Intrans-

parenz, mangelnde Berechenbarkeit, Instabilität, Diskontinuität und 

Ambiguität (vgl. Scheinpflug 2017, S. 17). Intransparenz kann eintreten 

durch Unübersichtlichkeit bzw. Informationsflut bei einer hohen An-

zahl von zu vielen Variablen, denn die zu große Informationsanzahl o-

der -dichte überfordert selbst die kognitive Grenze für Experten (vgl. 

Helbig 2018, S. 64). Andererseits kann Intransparenz durch Unvollstän-

digkeit bzw. Informationsmangel entstehen, die zur kontrollierten 

Steuerung notwendig wäre, oder aber durch stochastische 
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Ungenauigkeit oder Instabilitäten im System mit wechselnden Zustän-

den und Verhaltensweisen. 

Als besondere Fähigkeit komplexer Systeme wird die Selbstorgani-

sation unterstellt, durch die sich das System selbständig an veränderte 

Umweltbedingungen anpasst, sich an der eigenen Geschichte ausrichtet 

und dabei keiner zentralen Kontrollinstanz unterliegt (vgl. Weig 2016, 

S. 23). Komplexe System sind zwar ungewiss und können zu überra-

schenden Resultaten führen, ab sie treten nicht zufällig auf, sondern 

zwangsläufig und spontan und sind im Grund auch determiniert (vgl. 

Weig 2016, S. 22). Ihre Entwicklung verläuft aber nicht willkürlich, son-

dern entlang von Trajektorien, die durch verstärkende Feedback-Pro-

zesse einerseits zur Pfadabhängigkeit des Systems führt, aber anderer-

seits noch hinreichend kontingent ist, um den Verlauf unvorhersehbar 

zu gestalten (vgl. Weig 2016, S. 28f.). 

2.2. Emergenz 

Von komplexen Systemen wird unterstellt, dass sich ihre Elemente 

auf mindestens zwei unterschiedlichen Ebenen verstreuen und sie zwi-

schen den Ebenen interagieren (vgl. Weig 2016, S. 26). In solchen Situ-

ationen sollen die Systeme die Fähigkeit zur Emergenz haben (vgl. 

Boulton et al. 2015, S. 103), auf die besonders eingegangen wird, weil 

es sich einerseits um einen besonders schillernden Begriff handelt und 

andererseits die Problematik der vagen und mehrdeutigen Bedeutung 

der verwendeten Begriffe verdeutlicht. 

Eine Emergenz oder genauer das Auftreten von Phänomenen mit 

emergenten Eigenschaften setzt voraus, dass zuvor zwei differenzierte 

Ebenen bzw. Niveaus konstituiert wurden (vgl. Hoyningen-Huene 

2011, S. 39) und eine Form der Nichtreduzierbarkeit zwischen beiden 

besteht (vgl. Hoyningen-Huene 2011, S. 42), die nicht auf mangelnde 

Informationen beruht (vgl. Hoyningen-Huene 2011, S. 46). Die pluralis-

tische Einteilung in eine nominale, schwache und starke Emergenz (vgl. 

Bedau 2011, S. 64) ist zu befürworten, weil sie die unter dem Begriff 

„Emergenz“ subsumierten Eigenschaften sinnvoll differenziert. 
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Nominal emergente Eigenschaften liegen dann vor, wenn die Eigen-

schaft auf der höheren Ebene (der Ganzheit) aus logischen oder begriff-

lichen Gründen keine Eigenschaft der Einheiten auf der unteren Ebene 

(der Teile) sein können (vgl. Bedau 2011, S. 65; vgl. Ant 2018, S. 66), 

aber dennoch von den Einheiten der unteren Ebene abhängen, ohne 

dass damit zugleich besondere metaphysische Annahmen verbunden 

wären. Stark emergente Eigenschaften, die im wissenschaftlichen Dis-

kurs nur beim Körper-Geist-Problem thematisiert werden (vgl. Bedau 

2011, S. 68), aber häufig unterstellt und mit der nominalen Emergenz 

verwechselt werden (vgl. Bedau 2011, S. 65f.), zeichnen sich dadurch 

aus, dass sie nicht-reduzierbare superveniente Eigenschaften mit kau-

salen Kräften auf die untere Ebene haben sollen (vgl. Weig 2016, S. 26), 

so dass z. B. die Makroebene auf die Mikroebene wirkt. Schwach 

emergente Eigenschaften können dagegen kausal auf die Phänomene 

der unteren Ebene reduziert werden, erfordern dabei aber eine kom-

plexe, nicht-komprimierbare Erklärung (vgl. Bedau 2011, S. 69). 

