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Vorwort

Wenn heutzutage von »revolu  onären Veränderungen« die Rede ist, geht 
es – wie bei der »digitalen Revolu  on« – meist um neue technische Me-
dien. Neue Technologien, und mehr noch, umfassende Vernetzungen, ste-
hen dabei im Mi  elpunkt. Veränderungen in der Arbeitswelt werden in 
den letzten zwei Jahrzehnten meist mit der Entwicklung und dem Einsatz 
digitaler Technologien und dem Internet in Verbindung gebracht. Weniger 
Beachtung fi nden dagegen die Veränderungen in der Unternehmens- und 
Arbeitsorganisa  on, die ebenfalls zu  efgreifenden Umbrüchen geführt 
haben. Revolu  onär sind diese insofern, als sich nicht nur die Formen der 
Organisa  on ändern, sondern auch das Prinzip von Unternehmensorgani-
sa  on selbst und damit der Charakter von Herrscha  . 

Mit dieser »Organisatorischen Revolu  on« wird nachfolgend eine Verän-
derung in der Arbeitswelt in den Blick genommen, mit der andere säkulare 
»Megatrends« wie Informa  sierung, Individualisierung oder auch Globa-
lisierung deutlich verstärkte Wirkungen erlangen. Umgekehrt schaff en di-
ese Megatrends wich  ge Voraussetzungen für die Durchsetzung der »Or-
ganisatorischen Revolu  on«. So werden z.B. mit der Informa  sierung und 
der »organisatorischen Qualität« digitaler Technologien wesentliche Instru-
mente für durchgreifende organisatorische Veränderungen bereitgestellt. 
Zwar haben einige der konkreten Auswirkungen der »Organisatorischen 
Revolu  on« wie fl exible Arbeitszeiten und fl exible Beschä  igungsverhält-
nisse, höhere Selbständigkeit in der Arbeit, Probleme der Vereinbarkeit 
von Erwerbsarbeit1 und Privatleben, zunehmende Überforderung und psy-
chische Erkrankungen u.ä. inzwischen auch öff entliche Aufmerksamkeit er-
reicht, aber sie werden in der Regel selten auf die organisatorischen Verän-
derungen in der Steuerung von Unternehmen und Arbeit zurückgeführt.

Das mag damit zu tun haben, dass die »Organisatorische Revolu  on« 
in  efgehende Umstrukturierungsprozesse eingebe  et ist, die in ihrer Dy-
namik und Vielfalt nur schwer zu entschlüsseln sind. Auch die einschlä-

1  Wenn im Folgenden von »Arbeit« die Rede ist, ist in der Regel die lohnabhängige 
Erwerbsarbeit einschließlich scheinselbständiger Formen der Arbeitsverausgabung ge-
meint. Erweiterte Fassungen des »Arbeitsbegriff s« stehen hier nicht zur Deba  e.
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gigen mit Arbeit und Betrieb befassten Wissenscha  en taten sich zunächst 
schwer, den in den 1990er Jahren manifest werdenden gesellscha  lichen 
Umbruchprozess angemessen zu analysieren. So gab es eine Auseinander-
setzung zwischen quan  ta  v und qualita  v orien  erten Sozialforschern 
darüber, ob die beobachteten Veränderungen auf einen  efer gehenden 
Transforma  onsprozess verweisen oder noch im Rahmen von Kon  nu-
itäten interpre  ert werden können: In den Datenreihen der einen war 
der Umbruch noch nicht angekommen bzw. »im Durchschni   verschwun-
den«, während sich der empirische Beleg bei den anderen o   auf spektaku-
läre Fälle aus einzelnen Branchen und Beschä  igtengruppen beschränkte. 
»Neue Unüber sichtlichkeit« und »Heterogenität« hießen anfangs die S  ch-
worte für die Beschreibung der neuen Situa  on. Erst nach einer längeren, 
durchaus stri   gen Deba  e konnte eine weitgehende Übereins  mmung 
darüber erzielt werden, dass wir es tatsächlich mit einem sozioökono-
mischen Umbruchprozess zu tun haben, der – weit über Unternehmen und 
Arbeit hinaus – die Transforma  on des europäischen und des spezifi sch 
deutschen Produk  ons- und Sozialmodells zum Gegenstand hat. 

Dieses Buch beruht auf einem Gutachten für die Enquête-Kommission 
»Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität« des Deutschen Bundestages. Die 
Enquête-Kommission hat sich neben vielen anderen Themen in einer Pro-
jektgruppe auch mit dem »Wandel der Arbeitswelt« befasst und dazu Gut-
achten ausgeschrieben. Darin wird als einer der Megatrends des Wandels 
die »zunehmende Verlagerung von unternehmerischer Verantwortung und 
unternehmerischen Risiken auf Arbeitnehmer« beschrieben. »Die dadurch 
ausgelösten organisatorischen Veränderungen in den Arbeitsbeziehungen 
und in der Arbeitsorganisa  on kommen einer Organisatorischen Revolu  on 
gleich.« (Enquête-Kommission, Projektgruppe 5, 2012, S. 1) Da in unseren 
Forschungsarbeiten der letzten 15 Jahre diese Veränderung eine heraus-
ragende Rolle spielt, haben wir das Angebot der Enquête-Kommission mit 
Interesse angenommen und versucht, den Prozess der »Organisatorischen 
Revolu  on« in seinen Grundzügen darzustellen.2 Dabei beschränkt sich die 
Analyse nicht auf die Ursachen und Folgen der »Organisatorischen Revolu-
 on«, sondern versucht auch, poli  sche Antworten zu formulieren.

2  Eine wesentliche Grundlage des Gutachtens sind Arbeiten der Forschergruppe im 
ISF München (Nick Kratzer, Wolfgang Dunkel, Wolfgang Menz, Sarah Nies, Tom Birken, 
Volker Döhl und Dieter Sauer) in den letzten 10 bis 15 Jahren. Auf ihre Forschungser-
gebnisse wird in der folgenden Darstellung an vielen Stellen Bezug genommen und 
wenn von »wir« die Rede ist, ist dieser Forschungszusammenhang gemeint. 
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Vor diesem Hintergrund macht es Sinn, sich in einem ersten Abschni   
mit den Ursachen und der historischen Verortung der »Organisatorischen 
Revolu  on« zu befassen. In einem zweiten werden die unterschiedlichen 
Auswirkungen auf Arbeit und Gesellscha   untersucht. Im dri  en Abschni   
wird dann disku  ert, wie mit den neuen Anforderungen umzugehen ist, 
welche Ansatzpunkte und Richtungen arbeitspoli  scher Reformperspek-
 ven – als Antwort auf die »Organisatorische Revolu  on« – sich formu-

lieren lassen.
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1. »Organisatorische Revolu  on« – 
Ursachen und historische Verortung

