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Reichwald, Ralf / Piller, Frank: Interaktive Wertschöpfung – Open
Innovation, Individualisierung und neue Formen der Arbeitsteilung
Gabler, Wiesbaden 2006, 355 S., z.Zt. vergriffen

Der Titel des vorliegenden Lehrbuchs von Reichwald und Piller macht es deutlich: Die
globale Wirtschaft steht am Beginn einer neuen Ära der Wertschöpfung. Nach den dominanten „Paradigmen“ des letzten Jahrhunderts – der tayloristischen Massenproduktion
und der marktgetriebenen Netzwerkorganisation – zeichnet sich zu Beginn des 21 Jahrhunderts ein „paradigmatischer Wandel“ hin zur interaktiven Wertschöpfung ab. Was
heißt nun interaktive Wertschöpfung? Laut Reichwald und Piller bedeutet dies Kooperation und sozialer Austausch. Es geht im Kern um eine veränderte Konfiguration des
Wertschöpfungsprozesses. Zeichneten sich diese bisher tendenziell durch eine Dominanz
des Produzenten aus, so treten in der Ära interaktiver Wertschöpfung die Kunden als
Partner von Unternehmen auf, indem sie Produkte mitgestalten und teilweise sogar deren
Entwicklung und Herstellung bestimmen oder übernehmen. Zu beobachten ist aus theoretischer Perspektive die zunehmende Verbreitung eines Organisationstyps, den Picot/
Reichwald/Wiegand seinerzeit als „grenzenloses Unternehmen“ bezeichneten. Insofern schließt Reichwald mit dem Lehrbuch an eigene Vorarbeiten an und radikalisiert sie
zugleich, indem er die reziproken Interaktionsprozesse zwischen Kunden und Produzenten zum Kernstück seiner Darstellung macht.
Das Lehrbuch ist übersichtlich in 6 Kapitel gegliedert. Nach einer knappen Einleitung
stellen Reichwald und Piller in Kapitel 2 zunächst in übersichtlicher und gut lesbarer Weise
die „paradigmatische Entwicklung“ vom Taylorismus über die Netzwerkorganisation bis
hin zur interaktiven Wertschöpfung dar. Während die beiden ersten Wertschöpfungstypen
eher knapp präsentiert werden, beschreiben die Autoren das Konzept der interaktiven
Wertschöpfung in der nötigen Breite. Als Kernproblem für das Management interaktiver
Wertschöpfung erweist sich die Steuerung interaktiver Prozesse der Wissensgenese und
des Wissenstransfers. Denn wie die Autoren betonen, stellen die Kunden dem Hersteller
ihr Wissen unter bewussten Verzicht auf eine explizite Gegenleistung zur Verfügung. Begründet wird diese Form freiwilligen Gabentransfers’ neben extrinsischen Handlungsmotiven primär mit der intrinsischen Motivation der Kunden. Diese so wichtige Darstellung
der Handlungsmotive gerät jedoch etwas kurz. Hier wäre ein knapper Exkurs über sozialwissenschaftliche, ökonomische und psychologische Theorien des Gütertauschs und Gabentransfers möglicherweise eine sinnvolle Ergänzung gewesen.
Nachdem die Autoren das Konzept interaktiver Wertschöpfung grundsätzlich expliziert haben, zeigen sie anhand zweier zentraler Anwendungsfelder seine Relevanz für die
Unternehmenspraxis auf. In Kapitel 3 wird zunächst das Thema Open Innovation behandelt, das es nicht zuletzt durch die Diskussion um Open Source zu Prominenz in der Innovations-, Produktions- und Organisationsforschung gebracht hat. Als charakteristisch