Eine typische Verwechslung zwischen nominaler und starker 

Emergenz lautet: „Emergenz beschreibt demnach die Fähigkeit, auf der 

nächst höheren Ebene Neues, wie z. B. neue Strukturen, neue Muster, 

neue Eigenschaften zu schaffen.“ (Weig 2016, S. 27). Indem zugleich der 

gegenseitige Einfluss der Mikro- und Makroebene und die Nicht-Redu-

zierbarkeit der Elemente behauptet wird, wird zwar eine starke 

Emergenz unterstellt, aber letztlich überhaupt nicht erklärt. 

Meistens wird der Begriff aber nur in der Konnotation wie beim Ge-

brauch des englischen Verbs „to emerge“ verwendet und damit nur ein 

unerwartetes Auftauchen eines Phänomens bzw. seiner Eigenschaften 

verstanden (vgl. Lansing 2003, S. 185, Janssen et al. 2015, S. 17). In so-

zialwissenschaftlichen Kontexten ist der Gebrauch sehr stark mit dem 

Begriff „Nichtintentionalität“ verbunden (vgl. Mayntz 2011, S. 173) und 

in ökonomischen Kontexten werden fast immer nicht vorhersehbare 

Phänomene beschrieben (vgl. Burmann 2005, S. 119), ohne dass damit 

eine starke Emergenz behauptet werden würde.  
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3. EXTERNE UND INTERNE KOMPLEXITÄT 

Es gibt äußere Einflussfaktoren, die aus der Umwelt auf das soziale 

System einwirken, und es gibt innere Einflussgrößen auf den Unterneh-

menserfolg, die innerhalb des Unternehmens entstehen und das Unter-

nehmen gestaltend beeinflussen. 

Zu den externen Komplexitätstreibern, die kaum direkt beeinflusst 

werden können, gehören zum Beispiel die Komplexität der Gesellschaft 

mit ihren rechtlichen, politischen und sozialen Rahmenbedingungen o-

der die des Marktes mit den spezifischen Wettbewerbs- oder Beschaf-

fungsbedingungen (vgl. Schoeneberg 2014, S. 16f.) sowie Bevölke-

rungsentwicklungen oder Naturereignisse (vgl. Marek 2010, S. 58). 

Dabei wird die Komplexität der Umwelt durch eine kulturelle Ho-

mogenisierung zusätzlich gesteigert, weil sie eine einheitliche wirt-

schaftsfunktionale Kultur über die lokalen kulturellen Besonderheiten 

hinweg fördert und dadurch eine globale Kooperation der Akteure be-

günstigt, die wiederum den Wandel beschleunigt (vgl. Prodoehl 2014, 

S. 8). Jede Art der Standardisierung und Vereinheitlichung oder der Ab-

bau von Sprachbarrieren müsste eigentlich die Komplexität vermin-

dern. Aber durch die zusätzliche Ausweitung der Interaktionen und 

dem Primat ökonomischer Interessen im Vergleich zu moralischen An-

sprüchen erhöhen sich die Konflikte zwischen den Kulturen und damit 

die Komplexität im sozialen System (vgl. Prodoehl 2014, S. 9f.). Weitere 

Treiber sind die zunehmende Verbreitung moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologie oder des Internets, die zu unklaren Wis-

sensbeständen führen; oder die erhöhte staatliche Deregulierung, die 

marktwirtschaftliche Prinzipien und Privatisierungen fördert und 

staatliche Schutzzonen vermindert; oder die herabgesetzte Geltung von 

Normen oder abnehmende Bindung von Institutionen, die wiederum 

die Orientierungsleistung abbauen und einer „ethischen Ambivalenz“ 

Vorschub leisten (vgl. Prodoehl 2014, S. 16f.). Alle Faktoren vermindern 

die wahrgenommene Stabilität und verunsichern einen zunehmend fle-

xibler gewordenen Menschen (vgl. Prodoehl 2014, S. 19). 
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Zu den internen Komplexitätstreibern gehören unter anderem die 

pfadabhängige Organisationsgestaltung, Prozesse, Produktionsbedin-

gungen, Fertigungstiefe und Kundenanforderungen (vgl. Schoeneberg 

2014, S. 17f.), die sich dann durch einen Mangel an Transparenz, un-

klare Strukturen, Veränderungsträgheit und Kommunikationsbarrie-

ren manifestieren (vgl. Stolzenberg 2017, S. 75) und auf diese Weise 

den Unternehmenserfolg gefährden. 

4. UMGANG MIT KOMPLEXITÄT 
 

Das strategische Management eines Unternehmens wird durch die 

zunehmende Komplexität der Umwelt herausgefordert, weil sie recht-

zeitig die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Unternehmensent-

wicklung stellen müssen (vgl. Prodoehl 2014, S. 24). So könnte zum Bei-

spiel die durch globale Vernetzung und schnellere Kommunikations-

prozesse hervorgerufene höhere Komplexität dadurch bewältigt wer-

den, indem für ausreichende Transparenz gesorgt wird und sich daraus 

entstehende Unsicherheiten oder Spannungen gar nicht erst entwi-

ckeln oder zumindest gemildert werden (vgl. Kriz 2016, S. 50). 

