Willich, Georg von: Restrukturierung und Macht.
Fallstudie einer Konzernreorganisation
Rainer Hampp Verlag, München u. Mering 2010, 364 S., € 34.80

Georg von Willich hat eine in mehrerer Hinsicht außergewöhnliche Arbeit vorgelegt:
Im Mittelpunkt steht der komplexe und vielschichtige Fall der Restrukturierung eines
Handelskonzerns, der aus einer mikropolitischen Perspektive diskutiert wird. Es ist
dem Autor gelungen, eine äußerst intensive Fallstudie vorzulegen, in die er empirisches Material aus teilnehmender Beobachtung, Interviews und Dokumentenanalyse
einbringt und verarbeitet. Eine wesentliche Voraussetzung für die sehr detaillierte Untersuchung war die Einbindung des Autors in das Projekt der Restrukturierung als
freier Mitarbeiter. Dies ermöglichte einen sehr privilegierten Zugang zum Untersuchungsfeld. Der Autor reflektiert und diskutiert seine eigenen Rollen als Mitarbeiter
und Forscher in der Arbeit (S. 11-12), was nicht nur im Kontext einer mikropolitischen Fallstudie, sondern generell als ein Qualitätsmerkmal von qualitativen Studien
gelten kann. Allerdings fällt diese Reflexion relativ kurz und nur sehr generell aus.
Auch wenn eine gewisse „kritische Neutralität“ zum Verlauf des Reorganisationsprojekts durch den im Unternehmen dafür zuständigen Personalvorstand offiziell erwünscht war, so wurde inoffiziell und bei anderen Akteuren die Einbindung und Mitarbeit eines freien Mitarbeiters möglicherweise mit (verhaltener) Skepsis aufgenommen. Gerade im Kontext von Mikropolitik stellen sich auch Fragen nach der politischen Rolle der ForscherInnen. Dabei kann es etwa um die interessengeleitete Informationsweitergabe im Rahmen von Interviews, den Einfluss der Anwesenheit eines
‚freien Mitarbeiters‘ im Rahmen von Sitzungen oder den gezielten Ausschluss des Autors aus (informellen) Diskussions- und Verhandlungsprozessen gehen. Das empirische Material, insbesondere aus den Interviews, könnte hier aus unterschiedlichen
Perspektiven (vgl. z. B. Alvesson, 2003), vor allem aber aus einer politischen Sichtweise reflektiert werden, um die mikropolitische Rolle des Forschers und ihren Einfluss
auf die Forschungsergebnisse zu hinterfragen. Trotz dieser allgemeinen methodischen
Einwände stellt diese Fallstudie eine sehr aufschlussreiche und interessante Untersuchung dar. Sie wird ihrem Anspruch gerecht, „dem in der Betriebswirtschaftslehre
vorherrschenden Paradigma einer sachlich-technischen Rationalität der Organisation
ein alternatives Handlungsmodell gegenüberzustellen, in dem die Aspekte von Macht,
Mikropolitik, Ambiguität, Prozessualität etc. mit berücksichtigt werden“ (S. 10).
Der Autor stellt zunächst den Fall sehr ausführlich vor und diskutiert ihn dann
aus einer durchaus ungewöhnlichen theoretischen Perspektive. Damit komme ich zur
zweiten Besonderheit von „Restrukturierung und Macht“, nämlich der Verwendung
der Figurations- und Prozesstheorie von Norbert Elias. Dieser theoretische Zugang
hat bisher relativ wenig Beachtung in der Organisations- und Personalforschung gefunden, obwohl Elias‘ theoretische Konzepte gerade im Kontext eines mikropolitisches Verständnisses von Organisationen durchaus anschlussfähig sind. Von Willich
gelingt es durch die Darstellung, Diskussion und Anwendung der drei zentralen theoretischen „Fixpunkte“ (Figurationen, soziale Prozesse und Machtbalancen), eine eigenständige theoretische Position zu beziehen, die eine Reihe von Stärken aufweist.
