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Hinweis der Herausgeber
Die Herausgeber der Zeitschrift haben beschlossen, einen eigenen „editor“ für die Buchbesprechungen einzuführen. Diese Rolle hat zunächst Prof. Dr. Hartmut Wächter übernommen. Die Herausgeber wollen auf diese Weise sicherstellen, dass die für unser Fach
wichtigen Publikationen in dieser Zeitschrift tatsächlich und zeitnah zum Erscheinen rezensiert werden und dass die Besprechungen selbst aussagekräftig und prägnant sind.
Zu diesem letzten Punkt seien einige Hinweise für die Rezensenten geben.
1. Die Besprechung sollte weniger referierend als einschätzend und beurteilend sein.
2. Die Bezugspunkte der eigenen Kritik des Rezensenten sollten dabei erkennbar sein.
3. Die Rezension sollte möglichst die vorliegende Publikation in einen größeren Rahmen des jeweiligen Fachgebiets stellen, wobei auch gezielte Literaturhinweise möglich
sind.
4. Die Rezension sollte möglichst auch den Ertrag für die Weiterentwicklung der Fachdiskussion und den Nutzen für die Leser herausstellen.
5. Die Rezension sollte konzise und nicht zu ausschweifend sein. Zwei Manuskriptseiten sollten normalerweise nicht überschritten werden.
Natürlich können dies nur allgemeine Hinweise sein. Im Einzelnen mag es gute Gründe
geben, davon abzuweichen, und der Rezensent sollte sich nicht eingeengt fühlen bezüglich
persönlichem Stil und eigenen Schwerpunktsetzungen. Wünsche potentieller Rezensenten
bezüglich einzelner Publikationen oder Kompetenzfelder sollten der Redaktion mitgeteilt
werden und sind willkommen. Die Veröffentlichung von unverlangt eingesandten Rezensionen kann aber nicht garantiert werden.
Trier, 14.12.2005

Geschäftsführender Herausgeber, Prof. Dr. Hartmut Wächter

Hauser, Eduard (Hrsg.) (2004):
Human Power & Strategic Performance – Strategisches
Personalmanagement als Schlüssel zur größten Produktivitätsreserve
Gellius, Herrsching 2004, 156 S., € 22,50

