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Vorwort 

Die vorliegende Sammlung an Aufsätzen erscheint als Festschrift  zum 70. 
Geburtstag von Gert v. Kortzfleisch, emeritierter Ordinarius für Betriebswirt-
schaftslehre an der Universität Mannheim. Langjährige Freunde und akademi-
sche Schüler — ζ. T. schon ihrerseits zusammen mit eigenen Schülern — wollen 
mit ihren Beiträgen den Jubilar ehren und ihm danken. Der Wissenschaftler 
Gert v. Kortzfleisch verlieh der Betriebswirtschaftslehre  wichtige Impulse, der 
akademische Lehrer hat seine Sichtweisen und Einstellungen — soweit dies 
überhaupt möglich ist — an seine Schüler weitergegeben, der Kollege und 
Freund steht nach wie vor mit Wort und Tat zur Seite. 

Diese Festschrift  ist die dritte Arbeit, die zu Ehren von Gert v. Kortzfleisch im 
Verlag Duncker & Humblot erscheint. In der ersten, Gert v. Kortzfleisch zum 
60. Geburtstag gewidmeten Publikation, standen „Planung und Rechnungswe-
sen in der Betriebswirtschaftslehre"  im Mittelpunkt. Heinz Bergner hat diese 
Veröffentlichung  als Herausgeber betreut und hier auch auf einfühlsame Art 
wichtige Etappen im Lebenslauf des Jubilars nachgezeichnet. Zum 65. Geburts-
tag folgte der von Erich Zahn herausgegebene Titel „Technologie- und 
Innovationsmanagement", und jetzt steht der Komplex „Systemmanagement 
und Managementsysteme" zur Diskussion. Die Buchtitel spiegeln in ihrer 
Sequenz auch die Entwicklung der großen wissenschaftlichen Interessengebiete 
von Gert v. Kortzfleisch wider. 

Das Systemdenken spielt in der Betriebswirtschaftslehre  seit geraumer Zeit 
eine fruchtbare  Rolle. Gert v. Kortzfleisch hat die Bedeutung dieses Ansatzes 
früh erkannt und bereits ab dem Ende der sechziger Jahre für dieses Gebiet 
entscheidende Beiträge geleistet und tragfahige Fundamente errichtet. 

Vielleicht bedingt durch seine ingenieurwissenschaftliche Vorbildung strebte 
Gert v. Kortzfleisch stets danach, betriebswirtschaftliche  Sachverhalte durch 
Zahlen abzubilden. Nur so schien ihm die Präzision der Aussagen hinreichend 
gewährleistet. Dies führte ihn zunächst zur Beschäftigung mit Fragen des 
Finanz- und Rechnungswesens, dann zu den Planungs- und Entscheidungskal-
külen des Operations Research. Dabei standen nie die Methoden als solche im 
Mittelpunkt, sondern deren Anwendung auf konkrete und praktisch bedeutsa-
me Sachverhalte. 

Einen besonderen Stellenwert unter den analysierten Problemen nehmen der 
technische Fortschritt und seine mikroökonomischen Auswirkungen ein. Gert 
v. Kortzfleisch wußte schon zeitig um die Bedeutung der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten für die Wettbewerbsfähigkeit  der Unternehmen und 
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die in ihnen tätigen Menschen. Beim Versuch, diese Frage mit Hilfe von 
gängigen Operations-Research-Methoden zu studieren, stieß er damals schnell 
an die Grenzen der überwiegend statisch-linearen Modelle und ihrer mathemati-
schen Verfahren.  Die Diskrepanz zwischen der komplexen, dynamischen 
Realität und den methodisch erforderlichen  Sachzwängen zu wirklichkeitsfrem-
den Vereinfachungen wies ihm den Weg zur Systemforschung und Computersi-
mulation —und dies zu einer Zeit, als an deutschen Universitäten der Zugang zu 
Computern noch ein mühevoller Weg war, der auch häufig außer Haus führte. 

Die ersten direkten, persönlichen Kontakte mit den Gedanken der Systemfor-
schung machte Gert v. Kortzfleisch während eines Aufenthalts am Massachu-
setts Institute of Technology. Ein breit angelegtes Forschungsprojekt über die 
Mikroökonomische Problematik des Technischen Fortschritts war Anlaß des 
Besuches in den USA. Veröffentlichungen  über die Simulation von Forschungs-
und Entwicklungsprojekten hatten zum brieflichen Gedankenaustausch mit 
amerikanischen Kollegen geführt  und die Reise vorbereitet. Am M.I.T. traf  er 
Jay W. Forrester, und dies war der Beginn einer nun 25jährigen, engen und für 
beide Seiten äußerst ergiebigen Zusammenarbeit. Jay W. Forrester schilderte 
den ersten Kontakt mit Gert v. Kortzfleisch später als einen wichtigen 
Wendepunkt in der Entwicklung von System Dynamics; die Universität 
Mannheim hat ihrerseits Forrester mit der Würde eines Dr. h. c. ausgezeichnet. 
Viele der Schüler von Gert v. Kortzfleisch haben die seinerzeit geknüpften 
Kontakte, die seitdem verfestigt  und intensiviert wurden, zu einem Forschungs-
aufenthalt in Cambridge, Massachusetts, nutzen können. Dieser Austausch hat 
erheblich zu dem Aufbau dessen beigetragen, was in der Wissenschaftswelt 
nüchtern als scientific community  bezeichnet wird. 