Der Blick auf die Ursachen der »Organisatorischen Revolu  on« hat nicht 
nur akademische, sondern ganz prak  sche und poli  sche Bedeutung: Er 
entscheidet schließlich auch darüber, ob vorgeschlagene Maßnahmen und 
Empfehlungen weitreichend genug sind, ob sie auch den verursachenden 
Kern der aufgeworfenen Probleme treff en. Zunächst gilt es, die historische 
Reichweite der organisatorischen Veränderungen, ihre zentrale Rolle in 
einem sozioökonomischen Umbruchprozess zu bes  mmen (1.1). Nur so 
lässt sich die Rede von ihrem »revolu  onären Charakter« rech  er  gen. 
Die inhaltliche Perspek  ve, in der die Veränderungen erfasst werden, die 
die »Organisatorische Revolu  on« ausmachen, orien  ert sich an der Ent-
grenzung ehemals stabiler organisatorischer Strukturen und Verhältnisse. 
Ausgangspunkt ist die »Aufl ösung« des tradi  onellen fordis  schen Unter-
nehmens: Mit den neuen Reorganisa  onskonzepten der Vermarktlichung 
und Vernetzung werden insbesondere die Grenzziehungen zwischen Innen 
und Außen, zwischen Organisa  on und Markt, und die je spezifi schen Or-
ganisa  onslogiken zur Disposi  on gestellt (1.2). Mit der Vermarktlichung 
wird in den Unternehmen ein neuer Steuerungsmodus imple men  ert, den 
wir als »Indirekte Steuerung« bezeichnen (1.3). Gemeint sind Steuerungs-
formen und Instrumente, mit denen der Markt, in mehr oder weniger abs-
trakte Zielvorgaben oder Wertgrößen übersetzt, in den Unternehmen zu ei-
ner scheinbar nicht hinterfragbaren »Naturbedingung« von Arbeit wird.

 

1.1 Umbruch in der sozioökonomischen Entwicklung: 
die Aufl ösung der fordis  schen Arbeitsgesellscha  

Spätestens seit Mi  e der 1970er Jahre lässt sich – trotz aller konjunktu-
reller Zyklen und na  onaler Unterschiede – ein Ansteigen der Arbeitslo-
senquoten in den wich  gen westlichen Na  onen, insbesondere in Eur-
opa, beobachten. Die Rede ist von einem säkularen Trend. Auch aktuelle 
Analysen der gegenwär  gen ökonomischen Krise gehen von einem lang-
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fris  gen Vorlauf aus, beginnend mit dem weltweiten Wachstumseinbruch 
in den 1970er Jahren (Dollarkrise, Ölpreisschock) (vgl. Brenner 2006; Alt-
vater 2009; Streeck 2009, 2011). Dabei handelte es sich um weit mehr als 
um eine bloß konjunkturelle Rezession. Rückblickend wurden damals das 
Ende des Vollbeschä  igungswachstums und der Beginn einer Epoche neo-
liberaler Wirtscha  spoli  k eingeleitet.

Das Ende des Vollbeschä  igungswachstums verweist wiederum auf ei-
nen generellen Wendepunkt im sozioökonomischen Entwicklungsmodell. 
Die Vorstellung »immerwährender Prosperität« hat sich – so Burkart Lutz 
(1984) – als »kurzer Traum« herausgestellt. Das letzte Viertel des 20. Jahr-
hunderts beschreibt Eric Hobsbawm als einen »Erdrutsch«, der bis heute 
nicht zum Stoppen gekommen ist (Hobsbawm 1995). Seitdem beherrscht 
die »Krise des fordis  schen Produk  ons- und Sozialmodells« die sozialwis-
senscha  liche und insbesondere die arbeits- und industriesoziologische 
Diskussion.3 Dabei handelte es sich in Deutschland und Europa um einen 
robusten Zusammenhang von industrieller Massenproduk  on und Mas-
senkonsum, sozial geschützten Normalarbeitsverhältnissen für Männer, ge-
schlechtsspezifi scher Arbeitsteilung in der Normalfamilie, niedriger Frau-
enerwerbsquote, kompromissorien  erten Arbeitsbeziehungen sowie eines 
ausgebauten Wohlfahrtsstaates (aus der Regula  onsschule siehe hierzu 
u.a. Boyer/Durand 1997; Aglie  a 2000). 

Mit dem Ende des »Goldenen Zeitalters« in vielen entwickelten kapita-
lis  schen Staaten geriet auch in Deutschland das Modell der fordis  schen 
Arbeitsgesellscha   in die Krise. Das  efe Vertrauen auf Wachstum und so-
zialen Fortschri  , das sich in der »Wirtscha  swunder-Bundesrepublik« he-
rausgebildet ha  e, verlor seine stabile Grundlage. 

Gegenläufi g zu Thesen vom »Ende der (Erwerbs-)Arbeitsgesellscha  « 
(vgl. Mathes 1982; Off e 1984) ist es gerade die Entwicklung von Arbeit 
selbst, in der sich die Umbrüche manifes  eren.4 Eine zunehmende Flexibi-

3  Heute wird die These eines historischen Umbruchs vor allem von der interna  -
onalen Zeitgeschichte disku  ert, die sich in den letzten Jahren in wachsendem Maß 
den 1970er und 1980er Jahren zugewandt hat. Die Historiker kommen zu ähnlichen 
Einschätzungen, wenn sie »von einem revolu  onären Wandel des westeuropäischen 
›keynesianischen-konsensualen‹ Gesellscha  smodells sprechen« (vgl. den von der 
DFG geförderten Forschungsverbund »Nach dem Boom« an den Universitäten Tü-
bingen und Trier und entsprechende Veröff entlichungen wie z.B. Raphael/Doering-
Manteuff el 2008).

4  Die These vom »Ende der Arbeitsgesellscha  « wurde von Hannah Arendt (1958) in 
den 1950er Jahren erstmals formuliert. Später waren es z.B. Gorz (2000), Ri  in (1996) 
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lisierung (von Arbeitszeit, Beschä  igung, Arbeitsort) und Subjek  vierung 
von Arbeit (neue selbstorganisierte Arbeitsformen, ergebnis- und erfolgs-
orien  erte Leistungspoli  k) stellen grundlegende Strukturprinzipien der 
fordis  sch-tayloris  schen Regula  on von Arbeit zur Disposi  on. Deren 
Erosion berührt jedoch nicht nur die Welt der Arbeit, sondern wirkt weit 
darüber hinaus auf die Arrangements des Bildungssystems, der Familien-
strukturen, Lebensweisen, Konsums  le etc.