Ein altes Plädoyer des Personalmanagements wird in diesem Buch zum wiederholten
Male formuliert: die Notwendigkeit, Geschäftspartner zu sein oder sein zu wollen. Mit
Blick in die betriebliche Praxis ist bis heute ungeklärt, ob dieser Wunsch gehegt wird,
aufgrund zunehmenden Kostendrucks und somit ständig unter Beweis stellen Müssens
der Notwendigkeit des eigenen Daseins oder des tatsächlichen Wissens über die
Gesamtperformance der Organisation, die wesentlich durch ein wiederum verändertes
Selbstverständnis des Personalmanagements gesteigert werden kann. Grundlage eines
solchen an der Gesamtorganisation orientierten Ansatzes stellt die Arbeit von Dave Ulrich dar, der in den 1990er Jahren mit seinem Buch „Business Champions“ aufgezeigt
hat, unter welchen Bedingungen das Personalmanagement über die klassischen Aufgaben und Prozesse hinaus, aktiv zum Erfolg der Organisation beitragen kann. Der Ansatz, den Hauser nun wählt, um in diese Kerbe zu schlagen, stellt das strategische Perso-
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nalmanagement dar. Dabei geht es über die Frage einer Strategie des Personalmanagements hinaus, inwiefern sich der Personalbereich zum einen anhand der bestehenden Unternehmensstrategie orientiert und zum anderen, inwieweit es selbst (gleichberechtigter)
Partner bei der Formulierung und Umsetzung der Unternehmensstrategie sein kann.
Es ist ausschließlich dieses nach wie vor brennend aktuelle Thema, das es nahe
legt, eine Besprechung dieses Herausgeberbandes vorzunehmen, das Buch an sich ist
es nicht. Die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten, die in diesem Thema liegen, werden, wenn überhaupt nur skizzenartig dargestellt. Wenn man die bisherigen Bücher
dieses kleinen, jungen, aber umso mehr wunderbaren Verlages betrachtet, so fragt
man sich, warum dort diese Skizze eines Buches überhaupt erschienen ist. Ging es bislang stets darum, der Organisation ihre blinden Flecken aufzuzeigen, so ist nicht zu
erkennen, wo hier der Beobachtungsgewinn sein soll, schlimmer noch: Es ist zu befürchten, dass Literatur wie diese, die es im Übrigen zur Genüge gibt, die Blindheit einer Organisation, und im Speziellen des Personalmanagements, verstärkt. Dazu tragen
auch die praktischen Erfolgsberichte bei, die in diesem Buch vorgestellt werden. Auch
diese erscheinen bloß als Skizze und machen nicht detailliert deutlich, worin die „lessons learned“ der jeweiligen Unternehmensentwicklung genau liegen.
Das ist schade, weil das Buch viele Ansatzpunkte aufweist, mit denen zu arbeiten wäre. Es wird direkt zu Anfang beklagt, dass das Personalmanagement nicht den Stellenwert
durch das Management zugeschrieben bekommt, den es eigentlich verdiente. Es verdient
aber bislang keine andere Behandlung!
Die (bislang) originären Leistungen des Personalmanagements, nämlich Personalmarketing, Leistungsbeurteilung, Leistungsentlohnung, FK- und MA-Förderungsprogramme,
Freisetzungsaktivitäten, leistungs- und marktgerechte Vergütung sowie klassische Förderung von Mitarbeitern durch Trainings und Seminare, werden als nicht hinterfragbare
Voraussetzung des genuinen Zweckes der Organisation angesehen: dem Produktionsprozess. Diese Zuschreibung hat das Personalmanagement angenommen – was richtig ist –,
aber bezüglich der eigenen Zukunftsorientierung nicht weiter ausgebaut. Die Kompetenzen, die dort im Teilsystem aufgebaut wurden, orientieren sich an diesem Leistungsspektrum und führen über die Jahre hinweg bis heute zu einer Professionalisierung genau auf
diesem Gebiet. Ein zukunftorientiertes Kompetenzmanagement, was die eigene Ausrichtung anbelangt, und dazu führen soll, weitere Kompetenzen aufzubauen, wurde versäumt.
Die Ausrichtung auf den Faktor Mensch, genauer, auf das Individuum, stellt dabei eine Schlüsselstelle dar. Diese wird jedoch in Hausers Arbeit nicht kritisch thematisiert. Ein