In seiner Arbeit „Heuristische, dynamische Verfahren  für geschäftspolitische 
Entscheidungen bei unsicheren Erwartungen und veränderlichen Zielsetzun-
gen" präsentierte Gert v. Kortzfleisch die ersten Ergebnisse, die mit dem 
Systemansatz am Industrieseminar der Universität Mannheim erzielt wurden. 
Bei dieser Veröffentlichung  handelt es sich um die schriftliche Fassung seines 
Referats bei der Wissenschaftlichen Tagung des Verbandes der Hochschullehrer 
für Betriebswirtschaft  1970 in Graz. Er stellte dort Erkenntnisse und Ergebnisse 
vor, die er aus Systemanalysen von Forschungs- und Entwicklungsproblemen 
gewonnen hatte. Eine Vielzahl von anderen Vorträgen und schriftlichen 
Beiträgen über diese Thematik und andere Fragestellungen sollten folgen. Das 
am Ende dieses Buches abgedruckte Schriftenverzeichnis  belegt diese Aussage 
und zeugt durch Veröffentlichungen  bis in die jüngste Vergangenheit von der 
ungebrochenen Aktivität des Jubilars. 

Die Systemtheorie — nicht als formale, abstrakte Wissenschaft, sondern als 
handlungsorientiertes Forschungsparadigma — wurde zum festen Bestandteil 
der akademischen Lehre an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre  der 
Universität Mannheim und nahm von dort ihren Weg an andere Universitäten 
und in Unternehmen. 
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Besonders während der letzten Dekade erwies sich die holistische Sichtweise, 
wie einzelne Elemente miteinander interagieren, um eine Ganzheit — und nicht 
eine Ansammlung isolierter Teile — zu bilden, als lösungsmächtiges Vorgehen. 
Dabei wird der in Wissenschaft und Praxis wachsende Einfluß des Systemden-
kens von der Tatsache verdeckt, daß der Terminus System vielfach gar nicht 
explizit Verwendung findet. So wird statt dessen von Integration gesprochen, 
wie im Begriff  der computerintegrierten Fertigung bzw. des integrativen 
Managements; es ist vom Organismus in der Ökologie die Rede oder vom 
Netzwerk im Bereich der Kommunikation, vom vernetzten Denken etc. Doch 
unbeschadet der unterschiedlichen Bezeichnungen, es ist stets der ganzheitliche, 
auf die Berücksichtigung von Zusammenhängen ausgerichtete Ansatz des 
Systems Thinking , der neue Dimensionen für Erkenntnisse, Anwendungen und 
Entwicklungen eröffnet.  In der Chemie zum Beispiel ist der Wandel in der 
Betrachtung weg vom einzelnen Molekül hin zum molekularen System mit der 
Erwartung eines gänzlich neuen Innovationsschubs verknüpft.  Die metallverar-
beitende Industrie rechnet mit außerordentlichen Produktivitäts- und Qualitäts-
veränderungen im Zuge integrierter Prozesse. Ähnliches gilt für andere Bran-
chen oder Disziplinen, und auch die Betriebswirtschaftslehre  profitiert  von den 
Erkenntnissen der Systemforschung. 

Die in dieser Festschrift  zusammengestellten Aufsätze reflektieren  einige der 
systemtheoretischen Konzeptionen und Anwendungen in der Betriebswirt-
schaftslehre und in ihren Nachbardisziplinen, insbesondere den Ingenieurwis-
senschaften. Sie veranschaulichen, wie durch Systemmodelle betriebliche Pla-
nungsprozesse unterstützt und die Effektivität  der Entscheidungen erhöht 
werden können. Sie sollen verdeutlichen, wie sowohl das Management von 
Systemen als auch die Gestaltung der Systeme selbst durch die Arbeiten und das 
Wirken von Gert v. Kortzfleisch beeinflußt wurden. Die Verfasser  wollen damit 
Gert v. Kortzfleisch ihre Reverenz erweisen. 