Erstens gelingt die Herstellung einer interessanten theoretischen Verknüpfung zwiZeitschrift für Personalforschung, 25(3), 276-283
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schen der Ebene der Akteure bzw. Handlungen einerseits und der Ebene der Organisation bzw. Strukturen andererseits, eine klare Betonung der zentralen Bedeutung sozialer Beziehungen sowie die Einbettung von Akteuren in einen spezifischen Kontext
(Figuration). Zweitens wird der Prozesscharakter und die Kontextualität sozialen
Handelns in Organisationen deutlich (soziale Prozesse). Drittens verwendet von
Willich dadurch ein sehr elaboriertes Machtverständnis, das Macht als soziale Beziehung, als Prozess und an den konkreten Kontext gebunden versteht (Macht bzw.
Machtbalance). Dieses Verständnis von Macht ist damit nicht zuletzt auch kompatibel und anschlussfähig an andere ‚moderne‘ Machttheorien, die den Beziehungscharakter sowie die Kontextualität von Macht in den Vordergrund rücken (vgl. z. B.
Clegg et al., 2006, S. 221-227). Der Autor streicht darüber hinaus eine weitere Stärke
dieser theoretischen Konzeption im Kontext der empirischen Forschung hervor und
betont „die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Möglichkeiten der Operationalisierung (und Interpretation)“ (S. 340). Er sieht gerade darin einen Vorteil der Sozialtheorie von Elias gegenüber der oft sehr abstrakten Begrifflichkeit von System- oder
Strukturationstheorie. Hier ist allerdings einzuwenden, dass jedenfalls die
Gidden’sche Strukturationstheorie nicht nur vielfach empirisch umgesetzt worden
ist, sondern auch auch eine vielversprechende Arbeit vorliegt (Stones, 2005), die auf
Grundlage der Strukturationstheorie einen systematischen Rahmen für empirische
Forschung entwickelt hat.
Eine weitere Besonderheit der Arbeit besteht darin, dass der Autor die Fallstudie
in erster Linie aus der Sicht eines Akteurs, nämlich des Personalvorstands, der gleichzeitig auch Leiter des Hauptprojekts ist, schildert und analysiert. Die soziale Verflechtung und strukturelle Einbettung dieses Akteurs wird in den Vordergrund gestellt und
sehr anschaulich dargestellt und analysiert. Anders gesprochen werden die Handlungsmöglichkeiten und -grenzen dieses Akteurs aufgrund seiner formalen und sozialen Position innerhalb der Organisation, sein Wissen über die Funktionsweise des Unternehmens (und relevanter Teilbereiche) und seine Fähigkeiten, dieses Wissen strategisch umzusetzen, Handlungen zu legitimieren und (seine) Ziele zu erreichen, überaus
aufschlussreich erläutert. Die vielfältigen, für die involvierten Akteure teilweise schwer
zu überblickenden, geschweige denn zu beherrschenden Interdependenzen und deren
‚Bewältigung‘ sind ein überzeugender Beleg gegen die Heroisierung des Managements.
Auch wenn die Relevanz von hierarchischer Macht nicht zu vernachlässigen ist, so ist
doch gleichzeitig von dezentralisierten und dynamischen Machtverhältnissen auszugehen, die sich einer Kontrolle durch einzelne Akteure (wie z. B. Unternehmensleitungen) jedenfalls weitgehend entziehen.
Die vorliegende mikropolitische Studie ist ein eindrucksvolles Beispiel für die Bedeutung und Normalität von Mikropolitik in Organisationen. Sie schärft das Verständnis von Organisationen als eine Art politische Arenen, in denen Machtbeziehungen und -differenzen sowie das Verfolgen von individuellen und kollektiven Interessen eine zentrale Rolle spielen. Was in der vorliegenden Arbeit allerdings nahezu völlig
offen bleibt, ist die Frage des Umgangs mit Mikropolitik und – möglicherweise noch
wichtiger – der Politik von Organisationen. So haben Reorganisationsprozesse nicht
nur Auswirkungen innerhalb von Organisationen, sondern auch auf GeschäftspartnerInnen, Familien von Beschäftigten, die Region und die Gesellschaft insgesamt.