Faktum, das verwundert, da Hauser als kluger Soziologe das System im Auge haben sollte.
Nicht der Lebenszyklus des Menschen sollte primär betrachtet werden, sondern der Prozess der Leistungserstellung in der Organisation. Mitarbeitergewinnung, Leistungssicherung, Potenzialidentifikation sowie Mitarbeiterförderung müssen sich an den Erwartungen
des Produktionsprozesses sowie der Strategieumsetzung messen lassen. Dafür ist es aber
notwendig, dass der Produktionsprozess verstanden und im Idealfall mit entworfen wird.
Eine solche Kompetenz muss das Personalmanagement aufbauen, soll es von den Geschäftspartnern, also den übrigen Teilsystemen des Unternehmens, wie Finanzen/Controlling, Vertrieb, Produktion, als gleichwertiger Partner angesehen werden. Ist dieses Wissen einmal vorhanden, dann wird bspw. die strategische Unternehmensentwicklung hell-
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hörig und alles versuchen, diese Kompetenzen in ihren eigenen Reihen zu integrieren. Ein
sicheres Indiz dafür, dass das Personalmanagement auf dem richtigen Weg wäre.
Zurecht entwirft Hauser, leider auch hier nur als Andeutung, den Ansatzpunkt, dass
das Kompetenzmanagement ein Weg sein könnte, sich als strategischer Partner aufzustellen. Zum einen sollte es (auch) die Domäne des Personals sein, wenn es um den Aufbau
von Kompetenzen geht – by the way, dies sollte nicht bloß in Form von Seminaren erfolgen, sondern moderne Lernformen wie „Best-Practice-Ansätze“, „job-rotation“ oder
„learning by doing“ umfassen. Gerade in Zeiten, in denen der Fokus zentral auf Kosten
gelegt wird, kann ein intelligentes Kompetenzmanagement die Effizienz steigern: Kompetenzzuwachs bei sinkenden Bildungskosten. Nicht mehr ein falsch verstandener humanitärer Ansatz von Bildung in gleichem Maße für alle, sondern Qualifizierung dort, wo notwendig, lässt den Personalbereich zwangsläufig als Geschäftspartner erscheinen: Beide haben Kosten und Qualität im Auge. Dies unter dem Gesichtspunkt der strategischen Ausrichtung des Unternehmens. Dies kann nur über einen intensiven kommunikativen Aushandlungsprozess entstehen.
Der Ansatz eines Kompetenzmanagements ist selbstredend als Kern der eigenen
Personalstrategie zu etablieren. Hier muss deutlich werden, was die zentralen Kompetenzen des Personalmanagements in einer Firma sind oder welche Kompetenzen ausgebaut
gehören. Mit dieser sichtbaren Entscheidung wird auch das Leistungsspektrum des Personalmanagements profiliert – die beste Voraussetzung, um sich als „Firma Personal“ auf
dem internen und externen Markt zu etablieren. Mit dieser ökonomischen Perspektive auf
sich selbst ist die beste Voraussetzung geschaffen, die notwendige Anschlussfähigkeit in
der eigenen Unternehmung sicherzustellen. Die immer wieder auftauchende Frage an den
Wertbeitrag des Personalmanagements würde somit hinfällig.
Gegen Ende des Buches präsentiert Hauser dem Leser einen wirklich brauchbaren
Fragebogen zur Entwicklung eines strategischen Personalmanagements. Dieser kann dem
Leser deutliche Signale dafür geben, ob das eigene Unternehmen über ein strategisches
Personalmanagement verfügt oder nicht. Dabei werden ganzheitlich Kategorien angesprochen, die von der Unternehmensstrategie („Die Firmenstrategie ist mit den Jahreszielen
und den Stellenerwartungen so verbunden, dass die Mess- und Beurteilbarkeit der Leistungen gegeben ist“) über das Controlling („Das Controlling im Personalmanagement ist
so gestaltet, dass das Personalmanagement die Wertschöpfung für die Unternehmensführung und die Kostenoptimierung im Personalbereich darstellt und umsetzt“) bis zu Versicherungs- und Sozialleistungen („Die Versicherungs- und Sozialleistungen sind so gestaltet, dass Fringe Benefits zielgruppenorientiert und verhältnismäßig umgesetzt werden“)
reichen. Dafür hat es aber als Vorspann nicht dieses Buch gebraucht.
Berlin, 12.2.2006