für diesen Innovationsmodus erweist sich, dass die Entwicklung neuer Produkte zunehmend in direkter Zusammenarbeit mit relevanten Kundengruppen stattfindet. Die Autoren stellen zunächst den interaktiven Innovationsprozess in seiner Komplexität dar, um
dann die jeweiligen Motive der Interaktionspartner – Kunden und Unternehmen – intensiv in den Blick zunehmen. Das Kapitel endet mit einer Darstellung möglicher Managementinstrumente für die Steuerung interaktiver Innovationsprozesse.
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Während in Kapitel 3 der Innovationsprozess thematisiert wird, setzen sich die Autoren in Kapitel 4 mit der interaktiven Wertschöpfung in der Produktion auseinander. Im
Zentrum steht hierbei die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Kunden, die sich
auf die Wertschöpfungsaktivitäten im operativen Produktionsprozess bezieht und auf die
Entwicklung eines individualisierten Produktes für einen Abnehmer abzielt.
Zunächst werden die in diesem Zusammenhang relevanten Konzepte des Mass
Customization und der Produktindividualisierung vorgestellt. Unter Rekurs auf Kriterien
der Markt- und Kosteneffizienz stellen die Autoren sodann die Vor- und Nachteile von
Produktindividualisierungen dar. Im Anschluss hieran erläutern sie die einzelnen Phasen
der Kundeninteraktion und stellen die hierfür notwendigen Managementinstrumente vor.
In Kapitel 5 präsentieren Reichwald und Piller Fallstudien zur interaktiven Wertschöpfung. Deutlich werden hier die breiten Anwendungsmöglichkeiten dieses neuen
„Wertschöpfungsparadigmas“. Während etwa Wikipedia als Beispiel interaktive Wertschöpfung den meisten Lesern aus eigener Anschauung bekannt sein dürfte, eröffnet etwa
die Fallstudie bei Adidas-Salomon zur interaktiven Entwicklung von Sportschuhen interessante Einblicke in das Zusammenspiel von Mass Customization und Open Innovation.
Ingesamt haben Reichwald und Piller mit dem Lehrbuch „Interaktive Wertschöpfung“ ganze Arbeit geleistet. Das Buch besticht nicht nur durch einen klaren Aufbau, eine
gute Fokussierung und eine hohe Lesefreundlichkeit; positiv zu nennen sind hier etwa die
Verweise auf weiterführende Literatur zu jedem Themenkomplex, die einen guten Einstieg
zum Selbststudium ermöglichen. Hervorzuheben ist auch die Vielzahl durchweg gelungener Visualisierungen und Praxisbeispiele. Insbesondere sind hier die fünf Intensivfallstudien zu nennen, welche die Möglichkeiten und Grenzen interaktiver Wertschöpfung in
unterschiedlichen Branchen klar herausarbeiten. Einziger Wehrmutstropfen in einem ansonsten sehr gelungenen Lehrbuch ist die etwas verkürzte Darstellung der Handlungsmotive der Konsumenten. Unter Rekurs auf sozialwissenschaftliche, ökonomische und psychologische Tauschtheorien hätte man die soziale Bedingtheit der individuellen Motive
etwas stärker herausarbeiten können. Gleichwohl kann das Lehrbuch nur dringend für den
Einsatz in der Lehre im Bereich von Innovations-, Organisations- und Produktionsveranstaltungen empfohlen werden.
Hamburg, 5.3.2008

