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Dieses Projekt, gefördert durch den Europäischen Sozialfonds mit Komplementärmitteln des Freistaats
Sachsen, ist für eine Laufzeit vom 1.3.1996 bis 31.12.1999 angelegt. Projektträger ist die Technische
Universität Chemnitz; das Projekt wird geleitet von Prof. Dr. Roland Schöne, Professur Erwachsenenbildung und betriebliche Weiterbildung. Aufgabe ist die Unterstützung von Personal-, Organisationsund Kooperationsentwicklung in 6 Netzwerken kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU). Die Einbettung der Personal- und Organisationsentwicklung in einen Netzwerkansatz und die Verknüpfung mit
Kooperationsentwicklung ist lediglich Schwerpunkt im sächsischen Länderprogramm. Im folgenden
wird dieser Ansatz erläutert.

Kooperationsentwicklung
In der Literatur findet sich als eine der wenigen Methoden, die interorganisationale Entwicklungsmöglichkeiten beleuchten, die von Cummings vorgeschlagene Maßnahme des "Transorganizational Development" (Cummings, T. G. (1980): Interorganizational theory and organizational development. In:
Cummings, T.G. [Ed.]: Systems theory for organization development. Wiley, S. 323-338). Dieses
stellt ein stark von der Organisationsentwicklung (OE) her auf interorganisationale Prozesse übertragenes Konzept dar. Ein Vergleich beider Konzepte zeigt jedoch auch wesentliche Unterschiede auf: So
benennt Gray (Gray, B. (1990): Building organizational alliances: Planned change in a global environment. In: Pasmore, W.A.; Woodman, R.W. [Eds.]: Research in organizational change and development. Vol. 4. American Journal of Sociology. S. 101-140) folgende Unterschiede: Organisationsentwicklung zeichnet sich durch ein Setting mit hohem Organisationsgrad aus. Dagegen sind Netzwerke
Settings mit eher niedrigem Organisationsgrad. Der "Change Agent" schließt im OE-Fall seinen Vertrag nur mit einem Klienten ab, im Fall der Kooperationsentwicklung dagegen mit mehreren. Die OE ist
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klassisch dadurch gekennzeichnet, daß Machtprozesse ausgeblendet werden. Dagegen stehen bei der
Kooperationsentwicklung Machtprozesse im Mittelpunkt. OE ist stets zentral mit hierarchischen Prozessen konfrontiert, Netzwerkprozesse können eher als laterale Prozesse verstanden werden. Während
OE ein einheitliches Leitbild, eine einheitliche Vision in den Mittelpunkt rückt, stehen sich bei der Kooperationsentwicklung uneinheitliche Leitbilder gegenüber. Weiter arbeitet die OE in einer permanent
strukturierten Umgebung, während die Kooperationsentwicklung es mit eher fragilen Strukturen zu tun
hat.
Trotz dieser Unterschieden weist der Kooperationsentwicklungsprozeß auch eminente Ähnlichkeiten
mit einem strukturellen Organisationsentwicklungsprozeß auf (vgl. Kieser, A. (1987). Der strukturale
Ansatz. In: Rosenstiel, L. von, Einsiedler, H. E., Steich, R. K. & Rau, S. [Hrsg.]: Motivation durch
Mitwirkung. Stuttgart, S. 48-59). So treffen die nachfolgend aufgeführten Bedingungen eines strukturellen OE-Prozesses auch auf Prozesse der Kooperationsentwicklung zu:
• Die von der Reorganisation Betroffenen sind in allen Phasen des Reorganisationsprozesses zu beteiligen.
• Eine Beteiligung der Betroffenen am Reorganisationsprozeß muß durch Methoden unterstützt werden.
• Die Auswirkungen von Organisationsstrukturen auf das Verhalten der Organisationsmitglieder sind
bei der Ist-Analyse und bei der Gestaltung der Soll-Struktur zu berücksichtigen.
• Die Zusammenarbeit zwischen Organisationsexperten, Betroffenen und Entscheidungsinstanzen im
Rahmen einer strukturalen Organisationsentwicklung bedarf der Einbettung in eine leistungsfähige
Projektorganisation.
• Die am Reorganisationsprozeß Beteiligten müssen zu einem teamorientierten Verhalten fähig sein.
Die frappierende Ähnlichkeit von Kooperations- und Organisationsentwicklungskonzept läßt eine
wechselseitige Ergänzung beider Instrumente möglich erscheinen.
Der wesentliche Inhalt der Kooperationsentwicklung ist die Entwicklung funktionsfähiger Netzwerkstrukturen. Die Strukturationstheorie (Giddens, A. (1984): The Constitution of Society. Outline of the
Theory of Structuration. Berkeley, L.A.) dient dabei als Theorierahmen. Organisationen können, Ortmann (1995) folgend, als "Systeme organisierten Handelns" beschrieben werden. Wobei Handeln von
den Strukturen der Organisation erst ermöglicht, aber auch restringiert wird. "Handeln erfolgt im Medium von Strukturen, wird durch Strukturen ermöglicht und beschränkt [...], und es hat eben jene
Strukturen zum Resultat, die es sodann ermöglichen und beschränken." (Ortmann, G. (1995). Formen
der Produktion. Opladen, S. 296).