Historischer Bezugspunkt dieser Zeitdiagnose ist die Auseinandersetzung 
mit der tayloris  sch-fordis  schen Organisa  on von Arbeit: Hoch arbeits-
teilige Produk  onsabläufe, rigide und starre technisch-organisatorische 
Strukturen (Fließband), restrik  ve Arbeitssitua  onen mit geringen Quali-
fi ka  onsanforderungen, hoher Arbeitsintensität und monotonen und be-
lastenden Tä  gkeiten haben vor allem in der Massengüterindustrie schon 
Ende der 1960er Jahre zu industriellen Konfl ikten geführt. Auch neue An-
forderungen an die Flexibilität und Qualität der Produk  on als Folge ver-
änderter Konkurrenzsitua  onen auf den Weltmärkten haben bereits da-
mals die Effi  zienz dieser Produk  onsformen in Frage gestellt. Durch neue 
Formen der Arbeitsorganisa  on, durch Qualifi zierung und bessere Arbeits-
bedingungen sollte die so genannte Krise des Taylorismus bewäl  gt wer-
den. Mit dem Mi  e der 1970er Jahre begonnenen Ak  ons- und Forschungs-
programm zur Humanisierung des Arbeitslebens versuchte auch der Staat 
dazu einen Beitrag zu leisten (vgl. zur Entwicklung dieses Programms u.a. 
Fricke 2004 und Oehlke 2004). Trotz einiger Erfolge in der Verbesserung 
von Arbeitsbedingungen (körperliche Entlastung, Befreiung von Taktbin-

und Beck (2000), die sie erneuerten. Damals wie heute hat die Gegenthese »Fortbe-
stand der Arbeitsgesellscha  « die besseren Argumente und die empirische Evidenz auf 
ihrer Seite. So wird in dem im Jahr 2005 erschienenen ersten Band der Berichterstat-
tung zur sozioökonomischen Entwicklung Deutschlands mit dem Titel »Arbeits- und 
Lebensweisen« festgestellt: »Deutschland bleibt eine Arbeitsgesellscha  . Erwerbs-
beteiligung ist für die große Mehrheit der Bevölkerung die Ak  vität, die ihre Lebens-
weise bes  mmt und über ihre soziale Sicherung entscheidet. Daran haben bislang 
weder demografi sche Trends noch veränderte Lebensweisen, noch gesamtwirtscha  -
liche Unterbeschä  igung etwas Grundlegendes geändert. ... Die Zahl der Erwerbsper-
sonen hat in Westdeutschland langfris  g absolut wie rela  v (als Erwerbsquote gemes-
sen) zugenommen, während die der Nichterwerbspersonen leicht abnahm.« (SOFI; 
IAB; ISF München; INIFES (Hrsg.) 2005, S. 13-14.) Die Anzahl der Arbeitsplätze ist also 
nicht kleiner geworden, auch wenn das Arbeitsvolumen, d.h. die geleisteten Arbeit-
stunden, auf Grund von Arbeitszeitverkürzungen in den letzten Jahrzehnten deutlich 
gesunken ist (vgl. dazu auch Sauer 2007).
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dung am Fließband, Reduzierung von Monotonie etc.) gingen die orga-
nisatorischen Veränderungen nicht sehr weit. Insgesamt erfolgte die so 
genannte Arbeitsstrukturierung vor allem in einer leistungspoli  schen Per-
spek  ve: tayloris  sche Starrheiten in der Nutzung von Arbeitskra   sollten 
angesichts veränderter Marktanforderungen überwunden werden (vgl. Alt-
mann u.a. 1982). Dennoch brachten diese Ini  a  ven eine Veränderungs-
dynamik in die damals noch rela  v stabilen betrieblichen Strukturen und 
Verhältnisse.

Insofern können die 1970er Jahre als eine erste Phase der Entdeckung der 
Krise des Fordismus betrachtet werden. Die 1980er Jahre bezeichnen wir als 
Inkuba  onszeit, die von Suchprozessen und der par  ellen Umsetzung neuer 
Ra  onalisierungsleitbilder und -konzepte gekennzeichnet ist. Beispiele da-
für sind systemische bzw. prozess- und netzwerkorien  erte Ra  onalisie-
rungsansätze (Altmann u.a. 1986) oder die neuen Produk  onskonzepte mit 
dem Leitbild der Aufwertung von Produk  onsarbeit (»Ende der Arbeitstei-
lung?«, Kern/Schumann 1984). Erst Anfang der 1990er Jahre, die wir des-
wegen als Umschlagsphase bezeichnen, setzten sich nach einem  efen Kri-
seneinschni   sowohl Konzepte einer neuen Arbeitsteilung – S  chworte: 
fl ache Hierarchien, par  zipa  ves Management – als auch Vernetzungskon-
zepte (meist auf der Basis weiterentwickelter Informa  onstechnolo gien) 
in breitem Umfang durch (Sauer u.a. 2005). Ähnliches gilt für die Tendenz 
einer Flexibilisierung von Arbeit: Sowohl die Erosion des Normalarbeits-
verhältnisses wie die Flexibilisierung der Arbeitszeiten wurden Mi  e der 
1980er Jahre entdeckt und breit deba   ert (Mückenberger 1985), aber erst 
in den 90er Jahren forciert vorangetrieben. 

Erst ab dieser Zeit verbanden sich neue Leitvorstellungen und ins  -
tu  onelle Restrukturierungstendenzen in neuar  ger Weise miteinander. 
Ökonomische Restrukturierungsansätze, betriebliche Ra  onalisierungs-
leitbilder, Ab- und Umbau sozialer Sicherungssysteme und kulturelle Le-
gi  ma  onsmuster verdichteten sich zu einem ineinander greifenden Mu-
ster der Anpassung an die Krise des Fordismus. Sie verbanden sich mit so 
genannten Mega trends wie Globalisierung, Informa  sierung, Individuali-
sierung und Ter  arisierung, die zwar säkularen Charakter haben, aber in 
den 1990er Jahren mit dem ins  tu  onellen Umbruch einen qualita  ven 
Schub erfuhren. 

Schließlich lässt sich auf der Ebene der gesellscha  lichen Legi  ma  ons-
muster ein Umschlag feststellen: Mit der Durchsetzung eines »kulturellen 
Neoliberalismus« erhalten Maßnahmen einer poli  schen Deregulierung 
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ebenso wie die Restrukturierung von Unternehmen und Arbeitsformen 
ein legi  matorisches Fundament. 

