
1. Virtualisierung als orga-
nisatorische Option

Verstehen: Entgrenzung und
Flexibilisierung 

Implizite Vorüberlegungen zu virtu-
ellen Organisationen liegen seit
Mitte der achtziger Jahre vor. In der
Informatik wurde darüber nachge-
dacht, welche Konsequenzen sich
aus der Computerisierung für die
Arbeitsumwelt ergeben. Typisch da-
für sind Überlegungen zur Informa-
tionstechnologie in komplexen Un-
ternehmen. Im Zusammenhang mit
der Produktionsplanung ging es um
strategische Fragestellungen zu Lo-
gistik und Fertigung im 21. Jahr-
hundert, speziell um die Verzah-
nung von Wertschöpfungsketten.
Die Organisationstheorie versuch-
te, über immer komplexere Netz-
werkmodelle größere Flexibilität zu
schaffen.

1992/1993 gipfelte die Flexibilisie-
rungseuphorie in der Virtualisie-
rung, wahrgenommen als explizite
Chance für die amerikanische
Wirtschaft. Neben Davidow und
Malone (1992) waren es vor allem
Byrne, Brandt und Port (1993) mit
ihrer Titelgeschichte für die Bu-
siness Week, die in Form einer heu-
ristischen Zusammenstellung eine
Grundauffassung von virtuellen Or-
ganisationen lieferten, die noch
heute Gültigkeit hat: Danach kön-
nen gerade kleinere Unternehmen
im lose gekoppelten Verbund mit
anderen Wirtschaftseinheiten und/
oder durch digitalen Auftritt im In-
ternet zusätzliche Chancen durch
virtuelle Größe und Präsenz erhal-
ten.

Da diese Darstellungen relativ kri-
tiklos die Virtualisierung propagier-
ten und auf Fallsammlungen be-
schränkten, entfachten sie nicht nur

Begeisterung, sondern auch das Be-
dürfnis nach konzeptioneller Klar-
heit: Das Forschungsfeld "virtuelle
Organisation" war geboren. 

Entwickeln: 
Das Vier-Merkmal-Schema

"Virtuell" (abgeleitet vom lateini-
schen "virtus" = "Tüchtigkeit") steht
für nicht wirklich, scheinbar. Als vir-
tuell wird damit die Eigenschaft ei-
nes Objektes oder eines Vorganges
bezeichnet, die erwartete Leis-
tungsfähigkeit zu entwickeln ohne
die sonst übliche physikalisch-reale
Basis.

Diese Begrifflichkeit und die Analy-
se diverser Virtualisierungsobjekte
(vom Flugsimulator bis hin zu virtu-
ellen Haustieren) führte zu einer
Systematik, nach der Virtualität vier
Merkmale voraussetzt. Sie sind in
Abbildung 1 aufgeführt und drü-
cken gleichzeitig einen Gestaltungs-
vorschlag für einen effektiven Virtu-
alisierungsprozess aus: Nur wenn
diese vier Merkmale vorhanden
sind, liegen eine virtuelle Abteilung,
ein virtuelles Büro oder ein virtuel-
les Unternehmen vor und wird si-
chergestellt, dass "virtuell" nicht als
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Der Lehrstuhl für Organisation, Personal- und Informationsmanagement
an der Universität des Saarlandes beschäftigt sich seit rund sieben Jahren
mit dem Phänomen virtueller Organisationen. Das Ergebnis sind (bisher)
drei Forschungslinien, die in diesem Beitrag über ihre forschungsmethodi-
sche Entstehungsgeschichte beschrieben werden: vom theoriegeleiteten
Verstehen über die theoriebildende konzeptionelle Entwicklung bis hin
zur theorieüberprüfenden (praktischen) Gestaltung. Auf eine Beschrei-
bung der empirischen Überprüfung der zugrundeliegenden Hypothesen
wird im Rahmen dieses Beitrages verzichtet. Statt dessen stehen die drei
zentralen Konstrukte im Vordergrund (Vier-Merkmal-Schema, virt.cube,
und Darwiportunismus), die gleichzeitig auch die Weiterentwicklung der
Virtualisierungsforschung im Zeitraum von 1993 bis 1999 beschreiben und
deutlich machen, dass das, was fast als Science Fiction begann, sehr bald
zu einem wichtigen Forschungsfeld und einer gesellschaftspolitischen He-
rausforderung wurde.

Das Vier-Merkmal-Schema postuliert
eine trennscharfe Konzeptionalisierung
virtueller Unternehmen, der virt.cube
macht konkrete Gestaltungsvorschläge
für erfolgversprechende Wettbewerbs-
strategien im Zusammenhang mit der
Virtualisierung, und der Darwiportunis-
mus beschreibt ein gesellschaftspoliti-
sches Szenario mit unmittelbaren Impli-
kationen (auch) für Unternehmen.



Schlagwort für alles unscharf Defi-
nierte oder sich im Internet Abspie-
lende missbraucht wird.

Wichtig für den theoretischen Un-
terbau der Virtualisierung ist vor al-
lem die kybernetische Systemtheo-
rie - deshalb wählte sich zum Bei-
spiel die Gesellschaft für Wirt-
schafts- und Sozialkybernetik für ih-
re Jahrestagung 1999 in Saarbrü-
cken das Konferenzthema "System-
denken und Virtualisierung". Dabei
ging es neben den Nutzeneffekten
vor allem um die Frage nach den
speziellen Eigenschaften wie Kom-
plexitätsreduktion und Selbstorga-
nisation, die aus virtuellen Organi-
sationen auch real überlebensfähige
(vitale) Systeme machen.