Aufgabe der Kooperationsentwicklung ist es primär, den Aufbau adäquater Koordinationsstrukturen im
Netzwerk zu unterstützen (z.B. hinsichtlich Kommmunikation, Entscheidungsfindung, Konfliktmanagement).
Von Seiten der TU wird in der Netzwerkarbeit insbesondere Wert auf vier Basiselementen gelegt (vgl.
Grabher, G. (1993): Rediscovering the social in the economics of interfirm relations. In: Grabher, G.:
The embedded firm. London, New York. S. 8-11): Reziprozität, Interdependenz, lose Kopplung sowie
Macht.

a) Reziprozität wird verstanden als ein allgemeines, den bloßen Äquivalenztausch übergreifendes Muster sozialen Austausches, das in der Regel nicht auf eine singuläre ökonomische Transaktion bezogen
ist, sondern eine längerdauernde und immer wieder erneuerte Austauschbeziehung umfaßt. In einer
Reziprozitätsbeziehung sind Gegenleistungen kontingent und – im Prinzip – unsicher; wechselseitige
Verpflichtungen konstituieren sich eher implizit als explizit. Reziprozität als Prozeß setzt daher Vertrauen voraus und reproduziert dieses.

b)Auch um Interdependenz dingfest zu machen, ist eine Langzeitperspektive der Betrachtung erforderlich. Im Unterschied zum Markt, der durch einen hohen Grand von Independenz der Akteure charakterisiert, und im Unterschied zur Hierarchie, die durch einen hohen Grand an Dependenz gekennzeichnet
ist, ist das Netzwerk auf Interdependenz ausgerichtet und angewiesen. So betont Grabher, daß soziale
Tauschprozesse sich langsam entwickeln, im allgemeinen auf einem niedrigen Niveau mit geringem
Risiko beginnen, damit zunächst die Vertrauenswürdigkeit des Tauschpartners getestet werden kann.
Bewährt sich dann die eingegangene Beziehung, so wird sie erweitert oder ausgebaut. Leistung und
Gegenleistung werden umfänglicher und inhaltsvoller. Objektiv steigt damit zugleich das Risiko, aber
das ausgebaute und entwickelte Vertrauensverhältnis gleicht das wieder aus. Ferner beginnen Reputation und Freundschaft eine immer wichtigere Rolle zu spielen. Auch wird die Option "voice" der Option
"exit" vorgezogen: In kritischen Fällen wird versucht, statt die Beziehung aufzukündigen, das aufgetretene Problem im Rahmen der bestehenden Beziehung zu bewältigen. Erforderlich dafür ist eine gemeinsame Sprache, ein gleichartiges Verständnis über die Vertragsgestaltung, aber auch die Standardisierung von Abläufen und Verfahren sowie von Produkten – dieser Prozeß kann weiter fortgesetzt
werden bis hin zur Etablierung gemeinsamer Normen und Wertvorstellungen, die nicht zuletzt ein von
den Beteiligten geteiltes Verständnis über die Grenzen opportunistischen Verhaltens implizieren.