Markus Göbel*

Schmitz, Marcus: Familienfreundlichkeit als Unternehmensstrategie –
Potenzialträger motivieren und binden
Symposion Publishing GmbH, Düsseldorf 2006, 298 S., € 44.In Zeiten starken Wettbewerbs um Leistungs- bzw. Potenzialträger ist es für Unternehmen zentral, geeignete Strategien zu entwickeln, um diese Zielgruppe zu finden, zu motivieren und langfristig an das Unternehmen zu binden. Dabei gelten klassische Ansätze,
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wie beispielsweise der effizienten Ausgestaltung von Anreizsystemen, nur bedingt als zielführend. Als wichtiger Faktor ist die Vereinbarkeit von Karriere und Familie anzuführen.
Hier setzt der Autor an und fordert die Familienfreundlichkeit als Unternehmensstrategie
zu formulieren und ein familienfreundliches Personalmanagement zu installieren, welches
auf die Bedürfnisse der High Potentials zugeschnitten ist. Eine solche Ausrichtung ist
demnach kein bloßer Kostenfaktor, sondern weist einen hohen Nutzen für das Unternehmen auf.
Diesem Gedanken entsprechend erörtert der Autor wirkungsvolle Maßnahmen als
auch praktische Instrumente einer familienfreundlichen Unternehmensausrichtung. Im
Einzelnen ist das Buch dabei in vier grundlegende Abschnitte unterteilt. Nach einer einführenden Darstellung der Bedeutung eines familienfreundlichen Personalmanagements
werden im zweiten Abschnitt deren personalwirtschaftlichen Instrumente im Detail besprochen. Anschließend erfolgt die Darlegung rechtlicher Aspekte. Das Buch schließt mit
der Illustration zweier Praxisbeispiele renommierter Unternehmen.
Im ersten Abschnitt stellt der Verfasser zunächst die Notwendigkeit einer familienfreundlichen Ausgestaltung des Personalmanagements dar und geht hier insbesondere auf
die demographische Entwicklung und die damit verbundene Verknappung bei gleichzeitig
steigender Nachfrage an High Potentials ein. Grundlegende Ausgangsthese ist dabei, dass
der Wunsch nach einer Work-Life-Balance innerhalb dieser Zielgruppe stark ausgeprägt ist
und Unternehmen zur Motivation und langfristigen Bindung dieser Leistungsträger entscheidende Rahmenbedingungen durch eine familienfreundliche Ausgestaltung setzen
können. Die zentrale und vor allem strategische Rolle des Personalmanagements als Instanz der Bewirtschaftung dieser entscheidenden unternehmerischen Ressource wird dabei
verdeutlicht. Der Autor zeigt anschließend Maßnahmen auf, wie sie in einem Standardprogramm eines familienfreundlichen Unternehmens oftmals vorzufinden sind. Hier sind
insbesondere Maßnahmen der zeitlichen und örtlichen Flexibilisierung, aber auch Teilzeitmodelle, Unterstützung bei der betrieblichen Kinderbetreuung und Beratungsangebote
anzuführen. Eine abschließend vom Autor durchgeführte Kosten-Nutzen-Betrachtung
mündet in der These, dass sich Familienfreundlichkeit nicht lediglich auf betriebswirtschaftlicher Ebene, sondern auch unter volkswirtschaftlichen Aspekten rentiert.
Auf diesen Vorüberlegungen aufbauend werden in Abschnitt zwei die Instrumente
eines familienfreundlichen Personalmanagements im Detail erörtert. Dieser Abschnitt bildet somit den Kern des vorliegenden Werkes. Der Autor geht hierbei grundlegend so vor,
zunächst einzelne Instrumente, in chronologischer Reihenfolge ihrer personalwirtschaftlichen Ansatzpunkte, bezüglich ihrer Charakteristika und Wirkungsweisen im Allgemeinen
vorzustellen und anschließend Aspekte einer familienfreundlicheren Ausgestaltung aufzuzeigen. So werden beispielsweise im Rahmen der Personalplanung zunächst Maßnahmen