*

Frank E.P. Dievernich*

Dr. Frank E.P. Dievernich, Freie Universität Berlin, Fachbereich Wirtschaftswissenschaft
(DFG-Pfadkolleg) Garystraße 21, D – 14195 Berlin.
E-mail: Frank.Dievernich@wiwiss.fu-berlin.de.
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Pantelmann, Heike:
Erziehung zum nationalsozialistischen Arbeiter. Eine Diskursanalyse
Hampp, München und Mering 2003, 80 S., € 19,80

Die Monographie von Heike Pantelmann beinhaltet eine historische, diskursanalytische
Untersuchung über die „Erziehung jungendlicher Arbeiter zu nationalsozialistischen ‚Arbeitssoldaten’ im Dritten Reich“ (Klappentext). Im Zentrum der Analyse stehen die
Machtwirkungen der Berufsausbildung. Berufsausbildung wird als Erziehungsverhältnis
und – im Anschluss an Michel Foucault – als machtausübender Diskurs verstanden. Der
Diskursbegriff bleibt in der Arbeit von Pantelmann recht blass. Dies ist jedoch nicht der
Verfasserin anzulasten. Auch Foucault und diejenigen, die seine Perspektive aufgreifen,
bleiben hier weitgehend unbestimmt. Diskurse sind nach meiner Interpretation der Ausführungen von Foucault kollektive, kognitive und normative Elemente beinhaltende Konstrukte. Diese Konstrukte zeigen sich nicht nur in Texten, sondern sie materialisieren sich
auch in Symbolen und in Praktiken. Diskurse erzeugen und stabilisieren Machtverhältnisse, Machtverhältnisse strukturieren aber auch die Diskurse. Soweit, so gut. Warum sollte
eine solche Arbeit aber in einer wissenschaftlichen Zeitschrift besprochen werden, die sich
mit Personalmanagement, Personalpolitik, Human Resource Management befasst? Was
hat eine historische, diskursanalytische Untersuchung über die „Erziehung zum nationalsozialistischen Arbeiter“ mit Personalmanagement zu tun? Auf den ersten Blick wenig, auf
den zweiten sehr viel. Ein Zitat aus den Arbeiten von Foucault zur Disziplinarmacht
macht den Bezug deutlich: „Die Disziplin ist im Grunde der Machtmechanismus, durch
den es uns gelingt, im sozialen Körper auch die winzigsten Elemente zu kontrollieren,
durch die es uns gelingt, auch die sozialen Atome zu erreichen, das heißt, auch die Individuen: Individualisierungstechniken der Macht. Wie jemanden überwachen, sein Verhalten
kontrollieren, sein Betragen, seine Anlagen, wie seine Leistung steigern, seine Fähigkeiten
vervielfältigen, ihn dorthin stellen, wo er nützlicher ist. Das ist, meiner Meinung nach, die
Disziplin“ (Foucault 1999: 182). Von Personalwirtschaft ist in diesem Zitat direkt nicht die
Rede. Aber die Formulierungen rufen geradezu danach, diese Perspektive für eine Analyse
personalwirtschaftlicher Instrumente und Praktiken zu nutzen: Schließlich gehören Verhaltenskontrolle, Leistungssteigerung, Entwicklung von Fähigkeiten und adäquater Personaleinsatz zu den Kernproblemen des Personalmanagements (und zwar zu jeder Zeit,
wenn auch in jeweils historisch unterschiedlicher Form).
Heike Pantelmann gibt arbeitet die wesentlichen Mechanismen und Prozesse der
„Erziehung“ heraus: Subjektivierung und Objektivierung. Subjektivierung bezeichnet den
Prozess, wie aus Individuen (für Zwecke anderer) bestimmte Subjekte geformt werden, also Prozesse der Identitätsbildung, der Internalisierung und Sozialisierung, die allerdings
nicht ohne Zutun der Individuen selber funktionieren können. Objektivierung meint kurz
gesagt die Kontrolle der „produzierten“ Subjekte. Beide Prozesse sind in der Perspektive