Gestalten: Der virtuelle
Personallehrstuhl

Eine erste Chance zur konsequen-
ten Umsetzung des Vier-Merkmal-
Schemas ergab sich 1993 an der
Universität Wien. Dort sollte mit
Unterstützung aus Saarbrücken der
nicht besetzte Lehrstuhl für Perso-
nalmanagement "überbrückt" wer-
den. Eine permanente physikalische
Präsenz schied als Alternative aus:
Was zunächst als eine einfache
Gastprofessur begann, wurde rasch
zu einem realen Langzeitversuch
für virtuelle Organisation.

Zunächst wurden in mehreren Teil-
projekten die Merkmale eines vir-
tuellen Lehrstuhls bestimmt (Abbil-
dung 2): Als konstituierendes
Merkmal wurde Erreichbarkeit des
gesamten Lehrstuhlteams und ein
klar definiertes Leistungsspektrum
festgestellt (von Ankündigungen
der Veranstaltungen und Unterla-
gen über Vorlesungen und Sprech-
stunden bis zu Hörerscheinen und
Leistungsnachweisen). Als physikali-
sche und zu substituierende Merk-
male wurden der räumliche Ver-
bund und die persönliche Anwesen-
heit des "Lehrstuhl"-Inhabers lokali-
siert. Die Zusatzspezifikationen
richteten sich zunächst auf die IT-

Plattform: So fand
bereits 1993/94
ein erstes Seminar
weitgehend über
den Internet Relay
Chat (IRC) statt.
Mit weiteren Tech-
niken (News-
groups, Mailinglis-
ten, Diskussionsfo-
ren) konnten dann
die erwünschten
Nutzeneffekte ei-
nes virtuellen Lehr-
stuhls im Sinne von

� Einsatz neuester
Technologien im
Universitätsall-
tag,

� technologieun-
terstützter Per-
sona lmanage -
m e n t - Au s b i l -
dung, 

� intensiver und
effizienter Be-
treuung der Stu-
dierenden und

� Interaktion mit
der Praxis/pra-
xisorientierter
Ausbildung

realisiert werden, verbunden mit
einem ersten Eindringen in die
"cyberwelt".

Der Theorie virtueller Organisa-
tionen folgend, galt es auch emotio-
nale und soziale Reize multimedial
abzubilden, also nicht "nur" den Da-
tentransfer sicherzustellen. Deshalb
wurde 1994 als "Erlebniswelt" eine
grafische Internetoberfläche konzi-
piert, die für den virtuellen Lehr-
stuhl ein "one-face-to-the-custo-
mer" realisierte (vgl. Abbildung 3):
Diese Welt erlaubte als erster "vir-
tueller Lehrstuhl" den Wechsel zwi-
schen den Räumen und ein Starten
von Aktionen durch das Anklicken
von Objekten (z.B. einer Chat-Ver-
bindung) - wobei es aber nicht um
ein Computerspiel oder eine reine
Simulation ging: Über diese Platt-

form wurden und werden alle Stu-
denten der Vertiefungsrichtung
"Personal" an der Universität in ih-
rem Studienbetrieb unterstützt,
unter anderem durch jeweils spezi-
fische Unterbereiche auch für Se-
minare, Übungen und Vorlesungen.

Die vorerst letzte "Ausbaustufe"
des virtuellen Personallehrstuhls
wurde 1999 erreicht, als die erste
mündliche Prüfung (über Kamera
und netmeeting) im Internet statt-
fand. Zur Zeit wird das Hilfsmittel
der Pseudo-3D-Oberfläche nicht
mehr als nötig empfunden, da sich
eine spezifische Kultur entwickelt
hat, in der die Studenten ihren Pro-
fessor per E-Mail (nahezu) perma-
nent erreichen können, also eigent-
lich eine bessere Kommunikations-
möglichkeit als an traditionellen
Lehrstühlen haben. Trotzdem wur-
de auf reale Treffen nicht ganz ver-
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Konstituierende Charakteristika,
die sowohl das ursprüngliche als auch
das virtualisierte Objekt aufweisen.

Nutzeneffekte als Vorteile,
die sich durch den Wegfall der

physikalischen Attribute ergeben.

Spezielle Zusatzspezifikationen,
die als Lösungsweg für die virtuelle 
Realisierung notwendig sind.

Physikalische Attribute,
die üblicherweise mit dem rsprünglichen

Objekt assoziert werden, beim virtualisierten
Objekt aber nicht mehr vorhanden sind.

u

Abb. 1: Das (allgemeine) Vier-Merkmal-Schema der
Virtualität (Scholz 1994, 5)

Konstituierende Charakteristika:
- Erreichbarkeit des Lehrstuhlteams
- Klar definiertes Leistungsspektrum
- Integrierte Wertschöpfungskette

Physikalische Attribute:
- räumlicher Verbund

- permanente Präsenz des Lehrstuhlinhabers

Spezielle Zusatzspezifikationen:
- internet relay chat / Videokonferenzen
- Mailinglisten / Diskussionsforen
- 3D-Visualisierung

Nutzeneffekte als Vorteil:
- technologieunterstützte PMG-Ausbildung

- intensive und effiziente Betreuung
- Interaktion / praxisorientierte Ausbildung

Abb. 2: Die vier Merkmale des virtuellen Personallehr-
stuhls



zichtet: Die permanente Verfügbar-
keit des virtuellen Lehrstuhls wird
somit durch eine kompakte Real-
präsenz erweitert. (Als dann dem
virtuellen Lehrstuhl auch noch eine
reale Mitarbeiterin in Wien zuge-
wiesen wurde, bedeutete dies für
die Virtualität eigentlich einen
Rückschritt, erhöhte aber die Effek-
tivität und Effizienz des Lehrstuhls
erheblich). 