c) Netzwerke zielen darauf ab, sich die sogenannten "Stärken der schwachen Beziehungen" (Granovetter) zunutze zu machen. Die relative Autonomie der einzelnen Partner bleibt erhalten; Einengung,

Begrenzung und Abschottung nach außen werden vermieden; die Akteure oder Organisationen halten
ihre Grenzen zu anderen Umwelten offen und erhalten sich somit zugleich Lern- und Innovationschancen. Lose Kopplung ist jedoch nicht nur durch relative Autonomie der Elemente charakterisiert – die
aufgrund ihrer Fehlerfreundlichkeit Schutz vor unerwüschten Rück- und Wechselwirkungen bietet –,
sondern auch durch Redundanz und "organizational slack".

d) Macht ist in Netzwerken ein funktionales Element. Die Nutzung von Interdependenz erfolgt oftmals
in ungleicher und asymmetrischer Weise. So betont Semlinger (zit. nach Krebs, M. & Rock, R. (1994):
Unternehmungsnetzwerke – eine intermediäre oder eigenständige Organisationsform? In: Sydow, J. &
Windeler, A. [Hrsg.]: Management interorganisationaler Beziehungen. Vertrauen, Kontrolle und Informationstechnik. Opladen. S.333), daß vernetzte Beziehungen nicht mit gleichberechtigter Partnerschaft und Kooperation verwechselt werden dürfen, sondern gerade die Möglichkeit des ungleichen
Tausches zwischen mehr oder weniger autonomen Partnern die Funktionalität und relative Stabiliät von
Netzen begründet. Zwar mag der Vorteil, der für den einen Akteur aus der Beziehung erwächst, relativ
größer sein als der für den anderen Akteur; das behindert jedoch weder Aufbau noch Bestand des
Netzwerks. Auch dies bedeutet eben Reziprozität und Interdependenz.

Auswahl der KMU, Aufgaben der Netzwerkinitiatoren
Bei der Auswahl der KMU standen zwei Kriterien im Vordergrund:
• Die Unternehmen mußten wirtschaftlich gesund und entwicklungsfähig sein.
• Es mußten bereits Ansätze der Kooperation vorhanden sein. (So sollten Netzwerke als "Förderartefakte" vermieden werden).
Gegenwärtig werden Netzwerke aus der Baubranche, der Mikrosystemtechnik, der Lasertechnik, der
Metallbranche sowie ein Netzwerk "Werkstätten für Behinderte" betreut.
Die Förderung für die Unternehmen aus den Netzwerken ist rein personeller Art. Die beim Projektträger angestellten, jeweils für mehrere KMU zuständigen Netzwerkinitiatoren, initiieren, moderieren und
unterstützen in und zwischen den Unternehmen in einem ganzheitlichen Innovationsansatz (Verbindung
zwischen technischen, betriebsorganisatorischen, betriebswirtschaftlichen und qualifikatorischen Belangen) die notwendigen Prozesse.
• Sie stoßen Netzwerkunternehmungen an, gehen dabei von bestehenden (z.B. bilateralen) Kontakten
aus
• Sie analysieren die internen und externen Bedingungen und Potentiale
• Sie beraten bei der Schaffung einer Unternehmensform für das Netzwerk und unterstützen bei der
Konzeption von Netzwerkverträgen (z.B. Gründung Genossenschaft)