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Dabei geht es um die Rolle von Moral, von moralischem Handeln im Kontext der alltäglichen mikropolitischen Prozesse in Organisationen (vgl. Neuberger, 2006) und
letztlich auch um die Gestaltung von Politik in und von Organisationen (Auer & Salzgeber, 2004).
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Evans, Paul / Pucik, Vladimir / Bjorkman, Ingmar:
The Global Challenge. International Human Resource Management
McGraw Hill, 2nd Ed. New York 2011, 699 S., £ 44.99 (Paperback)

A decade is a long time in the high speed world of globalization and internationalization. Therefore, it makes sense to look at how established textbooks in IHRM react in
new editions to such developments. In the following, an updated book will be presented and discussed which we use in our Master’s program in order to give the students a deeper understanding of IHRM and especially to increase their knowledge regarding international assignments. I will present and reflect upon the content of the
book as well as the application of the book by students in the courses.
The book by Evans et al. has a general management perspective and the intention
to go “beyond a narrow functional perspective on international human resource management” (Preface, XVII). Indeed, the general management perspective is presented and
discussed in several chapters focusing on the
x local responsiveness of MNCs,
x achieving global integration,
x structuring global coordination,
x building social architecture,
x managing alliances and joint ventures,
x dealing with cross border mergers and acquisitions.
The traditional agenda of IHRM is well-equipped too and deals with the usual suspects we expect in a textbook of IHRM. Genuine topics of Human Resource Management
are presented in length dealing with
x expatriation,
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x cultural and institutional differences,
x global leadership development,
x managing recruitment, selection, retention, and performance,
x managing knowledge and change in Multinational Companies (MNCs)
and related themes. All of these topics are well linked to their international implications.
The organization of the book is one of the strengths of the textbook. The general
management chapters discuss their international HR implications and the HR chapters
are related to their international management implications. As a result, the reader gets
a good overview about specific management tasks in MNCs and the HR tasks are understood in their relationship to these management tasks. The word “international” in
IHRM gets its meaning from the international challenges that MNCs have to face.
IHRM is connected with and embedded in international management tasks and this
perspective clarifies the role of the HR department. As a consequence, principles,
practices, and roles of the HR function are presented, but the book is not solely addressed to HR executives. The message is very clear: it is the responsibility of every
executive to practice Human Resource Management in an advanced competitive world
with a high velocity of changes in management tasks. Therefore, the book addresses
tasks and challenges of expatriates, young managers, as well as senior managers.
Facing all of these management problems in a high globalized world the question
comes up whether HR in MNCs is mainly focused on expatriates and related management issues. Aren’t there any workers in MNCs? Or is HR in MNCs not concerned with workers or their representatives? Is globalization not confronted with
problems and obstacles regarding bad working conditions, low wage policies, exploitation and exercising poor environmental standards? Do unions not exist in the world
of MNCs? How do MNCs deal with codetermination? The book does not shed light
on these questions.
The authors intend to combine “the leading edge of practice with the state-ofthe-art in theory, building on research in strategy, international management, organizational theory, and cross-cultural management, among other domains” (Preface, XVII).
The content of the book is designed for advanced undergraduates, MBA and Master’s
level courses as well as executive courses. How do the authors broach the combination of practice and theory in a textbook? The authors provide -as a starter- a brief
real case for every chapter. On a page or two we learn how a well known MNC went
international, experienced problems, solved the problems (or not), became better or
failed (poor Wal Mart!). With this example in mind, we have an understanding of what
it practically means to become locally responsive or to create a social architecture. Yet,
that is all. The examples serve as an appetizer but are not analyzed systematically by
the following presentation of theories and empirical studies. Instead, we are confronted with a huge amount of brief narratives stemming from the large practical experience of the authors.