Für die Forschung interessant wa-
ren aber vor allem die Schwierig-
keiten: So zeigte sich rasch, dass
virtuelle Organisationen wesentlich
mehr sind als lediglich eine IT-ge-
stützte Zusammenführung von
räumlich verteilten Personen: Viel-
mehr setzt ein Arbeiten in solchen
Strukturen sehr viel Unsicherheits-
toleranz, Selbstdisziplin und Profes-
sionalität voraus. Gleichzeitig gilt es,
den langfristigen Nutzen einer sol-
chen Organisationsform nachzu-
weisen.

2. Virtualisierung als stra-
tegische Bewegung

Verstehen: Virtualisierungs-
bewegungen

Studien aus der empirischen Orga-
nisationsforschung belegen drama-
tische Veränderungen in der unter-
nehmerischen Landschaft. Ob der
Trend zu Großgebilden (wie Daim-
lerChrysler) oder die Aufspaltung
in unabhängige Geschäftseinheiten:
In allen diesen Fällen führen strate-
gische Überlegungen zu einer ver-
änderten Grenzziehung in und zwi-
schen Unternehmen.

Dieses Phänomen der "Blurred
Boundaries" schafft in seiner extre-
men Form einen Zustand der
Grenzaufweichung. Grenzen wer-
den durchlässiger, Systemzugehö-
rigkeiten unschärfer. Die Bezugs-
punkte verschieben sich von indivi-
duellen, subjektiven Sichtweisen hin

zu kollektiven Sinngrenzen: Zum
Unternehmen gehört nicht mehr
nur das, was der direkten hierarchi-
schen Kontrolle unterliegt, sondern
auch das, was im weitesten Sinne
zur Zweckerfüllung des Unterneh-
mens beiträgt. Gerade das ist für
Mitarbeiter meist schwer nachzu-
vollziehen und führt zu einer Ori-
entierungslosigkeit: Jede Gruppie-
rung verliert tendenziell ihre Iden-
tität, wenn sich ihre stabilitätserhal-
tende Integritätshülle aufzulösen
beginnt. 

Ein weiteres, allerdings nicht so
gegenläufiges Spannungsfeld zeich-
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Unternehmen suchen eine Balance zwi-
schen Grenzenaufweichung und Orientie-
rung, die Wandel plus Stabilität des Unter-
nehmens gewährleistet. Gelingt der Orga-
nisation diese Balance, dann kann sie
räumliche und zeitliche Grenzen überwin-
den, dann kann sie auch in einer f luiden
Welt globalisieren und f lexibilisieren, ohne
ihre Identität zu verlieren.

Abb. 3: Virtueller Personallehrstuhl im Frühjahr 1995 (http://www.orga.uni-sb.de/archiv/wien/virtual/foyer.html)



net sich bei der Informationstech-
nologie ab. Informationstechnolo-
gie ist die treibende Kraft für die
Veränderung von Unternehmen
("Driving Force"). Immer neue In-
novationen erzwingen über den
Wettbewerb ihre Nutzung und
schrauben die Messlatte für den
wirtschaftlichen Erfolg hoch; die In-
formationstechnologie ist gleichzei-
tig auch Befähiger ("Enabler"), er-
laubt also den Unternehmen, In-
novationen zu entwickeln und zu
nutzen. Überträgt man dies auf
kleinere Unternehmen, so steigt
mit zunehmender Transparenz
zwar der Wettbewerbsdruck,
gleichzeitig ermöglicht aber das In-
ternet mit seinem multimedialen
Datenhighway auch kleineren, kapi-
talschwachen Unternehmen einen
Zugang auf globale Märkte.

In beiden Spannungsfeldern begin-
nen die Grenzen zwischen Treibern
und Getriebenen, zwischen Tätern
und Opfern, zwischen Aktion und
Reaktion zu verschwimmen - ein
aus Sicht der Systemtheorie nahe-
liegender und aus Sicht der empiri-
schen Organisationstheorie zwin-
gender Befund, der allerdings Un-
ternehmen in der Realität massive
Schwierigkeiten bereitet: und zwar
im Verstehen ebenso wie im Ge-
stalten.

Dies gilt in besonderen Maße für
die Virtualisierung, die nicht länger
als eine bewusst-gestaltende (binä-
re) Ja-Nein-Entscheidung in eine
klare Richtung erscheint: Vielmehr
bewegen sich Unternehmen partiell
unbewusst, graduell und in unter-
schiedliche Richtungen. Unabhän-
gig von der präskriptiven Frage
nach dem "Soll" steht somit im Vor-
feld der deskriptive Befund eines
äußerst differenzierten "Seins".