von Michel Foucault eng miteinander verklammert. Heike Pantelmann weist anhand sorgfältiger, mit Zitaten belegten Analysen nach, dass die betriebliche Ausbildung als Ensemble gezielt eingesetzter erzieherischer Praktiken konstruiert war, die den „nationalsozialistischen Arbeitssoldaten“ produzieren sollte. Sie zeigt weiterhin, dass über vielfältige
Disziplinartechniken Kontrolle ausgeübt wurde: Die Berufswahl wurde nicht als persönliche Entscheidung gesehen, sondern als „Angelegenheit des ganzen Volkes“ (mit der Konsequenz einer sorgfältigen „Auslese“ (Personalauswahl) auch der Lehrlinge. Das Netz der
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Macht und Kontrolle wurde eng gespannt. Kaum ein Jugendlicher konnte sich den vielfältigen „Lagern“ entziehen, die die Funktion hatten, die zu Erziehenden aus ihrer gewohnten Umgebung herauszulösen und damit einer gezielteren Sozialisation zugänglich zu machen. Aber nicht nur in den Lagern wurden die Individuen der Kontrolle unterworfen.
Die gesamte Privatsphäre wurde durch vielfältige und zeitintensive Einbindungen in Organisationen mit strikten Reglements reduziert. Pantelmann weist zu Recht darauf hin,
dass es eine weite Palette von Reaktionen auf die Subjektivierung und Objektivierung gab:
Sie reichte von der begeisterten, aktiven Teilnahme über Mitläufertum bis hin zu diffuser
Ablehnung und offenem, gezieltem Widerstand.
Bewerten kann man die Monographie einerseits systemimmanent, das heißt: ohne die
gewählte Foucaultsche Perspektive in Frage zu stellen. Probleme der Foucaultschen Perspektive und Methodik wären dann nicht der Arbeit anzulasten. Aus dieser Perspektive ist
das Buch auf jeden Fall als außerordentlich gelungen zu bezeichnen. Pantelmann greift
zentrale Konstrukte von Foucault zielorientiert auf und wendet sie erkenntnisbringend an.
Sie rückt zutreffend in den Blick, dass „der nationalsozialistische Lehrling“ als soziale Figur nichts Gegebenes war, sondern mit Hilfe eines Ensembles von subjektivierenden
Machttechniken produziert und durch objektivierende Kontrolltechniken stabilisiert und
reproduziert wurde. Erweitert man die Bewertung jedoch, dann stellen sich mir vor allem
zwei Fragen. Erstens: Böten Sozialisationstheorien nicht eine bessere Grundlage für eine
tiefer gehende Analyse als die doch sehr unklaren Ausführungen von Foucault? Sicher ist
im Foucaultschen Gedankengebäude der meines Erachtens notwendige kritische Blick
quasi eingebaut. Aber ein solcher Blick würde durch die Nutzung von Sozialisationstheorien keineswegs verhindert. Die zweite Frage zielt auf das Methodische: Was sind genau
die Arbeitsschritte bei der Anwendung der Methode der Diskursanalyse? Hierzu findet
sich bei Pantelmann (zu) wenig, obwohl im Paradigma der Diskurstheorie Arbeiten zur
Methodik vorliegen (siehe z.B. die Hinweise in Keller 2001/2003).
Lesen sollten das Buch sicher diejenigen, die sich für Sozialisationswirkungen der Berufsausbildung im Nationalsozialismus interessieren. Hilfreich ist die Arbeit aber auch für
ein tiefer gehendes und kritisches Verständnis von Mechanismen der Sozialisation generell. Und wäre es nicht sinnvoll, den Foucaultschen Blick einmal auf die aktuelle
Berufsausbildung zu richten?
Literatur
Foucault, M. (1999): Warum ich Macht untersuche. In: Engelmann, J. (Hg.): Michel Foucault. Botschaften der Macht. Der Foucault-Reader Diskurs und Medien. Stuttgart 1999, 161-186.
Keller, R. u.a. (Hg.) (2001, 2003): Handbuch Sozialwissenschaftliche Diskursanalyse, Band 1 und 2. Opladen.