The presented content is not easy to decipher. Students studying the book gave
different responses. On the one hand, every chapter has approximately 40 pages to
read (Too much material for overworked students used to slides organized by bullet
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points). Take, for example, chapter 4 on “Achieving Global Integration”. Subchapters
contain “The logic of global integration”, “Mastering Expatriation”, and “Beyond the
traditional Expatriate Model”. Again, I have to mention that everybody was impressed
by the integration of the general management and Human Resource Management
perspective. But this comes at the expense of the theoretical underpinnings. There is a
huge number of examples in the chapter on how MNCs organize their expatriation
but important theoretical foundations are only briefly presented followed by long
practical recommendations. Take, for example, the theory of self efficacy which is
mentioned as an important prerequisite for successful adjustment and performance of
expatriates, but not explained (143). A few pages later the reader receives long descriptions of problems regarding family, schooling, housing which do not go beyond some
general recommendations. I found the same effect several times (e.g. with social capital, absorptive capacity, ambidexterity and many others). Thus, in many chapters we
recognized that it is difficult to handle a) the mixed content of theory, empirical studies, examples, and practical experience of the authors, b) while often theoretical
foundations are not explained, and c) too many simple lists of practical advice or recommendations are given. Take these examples: “Thoughtless practices such as Friday
conference calls, New York time, that take away part of the weekend for those in Asia
– should be eliminated” (292); “A good nose is needed for sensing the right tool to
use at the right time” (457); “Training and coaching must be provided for those who
are willing but lack the competencies, while those who are neither capable nor willing
must be replaced or sidelined” (466). In addition, the authors do not always provide
substantial reasons for their preferences. Take, for example, the case of global leadership. Although they (correctly) consider the absence of a sound theory of global leadership, they provide their opinion: “Many of these competencies have been discussed
in other chapters, but we see four as particular for global leadership” (308). Yet, why is
this so? As a result, students who had a background in Human Resource Management
reacted positively to the general management perspective but did not appreciate the
aforementioned sometimes superficial HR content. Those who had a general management background did not always understand the HR perspective. Not having the knowledge of substantial theories, they missed the underlying theoretical foundations.
Overall, the textbook offers a convincing general management perspective with a
rich and experienced amount of information about MNCs, and their Human Resource
Management. There is a broad mix of theory, related empirical studies and practically
oriented narratives. I personally finalized the course with some questions that the
textbook does not answer: Is IHRM more than the adaption of HR theories to practical problems of MNCs facing high velocity globalization challenges? What is the core
of IHRM? What are the main theories which constitute IHRM? Finally, what are the
theoretical and empirical milestones of IHRM that lead us to a better understanding of
challenging issues in that realm?
Hannover, Juni 2011
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Freye, Saskia: Führungswechsel.
Die Wirtschaftselite und das Ende der Deutschland AG
Campus, Frankfurt .M./New York 2009, 288 S., € 29.90

Einem eher traditionellen Verständnis des Aufgabenbereiches der Personalforschung
zu Folge richtet sich die Aufmerksamkeit der Disziplin in erster Linie auf innerbetriebliche Problemstellungen wie z. B. arbeitsorganisatorische Regelung von Produktionsabläufen oder Führungsstile. Dass eine personalwirtschaftlich ausgerichtete Perspektive allerdings auch Aufschluss über Fragestellungen bieten kann, die sich gewissermaßen ‚jenseits betrieblicher Grenzen‘ erstrecken, beweist Saskia Freye eindrucksvoll mit ihrer Studie zur Zusammensetzung der deutschen Wirtschaftselite zwischen
1960 und 2005. Die theoretisch-konzeptionelle Rahmung der Studie ergibt sich hierbei