Mit unserer empirisch-historischen Entgrenzungsthese haben wir an re-
gula  onstheore  sche Ansätze angeknüp  , die die »Regula  onsweise« und 
damit Veränderungen auf der Ebene der Ins  tu  onen ins Zentrum ihrer 
historischen Periodisierungsversuche gestellt haben. Der Begriff  der Ent-
grenzung hat sich in seinem Doppelcharakter als betriebliche Reorgani-
sa  ons- und Ra  onalisierungsstrategie (»Aufl ösung des Unternehmens«) 
und als Erosion fordis  sch-tayloris  scher Normalarbeit (»Entgrenzung von 
Arbeit«) off ensichtlich als geeignet erwiesen, Vielfalt und Dynamik des hi-
storischen Strukturwandels von Arbeit einigermaßen adäquat zu erfassen 
(vgl. Kratzer u.a. 1998; Kratzer 2003; Sauer 2012). Mit ihm war es möglich, 
die realen Verschränkungs- und Integra  onstendenzen betrieblicher Re-
organisa  on und Ra  onalisierung in den 1990er Jahren mit ihren betriebs-
übergreifenden Konsequenzen für Arbeit und Beschä  igung und ihre Aus-
wirkungen auf lebensweltliche Verhältnisse außerhalb der Erwerbsarbeit 
in den Blick zu nehmen. Es konnte auch gezeigt werden, dass die sich in 
diesen Jahren durchsetzenden Formen einer ins  tu  onellen Entgrenzung 
von Ökonomie und Arbeit jeweils Momente ihrer Begrenzung in sich auf-
genommen haben, d.h. sich in Formen durchsetzen, die der Beharrlichkeit 
der Strukturen und auch der Widerstände der Akteure Rechnung tragen.

Die Off enheit des Entgrenzungskonzepts – auch als »empirisches Such-
konzept« – ermöglichte es, vorschnelle Unterscheidungen (z.B. in alt und 
neu) und visionäre Verallgemeinerungen zu vermeiden. Entscheidend ist, 
dass mit dem Entgrenzungsbegriff  die historische Dimension gesellscha  -
licher Umbruchprozesse erfasst wird, ohne dass der Ausgang der Entwick-
lung als grundsätzlich Neues bereits festgelegt ist. Er bleibt somit prinzipiell 
off en für die weitere Entwicklung. Damit unterschiedet sich das Entgren-
zungskonzept von Ausformulierungen des »Neuen«, die den Umbruch be-
reits vollzogen sehen: sei es ein neuer Arbeits- (wie z.B. Wissensarbeit) 
oder Arbeitskra  typ (Arbeitskra  unternehmer oder Symbolanaly  ker), ein 
neues Strukturierungsprinzip (z.B. Netzwerk) oder gleich ein neuer Gesell-
scha  stypus (z.B. Informa  onsgesellscha   oder digitaler Kapitalismus).

Es ist inzwischen die Selbstverständlichkeit von Entgrenzung in der Pra-
xis, die unsere Thesen als real wirksamen Prozess untermauern. Es gibt zwar 
erhebliche Diff erenzen über das »Wie« der stärkeren Verschränkung von 
Organisa  on und Markt, der intensivierten Koopera  on zwischen Unter-
nehmen, der Flexibilisierung von Beschä  igung und Arbeitszeit oder der 
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»Inbetriebnahme« subjek  ver Kompetenzen und Ressourcen – das »Ob« 
steht aber nicht mehr zur Deba  e. Kons  tu  ves Merkmal der gegenwär-
 gen Phase des Umbruchs in der Entwicklung von Ökonomie und Arbeit 

ist jedoch nicht die – gleichsam grenzenlose – Entgrenzung, sondern die 
Ins  tu  onalisierung einer neuen, allerdings vielgestal  gen und instabilen 
Normalität gleichzei  ger Ent- und Begrenzung. 

Es geht um einen grundlegenden Wandel von Erwerbsarbeit, in dem 
Ökonomie und Gesellscha  , Betrieb und Markt, Unternehmen und Ar-
beitskra  , Arbeit und Leben – durch Prozesse der Entgrenzung – in neu-
ar  ger Weise aufeinander bezogen sind. Man kann diesen radikalen Um-
bruch – der noch nicht an sein Ende gekommen ist – als »Aufl ösung der 
fordis  schen Arbeitsgesellscha  « bezeichnen, der jedoch nicht das Ende 
der Arbeitsgesellscha   als solche einläutet, sondern der vielmehr in der 
Entwicklung von Arbeit selbst, in den weit reichenden Prozessen ihrer Ver-
änderung, seinen Ausdruck fi ndet.

1.2 Vermarktlichung – die permanente Reorganisa  on 

Auch wenn es zur Charakterisierung des skizzierten Umbruchprozesses un-
terschiedliche Bewertungen gibt, so ist die Übereins  mmung doch rela-
 v groß, wenn es um ein übergreifendes Entwicklungsmerkmal geht: Eine 

weitergehende Vermarktlichung scheint generell die Entwicklung moder-
ner kapitalis  scher Gesellscha  en zu bes  mmen.

Der Markt als generelles Steuerungs-, Organisa  ons- und Alloka  ons-
prinzip gehört natürlich schon immer zu den zentralen Kons  tuanten kapi-
talis  scher Gesellscha  en. Was neu ist und die gegenwär  ge Entwicklung 
charakterisiert, ist eine neue Stufe, eine neue Qualität der Vermarktlichung. 
Zunächst wird »Markt« o   nur als allgemeine Metapher verwendet, die 
eine umfassende Durchsetzung des Warencharakters der Arbeitsprodukte 
(Kommodifi zierung) und des Konkurrenzprinzips meint oder auf eine wei-
tergehende Ökonomisierung aller gesellscha  lichen Bereiche abzielt. Als 
hoch generalisierte Kategorie steht Vermarktlichung auch für die gesell-
scha  liche Verallgemeinerung des ökonomischen Prinzips des mark  ör-
migen Tausches ohne soziale Begrenzung – meist im Rückgriff  auf die These 
des »disembeddedness« des Wirtscha  shistorikers Karl Polanyi (1944). Vor 
allem kultursoziologische Studien formulieren auf dieser Basis ihre Kri  k 
am Neoliberalismus (z.B. Neckel 2008).
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Etwas präziser – und bezogen auf betriebliche Reorganisa  onsprozesse 
– lässt sich Vermarktlichung als ein neues Verhältnis von Markt und Betrieb 
sowie von Markt und Organisa  on fassen: Während es in der Perspek  ve 
fordis  scher Unternehmen darum ging, die konkreten Produk  onsabläufe 
gegenüber den Unwägbarkeiten des Marktes abzuscho  en, setzen neue 
Unternehmensstrategien seit den 1990er Jahren darauf, den Markt zum 
Motor einer permanenten Reorganisa  on der Binnenstrukturen zu nutzen. 
Der Markt wird in seiner Kon  ngenz und Dynamik zum Strukturierungs-
moment der betrieblichen Organisa  on. Marktprozesse werden zugleich 
instrumentalisiert und inszeniert und auf diese Weise auch strategisch 
genutzt. Vermarktlichung beschreibt eine doppelte Bewegung der Reorga-
nisa  on: einerseits die Öff nung des Unternehmens in den Markt (von der 
möglichst unmi  elbaren Marktanbindung von dezentralisierten Organisa-
 onseinheiten bis hin zur vollständigen Ausgliederung), andererseits die 