Essen, 24.8.2005

*

Werner Nienhüser*

Prof. Dr. Werner Nienhüser, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personalwirtschaft, Universität Duisburg-Essen, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Universitätsstr. 11, D – 45117 Essen. E-mail: werner.nienhueser@uni-essen.de.
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Becher, Claus / Brand, Andreas / Kavai, Andre / Schmid Alfons:

Elektronische Arbeitsmärkte. Empirie der Struktur und
Funktionsweise elektronischer Arbeitsmarktplätze in
Teilarbeitsmärkten
Rainer Hampp Verlag, München und Mering 2005, 169 S., € 22,80

Die mit dem Internet verbundenen technischen Möglichkeiten haben über die Entstehung
elektronischer Arbeitsmärkte einen entscheidenden Einfluss auf die Marktbeziehungen:
Im Zentrum der aktuellen Diskussion wird in der Literatur v.a. die transaktionskostensenkende Wirkung elektronischer Arbeitsmärkte genannt, die insgesamt zu einer Zunahme
des Wettbewerbes und damit zu einer Reduktion hierarchischer Elemente in der Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung führt. Im Ergebnis wird diesbezüglich in der Literatur
zumeist eine zunehmende Bedeutung externer Arbeitsmärkte (durch Marktkräfte gesteuert) bzw. eine abnehmende Bedeutung interner Arbeitsmärkte (primär durch institutionelle
Regelungen und Hierarchie gesteuert) konstatiert. Eine weitere Wirkung elektronischer
Arbeitsmärkte ist die Entstehung eines dritten, neuen Teilarbeitsmarktes, der zu der Segmentierung in interne und externe Arbeitsmärkte hinzutritt, die elektronischen Arbeitsnetze. Elektronische Arbeitsnetze ermöglichen die Genese von raum-zeitlich flexiblen Projektteams, die auf Ein-Personen- bzw. Kleinstunternehmen basieren. Im vorliegenden
Buch wird eine empirische Studie präsentiert, die die Bedeutung der Informations- und
Kommunikationstechnologien für die Struktur und Funktionsweise der elektronischen
Teilarbeitsmärkte analysiert. Hinsichtlich der Funktionsweise beziehen sich die Verfasser
auf drei Arbeitsmarktfunktionen:
x Allokation
x Transformation von Arbeitsvermögen in Arbeitsleistung
x Kontrolle und Gratifizierung
Methodisch werden konkret anhand von Fallstudien die Struktur und die Funktionsweise
der drei Teilarbeitsmärkte untersucht.
Das erste Kapitel („Einleitung“) vermittelt die Problemstellung, indem die der empirischen Analyse zugrunde liegenden Fragen konkretisiert werden.
Im zweiten Kapitel („Ein ausgewählter Literaturüberblick“) wird eine Übersicht über
den gegenwärtigen Stand der theoretischen und empirischen Forschung zu den drei in der
Arbeit im Mittelpunkt stehenden Teilarbeitsmärkten
x elektronische externe Arbeitsmärkte (v.a. Internetrecruiting über Jobbörsen und Freelancer-Plattformen),
x elektronische interne Arbeitsmärkte (v.a. interne Jobbörsen über Intranet und virtuelle Teams, die im Unternehmen über räumliche und zeitliche Grenzen hinweg arbeiten) sowie
x elektronische Arbeitsnetze (z.B. virtuelle Verbünde von Selbstständigen und Kleinstunternehmen)
vermittelt.
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Das dritte Kapitel („Elektronische Arbeitsmärkte“) dient der terminologischen Abgrenzung der zentralen Begriffe „IuK-Technologien“ und „elektronische (Arbeits-) Märkte“. Des Weiteren erfolgt eine für die nachfolgende Analyse wichtige Unterteilung der drei
o.a. Arbeitsmarktsegmente in jeweils zwei Subsegmente. Jedes der Subsegmente wird
nachfolgend anhand einer Fallstudie analysiert.
Nach der terminologischen Abgrenzung wird im vierten Kapitel („Theoretische
Grundlagen“) auf Basis der Transaktionskostentheorie inhaltlich begründet, welche Auswirkungen iuk-technische Innovationen auf die Höhe der Transaktionskosten auf elektronischen Arbeitsmärkten haben. Im Ergebnis wird festgestellt, dass IuK-Technologien die
Bestimmungsgrößen der Transaktionskostenhöhe, konkret
x die beschränkte Rationalität,
x den Opportunismus,
x die Spezifität und Komplexität
tendenziell reduzieren, in Sonderfällen jedoch sogar erhöhen können. Letzteres macht den
Einsatz von Koordinations- und Motivationsinstrumenten notwendig, die wiederum
Transaktionskosten erzeugen. Damit sind – entgegen häufiger Lehrmeinung – keine pauschalen Aussagen hinsichtlich der Transaktionskosteneffizienz möglich. Diese transaktionskostentheoretischen Überlegungen werden dann von den Verfassern für elektronische