Entwickeln: Der virt.cube

Wissenschaftsmethodisch ergab
sich für die empirische Forschung
die Schwierigkeit einer Operationa-
lisierung der "Virtuellen Organisa-

tion". Wann ist ein Unternehmen
"mehr virtuell" als ein anderes? Um
es vorweg zunehmen: Diese Frage
ist noch immer weitgehend unbe-
antwortet, also noch immer ein
eher weißer Fleck in der For-
schungslandschaft.

Trotzdem konnten kleinere Erfolge
in der wissenschaftlichen Durch-
dringung realisiert werden. Zum ei-
nen sind dies Analysen von realen
Fällen: Ein Beispiel dafür ist der Ar-
beitskreis "Virtuelle Banken" der
Schmalenbachgesellschaft der als
Kooperation aus Forschung und
Praxis die - teilweise noch eher
schüchternen - Virtualisierungsbe-
mühungen von deutschen Finanz-
unternehmen untersuchte (http://
www.orga.uni-sb.de/forschung/
virbank/virbank.htm). Zum ande-
ren kam auch die größerzahlige
empirische Forschung ein Stück
weiter: Hier wurden unter ande-
rem Finanzdienstleister im Saar-
Lor-Lux-Raum auf ihre Virtualisie-
rungsbewegungen untersucht (http:
//www.orga.uni-sb.de/forschung
/finsaar/finsaarlorlux. htm).

Wenn sich empirische Phänomene
zur Messung nicht sinnvoll auf einer
Skala unterbringen lassen, so liegt
es manchmal daran, dass in der
Realität ein mehrdimensionales
Konstrukt existiert. Vor diesem
Hintergrund wurde die Hypothese
aufgestellt, dass Virtualisierung
über ein dreidimensionales Konzept
erfassbar ist und dass darauf auf-
bauend spezifische Gestaltungsvor-
schläge sinnvoll sind. Erfolgreich vir-
tualisierende Unternehmen operie-
ren danach in unterschiedlichen
Kombinationen auf drei Dimensio-
nen: Es gibt also nicht nur eine ein-
zige Form der Virtualisierung, son-
dern (empirisch nachweisbar) meh-
rere. Dieser Virtualisierungswürfel
(virt.cube) basiert auf folgenden
drei Dimensionen:

Fokus auf Kernkompetenz (Organisa-
tionsneuausrichtung): Erfolgreich im
Markt sind Unternehmen, die auch

veränderten Anforderungen schnell
gerecht werden und Wertschöp-
fung betreiben. Diese permanenten
Anpassungsnotwendigkeiten führen
zu umfangreichen Reorganisations-
maßnahmen und Restrukturierun-
gen der eigenen Wertschöpfungs-
kette. Unternehmen versuchen, mit
strategischer Planung und kritischer
Selbsteinschätzung spezifische Leis-
tungspotentiale zu isolieren und als
Kernkompetenz weiter zu entwi-
ckeln. Erfolgreiche Unternehmen
lösen deshalb angrenzende Seg-
mente der Wertschöpfungskette
auf, weil diese die Kernkompetenz
verwässern und die Gesamteffizi-
enz reduzieren. Gleichzeitig versu-
chen sie, im Segment der Kern-
kompetenz zu wachsen. Verlangt ist
dazu eine ständige Evaluierung der
eigenen Fähigkeiten im Vergleich zu
den Wettbewerbern. Die extreme
Rückführung auf die Kernkompe-
tenzen ist ein leicht übersehener,
nichtsdestoweniger aber zentraler
Bestandteil bei vielen Virtualisie-
rungsprozessen. Trotzdem ist je-
doch nicht jede Veränderung der
Kernkompetenz eine Virtualisie-
rung.

Fokus auf weiche Integration (Organi-
sationszusammenführung): Die Zer-
gliederung nach Kernkompetenzen
führt zur Auflösung von gewohnten
Strukturen, damit zu neuen Pro-
blemen: angefangen bei poten-
tiellen Identifikations- und Motiva-
tionsproblemen der Mitarbeiter bis
hin zu der Gefahr, sich im Markt
nicht mehr als Löser komplexer
Probleme profilieren zu können.
Deshalb ist es wettbewerbsent-
scheidend, die am Leistungserstel-
lungsprozess beteiligten unabhängi-
gen Einheiten zusammenzuführen
und nach außen ein "one-face-to-
the-customer" zu schaffen. Erfolg-
reiche Unternehmen realisieren die
Zusammenführung von räumlich,
sachlich und hierarchisch unabhän-
gigen Einheiten über Mechanismen
der "weichen" Integration. Der Zu-
satz "weich" signalisiert den explizi-
ten Verzicht auf Koordination mit-
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tels kostenintensiver Bürokratie
und detaillierter Kontrolle. Statt
formaler Bürokratie gibt es gemein-
same Vision und Vertrauenskultur.

Fokus auf Virtual Reality Organisa-
tionsnachbildung): Die dritte Dimen-
sion ist der Virtual Reality-Fokus. Er
ergibt sich aus dem Umfang, in dem
physikalische Objekte nachgebildet,
also "in den Computer" verlagert
werden. Entscheidend für den Er-
folg ist hier der Umfang, in dem
emotional-sensorische Reize multi-
medial abgebildet werden. So ge-
nügt es für ein virtuelles Finanzin-
stitut nicht, die Zahlungsströme ab-
zubilden: Vielmehr ist auch die
Corporate Identity bis hin zu einer
"virtuellen Präsenz" (Schalterhalle)
im Internet zu schaffen.