Hereinnahme von Markt- und Konkurrenzmechanismen in das Unterneh-
men entweder über erlös- und renditegesteuerte Profi t-Center oder über 
die »Simula  on« von Marktbeziehungen (»Internalisierung des Marktes«). 
Das Gestaltungspoten  al marktorien  erter Reorganisa  on beruht nicht zu-
letzt auf der Variabi lität und Flexibilität organisatorischer Strukturen, die 
wesentlich von den eingesetzten Informa  onssystemen abhängen. Mo-
derne Informa  onssysteme ermöglichen es, Organisa  onsstrukturen zu 
dezentralisieren und gleichzei  g zentrale Entscheidungsstrukturen auf-
rechtzuerhalten und auszubauen (vgl. dazu Sauer/Döhl 1997; Moldaschl/
Sauer 2000; Dörre 2001).

Es ist eine neue marktzentrierte Produk  onsweise entstanden, die die 
hierarchische Kernstruktur des fordis  schen Unternehmens radikal ver-
ändert. Die Ausrichtung der unternehmensinternen Prozesse auf die Ab-
satzmärkte, die Kunden, die Spezifi ka des Produkts und den Preis setzte 
sich bereits in den 1980er Jahren durch. Vor dem Hintergrund von Markt-
sä   gung und verschär  em We  bewerb, dem so genannten Wandel vom 
Verkäufer- zum Käufermarkt, verschär  e sich der Druck auf die Flexibilisie-
rung – genauer: auf die Bewäl  gung des Zielkonfl ikts von Flexibilität und 
Effi  zienz (später erweitert um die wich  gen Kriterien »Zeit« und »Quali-
tät«). Nicht mehr die technischen Erfordernisse und Kosten des Produk  -
onsprozesses bes  mmen, was im Betrieb geschieht, sondern die Ökono-
mie gibt Auskun  , was »der Markt hergibt«. Zu Beginn der 1990er Jahre 
waren es dann die Beschaff ungsmärkte (Zulieferer- und Technikherstel-
ler), die entlang der Wertschöpfungske  en reorganisiert wurden (Vernet-
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zung, Unternehmensnetzwerke). Und mit der »Re-Kommodifi zierung von 
Arbeitskra  « verändert sich auch das Verhältnis von internen und exter-
nen Arbeitsmärkten, das u.a. in einer Flexibilisierung der Beschä  igungs-
verhältnisse seinen Ausdruck fi ndet. Im selben Jahrzehnt wurde dann die 
Ausrichtung auf die globalen Finanzmärkte, also auf die Erwartungen der 
Investoren, ihre Renditemargen und den Kurswert auf den Ak  enmärkten 
zum dominanten Bezugspunkt einer Finanzialisierung der unternehmens-
internen Prozesse. Sie hat zum Au  au diff erenzierter Accoun  ng- und 
Controlling-Systeme geführt, die die Kosten und Effi  zienz der einzelnen 
Prozesse im Unternehmen erfassen und nach Renditezielen steuern. Ver-
marktlichung verweist auf alle Marktbeziehungen und thema  siert insbe-
sondere deren widersprüchliche Verhältnisse, die sich in einer Reihe von 
Inkonsistenzen und Konfl ik  eldern in den Strategien der Unternehmen wi-
derspiegeln (vgl. Kratzer/Sauer 2003). 

Was bedeutet nun die Vermarktlichung konkret für das Unternehmen 
und die Beschä  igten? Eine Studie des Ins  tuts für Arbeit und Qualifi ka-
 on (IAQ) hat die Maßstäbe der Marktsteuerung auf die griffi  ge Formel 

der drei K’s gebracht: Kennziff ern, Konkurrenten, Kunden (vgl. Lehndorff /
Voss-Dahm 2006). 

Zunächst handelt es sich bei den Kennziff ern um die tägliche Erinne-
rung an den Markt, die Entwicklung der Preise und die Lage des Unter-
nehmens. Kennziff ern stehen aber auch für die Finanzialisierung der in-
ternen Unternehmensstruktur: Die neue »Herrscha   der Zahlen« ist Folge 
und Voraussetzung für die orien  erende Kra   der Finanzmärkte (vgl. Win-
dolf 2005). Kennziff ern und Budgets, also ein über Preise gesteuertes Ko-
ordina  onsinstrumentarium, werden zu Benchmarks für die Rentabilität 
einzelner Unternehmensbereiche, Abteilungen und in letzter Instanz je-
des Arbeitsplatzes. 

Inwieweit es gelingt, Kosten- und Renditeziele bis auf den einzelnen Ar-
beitsprozess herunter zu brechen und damit Organisa  onsgliederungen 
und einzelne Arbeitsplätze den Profi tabilitätszielen des Gesamtunter-
nehmens zu unterwerfen, ist gegenwär  g empirisch nur schwer nach-
zuzeichnen. Bislang sind wir auf einzelne Studien aus diversen Branchen 
angewiesen. Generell gilt jedoch: Kennziff ern werden nicht mehr als Herr-
scha  swissen des Managements betrachtet, sondern im Gegenteil den Be-
schä  igten transparent vor Augen geführt. 

Kennziff ern und Benchmarks erreichen ihre Wirksamkeit vor allem im 
direkten Kosten- und Leistungsvergleich mit Konkurrenten. Das können so-
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wohl Konkurrenten außerhalb als auch innerhalb der Unternehmensgren-
zen sein. Am bekanntesten ist sicher der Druck, der über Standortkonkur-
renz zwischen verschiedenen Werken ausgeübt wird. Eine besondere Form 
der Konkurrenz wird über das Outsourcing von Unternehmensteilen her-
gestellt, bei der die Grenzen zwischen den Organisa  onen verschwimmen 
und die Konkurrenz zwischen fragmen  erten Beschä  igtengruppen in- 
und außerhalb des Unternehmens genutzt wird. Internalisierung und In-
strumentalisierung der Konkurrenz fallen hier in vielen Fällen in eins. Das 
wir   die schwierige Frage auf, inwieweit und vor allem in welchem Um-
fang das Management in diesen Prozessen selbst noch Subjekt der Steue-
rung ist oder auch selbst zum Objekt, d.h. zu den Getriebenen der ablau-
fenden Prozesse wird. 