Autoren und Herausgeber der Festschrift  danken dem Verlag Duncker & 
Humblot und seinem geschäftsführenden  Gesellschafter,  Herrn Prof.  Norbert 
Simon, für die Übernahme des verlegerischen Risikos und die freundliche 
Unterstützung bei der Veröffentlichung.  Die verlagsseitige Betreuung der 
Festschrift  lag wie gewohnt in den bewährten Händen von Wolfgang Nitzsche. 
Die fristgerechte  Fertigstellung war nur durch außergewöhnlichen Einsatz 
seitens der Mitarbeiter des Verlags zu erreichen. Die schon zur Tradition 
gewordene Aufnahme der Arbeit in die Schriftenreihe  der Abhandlungen  aus dem 
Industrieseminar  der  Universität  Mannheim  — eine Reihe, die ursprünglich von 
Theodor Beste, dem akademischen Lehrer von Gert v. Kortzfleisch und Heinz 
Bergner, an der Universität zu Köln begründet wurde — gewährleistet hohe 
redaktionelle und drucktechnische Qualität. 

Peter  Milling 
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Strategische Planungs- und Kontrollsysteme 
zur Unterstützung betrieblicher Lernprozesse 

Von Peter  Milling 

Α. Kausalität und Komplexität von Unternehmensprozessen 

Unternehmen sind komplexe Systeme. In ihnen wirken unterschiedliche 
Elemente zusammen; ihr Verhalten ist von vielfältigen Faktoren beeinflußt 
und kaum exakt vorauszusagen. Mit entsprechend schwierigen Aufgaben 
sieht sich das Management bei der Führung konfrontiert.  Diese und ähnliche 
Aussagen werden allgemein akzeptiert. Jedoch jenseits der bloßen Zustands-
beschreibung endet der Konsens. Wenn es darum geht zu erklären, warum die 
genannten Attribute zutreffen  und wie die Unternehmensleitung sich mit 
ihnen auseinandersetzen sollte, klaffen  die Ansichten auseinander. 

Für ein sach- und zielgerechtes Agieren ist das Wissen um die Ursachen 
der Komplexität und die Art der Kausalitäten in den Unternehmensprozessen 
erforderlich.  Für die Gestaltung oder das „Design" von Planungs- und Kon-
trollprozessen sind diese Kenntnisse unabdingbar. 

I. Das Paradigma der Feedbackstruktur: 
Die Unternehmung als Koproduzent ihrer Umwelt 

Von entscheidender Bedeutung für den Umgang mit der Systemkomplexität 
ist die Beantwortung der Frage nach dem Ursprung der auf das Unternehmen 
einwirkenden Größen. Hier findet sich nicht selten die Auffassung,  die Ent-
wicklung der Unternehmung werde zum großen Teil durch Faktoren außer-
halb ihres unmittelbaren Einflußbereichs bestimmt. So müsse etwa die Pro-
duktion wegen exogener Verschiebungen der Nachfrage reduziert werden; 
Auftragseingänge schwankten aufgrund kurzfristiger  Saisoneinflüsse; das Be-
triebsergebnis verschlechtere sich, weil der Wettbewerbsdruck die Unterneh-
mung zu Preissenkungen zwinge. Aus dieser Perspektive wird das beobachte-
te Verhalten auf außerhalb der Kontrollsphäre der Unternehmung liegende 
Einflußgrößen zurückgeführt,  die Reaktionen erfordern  und bestimmen. 

Bei einer solchen Einstellung gegenüber den Umweltprozessen wird die 
Unternehmung als passives Element im Marktgeschehen gesehen, das auf 
exogene Stimuli nur zu reagieren vermag, aber selbst keinen Einfluß auf den 
Verlauf der Prozesse ausüben kann. Fremde Kräfte wirken auf die Unterneh-
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mung ein, die sich nur adaptiv verhält — eine unidirektionale Betrachtungs-
weise, die Abbildung 1.1 veranschaulichen soll. 

A l l die beispielhaft genannten Faktoren existieren, sie wirken auf die 
betrieblichen Prozesse und können erheblichen Druck auf die Entscheidun-
gen der Unternehmung ausüben. Aber die Auffassung,  externe Zwänge wür-
den die Unternehmensprozesse generell dominieren, trifft  nicht zu; Ent-
wicklungen werden nicht ausschließlich von außerhalb des Unternehmens 
angesiedelten Kräften gestaltet. Die Unternehmung ist durchaus in der Lage, 
ihre Umwelt mitzubeeinflussen — sie kann die Aktionen der Marktpartner 
zwar nicht bestimmen, deren Verhaltensformen aber sehr wohl induzieren 
und so als Koproduzent  ihrer Umwelt auftreten. Die oben erwähnte schlechte 
Gewinnsituation mag die unmittelbare Folge der verfehlten Preisstrategie der 
Unternehmung sein; der Auftragseingang fluktuiert  vielleicht auf Grund der 
verfolgten Produktionspolitik; die Unternehmung kann durch Lieferengpässe 
den Wandel in der Kundennachfrage selbst herbeigeführt  haben, etc. Das 
eigene, interne Verhalten wirkt sich hier ursächlich, wenn auch nicht aus-
schließlich, auf das Marktgeschehen aus. 