Setzt man diese drei Bewegungen
zusammen, so erhält man den
virt.cube als heuristisches Modell
für unterschiedliche Virtualisie-
rungstendenzen (Abbildung 4). 

� Arbeitet man ausschließlich auf
der VR-Achse, so führt dies zur
virtuellen Einzelorganisation vom
Typ V. Hier werden organisatori-
sche Einheiten durch VR-Techno-
logie nachgebildet und den An-
wendern der visuelle Eindruck
des realen Objektes vermittelt.
Beispiele sind das virtuelle Büro
und das virtuelle (Einzel-) Unter-
nehmen, etwa ein Finanzinstitut,
das seine aktuelle Leistungspalet-
te ins Internet transferiert,
und zwar auch sozio-emotio-
nal, um auf diese Weise eine
Kundenbindung zu realisie-
ren.

� Das Besondere am Typ KV
liegt in der zusätzlichen Aus-
arbeitung und Berücksichti-
gung von Kernkompetenzen.
Das Finanzinstitut würde sich
also in diesem Fall auf den ei-
nen Aspekt beschränken, in
dem es seine Wettbewerbs-
stärken hat und diese (eine)
Leistung auf einem möglichst
großen Raum per Internet
anbieten.

� Der Zusammenschluss von Kom-
petenzträgern über weiche Inte-
gration liefert die virtuelle Ver-
bundorganisation Typ KI. Sie ma-
nifestiert sich als virtuelle Abtei-
lung beziehungsweise virtuelles
Verbundunternehmen. Im Fi-
nanzbereich bedeutet dies ein In-
stitut, das seinen Geschäftszweck
in der Leistungsbündelung sieht
(aber durchaus ohne Internet).

� Der Typ KIV bringt zusätzlich die
Berücksichtigung der virtuellen
Realität. Hier entsteht ein Kredit-
institut wie die first-e-Internet-
Bank (http://www.first-e.com),
die im reinen Retail-Banking eu-
ropaweit Kernkompetenzen für
den Kunden bündelt und trotz-
dem eine (noch dazu landesspe-
zifisch) einheitliche Kunden-
schnittstelle produziert.

In einer empirischen Untersuchung
bei 102 Unternehmen konnte die
Forschungsgruppe ccTIME (http://
www.orga.uni -sb.de/ccTIME)
nachweisen, dass zwar Bewegungen
auf allen drei Dimensionen positiv
auf den Erfolg wirken, dieser Effekt
aber unter anderem stark von der
Größe abhängt. 

Dies bedeutet, dass gerade die Mit-
telstandsförderung sich substantiell
und differenziert mit der Virtuali-
sierung auseinandersetzen muss,
will sie tatsächlich einen Beitrag zur
Regionalentwicklung liefern.

Gestalten: Das virtuelle
Prüfungsamt (vipa)

Der entscheidende Erkenntnisge-
winn vom Vier-Merkmal-Schema
zum virt.cube in der Virtualisie-
rungsforschung liegt darin, dass es
nicht (mehr) nur um eine reine Ab-
bildung im virtuellen Raum geht:
Vielmehr erschließt erst die konse-
quente Zusammenführung von IT
mit Kernkompetenzfokus und wei-
cher Integration das wirkliche Po-
tential virtueller Organisationen im
Hinblick auf Leistungsfähigkeit und
Geschwindigkeit.

1997 gab es einen spannenden An-
satzpunkt für eine stringente Um-
setzung des virt.cube, als die Ver-
antwortung für das Wirtschaftswis-
senschaftliche Prüfungsamt an den
Lehrstuhl für (u.a.) Organisation
überging:

� Zum einen war eine neue Prü-
fungsordnung auf einem Credit-
Point-System eingeführt worden,
die erstmals in vollem Umfang
wirksam wurde. Ein akutes Pro-
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Vor allem kleinere und mittlere Unterneh-
men können von einer richtigen Virtuali-
sierung prof itieren, obwohl sie erhebliche
Schwierigkeiten haben, sich auf diesen Ach-
sen weiterzuentwickeln. Schwierigkeiten
betreffen nicht nur spezif ische Formen des
EDV-Einsatzes, sondern auch die Strategie
zu Kernkompetenzfokus und weicher Inte-
gration.

K
er

n
ko

m
p

et
en

zf
o

ku
s

Fokus auf Weiche Integration

VR-Fokus

KV

V

KIV

KI

Abb. 4: Der virt.cube als Analysemodell für virtuelle Organisationen



blem des Prüfungsamtes bestand
zu Beginn des Sommersemesters
1997 neben dem neuen Verwal-
tungsaufwand auch in der stei-
genden Nachfrage nach Bera-
tung. 

� Zum anderen ist die Erwartungs-
haltung an ein Prüfungsamt ge-
stiegen. Situationen, in denen
Studenten stundenlang anstehen
müssen, nur um sich in ein For-
mular einzutragen, sind späte-
stens dann nicht zeitgemäß,
wenn die administrative Unter-
stützung des Studiums als Krite-
rium in bundesweite Hochschul-
Rankings eingeht.