Der Umgang mit komplexen Sachverhalten erfordert allerdings 

neue oder andere Strategien als der Umgang mit nur komplizierten 

Sachverhalten, die analytisch lösbar wären (vgl. Stolzenberg 2017, 

S. 70), denn für komplexe Systeme fällt eine einfache Berechenbarkeit 

aus, um schwierige Situationen zu kontrollieren oder Probleme zu lö-

sen. Viele der erforderlichen Veränderungen im Unternehmen fokus-

sieren entweder auf der üblichen Exploitation von Verfügbarem oder 

der Exploration von Neuem (vgl. Heitger/Serfass 2015, S. 12f.) oder ha-

ben sich zum Ziel gesetzt, Effizienz und Agilität so geschickt auszuglei-

chen, dass sich das Unternehmen optimal unter VUCA-Verhältnissen 

entwickeln kann. Das wäre zum Beispiel durch geeignete Navigations-

systeme möglich, die die Unternehmensführung bezüglich mehrerer 

strategisch-relevanter Aspekte übersichtlich und zugleich flexibel un-

terstützen. 
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An eine erfolgreiche integrierte Unternehmensentwicklung im 

VUCA-Umfeld wären hohe Erwartungen geknüpft: Unsicherheiten aus-

halten, Komplexität steuern, Führung stärken und an Selbststeuerung 

gewöhnen, neue Partnerschaften eingehen, fluiden und authentischen 

Wandel gestalten und mit Gefühl und Verstand verknüpfen (vgl. Heit-

ger/Serfass 2015, S. 47f.). Schlagwortartige Empfehlungen dazu lauten: 

Volatilität braucht Vision, Unsicherheit braucht Umsicht, Komplexität 

benötigt Klarheit für den nächsten Schritt und Ambiguität braucht Agi-

lität (vgl. Heitger/Serfass 2015, S. 312). 

Im Unternehmen wären besonders die Kompetenzen der Füh-

rungskräfte aufzubauen oder zu entwickeln, um das soziale System Un-

ternehmen anders steuern zu können als bisher, wobei grundsätzlich 

unterstellt wird, dass eine gewisse Steuerbarkeit im Sinne eines Inter-

aktionismus trotz wachsender Unberechenbarkeit möglich ist. Was 

nicht ausschließt, dass es aufgrund kognitiver Verzerrungen zu massi-

ven Fehleinschätzungen kommen kann und sich dadurch ein Gefühl der 

Unsicherheit verstärkt (vgl. Nägli/Grösser 2016). 

Letztlich basieren die meisten empfohlenen Maßnahmen darauf, 

Komplexität durch Standardisierung, Modularisierung oder Struktur-

bereinigung zu vermeiden, zu reduzieren und zu beherrschen (vgl. 

Schoeneberg 2014, S. 19f..). Transparente Strukturen und Abläufe mit 

ausreichenden Entscheidungsspielräumen, klare Zielvorgaben sowie 

Festhalten an bewährten Verhaltensmustern kombiniert mit kleinen 

explorativen Schritten sind allgemein akzeptierte hilfreiche Strategien, 

um ein Unternehmen durch ein komplexes Problem zu navigieren (vgl. 

Ashkenas et al. 2013, S. 48f..). 

Fraglich bleibt, ob eine erhöhte Dynamik an Umweltveränderun-

gen zwangsläufig zu einer schnelleren Anpassung der Strategie und 

Strukturen führen müsste oder ob bei einem schnellen Wechsel der 

Rahmenbedingungen eine gewisse Trägheit nicht günstiger wäre. In 

Entscheidungsmodellen unter Unsicherheit weisen die Ergebnisse im-

merhin daraufhin, dass in sehr dynamischen Verhältnissen ein geringer 

Grad an Exploration und der Fokus auf eine Langzeitstrategie zu 
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besseren Ergebnissen führt als ein zu rascher Wechsel in Abhängigkeit 

von vermeintlichen Gelegenheiten (vgl. Stieglitz et al. 2015, S. 1863). 

Einige Autoren versuchen (vgl. Wollmann/Steiner 2017, S. 2), 

selbst in vermeintlich unübersichtlichen Situationen dennoch strate-

gisch und berechenbar vorzugehen, indem sie komplexe adaptive Sys-

teme mit dynamischen Verläufen oder Modelle mit Selbstorganisatio-

nen für strategische Entscheidungen nutzen. Bei der Gestaltung geeig-

neter Modelle werden ganzheitliche Perspektiven mit nicht-linearen 

Dynamiken und einem hohen Interaktionsgrad bevorzugt (vgl. Kriz 

2016, S. 52). Es wird aber auch zugestanden, dass eine ganzheitliche 

Betrachtungsweise mit integraler Perspektive zwar wünschenswert ist, 

aber auch häufig nicht erreichbar ist (vgl. Schoeneberg 2014, S. 24), so 

dass eine gezielte Steuerung in diesen Situationen nur selten gelingt. 