In einer solchen Betrachtungsweise sind Unternehmen kybernetische Sy-
steme; ihre Führungsentscheidungen sind endogene Variablen des Marktes. 
Diese Sicht verdeutlicht Abbildung 1.2, die die Unternehmung durch wech-
selseitige Beziehungen in die Markt- und sonstigen Umfeldprozesse ein-
gebunden darstellt. Die Unternehmung formt ihre Umwelt und wird gleich-
zeitig von ihr beeinflußt. Aktion und Reaktion, Stimulus und Response sind 
miteinander in komplexer Kausalität verknüpft.  Rückkopplungsschleifen bil-
den die zentralen Bauelemente dynamischer Systeme. Die zirkuläre Kausali-
tät der Feedback-Struktur ist essentiell und in sozialen Systemen allge-
genwärtig. Aus dieser Rückkopplungsperspektive müssen die Aspekte, die 
Erfolg oder Mißerfolg einer Unternehmung verursachen, erfaßt und abgebil-
det werden1. 

/ 

1.1: Passives Element im Markt 1.2: Koproduzent der Umwelt 

Abb. 1. Perspektiven der Unternehmung im Marktgeschehen 



Strategische Planungs- und Kontrollsysteme 13 

Die vielfältigen und dynamischen Interdependenzen bedeuten für die Pla-
nungs- und Kontrollprozesse der Unternehmung eine besondere Herausforde-
rung. Die systemtheoretische Sichtweise mit 

— der Betonung gegenseitiger Abhängigkeiten anstelle linearer Ursache-
Wirkungs-Ketten und 

— der Fokussierung auf Entwicklungsprozesse statt der Betrachtung isolier-
ter Ereignisse 

ist erforderlich,  um in einem solchen Umfeld zu reüssieren2. Monokausales, 
lineares Denken scheitert an der Komplexität der realen Strukturen. Wesent-
liche Attribute der Realität können so nicht erfaßt werden. 

II. Verständnisdefizite bei der Verhaltensprognose 

Schon einfache Rückkopplungssysteme mit wenigen Variablen bereiten 
Schwierigkeiten, ihre Dynamik intuitiv zu verstehen und durch entsprechen-
de Maßnahmen zu kontrollieren; umfangreichere  Systeme mit eventuell nicht-
linearen Relationen überschreiten die kognitiven Fähigkeiten des Menschen 
bei weitem. Unternehmen gar sind äußerst komplexe Systeme. Ihre Verhal-
tensmuster entziehen sich intuitiven Lösungen. Prima facie offensichtliche 
oder naheliegende Maßnahmen führen häufig nicht zum Erreichen des ange-
strebten Ziels. Solche „klaren Lösungen" schaffen  vielfach gerade die Pro-
bleme, die es später zu bewältigen gilt — sei es, daß die Situation falsch 
eingeschätzt wird, daß Symptome anstelle von Ursachen behandelt werden 
oder kurzfristige  Erfolge mit langfristigen Schwierigkeiten erkauft  werden. 

Verfolgt etwa eine Unternehmung bei der Einführung eines neuen Produk-
tes eine Hochpreispolitik in der Erwartung, zusätzliche Gewinne durch Ab-
schöpfen von Pionierrenten zu realisieren und werden de facto Verluste 
erwirtschaftet,  so kann diese Diskrepanz im Grundsatz auf zwei Verständnis-
lücken beruhen: Der Unternehmensleitung kann es einmal an Wissen man-
geln, welche Elemente im einzelnen bei der a priori Evaluierung einer sol-
chen Strategie überhaupt eine Rolle spielen und wie diese im Detail aussehen, 
z.B. wie potentielle Kunden auf bestimmte Maßnahmen reagieren. Oder — 
die andere Alternative — es können zwar sämtliche erforderlichen  Informa-
tionen über die einzelnen Variablen vorliegen, es fehlt aber die Kenntnis, wie 
diese in ihrer Vielfalt zusammenwirken und wie sich aus den Interaktionen 
von Markt und Unternehmung das komplexe Systemverhalten entwickelt. 

1 Siehe dazu insbesondere die frühe Arbeit von v. Kortzfleisch,  Gert: Heuristische 
dynamische Verfahren  für geschäftspolitische Entscheidungen bei unsicheren Erwartun-
gen und veränderlichen Zielsetzungen, in: Hax, Herbert (Hrsg.): Entscheidung bei unsi-
cheren Erwartungen, Köln und Opladen 1970, S. 203-217. 

2 Vgl. Senge, Peter M.: The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization, New York et al. 1990, S. 73. 