Der zu virtualisierende Prozess be-
zog sich auf die leistungsbewerten-
de Abbildung der Studierenden
während ihres studentischen Le-
benszyklusses. Die Basistransaktio-
nen bestehen daraus, dass Studie-
rende Klausuren schreiben oder Er-
satzleistungen (wie ausländische
Studienleistungen) erbringen, die
durch die Lehrstühle bewertet wer-
den. Die Aggregation der einzelnen
erbrachten Leistungen zu einer Ab-
schlussnote des Studienganges er-
folgt - nach Maßgabe der Prüfungs-
ordnung - gemäß Vorschriften, die
als Algorithmen abbildbar sind.
Kunden des Leistungserstellungs-
prozesses sind Studierende und
Lehrstühle.

Die drei Virtualisierungsdimensio-
nen aus dem virt.cube
konnten sich in Bezug auf
das Prüfungsamt wie folgt
umsetzen lassen:

� Der Fokus auf Kern-
kompetenzen ergab für
das Prüfungsamt, dass
es über das Know-How
zur Prüfungsordnung
verfügt und alle benö-
tigten administrativen
Prozesse sowie deren
datenseitige Unterstüt-
zung kennt. Kernkom-
petenzen der Lehrstüh-
le liegen in der Bewer-

tung von Prüfungsleistungen.
Kernkompetenzen der Studie-
renden in der Kenntnis ihrer
Stammdaten, ihrer An-/Abmel-
dungsentscheidungen und ihrer
Prüfungsplanung. 

� Die weiche Integration dieser
Kernkompetenzen basiert auf ei-
ner "Clearingstelle für Informa-
tion", in der die verschiedenen
Informationsströme zusammen-
laufen. Diese Stelle ist das Prü-
fungsamt als alleiniger Ansprech-
partner ("one-face-to-the-custo-
mer"). Völliger Verzicht auf Bü-
rokratie war aus naheliegenden
Gründen nicht möglich. Gerade
in der Anfangszeit schuf jedoch
die gemeinsame Vision eines
neuen Dienstleistungszentrums
"vipa" bei allen Beteiligten die
Chance für eine rasche und effi-
ziente Lösung.

� Der VR-Fokus bei vipa beinhaltet
die Entscheidung über das ange-
strebte Ausmaß der Verlagerung
"in die virtuelle Realität". Die
Idee der weitgehenden Dezen-
tralisierung verschiebt die Trans-
aktionsschnittstelle zu den Kun-
den. Diese machen ihre Eingaben
- Studierende ihre Stamm- und
Prüfungsdaten, die Lehrstühle
die Noten - via Internet. Auf eine
weitergehende Virtualisierung
über eine animierte Benutzer-
oberfläche wurde im Interesse
der Zugriffszeiten verzichtet.

Letztlich entstand so nicht nur ein
"Abbild des alten Prüfungsamtes im
Computer", sondern wurde gleich-
zeitig eine Reorganisation durchge-
führt (vgl. Abbildung 5).

Die Verwirklichung dieser ersten
Stufe (Internetpräsenz) erfolgte im
Sommersemester 1997. Mit Beginn
des Wintersemesters 1997/98
wurde die zweite Stufe von vipa re-
alisiert, nämlich die Einbindung ei-
nes Datenbanksystems. Hierzu
wurde auf externe Kernkompe-
tenzen zurückgegriffen, nämlich
FlexNow als Schnittstellenverwal-
tung und ADABAS als Datenbank.
Abbildung 6 zeigt als Beispiel für
vipa das Modul "dienste". Hier
erfolgen die An- und Abmeldungen
von Klausuren inklusive dem Setzen
von Freiversuchen. Daneben kön-
nen weiterer Aktionen selbständig
von den Studierenden durchgeführt
werden, beispielsweise die Ände-
rung ihrer E-Mail-Adresse. Weiter-
hin erhalten die Studierenden eine
Übersicht über ihre persönlichen
Studiendaten.

Im Ergebnis hat sich nicht nur vipa,
sondern vor allem diese Form des
Virtualisierungsprozesses weitge-
hend bewährt: Mit sehr spärlichen
Finanzmitteln konnte unter konse-
quenter Ausnutzung aller drei Di-
mensionen aus dem virt.cube be-
reits im Oktober 1997 ein lauffähi-
ges System implementiert werden.
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Gleichzeitig konnte die reine
Verwaltungsarbeit des Wirt-
schaftswissenschaftlichen
Prüfungsamtes zu Gunsten
der individuellen Beratungs-
funktion reduziert und der
Kommunikationsf luss zwi-
schen den Beteiligten ver-
bessert werden. 

3. Virtualisierung als
gesellschaftliches
Phänomen

Verstehen: 
Die neue Arbeitswelt

Die Veränderungen in der
unternehmerischen Land-
schaft gehen einher mit teil-
weise dramatischen Verän-
derungen der Arbeitswelt.
Neue Formen flexibler Arbeitsge-
staltung wie Teleworking und Ar-
beitszeitautonomie verlagern die
Arbeit dorthin, wo Wertschöpfung
stattfindet. Dieser Prozess verlangt
von Mitarbeitern ein rasches und
gleichermaßen realistisches wie risi-
kofreudiges Unternehmerverhal-
ten, das sich im Extremfall nur in
der virtuellen Welt des Cyberspace
abspielt - allerdings verbunden mit
durchaus realen (profitablen) Ge-
schäften. Aufgeschlossenheit gegen-
über technologischen Weiterent-
wicklungen, deren kreative Nut-
zung sowie die Fähigkeit, soziale
Kontakte "via Bildschirm und Netz"
zu realisieren, werden zu Schlüssel-
qualifikationen des Cyber-Intrapre-
neurs.