der Ermittlung des Personalbedarfs sowie Hilfsmittel im Planungsprozess allgemein erörtert, um anschließend relevante familiäre Faktoren der Personalplanung zu vertiefen.
Im Rahmen dieser Erläuterungen der Instrumente eines familienfreundlichen Personalmanagements werden, neben dem Instrument der Personalplanung, insbesondere die
Instrumente Auswahlverfahren, Personalentlohnung, Personalentwicklung sowie Personalbetreuung und -verwaltung intensiv betrachtet. So verdeutlicht zunächst vor allem
das Instrument Auswahlverfahren, dass Familie als ein Auswahlkriterium zu betrachten ist.
Aus dieser Sicht ist z.B. die Bindung der Leistungsträger an ein soziales Umfeld nicht als
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Mangel an Mobilität zu interpretieren, sondern vielmehr als Chance für ein Unternehmen,
um diese qualifizierten Kräfte langfristig an das Unternehmen zu binden.
Darüber hinaus zeigt sich im Rahmen der Personalbetreuung und -verwaltung, dass
familienfreundliche Maßnahmen zu einer sog. Win-win-Situation führen können. Hier
sind beispielsweise familienfreundliche (Sozial-)leistungen, wie betriebliche Zuschläge für
Kinder, keinesfalls zum ausschließlichen Vorteil der Arbeitnehmer, sondern ebenso zum
Vorteil des Unternehmens zu interpretieren, da diesen entsprechende Leistungen der Mitarbeiter gegenüberstehen.
Insgesamt betrachtet erschließen sich innerhalb der einzelnen Instrumente zahlreiche
Ansatzpunkte zum Ausbau der Familienfreundlichkeit im Rahmen des Personalmanagements. Der Autor fügt diese dabei geschickt an geeigneter Stelle ein und lenkt somit den
Fokus auf die zu bearbeitende Thematik.
Abschnitt drei und vier vervollständigen das vorliegende Werk und runden es somit
ab. So werden zunächst in Abschnitt drei rechtliche Aspekte näher betrachtet. Der Fokus
liegt auf dem Arbeits- sowie dem Betriebsverfassungsrecht. Letzteres zeigt unter anderem
die Möglichkeiten und Aufgaben des Betriebsrates bei der Gestaltung eines familienfreundlichen Personalmanagements auf.
In Abschnitt vier gelingt abschließend der konkrete Übergang zur Unternehmenspraxis. An den Beispielen der Robert Bosch GmbH sowie der Metro Group wird herausgearbeitet, welche Bedeutung Unternehmen dem Thema Familienfreundlichkeit beimessen,
wie sie sich diesbezüglich positionieren und welche konkreten Ansatzpunkte und Maßnahmen hierfür verfolgt werden.
Das Buch kann als Einführung in die Thematik der Familienfreundlichkeit in Unternehmen gesehen werden. Vor allem durch einen einfachen und klaren Sprachgebrauch
sowie der verständlichen Darstellung grundlegender Sachverhalte ist es auch bzw. hauptsächlich für Personen zu empfehlen, die mit der Thematik wenig vertraut sind. Der Aufbau des Buches, d.h. die klare und abgeschlossene Strukturierung einzelner Aspekte und
Instrumente im Sinne eines Leitfadens, spricht dabei insbesondere Praktiker an, die sich zu
einem bestimmten Aspekt gezielt informieren wollen. Kritisch anzumerken ist die relativ
breite Abhandlung der Thematik, die an einigen Stellen zu Lasten einer wünschenswerteren Tiefe vollzogen wird. Insbesondere der eigentliche Fokus des Buches, die Familienfreundlichkeit, kommt dabei teilweise etwas zu kurz. Hier bestehen Ansatzpunkte für zukünftige Abhandlungen, gezielt einzelne Aspekte herauszugreifen und einer intensiveren
Betrachtung zu unterziehen.
Bielefeld, Februar 2008