5. KRITISCHE WÜRDIGUNG 
Der beschriebene Umgang mit Komplexität bei der organisationa-

len Entwicklung ist in mindestens drei Punkten zu kritisieren. Erstens 

ist es problematisch, wenn die Konzepte nicht sozialkonstruktivistisch 

interpretiert werden, sondern naiv ontologisch und die Realität selbst 

als komplex aufgefasst wird (vgl. Boulton et al. 2015, S. 28). Die Kom-

plexität wird aber gerade nicht in der Realität „vorgefunden“, sondern 

sie ist ein kognitives Konstrukt (vgl. Ant 2018, S. 66). Dieses Konstrukt 

wird durch den Gebrauch von geeigneten Begriffen oder Modellen auf 

denjenigen „Komplexitätsgrad“ festgelegt, der für ein System als er-

wünscht oder erforderlich angesehen wird. Ähnlich verhält es sich mit 

den Phasen einer idealtypologischen Unternehmensentwicklung (vgl. 

Bleicher/Abegglen 2017, S. 609ff.), die aufgrund ihrer Vagheit fast will-

kürlich zugeordnet werden können. 

Zweitens werden die Begriffe äußerst vage, mehrdeutig oder zum 

Teil sowohl blumig als auch widersprüchlich verwendet: Wer Manage-

ment als chaotischen Prozess begreift oder Organisation gleichzeitig als 

strukturiert und chaotisch (vgl. Ant 2018, S. 100), der engt nicht nur 

seinen Lösungsbereich ein, sondern widerspricht sich auch. Was 
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Kausalität überhaupt bedeuten kann, erschließt sich dem Leser nicht, 

wenn er etwa bei Heitger/Serfass (vgl. 2015, S. 5) liest: „Veränderung 

wird zusätzlich erschwert, da selten Kausalität zwischen Ursache 

und Wirkung besteht“. Eine blumige Sprache ist als rhetorisches Mittel 

hilfreich, aber im wissenschaftlichen Kontext nur noch als Metapher in-

terpretierbar, wenn Unternehmensentwicklungen als eine „schöpferi-

sche Synthese paradoxer Spannungen“ gekennzeichnet werden (vgl. 

Bleicher/Abegglen 2017, S. 593). Fraglich ist, ob die Verwendung von 

Metaphern aus der Komplexitäts- oder Systemtheorie tatsächlich er-

folgreich verwendet werden können, um verständliche Analogien zu 

formulieren (vgl. Weig 2016, S. 25), oder ob es sich schlicht um Formu-

lierungen ohne erkennbaren Mehrwert handelt, weil die zusätzliche 

Perspektive überhaupt nicht fruchtbar nutzbar ist. 

Der Vorschlag, zur Komplexitätsbewältigung die Ebenen der Struk-

turbildung von Handlungsprogrammen bzw. Strategien und zur Perso-

nalisierung einzuführen (vgl. Helbig 2018, S. 67ff.), ist nämlich genauso 

gut mit „konventionellen Methoden“ verständlich und möglich, ohne 

auf den systemtheoretischen Ansatz zurückgreifen zu müssen. 

Drittens sind die Hinweise auf Teambildung, optimal gestaltete Ar-

beitsräume, Vernetzung und Kooperation oder Intuition zu allgemein 

formuliert (vgl. Stolzenberg 2017, S. 74ff.), um wirklich hilfreiche Lö-

sungsansätze anzubieten. Noch unergiebiger sind abstrakte Erkennt-

nisse wie: das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile ist oder der 

Zweck des Systems ist dasjenige, was das System erfolgreich leistet (vgl. 

Lambertz 2016, S. 16f.). 

Die Empfehlungen im Umgang mit komplexen Situationen sind ins-

gesamt ähnlich vom Inhalt. Sie unterscheiden sich lediglich in der sehr 

vagen Begrifflichkeit und dem unterstellten Systemansatz (vgl. Janssen 

et al. 2015, S. 23f..). Es überwiegt in der Literatur ein ganzheitlicher 

bzw. integraler Ansatz bzw. Perspektive, die die Unbestimmtheit der 

Empfehlungen noch erhöht (beispielsweise: Lambertz 2016, S. 160f.), 

so dass am Ende „alles“ als potentielle Lösung empfohlen wird, solange 

umsichtig und mit Bedacht gehandelt wird (vgl. Kriz 2016, S. 64).  
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