Die zukünftigen Beschäftigungsver-
hältnisse sind gekennzeichnet durch
eine hohe Variabilität hinsichtlich
Arbeitsort, Arbeitszeit und Arbeits-
inhalt. Es wird in Zukunft nur noch
gearbeitet, wo, wann und wie die
Kundenbedürfnisse es erfordern.
Hinsichtlich der Bindung an das Un-
ternehmen wird es mit einer stabi-
len Kernmannschaft und der Satel-
litengruppe aus "f luktuierenden"
Mitarbeitern zwei extreme Varian-
ten geben: Die höchstqualifizierten

Mitarbeiter der kleinen Kernmann-
schaft schaffen Strategie, System
und Kultur. Sie sind die Spielmacher
und Firmenexperten, die strategi-
sche Stoßrichtung und Profil des
Unternehmens festlegen. Zusätz-
lich werden auf breiter Basis zeitlich
begrenzt Mitarbeiter engagiert, ein-
gestellt, entweder aus der hart um-
kämpften (und hochbezahlten)
Gruppe der Experten, oder aus
dem unterbeschäftigten (und nie-
drigbezahlten) Söldnerheer der
"Tagelöhner".

Nachdem die interdependenten Ef-
fekte von Globalisierung, Virtuali-
sierung und Flexibilisierung in ver-
schiedenen Projekten erforscht
wurden, entstand ein neues Schlag-
wort für die aktuelle Situation,
nämlich "Darwiportunismus".

Entwickeln: 
Der Darwiportunismus

Darwiportunismus (http: //www.
orga.uni-sb.de/darwiportunimus)
ist ein gedanklicher Rahmen, der
auf einer klassischen Annahme in
den Wirtschaftswissenschaften ba-
siert: der Nutzenmaximierung. Je-
der ökonomische Akteur ist zu-
nächst bestrebt, seinen Nutzen zu

maximieren. Diese Verhaltensweise
ist weder von vornherein gut noch
schlecht, sondern eine natürliche
Eigenschaft von Menschen. Solange
die Regeln des zivilisierten Zusam-
menlebens eingehalten werden und
ein weitgehend freier Wettbewerb
von Eigeninteressen besteht, dient
dieses individuell nutzenmaximie-
rende Verhalten gleichzeitig auch
dem kollektiven Nutzen: Dadurch,
dass sich die wirtschaftlich effektiv-
ste und effizienteste Lösung eines
Problems durchsetzen kann, wer-
den im Gesamtkontext keine Res-
sourcen verschwendet. Der Darwi-
portunismus betont aber nicht ein-
fach "nur" die Umsetzung von
Marktradikalität. Im Vordergrund
stehen vielmehr explizit zwei Kom-
ponenten, die sich wechselseitig be-
einflussen:

Die erste Komponente ist der Dar-
winismus. Gemäß dem evolutionä-
ren Paradigma des "survival of the
fittest" bestehen im Wettbewerb
nur diejenigen, die sich an die ex-
ternen und internen Rahmenbedin-
gungen am besten angepasst ha-
ben. Nur wer besser ist als der Mit-
bewerber, überlebt. Wer intellek-
tuell, sozial oder physisch schwach
ist, hat keine Erfolgschance. Dies
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gilt wiederum gleichermaßen für In-
dividuen als auch für ganze Unter-
nehmen. Das Ergebnis des Darwi-
nismus in der Wirtschaft ist der
sich im strategischen Management
ergebende Zwang zur Bildung von
Kernkompetenzen: Wer ohne
Kernkompetenz dasteht, ist nicht
länger wettbewerbsfähig und über-
lebt nicht.

Im Gegensatz dazu folgt die zweite
Komponente im Darwiportunis-
mus-Konstrukt der individuellen
Handlungsannahme des Opportu-
nismus: Individuen handeln so, dass
ihr eigener Vorteil im Mittelpunkt
steht und sich ein Anreiz-Beitrags-
Gleichgewicht einstellt. Dazu in-
strumentalisieren sie alle möglichen
Attribute ihrer Umgebung, also
andere Menschen, Organisationen,
Situationen. Opportunismus impli-
ziert ein Verhalten, bei dem der
einzelne ehrgeizig und selbstmoti-
viert seine Ideen verfolgt, ohne
altruistisch auf andere Rücksicht zu
nehmen.
Zusammengesetzt ergibt sich aus
beiden Komponenten der Darwi-
portunismus: Es trifft der individu-
elle Opportunismus der nutzenma-
ximierenden Mitarbeiter auf den
systemimmanenten Darwinismus
im Wirtschafts- und Geschäftsle-
ben.  Diese wechselseitige Beein-
flussung führt gegenwärtig zu be-
drohlich-faszinierenden Wirkungs-
mustern.

