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STRUKTUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERFUNKTIO-
NALE VERKNÜPF-
UNGEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXTERNE 
VERKNÜPFUNGEN 

Stufe 1 
Abgeschieden - die 
Funktion ist nur 
wenig verwoben mit 
anderen Unterneh-
mensteilen und 
leistet nur einen 
minimalen Erfolgs-
beitrag 
 
• Funktionale Orga-

nisation 
 
• Zentrale Entschei-

dungsinstanz 
 
• Hinnahme des 

Status quo 
 
 
 
 
 
 
 
• Sichtbare Reibe-

reien 
 
• Mißtrauen zwi-

schen den Abtei-
lungen 

 
 
 
 
 
 
 
 
• “Kommt für uns 

nicht in Frage”-
Syndrom 

 
• Geheimniskrä-

merei 

Stufe 2 
Reaktiv - in klassi-
scher Feuerwehr-
Manier reagiert die 
Funktion auf Pro-
bleme, die im Unter-
nehmen auftreten, 
hat nie eigene Stra-
tegien 
 
• Dezentralisierung 

nach strategischen 
Geschäftseinheiten 
oder geographi-
schen Kriterien 

 
• Gegebene Struktur 

primär eine Folge 
selbstsüchtiger 
Erwägungen/ ar-
beitspolitischer 
Konflikte und nicht 
einer strategischen 
Prioritätensetzung 

 
• “Wir/die anderen”-

Symptom 
 
• Zusammenarbeit 

an der Spitze oder 
auf der operativen 
Ebene, aber nicht 
beides zugleich 

 
• Keine wirksamen 

Maßnahmen zum 
Brückenbau 

 
 
• Beziehungen zu 

örtlichen Hoch-
schulen sowie ei-
nigen Lieferanten 

 
• Mitgliedschaft in 

Wirtschaftsverbän-
den 

 
• Eine Reihe regel-

mäßiger Kunden-
kontakte 

 
• Geringfügiger 

Technologiebezug 
von außerhalb 

Stufe 3 
Proaktiv - technische 
Funktion besitzt viele 
neue Ideen und 
besitzt langfristige 
Strategie, die jedoch 
unzulänglich auf 
andere Funktionen 
abgestimmt ist 
 
• Matrixorganisation, 

wo erforderlich 
 
• Spiegelt strategi-

sche Prioritäten 
 
• Geformt in Hinblick 

auf Kommunikation 
und Zielerreichung 

 
 
 
 
 
 
• Interfunktionale 

Arbeitsgruppen, 
um gemeinsame 
Bestrebungen zu 
unterstützen 

 
• Gegenseitiger 

Respekt zwischen 
verschiedenen 
Funktionen 

 
 
 
 
• Klare Kriterien für 

die “Make or Buy”-
Entscheidungen 

 
• Eindeutige Vorga-

ben für Partner-
schaften 

 
• Enge Beziehung 

zu maßgeblichen 
Lieferanten und 
Kunden 

 
• Bindung nach 

draußen in ange-
messenem Um-
fang, aber durch 
nationale Grenzen 
bestimmt 

 
• Laufende Kontakte 

zu Hochschulen, 
Behörden, Wirt-
schaftsgruppen 
etc. 

 Stufe 4 
Integriert - die Arbeit 
der Funktion unter-
stützt voll das aktuel-
le Geschäft und 
sorgt außerdem für 
neue Chancen 
 
 
 
• Optimierte Kom-

munikation und 
Erreichung strate-
gischer Ziele 

 
• Flexibel genug, um 

Initiative und un-
ternehmerisches 
Verhalten zu be-
stärken oder zu 
fördern 

 
 
 
 
• Mehrfachqualifizie-

rung von Speziali-
sten; Gewahrwer-
den und Respek-
tieren der anderen 
Funktionen wird 
durch systemati-
sche, funktions-
übergreifende Auf-
gabenstellungen 
und Arbeitsplatz-
wechsel gefördert 

 
 
• Gemeinsame Ent-

wicklungsanstren-
gungen durch funk-
tionale 
Unterabteilungen 

 
• Teilhabe an den 

Informationsflüs-
sen von unten 
nach oben und 
umgekehrt, sowie 
innerhalb der welt-
weiten Geschäfts-
beziehungen 

 
• Regeln für den 

Zukauf stärken 
vorhandene Kern-
technologien und 
führen zur Ausbil-
dung neuer 

 
• Laufende Vermark-

tung der für das 
eigene Geschäft 
unwichtigen Inno-
vationen 
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EINHALTEN 
GESETZLICHER 
VORSCHRIFTEN 

Stufe 1 
Abgeschieden - die 
Funktion ist nur 
wenig verwoben mit 
anderen Unterneh-
mensteilen und 
leistet nur einen 
minimalen Erfolgs-
beitrag 
 
 
 
• Keine Vorgaben 
 
• Keine Überwa-

chung 
 
• “So gut wie mög-

lich durchkommen” 

Stufe 2 
Reaktiv - in klassi-
scher Feuerwehr-
Manier reagiert die 
Funktion auf Pro-
bleme, die im Unter-
nehmen auftreten, 
hat nie eigene Stra-
tegien 
 
 
 
• Formale Vorgaben 
 
• Prüfungen von 

Unternehmens-
seite erzwingen die 
Befolgung von 
Vorschriften/ Re-
geln 

 
• Nachgiebige all-

gemeine Handha-
bung 

Stufe 3 
Proaktiv - technische 
Funktion besitzt viele 
neue Ideen und 
besitzt langfristige 
Strategie, die jedoch 
unzulänglich auf 
andere Funktionen 
abgestimmt ist 
 
 
 
• Gründliche Schu-

lung aller Mitarbei-
ter 

 
• Aktive Kampag-

nen, die im Unter-
nehmen das Befol-
gen von Vorschrif-
ten fördern 

 
• Freundschaftliche 

Beziehungen zu 
führenden Ge-
meindevertretern 
und Repräsentan-
ten der Legislative 

Stufe 4 
Integriert - die Arbeit 
der Funktion unter-
stützt voll das aktuel-
le Geschäft und 
sorgt außerdem für 
neue Chancen 
 
 
 
 
 
• Trends werden 

aktiv verfolgt und 
antizipiert 

 
• Linienkräfte sind 

verantwortlich für 
die Einhaltung der 
Vorschriften 

 
• Produkte und Ver-

fahren werden so 
gestaltet, daß Ge-
fahren für die Um-
welt, Gesundheit 
und Sicherheit mi-
nimiert werden 