aus der Kombination eines elitesoziologischen Ansatzes mit der Perspektive der vergleichenden Managementforschung. Hieraus leitet die Autorin ihre forschungsleitende
Annahme ab, nach der die Untersuchung gesellschaftlicher Eliten Rückschlüsse auf
gesamtgesellschaftliche Strukturen und Funktionsweisen zulasse. Die vergleichende
Managementforschung stellt darüber hinaus einen Bezugsrahmen zur Betrachtung des
Zusammenhangs von Führungskräfteverhalten und nationalen Wirtschaftsmodellen
zur Verfügung. Insgesamt gelingt es der Autorin zu zeigen, dass die Karrieremuster
deutscher Manager ab den 1980er Jahren eine zunehmende Ausrichtung an angelsächsischen Ländern aufzuweisen beginnen. Dies – so der zweite Befund der Studie –
schlage sich in einem veränderten Unternehmensverständnis nieder, welches sich in
einer stärkeren Orientierung an angelsächsischen Wirtschaftspraktiken äußere (tendenzielle Abkehr vom Korporatismus, Shareholder Value-Orientierung). Während das
Generationenkonzept bei der Analyse von Manager-Kohorten einem rein makrosoziologischen Verständnis unterliegt – d. h. es werden keine individuellen oder unternehmensspezifischen, sondern aggregierte Entwicklungen betrachtet (S. 169) –,
dient der illustrativen Darstellung etwaiger Wandlungserscheinungen eine vergleichende Fallstudie der Restrukturierung des Daimler-Konzerns unter Ernst Reuter und
Jürgen Schrempp zwischen den frühen 1980ern bis zum Jahr 2005. Die Studie lässt
sich im breiteren Kontext der Diskussion um die Entwicklung der Spezifika des ‚deutschen Kapitalismus‘ verorten (siehe exemplarisch Streeck, 2009). Neue Kriterien zur
Auswahl des Führungspersonals – so die Autorin – gingen so mit einer Veränderung
in der Zusammensetzung deutscher Managereliten einher, welche sich unmittelbar auf
die Konstitution wirtschaftlicher Leitbilder auswirkt. So dient die Untersuchung der
Karrieremuster der Frage nach Stabilität und/oder Wandel derjenigen Institutionen,
die nationale Besonderheiten am Standort strukturieren (z. B. Dominanz technisch/naturwissenschaftlicher Abschlüsse, dauerhaftes Commitment der Führungskräfte an
die Unternehmen, langfristige Geschäfts-, statt Shareholder Value-Orientierung etc.)
(S. 185).
Zur Untermauerung ihrer These vom Wandel der deutschen Managerelite zieht
die Autorin die umfangreichen Ergebnisse ihrer Längsschnittstudie hinzu, die die Zusammensetzung der deutschen Wirtschaftselite über einen Zeitraum von 45 Jahren in
Fünf-Jahres-Abständen betrachtet. Die untersuchte Gruppe ergibt sich hierbei aus den
Leitern der jeweils 50 größten Unternehmen in Deutschland. Zählen traditionell technische Fachkompetenz, produktionstechnische Orientierung, ein auf ein Unterneh-
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men oder sogar einzelne Fachbereiche eingeschränktes Karrieremuster sowie längere
Amtszeiten und ein relativ enges Verhältnis zu den Beschäftigten des Unternehmens
zu den Merkmalen des deutschen Führungskräftemodells, kann Freye nachweisen,
dass sich wesentliche Aspekte seit einiger Zeit in Erosion befinden. Zwar dominieren
in den deutschen Führungsetagen nach wie vor Techniker, Ingenieure und Naturwissenschaftler (S. 57), eine klare Tendenz zur Zunahme von Betriebs- und Volkswirten
ist aber seit geraumer Zeit zu verzeichnen, so dass sich ihr Anteil von 1960 bis 2005
von 21% auf 42% verdoppeln konnte. Auch die sogenannte Hauskarriere verliert an
quantitativer Bedeutung: Während in den 1980ern noch über 60% der untersuchten
Führungskräfte Werdegänge aufweisen, die sich zu mindestens zwei Dritteln im selben
Unternehmen vollzogen haben, liegt ihr Anteil im Jahr 2005 bei lediglich 24% (S. 62).
Gleichzeitig lässt v. a. die Häufung der konzernweiten Karriere auf die Herausbildung
eines neuen Karrieremusters schließen (S. 62). Das durchschnittliche Alter bei der ersten Berufung in die Führungsposition fällt im Zeitverlauf der Studie von 51 auf 46
Jahre (S. 114). Während eine Tendenz zur Ausrichtung der Unternehmenspolitik am
Shareholder Value traditionell unter der Leitung von Volks- und Betriebswirten wahrzunehmen ist, finden entsprechende Orientierungen – so Freye – auch bei Führungskräften mit technisch-naturwissenschaftlichen Professionen Verbreitung (S. 112). Während die erste Hälfte des Untersuchungszeitraums durch die fortwirkende Stabilität des
deutschen Führungskräftemodells gekennzeichnet ist, konzentrieren sich die wesentlichen Wandlungstendenzen im Zeitraum ab den späten 1980er Jahren, die einen „wesentlichen Umbruch“ (S. 124) in der deutschen Wirtschaftselite mit sich bringen.