*

Sascha Piezonka*

Dipl.-Ök. Sascha Piezonka, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Organisation,
Personal und Unternehmungsführung, Universität Bielefeld (Prof. Dr. Fred G. Becker),
Universitätsstraße 25, D – 33615 Bielefeld.
E-mail: spiezonka@wiwi.uni-bielefeld.de.

Zeitschrift für Personalforschung, 22. Jg., Heft 3, 2008

Sonntag, Karlheinz / Stegmaier, Ralf: Arbeitsorientiertes Lernen.
Zur Psychologie der Integration von Lernen und Arbeit
Kohlhammer, Stuttgart 2007, 276 S., € 32.-

„Vielfältige Entwicklungen in Gesellschaft, Beruf und Arbeitswelt unterstreichen zunehmend die Attraktivität von Konzepten arbeitsorientierten Lernens. Arbeitsorientiertes
Lernen beschäftigt sich mit Erfahrungsbildung, Wissenserwerb oder Verhaltensänderung
bei Menschen“ (S. 9).
So umschreiben die Verfasser den Ausgangspunkt des Buches, dessen Ziel es ist,
Theorien, Modelle, Methoden und Umsetzungsbeispiele darzustellen, die einen Beitrag
zum besseren Verständnis von Gestaltung und Wirkung arbeitsorientierten Lernens liefern. Im Sinne eines „state of the art“ wird beansprucht, systematisch und umfassend
Theorien, empirische Befunde und Implikationen aufzuarbeiten. Das Buch soll zu einem
interdisziplinären Dialog der auf diesem Gebiet tätigen Wissenschaftler und Praktiker im
Human Resource Management beitragen.
Diesem hohen Anspruch versuchen die beiden Autoren mit folgenden inhaltlichen
Schwerpunkten in sechs Kapiteln nachzukommen:
Im ersten Kapitel werden Bedeutung, Charakteristik und Gegenstand arbeitsorientierten Lernens dargestellt. Die Arbeitswelt wird durch Rückgang der Produktionsarbeit mit
Hinwendung zur Wissensgesellschaft beschrieben, Kompetenzen und Leistungen sind
wichtige Zielgrößen des arbeitsorientierten Lernens. Kapitel zwei stellt verschiedene theoretische Zugänge zu Aspekten arbeitsorientierten Lernens aus Arbeitspsychologie, Instruktionspsychologie, Personalpsychologie und Organisationspsychologie vor. In Kapitel drei
werden Gestaltung und die Auswirkungen arbeitsintegrierten Lernens vermittelt. Arbeitsintegriertes Lernen vollzieht sich in der Auseinandersetzung des Menschen mit seinen täglichen Arbeitsaufgaben. Es hängt deshalb entscheidend von den Arbeitsinhalten und Arbeitsbedingungen ab, wie der Mensch im Prozess des Arbeitens lernen kann. Entsprechend werden in diesem Kapitel Formen der Arbeitsstrukturierung als zentrale Determinante der Arbeitsgestaltung und Persönlichkeitsentwicklung aufgezeigt. In Kapitel vier
werden Gestaltung und die Auswirkungen arbeitsbezogenen Lernens vorgestellt. Das Ziel
arbeitsorientierten Lernens wird in Kapitel fünf verdeutlicht: Mit Hilfe arbeitsorientierten
Lernens sollen erfolgskritische Kompetenzen der Organisationsmitglieder durch Wissensvermittlung, Verhaltensmodifikation und Persönlichkeitsentwicklung aufgebaut werden. In
Kapitel sechs werden Gestaltungslösungen zur Umsetzung arbeitsorientierten Lernens im
betrieblichen Kontext und im Hochschulkontext vorgestellt. Das Buch schließt mit einem
Fazit, in dem arbeitsorientiertes Lernen sowohl aus der Forschungsperspektive als auch
aus der Praxisperspektive jeweils in resümierender und vorausschauender Sicht betrachtet
wird.
Das Buch von Sonntag und Stegmaier liefert einen Beitrag zur Erklärung, Beschreibung und zu einem besseren Verständnis von Lernprozessen, Gestaltungsmöglichkeiten
sowie Wirkmechanismen bei arbeitsorientiertem Lernen in seiner strukturalen Form (arbeitsintegriertes Lernen) und seiner instruktionalen Form (arbeitsbezogenes Lernen). Es
erfüllt damit seinen Anspruch, einen interdisziplinären Dialog für die auf diesen Gebieten
arbeitenden Praktiker und Wissenschaftler zu fördern.
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Durch das ganze Buch zieht sich als „Roter Faden“ die Orientierung an den Formen
arbeitsorientierten Lernens. Diese Orientierung wird durch die klaren und stringent
durchgezogenen Begriffsdefinitionen gefestigt, durch die mit viel weiterführender Literatur
unterlegten theoretischen Ansätze und die praktischen Beispiele verdeutlicht. Mögliche
Gestaltungslösungen für arbeitsintegriertes und arbeitsbezogenes Lernen werden mit eigenen, von den Autoren entwickelten, Seminarbeispielen vorgestellt.
Mit diesem Buch haben sowohl Praktiker als auch Wissenschaftler eine reiche Auswahl an theoretischen und praktischen Anschlussmöglichkeiten für ihre eigene Arbeit.
Dabei muss jedoch kritisch angemerkt werden, dass die Praktiker zum mindesten eine wissenschaftliche Ausbildung in einer der oben genannten Disziplinen (Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Arbeitswissenschaft) abgeschlossen und gute Methoden- und Statistikkenntnisse haben müssen, wenn sie einzelne Abschnitte verstehen und nachvollziehen
wollen.
Um möglicherweise das Buch als Lehrbuch – wie die Autoren auf S. 28 anmerken –
auch für Studierende verschiedener Disziplinen nutzbar zu machen, wäre es sinnvoll, Fragen und Aufgaben zum Text und zu weiterführenden Inhalten (verbunden mit entsprechender Literatur) hinter jedem Kapitel zu formulieren. Dadurch könnten Inhalte in kleinen Abschnitten theoretisch durchdrungen und zum Lernen aufbereitet werden.
Die im Fazit aufgestellten Forderungen für Wissenschaft und Praxis sind nicht neu.
Sie zeigen jedoch deutlich, dass manche Forderungen, die seit vielen Jahren erhoben werden, im Wissenschaftsbereich und in der Praxis weiterverfolgt werden müssen, damit sich
die menschliche Arbeitskraft im Prozess des Arbeitens entwickeln kann. Dieses Buch leistet dazu einen wertvollen Beitrag.
Trier, 18.7.2008

Brita Modrow-Thiel*

.

*

PD Dr. Brita Modrow-Thiel, Universität Trier, Fachbereich I – Pädagogik, Berufliche und
Betriebliche Weiterbildung, D – 54286 Trier. E-mail: modrowth@uni-trier.de.