Die Konfronta  on mit den Kunden, die vor allem in den historisch 
früheren Phasen der Vermarktlichung im Zentrum stand, ist vielfach un-
tersucht worden und es wurde auch überzeugend herausgearbeitet, dass 
Kundenbezug sich vom einfachen Marktbezug nicht nur unterscheidet, son-
dern in ein widersprüchliches Verhältnis (z.B. zwischen Kosten und Quali-
tät) geraten kann (vgl. Holtgrewe/Voswinkel 2002). Vor allem bei Dienst-
leistungen mit starkem Kundenkontakt prägen Konfl ikte zwischen Kunden 
und Kennziff ern die Arbeitssitua  on von Beschä  igten. Dies gilt z.B. für IT-
Dienstleister wie für Verkaufskrä  e im Einzelhandel. Besonders massiv wer-
den diese Konfl ikte bei personenbezogenen Dienstleistungen, wie es am 
Beispiel von Pfl egetä  gkeiten in mehreren Studien nachgewiesen wurde 
(vgl. Dunkel/Weihrich 2012). 

Vermarktlichung beschreibt im historischen Verlauf von Restrukturie-
rungsprozessen nur die eine Seite des Umbaus von integrierten, zentra-
lis  sch geführten Unternehmen mit einer eher planwirtscha  lichen Bin-
nenstruktur. Strategien und Prozesse der Dezentralisierung sind die andere 
Seite. Dezentralisierung bezeichnet die organisatorische Seite der Desin-
tegra  on hierarchisch strukturierter Unternehmenskomplexe: die Verrin-
gerung der Leistungs  efe, die Verlagerung von Kompetenzen zentraler 
Instanzen auf ausführende Stellen, die Stärkung der Autonomie und Eigen-
verantwortung von Organisa  onseinheiten (vgl. Faust u.a. 1994; Hirsch-
Kreinsen 1995; in der Betriebswirtscha  slehre: Schreyögg 1999). Vermarkt-
lichung meint die Seite der Koordina  on und Steuerung durch den Markt 
und hat die Dezentralisierung zur Voraussetzung. Zusammen genommen 
wurde daraus auch die »marktgesteuerte Dezentralisierung«, die in der 
betriebswirtscha  lichen Diskussion als eines der zentralen »innova  ven 
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Elemente« der Unternehmensreorganisa  on benannt wurde (vgl. Arbeits-
kreis »Organisa  on« 1996). Hierin wird ein radikaler Bruch zu den bishe-
rigen Management- und Organisa  onslehren gesehen, die vom »Scien  -
fi c Management über die Managemen  nnova  onen US-amerikanischer 
Unternehmungen ... bis zu den jüngeren mathema  schen oder informa  -
onstechnologischen Systemansätzen« immer an der »Steigerung der Fä-
higkeit zur Planung, insbesondere zur zentralen Planung« ausgerichtet wa-
ren (ebd., S. 628).

Auch die historische Tendenz der unternehmensübergreifenden Vernet-
zung basiert auf Prozessen der Dezentralisierung (Modularisierung, Seg-
men  erung). Sie setzt an den in den 1980er Jahren entwickelten Formen 
systemischer Ra  onalisierung (vgl. Altmann u.a. 1986; Baethge/Oberbeck 
1986; Sauer/Döhl 1994) an und treibt sie weiter in Richtung einer Orga-
nisa  on von Wertschöpfungske  en, bis hin zum Au  au von Unterneh-
mensnetzwerken. Vermarktlichung und die Herausbildung von Unterneh-
mensnetzwerken wurden lange Zeit als unabhängige oder auch alterna  ve 
Entwicklungsszenarien betrachtet. Inzwischen wird deutlich, dass »for-
cierte Vermarktlichung« und der Ausbau globaler Unternehmensnetzwerke 
sich zu einer Reorganisa  onsperspek  ve verbinden: Mechanismen der 
Marktsteuerung und der organisatorischen Netzwerksteuerung (früher 
auch als »Entmarktlichung« interpre  ert) überlagern sich. Die Funk  ons-
mechanismen der Marktsteuerung bleiben auch innerhalb der Netzwerke 
bestehen, erhalten jedoch zunehmend fi k  ven, weitgehend instrumen-
tellen Charakter.

Dieser Prozess wird getrieben durch die neuen Qualitäten in der Reorga-
nisa  onsentwicklung: Neben der Kapitalmarktorien  erung sind dies wei-
tere Informa  sierung und Standardisierung5 und vor allem, als treibendes 

5  Dabei handelt es sich um eine neue Qualität in der Standardisierung von Struk-
turen, Systemen und Prozessen auf der Organisa  onsebene. Die neue Qualität liegt 
insbesondere im Ineinandergreifen verschiedener Standardisierungstendenzen in ei-
ner prozessbezogenen Perspek  ve: Es handelt sich nicht so sehr um ein Nebeneinan-
der von Re-Standardisierung der Produk  onsarbeit, indirekter Tä  gkeiten und orga-
nisatorischer Abläufe, sondern um den Versuch einer prozessbezogen-ganzheitlichen 
Standardisierung, die einerseits produk  ve und indirekte Bereiche und andererseits 
Markt- und Produk  onsökonomie integriert und verbindet. Dabei ist diese Entwick-
lung weniger als Gegenentwurf zur Dezentralisierung und Flexibilisierung zu deuten, 
sondern eher als komplementäre Strategie der zentralen (indirekten) Steuerung und 
Kontrolle fl exibel organisierter Prozesse sowie teil-selbständiger Einheiten (vgl. Krat-
zer u.a. 2008).
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Moment, Globalisierung. Die Herausbildung transna  onaler Unternehmen 
vollzieht sich, ebenso wie die Einbindung eines Unternehmens in globale 
Wertschöpfungske  en, zunehmend auf der Basis von weiterentwickel-
ten Informa  ons- und Kommunika  onstechnologien. Diese schaff en zu-
gleich die Bedingungen für die Einrichtung zentralis  scher Koordina  ons- 
und Kontrollsysteme, die weltweite Transparenz und Zugriff smöglichkeiten 
bieten. 

Voraussetzung für die Wirksamkeit von Markt- und Konkurrenzmecha-
nismen im Unternehmen oder in Unternehmensnetzwerken ist eine wei-
tergehende Standardisierung der einbezogenen Prozesse, die diese im 
globalen Maßstab vergleichbar, bewertbar und austauschbar macht. Ent-
scheidende Voraussetzung hierfür ist die informatorische Durchdringung 
der gesamten Organisa  on und aller Wertschöpfungsprozesse (Boes/Pfeif-
fer 2006) als Basis neuer Controlling- und Steuerungsstrategien. Die Infor-
ma  sierung stellt nicht nur eine Verbindung zwischen der stoffl  ichen Ebene 
und ihrer »Doppelung« auf der Informa  onsebene her, sondern verkop-
pelt Kapitalmarkt- und Konzernstrategien unmi  elbar mit einzelnen Ar-
beitsplätzen oder Arbeitsprozessen. 

