




Ausgabe HSG Focus 4/2019: «Management» - Dossier

Das St. Galler Management-Modell – Management in einer komplexen Welt. —

Rüegg-Stürm, J. & Grand, S. (2019)

Die Universität St.Gallen (HSG) versteht sich seit langem als führende 

Institution in der wissenschaftlichen Erforschung und vielfältigen 

Vermittlung von Management. Obwohl der Begriff «Management» 

heute allgegenwärtig ist, fällt auf, dass oftmals unbestimmt bleibt, was 

Management im Kern ausmacht. Hans Ulrich hat schon vor dreissig 

Jahren von einer «unverstandenen gesellschaftlichen Funktion» 

gesprochen. Damit hat er darauf aufmerksam gemacht, dass 

Management nicht nur wirtschaftlich, sondern auch gesellschaftlich von 

grosser Bedeutung ist, dass diese Bedeutung aber oft nicht ausreichend 

reflektiert wird. Und er hat damit darauf hingewiesen, dass keineswegs 

selbstverständlich ist, wie wir Management verstehen.

Eine wichtige Erklärung für diese Unschärfe ist, dass der Bezugspunkt

von Management zweifach ist, oft aber nur einer der beiden 

















Bezugspunkte adressiert wird. In der Betriebswirtschaftslehre und im 

Alltag wird der Begriff Management häufig in Verbindung mit 

konkreten Aufgabenfeldern verwendet, wie Finanz-Management, 

Human Resources-Management, Logistik-Management, Marketing-

Management. Bei diesem Management-Verständnis stehen 

betriebswirtschaftliche Aufgaben im Zentrum, die professionell 

bearbeitet werden müssen.

Wenn Hans Ulrich vor über fünfzig Jahren eine Unternehmung als 

zweckorientiertes produktives soziales System konzeptionalisiert hat, das 

gestaltet und entwickelt werden muss, adressiert er den zweiten – und 

aus Sicht des St. Galler Management-Modells grundlegenden – 

Bezugspunkt von Management: eine Organisation, deren Zweck darin 

besteht, eine Wertschöpfung zu erbringen. Was unter einer Organisation 

zu verstehen ist, bildet oft einen blinden Fleck der Diskussion. 

Organisationen und ihre Wertschöpfung verdienen es aber als zentraler 

Bezugspunkt einer wirksamen Management-Praxis heute mehr denn je, 

sorgfältig erforscht zu werden – gerade aufgrund ihrer wachsenden 

Komplexität.

Organisation als zentraler Bezugspunkt von Management

Organisationen sind keine trivialen Gebilde, bestehend aus Maschinen, 

Menschen, Kulturen, Ressourcen und Infrastrukturen. Ulrich hat sie als 

komplexe Systeme zu verstehen versucht. Diese systemische Sichtweise

auf Organisationen lenkt unseren Blick auf den Kern einer 

Organisation: auf Kommunikationen und auf Entscheidungen mit Bezug 

zur organisationalen Wertschöpfung. Durch die Art und Weise, wie 

Management-Verantwortliche auf Kommunikations- und 

Entscheidungsprozesse einwirken, prägen sie wirkungsvoll eine 

Organisation und ihre organisationale Wertschöpfung. 

Kommunikations- und Entscheidungsprozesse beeinflussen, welche 

Gestaltungs- und Entwicklungsoptionen konkrete Realität werden. 

Aber auch die Beziehungen zu wichtigen Stakeholdern werden durch 

sie geprägt.







Im Zentrum einer Management-Praxis stehen aus dieser Sicht 

förderliche Praktiken der Kommunikation und Entscheidungsfindung. Was 

ist daran so bemerkenswert? Sobald es um komplexe Sachverhalte geht, 

sind gelingende Kommunikation und tragfähige Entscheidungen alles 

andere als trivial und selbstverständlich. Dies hängt mit dem zentralen 

Bezugspunkt von Management zusammen: Organisationen sind 

arbeitsteilige Wertschöpfungssysteme, in denen eine Vielzahl von 

Menschen mit unterschiedlichen beruflichen, erfahrungsbezogenen und 

kulturellen Hintergründen zusammenarbeitet – und zwar räumlich und 

örtlich verteilt, insbesondere, wenn wir an die Globalisierung und 

Digitalisierung heutiger Wertschöpfungsnetzwerke denken.

Unter diesen Bedingungen ist das Gelingen von Kommunikation 

unwahrscheinlich, weil es erstens äusserst voraussetzungsreich ist, die 

«richtigen» Kommunikationsadressaten zu erreichen, zweitens 

einander zu verstehen und drittens einander zu überzeugen, d.h. unter 

solchen Bedingungen zeitgerecht zu informierten und zu nachhaltig 

tragfähigen Entscheidungen zu gelangen. Mit anderen Worten hängt die 

Wirksamkeit von verantwortungsbewusstem Management 

entscheidend von der Leistungsfähigkeit der organisationalen 

Kommunikation ab.

Konsequenzen für die Management-Praxis

Genau dies bildet eine zentrale Management-Aufgabe, gerade heute: 

die kommunikative Leistungsfähigkeit einer Organisation systematisch zu 

steigern. In diesem Sinne wird jede Management-Praxis zuallererst 

einmal dadurch herausgefordert, dass sie sich selbst permanent um 

Bedingungen der eigenen Wirksamkeit kümmern muss.

Wirksame Kommunikations- und Entscheidungsprozesse kommen 

dabei in routinisierten Praktiken zum Ausdruck, und sie sind auf 

Kommunikationsplattformen angewiesen. Sie ermöglichen die 

Entwicklung eines tragfähigen Orientierungswissens, von dem sie 

umgekehrt auch wieder abhängen. Dabei entwickeln und stabilisieren 







sich Kommunikations- und Entscheidungsprozesse in verteilten

organisationalen Prozessen der Aufgabenbewältigung und 

Alltagskoordination: Organisationen sind in wesentlichem Ausmass 

selbstorganisierende Systeme.

Aus einer solchen Perspektive muss Management das, was in einer 

Organisation abläuft, mit Bezug auf sich ändernde 

Umweltmöglichkeiten und -erwartungen immer wieder kritisch auf den 

Prüfstand stellen, d.h. aus Distanz kreativ reflektieren. So verstanden ist 

Management eine reflexive Gestaltungspraxis, die in gemeinsamer 

respektvoller Kommunikation Umschau hält nach alternativen 

Entwicklungsmöglichkeiten und den notwendigen Voraussetzungen 

ihrer Realisation. Und dabei selbst immer wieder förderliche 

Bedingungen schaffen muss, dass eine solche selbstreflexive 

Auseinandersetzung mit der gewachsenen Wertschöpfung überhaupt auf 

eine aufbauende schöpferische Art und Weise stattfinden kann.

Dazu kann eine Universität einen wesentlichen Beitrag leisten, in der 

Forschung wie in der Management Education, verstanden als Bildung 

und nicht nur als Ausbildung. Erforderlich sind dabei gemeinsame 

Anstrengungen mit Management-Verantwortlichen als Partnern, um 

immer wieder neu Bedingungen zu schaffen, dank denen die etablierte 

Management-Praxis einer spezifischen Organisation auf ihre 

strategische Funktionalität und ihre förderliche Wirkung mit Bezug auf 

wichtige gesellschaftliche und ethische Werte reflektiert und 

weiterentwickelt werden kann.

Weiterführende und vertiefende Ausführungen dazu finden sich im Interview

mit Henry Mintzberg und unter www.sgmm.ch.
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