Eine anschauliche Darstellung finden diese auf aggregierter Ebene dargestellten
Entwicklungen anhand der Ergebnisse der Fallstudie zum Daimler-Konzern in den
Amtszeiten des Finanzexperten (und SPD-Mitglieds!) Edzard Reuter und des ausgebildeten Mechanikers und Ingenieurs Jürgen Schrempp. Während Reuter ab 1984 das
Ziel eines integrierten Technologiekonzerns mit gleichzeitig stark korporatistischer
Orientierung verfolgte, lässt sich unter Schrempp eine verstärkte Shareholder Value
Orientierung verzeichnen, die die Aktionäre des Konzerns zur zentralen Referenzgruppe machte. Durch seine Ambitionen zur weiteren Internationalisierung des konzernweiten Produktionsnetzwerks und eine offene Proklamation von Profitabilität als
der Gemeinnützigkeit und dem Korporatismus übergeordnetem Ziel, gelang es
Schrempp, die unter Reuter stark ausgeprägte Bindung der Konzernstrategie an politische Interessen innerhalb der BRD zu reduzieren. Als besonders prägend identifiziert
Freye hier die Auslandserfahrung Schrempps, dessen karrierebiografischer Horizont
maßgeblich durch seine Zeit in den USA geprägt gewesen sei. Entsprechende Folgeerscheinungen ließen sich vor dem Hintergrund fortschreitender Internationalisierung
von Führungskräftelaufbahnen auch in der Gesamtheit der deutschen Führungskräfte
als Ursache der Wandlungserscheinungen im Managementmodell vermuten (S. 164).
So handele es sich beim Zusammenhang zwischen Karrieremerkmalen und Unternehmensstrategien zwar nicht um ein strikt deterministisches, jedoch tendenziell stark
positiv korrelierendes Verhältnis. Insgesamt bestätigt die Fallstudie den bereits im Zusammenhang mit der Längsschnittstudie erarbeiteten Befund, nach dem ein zunehmender Wandel der Wirtschaftselite mit breiten ökonomischen Implikationen (Finanzmarktorientierung) zu verzeichnen ist.
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Mit ihrer Synopse von Elitesoziologie, vergleichender Managementforschung und
einer Perspektive auf etwaige Wandlungserscheinungen des deutschen Kapitalismus
leistet Freyes Studie einen wichtigen Beitrag an der Schnittstelle verschiedener Fachdiskussionen. Die Kombination der Längsschnitt-Untersuchung mit der DaimlerFallstudie bietet hierbei ein solides empirisches Fundament, um aktuelle Wandlungstendenzen in der Zusammensetzung der deutschen Führungskräftelandschaft zu belegen. Aus theoretisch-methodologischer Sicht ließe sich einwenden, dass bestimmte
Zusammenhänge, wie z. B. die angenommene Korrelation fortschreitender Internationalisierung von Führungskräftelaufbahnen und einer zunehmenden Adaption ausländischer (d. h. in diesem Fall US-amerikanischer) Managementstile, schwer zu belegen sind. Da es sich bei der Modellierung entsprechender Kausalitäten um ein Grundproblem sozialwissenschaftlicher Forschung handelt (Mayntz, 2009), lässt sich hieraus
keine Fundamentalkritik ableiten. Eine klare Argumentation und ein flüssiger Stil machen die Studie zudem verständlich und angenehm zu lesen. Anzumerken bleibt, dass
eine genauere Analyse der universitären Ausbildungen von Wirtschafts- und Naturwissenschaftlern weitgehend ausbleibt. So ließe sich vermutlich auch hier eine zunehmende Integration betriebswirtschaftlicher Kompetenzvermittlung in die technischnaturwissenschaftlichen Fächer erkennen.
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