Eine zentrale Bedeutung kommt dabei den integrierten betriebswirt-
scha  lichen Systemen (wie etwa SAP) als »informa  onstechnisch vermit-
telten Standardisierungsinstanzen« zu (Pfeiff er 2003, S. 10), die unmi  el-
bare Auswirkungen auf die Arbeitsorganisa  on und die Tä  gkeiten haben.6 
Die prozess- und organisa  onsbezogene Standardisierungstendenz geht 
mit einem zweiten wich  gen Element einher: Für die Steuerung und Kon-
trolle von Arbeit spielen nicht nur in quan  ta  ver, sondern auch in quali-
ta  ver Hinsicht (kapital-)marktbezogene Kennzahlen eine wachsende und 
neue Rolle. Diese bilden sozusagen den abstrakten Inhalt der informa  -
onstechnischen Standardisierung und Vermi  lung von Organisa  ons- und 
Arbeitsebene.

Vermarktlichung und Vernetzung haben bislang nicht dazu geführt, Un-
ternehmen und Betrieb als Organisa  onseinheiten aufzulösen. Aber die 
Grenzen zwischen Betrieb und Markt, zwischen Markt- und Produk  ons-
ökonomie werden durchlässiger. Die wachsende Dynamik in der Verände-

6  SAP strukturiert nicht nur Abläufe und Verfahren vor und stellt umfassende Trans-
parenz über die jeweiligen Tä  gkeiten her, sondern wird selbst für viele Beschä  igte 
zur »eigentlichen« Arbeitsumgebung. Nicht zuletzt wird der Umgang mit dem System 
selbst und seinen Erfordernissen (und Unzulänglichkeiten) zu einer wesentlichen Leis-
tungsanforderung.
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rung der Außen bedingungen wird für die Unternehmen damit unmi  el-
barer wirksam und bes  mmt in zunehmendem Maße die Art und Weise, 
wie sie strategisch darauf mit der Gestaltung ihrer Organisa  on reagie-
ren. Reorganisa  on stellt nun nicht mehr – wie in der fordis  schen Phase 
– die Ausnahme von der Regel dar, sondern sie wird zu einer permanenten 
Anforderung.

In der gegenwär  gen Phase permanenter Reorganisa  on stehen krisen-
ha  e Entwicklungen im Vordergrund. Das liegt off ensichtlich daran, dass 
die Reorganisa  onsprozesse durch widersprüchliche Elemente gekenn-
zeichnet sind: etwa durch Dezentralisierung und Zentralisierung, wach-
sende formale Selbständigkeit und steigende ökonomische Kontrolle und 
Steuerung. Gleichzei  g werden die nich  ntendierten Nebenfolgen bereits 
implemen  erter Reorganisa  onsmaßnahmen zum Gegenstand neuer Maß-
nahmen (»refl exive Ra  onalisierung«). Es werden zwar Grenzen der Ent-
wicklung deutlich, aber keine neuen stabilen Entwicklungslinien (vgl. Sauer 
2010).

1.3 Indirekte Steuerung – der Kern der 
»Organisatorischen Revolu  on«

Mit der Vermarktlichung wird in den Unternehmen ein neuer Steuerungs-
modus imple men  ert, der als Indirekte Steuerung bezeichnet wird (vgl. zum 
Konzept der Indirekten Steuerung Glißmann/Peters 2001). Das Neue an die-
sen Steuerungsformen be steht darin, dass sich das Management darauf 
»beschränkt«, den weiteren Rahmen (die technische Aussta  ung, strate-
gische Prioritäten etc.) festzulegen und spezifi  sche Ziele vor zugeben (Um-
satz, Erträge, Kosten, Termine u.ä.). Die konkrete Bearbeitung wird weit-
gehend dezentralen Einheiten und in letzter Konsequenz den Beschä  igten 
selbst überlassen. »Macht was ihr wollt, aber seid profi tabel«, so lautet 
die zugespitzte Parole. 

In den Unternehmen geht es demnach heute um die bewusste und 
planmäßige Nutzung von unbewusst, unplanmäßig und ungesteuert ab-
laufenden Prozessen für die Steuerung des Unternehmens. Das hierar-
chisch-bürokra  sche System der Steuerung von Unternehmen hat sich 
als Schranke für die Produk  vitätsentwicklung erwiesen. Um sie zu über-
winden, muss die Produk  vität der Unternehmen auf ein neues Organisa-
 onsprinzip gründen. 
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Wir gehen von einem  efgehenden Bruch in der Organisa  on von Un-
ternehmen aus, mit dem sich nicht nur die Form, sondern das Prinzip von 
Unternehmensorganisa  on selbst ändert (vgl. u.a. Peters 1997; Sauer/Döhl 
1997; Peters/Sauer 2005).7

Die These der Vermarktlichung oder der »Marktsteuerung« hat vor allem 
in herrscha  stheore  scher Perspek  ve eine Reihe von Irrita  onen aus-
gelöst. Zugespitzt wird Vermarktlichung zum einen als Verschwinden der 
betrieblichen Organisa  on interpre  ert: Das Management ziehe sich zu-
rück oder verstecke sich hinter den objek  ven Marktzwängen, nehme also 
seine Führungsfunk  on nicht mehr wahr. Genauso einsei  g wie diese Vor-
stellung ist jedoch die andere Zuspitzung, Marktsteuerung sei lediglich ein 
neues Instrument in den Händen des Managements – »Markt« sei immer 
inszeniert und stelle nur einen Mythos zur Durchsetzung von Managem-
entzielen dar (vgl. Lehndorff  2006). Gegen die Verabsolu  erung wie gegen 
die weitgehende Rela  vierung von Marktsteuerung stehen die These und 
das Konzept der Indirekten Steuerung. Dessen Grundgedanke besteht da-
rin, die Form der Abhängigkeit, in der sich der »freie Unternehmer« gegen-
über seinen Rahmenbedingungen befi ndet, zur Steuerung unselbständig 
Beschä  igter zu verwenden. »Das Manöver hat zwei Seiten: Erstens reicht 
die Unternehmensleitung die Umgebungs- und Überlebensbedingungen 
des Unternehmens (den ›Markt‹) bis auf den einzelnen Arbeitsplatz durch 
(sta   sie in der Kommandozentrale des Unternehmens abzufangen), zwei-
tens macht die Unternehmensleitung sich selbst als eine zusätzliche Rah-
menbedingung für den abhängig Beschä   igten geltend. Dieses Doppelma-
növer versetzt die Arbeitgeber in die Lage, ihre Mitarbeiter wäh rend der 
Arbeitszeit tun zu lassen, was diese selber wollen. Vorausgesetzt allerdings, 
dass sie ihren Umgebungsbedingungen Genüge tun – wie es der selbstän-
dige Unternehmer gegenüber seinen Umgebungsbedingungen auch tun 
muss.« (vgl. Peters/Sauer 2006, S. 109)