Arbeitsmärkte auf die eingangs angesprochenen Arbeitsmarktfunktionen übertragen. Zusammenfassend wird aus den theoretischen Überlegungen eine tendenzielle Verbesserung
dieser Funktionen durch die Nutzung von IuK-Technologien abgeleitet.
Das fünfte und das sechste Kapitel bilden den inhaltlichen Schwerpunkt des Buches.
Hier erfolgt eine empirische Studie, die konkret analysiert, inwieweit IuK-Technologien
einen Einfluss auf die Marktakteure sowie auf die Transaktionsdeterminanten ausüben
und auf Koordinations- und Motivationsinstrumente einwirken. Im fünften Kapitel wird
das aus den einleitenden Fragestellungen und den theoretischen Überlegungen des vierten
Kapitels abgeleitete Untersuchungsdesign präsentiert. Methodisch werden qualitativ geprägte Fallstudien verwendet, deren Daten v.a. durch leitfadengestützte Experteninterviews erhoben werden. Insgesamt wird jeweils eine Fallstudie pro Subsegment (also insgesamt sechs Fallstudien) erhoben. Das sechste Kapitel präsentiert und diskutiert ausführlich
die Ergebnisse der Fallstudien für den elektronischen externen, den elektronischen internen Arbeitsmarkt und die elektronischen Arbeitsnetze. So kommen die Verfasser u.a. zu
folgenden wesentlichen Ergebnissen:
Die neuen IuK-Technologien haben in allen elektronischen Subarbeitsmärkten Auswirkungen auf die Transaktionsdeterminanten: Insgesamt wird Spezifität reduziert; dadurch stehen den Marktakteuren mehr Alternativen zur Verfügung und es kann flexibler
agiert werden. Die Komplexität steigt aufgrund der sich vergrößernden Alternativenmenge
für die Marktteilnehmer. Unsicherheiten werden tendenziell durch das Vorliegen von
mehr Informationen und die dadurch erhöhte Transparenz reduziert.
Die These von der abnehmenden Bedeutung interner und der zunehmenden Bedeutung externer Arbeitsmärkte lässt sich in der Studie für elektronische Arbeitsmärkte nicht
bestätigen.
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Hierarchische Elemente der Koordination verlieren durch die IuK-Medien an Bedeutung. Auch innerhalb des internen Arbeitsmarktes findet ein erhöhter Wettbewerb statt.
In dem vorliegenden Buch präsentieren die Verfasser eine wissenschaftliche Studie,
die eine wichtige empirische Ergänzung zu den bisherigen theoretischen Veröffentlichungen zur Thematik der elektronischen Arbeitsmärkte darstellt. Es handelt sich dabei nicht
um ein allgemeines Lehrbuch, da vom Leser bereits Kenntnisse auf dem Gebiet der
Transaktionskostentheorie und der Segmentationstheorie vorausgesetzt werden, die für
ein Verständnis der Problemstellung unerlässlich sind. Setzt man dieses Grundverständnis
beim Leser voraus, dann liefert das Buch einen äußerst interessanten Forschungsbeitrag
im Rahmen der ökonomischen Theorie. Die Verfasser argumentieren hierbei auf Basis des
theoretischen Bezugsrahmens der Neuen Institutionenökonomie. Diesbezüglich wird
auch ein sehr guter Überblick über die bisherige Beurteilung elektronischer Arbeitsmärkte
in der institutionenökonomischen Literatur vermittelt.
Hinsichtlich des insgesamt wirklich sinnvollen und nachvollziehbaren Aufbaus ist lediglich die Einordnung des zweiten Kapitels zu überdenken. Hier würde es sich aus Sicht
des Rezensenten anbieten, das zweite und das dritte Kapitel zu tauschen, da dort wesentliche Definitionen und terminologische Abgrenzungen erfolgen. Die Untersuchungsergebnisse werden ansprechend und übersichtlich aufbereitet. Am Ende wichtiger Kapitel und
Abschnitte erfolgen Zusammenfassungen, die die vorangehenden ausführlichen Aussagen
noch einmal in knapper und sehr strukturierter Form „auf den Punkt“ bringen. Dies erweist sich für den Leser als sehr hilfreich.
Zusammenfassend lässt sich das Buch „elektronische Arbeitsmärkte“ als innovativer
empirischer Forschungsbeitrag zu einem sehr aktuellen Thema begreifen. Dabei werden
aus der Studie Ergebnisse abgeleitet, die einen wirklichen Erkenntnisfortschritt darstellen.
Das Buch ist für Leser, die sich einen fundierten Überblick über Potenziale und Grenzen
elektronischer Arbeitsmärkte aus institutionenökonomischer Sicht verschaffen wollen, sicherlich sehr zu empfehlen. Für Forscher auf diesem Gebiet ist es unverzichtbar!
Frankfurt, 7.9.2005
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