Gestalten: Soziale Kontrakte
in der Arbeitswelt

Die gesellschaftspolitische Heraus-
forderung transformiert sich unmit-
telbar zurück in den betriebswirt-
schaftlichen Alltag und führt dort
vor allem in der Personalarbeit zu
einer veränderten Situation.
Nimmt man exemplarisch die Re-
duktion der festen Beschäftigungs-
verhältnisse, hat sich das Unter-
nehmen darauf proaktiv einzustel-
len: Mitarbeiter, die nur temporär
oder partiell zum Unternehmen ge-
hören, müssen dennoch (bezie-

hung swe i s e
erst recht) ge-
führt und ent-
wickelt wer-
den. Unter-
s c h i e d l i c h e
Bindungsver-
hältnisse ver-
langen nach
unterschied-
lichen Integra-
t ionsmecha-
nismen. Vor
allem das Ver-
hältnis zwi-
schen "freien"
und "festen"
Mitarbeitern
im Bereich der Hochqualifizierten
birgt erhebliches Konfliktpotential. 

Ein derartiges Personalmanage-
ment tritt auf allen drei Dimensio-
nen der Virtualisierung in Kraft, um
kollektiven Darwinismus mit indivi-
duellem Opportunismus in Einklang
zu bringen:

� Management unscharfer Kern-
kompetenz-Portfolios! Die Inhal-
te des Personalmanagements
werden sich nicht nur auf das be-
stehende Mitarbeiter-Portfolio
konzentrieren, sondern auch ex-
terne Gegebenheiten berücksich-
tigen. Dies wirkt auf alle Berei-
che unternehmerischer Personal-
arbeit. Bereits die Ermittlung des
quantitativen und qualitativen
Personalbestandes ist bei virtuali-
sierenden Unternehmen ein Pro-
blem: Es sind auch die Mitarbei-
ter zu berücksichtigen, die nicht
"exklusiv" an das Unternehmen
gebunden sind. Die binäre ja/
nein-Zugehörigkeit wird ersetzt
durch unscharfe Zugehörigkeits-
funktionen. 

� Bürokratiefreie Sinnschaffer als
"Soft" Integrierer! Ein wichtiges
Soll-Profil für Führungskräfte
sind systembewusste Integrierer.
Wenn Mitarbeiter die zuneh-
mende Komplexität ihrer Aufga-
benumwelt nicht mehr bewälti-
gen, bedarf es mehr als der viel-

gepriesenen (und selten realisier-
ten) sozialen Kompetenz. Nötig
ist emotionale Intelligenz, die
trotz fragmentierter Arbeitspro-
zesse eine sinnvolle (virtuelle)
Ganzheitlichkeit herstellt. Ziel
der Personalarbeit ist also "one-
perspective-to-the-employee".

� Auf der dritten Virtualisierungs-
dimension steht das Profil des
"Cyber-Intrapreneurs". Neue
Formen flexibler Arbeitsgestal-
tung verlangen von Mitarbeitern
ein rasches und gleichermaßen
realistisches wie risikofreudiges
Unternehmerverhalten, das sich
im Extremfall nur in der virtuel-
len Welt des Cyberspace abspielt
- verbunden mit durchaus realen
(profitablen) Geschäften. Aufge-
schlossenheit gegenüber techno-
logischen Weiterentwicklungen,
deren kreative Nutzung sowie
die Fähigkeit, soziale Kontakte
"via Bildschirm und Netz" zu rea-
lisieren, werden zu Schlüsselqua-
lifikationen des (durchaus dar-wi-
portunistischen) Cyber-Intrapre-
neurs.

Zentraler Bestandteil eines solchen
Personalmanagements ist ein Ent-
wicklungsprozess, bei dem sich die
Mitarbeiter selber auf Kernkompe-
tenzen ausrichten und dabei von
entsprechenden Experten unter-
stützt werden. Auf diese Weise

30 Universität des Saarlandes

Hohe
Qualifikation

Niedrige Bindung
zum Unternehmen
(Satellitengruppe)

Mitarbeitertypen der Zukunft

E
ig

n
u

n
g

 d
er

 Q
u

al
if

ik
at

io
n Hohe Bindung

zum Unternehmen
(Kerngruppe)

Niedrige
Qualifikation ?Tage-

löhner

Firmen-
experten

Spiel-
macher

Freie
Unter-

nehmer

Abb. 7: Beschäftigungsverhältnisse als gesellschaftspolitischer
Sprengstoff



werden die Mitarbeiter zu einem
wesentlichen Bestandteil der Kern-
kompetenz des Unternehmens: Sie
wandeln sich vom operativen Ent-
wicklungsobjekt zum strategischen
Entwicklungssubjekt.

Im Virtualisierungsprozess wird ein
Unternehmen ständig darum be-
müht sein, die eigene Kernkompe-
tenz mit den Potentialen des Mark-
tes abzugleichen und zu entwickeln.
Dies gilt analog auch für die Mit-
arbeiter, und damit tritt der Darwi-
portunismus voll in Kraft. Die wohl
schwierigste Aufgabe eines Unter-
nehmens könnte in der Schaffung
eines neuen sozialen Kontraktes
zwischen Mitarbeiter und Unter-
nehmen liegen, der im Extremfall

wie folgt lautet: "Akzeptanz des
darwinistischen Verhaltens" gegen
"Akzeptanz des opportunistischen
Verhaltens". 
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Spätestens dann aber sind wir in einer fas-
zinierend-bedrohlichen Welt angekommen,
die der sehr ähnlich ist, die Gibson in sei-
nem Buch Neuromancer beschreibt. Und
spätestens dann ist klar, dass in der Zu-
kunft die Herausforderung der Organisa-
tionsforschung vor allem in der Suche nach
sozial-verträglichen Lösungen für den zu-
nehmenden Darwiportunismus liegt.

Stadtwerke Saarbrücken