Vermarktlichung ist nicht der »bloße Markt«, die Aufl ösung aller Organi-
sa  on oder des Unternehmens. Und das Setzen von Rahmenbedingungen 
erfolgt nicht in der alten Anweisungsstruktur und ist auch nicht beliebig, 

7  Konzep  onell arbeitende Accountants und Consultants haben in der US-amerika-
nischen Managementliteratur früh auf den revolu  onären Charakter dieses Bruchs in 
der Unternehmensorganisa  on hingewiesen. 1996 sprachen z.B. einige Accountants 
von Coopers & Lybrand von einer »quiet revolu  on ... in corporate fi nance and accoun-
 ng« (Walther u.a. 1996). Robert G. Eccles ha  e für diese Revolu  on bereits 1991 im 

Harvard Business Review ein eigenes Manifest veröff entlicht (Eccles 1991/98).
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weil der Unternehmer ja selbst Rahmenbedingungen ausgesetzt ist, die er 
nicht beliebig manipulieren kann. Viele sozialwissenscha  liche Deba  en 
kreisen schon lange um das Verhältnis von Organisa  on (Hierarchie) und 
Markt und die darin sta   indenden Veränderungen (vgl. z.B. Sydow 1992; 
Messner 1995; Beckert u.a. 2007). Das Konzept der Indirekten Steuerung 
ist der Versuch, die darin liegende revolu  onäre Qualität für die Verände-
rung der kapitalis  schen Herrscha   herauszuarbeiten. Es geht nicht ein-
fach um mehr Markteinfl uss und auch nicht nur um einen Formwandel der 
alten Kommandostruktur, sondern um etwas Neues.

Im Gegensatz zum hierarchisch-bürokra  schen System der Steuerung 
von Unternehmen8 erreicht dieses neue Prinzip organisiertes Handeln nicht 
mehr durch Unterordnung des eigenen Willens, sondern durch dessen 
Funk  onalisierung für den Organisa  onszweck. »Unter Indirekter Steue-
rung verstehen wir eine Form der Fremdbes  mmung von Handeln, die sich 
vermi  elt über ihr eigenes Gegenteil, nämlich die Selbstbes  mmung oder 
Autonomie der Individuen, umsetzt, und zwar so, dass sie dabei nicht nur 
auf explizite, sondern auch auf implizite Anweisungen sowie auf die Andro-
hung von Sank  onen verzichten kann.« (Peters/Sauer 2005, S. 24) Diese 
Form Indirekter Steuerung kann als dialek  scher Grenzfall von Herrscha   
gefasst werden. Der springende Punkt besteht darin, dass zusammen mit 
der unternehmerischen Autonomie auch die Form der unternehmerischen 
Unfreiheit – das Beherrscht-Werden durch verselbständigte Prozesse – 
in abhängige Beschä  igungsverhältnisse übertragen werden. Exakt diese 
Form von Heteronomie wird nun für die Funk  onalisierung des eigenen 
Willens der Beschä  igten genutzt. Die »sachliche Abhängigkeit«, der sie 
als Verkäufer ihrer Arbeitskra   unterworfen sind, charakterisiert nun auch 
ihre Situa  on im unmi  elbaren Produk  onsprozess. Vereinfacht gesagt: 
Die Individuen sollen nicht mehr tun, was ihnen gesagt wird; sie sollen viel-
mehr selbständig auf Rahmenbedingungen reagieren, die sich einerseits 
aus den unkontrollierbaren, ständig wechselnden Konkurrenzbedingungen 
des Unternehmens am Markt und andererseits aus der unternehmensinter-

8  Die hierarchisch-bürokra  sche Form der Unternehmensorganisa  on ist selbst 
eine spezifi sch historische: Aus dem historisch vorgefundenen Fabriksystem entwi-
ckelt sich in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg eine betriebsförmige, kalkulier-
bare, rechenha  e Organisa  on der gesellscha  lichen Produk  on. Hierarchie als for-
dis  sch-kapitalis  sche Form organisierter Herrscha   wird kalkulierbar: als »Chance 
für einen Befehl bes  mmten Inhalts bei einem angebbaren Personenkreis Gehorsam 
zu fi nden« (Max Weber). 
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nen Defi ni  on von Erfolgsmaßstäben und Strukturen (Benchmarks, Kenn-
ziff ern, Segmen  erung von Unternehmen) durch das Management erge-
ben. Durch die Konfronta  on mit unternehmerischen Problemstellungen 
befi nden sich die Individuen in einer Lage, in der sich bei ihnen »von selbst« 
– spontan – unternehmerische Handlungsmo  ve herausbilden (vgl. Peters 
2001; Peters/Sauer 2005). 

Wir haben dieses neue Organisa  onsprinzip schon sehr früh in der herr-
scha  sförmigen Restrukturierung von Wertschöpfungske  en und Un-
ternehmensnetzwerken gefunden und als »Kontrolle durch Autonomie« 
beschrieben (Sauer/Döhl 1994). Als neuer Steuerungsmodus in den Unter-
nehmen konfron  ert er die abhängig Beschä  igten in unmi  elbarer Weise 
mit dem (äußeren/innerbetrieblichen) Markt. Das Prinzip der Selbstorga-
nisa  on als Komplement zur Indirekten Steuerung überlässt dem Beschäf-
 gten die Transforma  on seines Arbeitsvermögens in Arbeitsleistung, d.h. 

er muss seine Verfügbarkeit, seine Leistungserbringung und auch die Ra-
 onalisierung seines Arbeitsprozesses selbst steuern. Dies ist entschei-

dende Voraussetzung für die Bewäl  gung von immer weniger vorherseh-
baren und sich dynamisch verändernden Anforderungen.

Indirekte Steuerung bringt die Individuen in eine Lage, in der sie selber 
die Perspek  ve des Unternehmens auf sich einnehmen und in der sich ihre 
eigenen Krä  e und sozialen Beziehungen in »Ressourcen« des unterneh-
merischen Erfolgs verwan deln. Die eigenen Vermögen erscheinen ihnen 
dann auch als ihr »persönliches Ka pital«, das sie ökonomisch-ra  onal zur 
Wahrung der eigenen Selbständigkeit als »Unternehmer ihrer selbst« ein-
zusetzen hä  en (vgl. Stadlinger 2003). In seiner Rolle als Entrepreneur im 
ökonomischen Überlebenskampf hat der Beschä  igte den Interessengegen-
satz von Kapital und Arbeit in seinem eigenen Kopf auszutragen. Der ab-
hängig Beschä  igte gerät in ein widersprüchliches Verhältnis zu sich selbst 
und muss sich mit der Ambivalenz seines Willens auseinandersetzen (vgl. 
dazu im Folgenden unter 2.3).