• Sie schaffen und unterstützen durch Organisations- und Kooperationsentwicklung netzwerkfördernde Bedingungen, wie z.B. abgestimmte Zuständigkeiten, Kennen und Vertrauen zwischen den Geschäftsführern, geregelter Informationsfluß, funktionstüchtige interorganisationale Schnittstellen,
kompatible Arbeitsstrukturen, adäquate Entscheidungsstrukturen
• Sie leiten Mitarbeiter an den Netzwerkschnittstellen an (z.B. Initiierung von interorganisationalen
Zirkeln, Betreuung von "Grenzgängern")
• Sie planen und realisieren Personalentwicklung.
Einen Großteil ihrer Arbeit führen die Initiatoren naturgemäß direkt in den KMU durch. Dafür werden
ihnen als Eigenanteil von den geförderten Unternehmen die notwendigen Arbeitsbedingungen geschaffen. Zu allen Grundsatzfragen sind die Geschäftsführer die unmittelbaren Partner des Initiators. Für
notwendige Maßnahmen werden durch die Geschäftsführer kompetente Arbeitsgruppenmitglieder benannt, denen dafür der notwendige Zeitfonds eingeräumt wird. Die Arbeit der Initiatoren wird von einem Koordinator an der TU betreut. In "Montagmorgen-Beratungen" findet ein Erfahrungsaustausch
statt und die Prozesse in den Netzwerken werden gemeinsam reflektiert. Mindesten einmal pro Quartal
findet vor Ort in den KMU eine Beratung unter Leitung des Initiators sowie des Koordinators mit allen
beteiligten Geschäftsführern und ausgewählten Mitarbeitern statt.

Beispiel: Netzwerk Metall
Im Netzwerk "Metall" arbeiten gegenwärtig fünf Betriebe aus der Region Chemnitz und ein Dresdner
Betrieb aus den Bereichen Produktion und Dienstleistung (Konstruktion/Vertrieb) zusammen. Es handelt sich bei diesem Netzwerk um eine vertikale Kooperation, d.h. Partner der gleichen Branche mit
sich ergänzenden Kompetenzen entlang der Wertschöpfungskette schließen sich zusammen. Die beteiligten KMU sind Ausgründungen aus Kombinaten bzw. Neugründungen.
Als Hauptprobleme werden von diesen Unternehmen genannt:
• ungünstige Finanzausstattung
• Wegbrechen der ehemaligen Absatzmärkte im Osten
• wirtschaftlich bedingte Personalreduzierung auf die Kernbereiche der Produktion. Damit ungenügende personelle Ressourcen für die Entwicklung innovativer Produkte/Dienstleistungen und für
Marketing
• unzureichende finanzielle und personelle Mittel für eine gezielte strategisch-konzeptionelle, an den
Erfordernissen des Marktes ausgerichtete Arbeit.
Durch Kooperation will man diesen Problemen begegnen. Man knüpft an die Kooperation im Netzwerk
folgende Erwartungen:
• Ideenaustausch, Erfahrungsaustausch

• gemeinsames Produkt
• Fördermittelakquisition zur Produktentwicklung
• Aufbau Vertriebsnetz für Eigenprodukt, Erschließung neuer Märkte
• Hilfestellung beim Aufbau einer modernen Betriebsorganisation
• Sortimentserweiterung durch Ergänzung der Arbeitstechniken im Netzwerk
Die gegenwärtigen Personal-, Organisationsentwicklungs- und Kooperationentwicklungsmaßnahmen
sind in diesem Netzwerk vor allem in Zusammenhang mit der Entwicklung und gemeinsamen Fertigung
eines Eigenproduktes konzipiert, welches inzwischen als Prototyp existiert und noch in diesem Jahr
Marktreife erlangen wird.
Maßnahmen der Kooperationsentwicklung sind dabei z.B.:
• Optimierung der zwischenbetrieblichen Schnittstellen durch Standardisierung der Arbeitsmittel- und
flüsse (z.B. Datenaustausch von Planung und CNC-Fertigung).
• Optimierung der zwischenbetrieblichen Austauschprozesse durch Arbeitsberatungen in verschiedenen Unternehmungen vor Ort (vgl. Konzept der "zwischenbetrieblichen Hospitationen" bei Endres
E. & Wehner, Th. (1996). Zwischenbetriebliche Kooperation. Beltz, Weinheim).
• Optimierung der zwischenbetrieblichen Schnittstellen durch überbetriebliche Arbeitsgruppen. Zur
Koordinierung der Abläufe entsprechend der im Kooperationsvertrag festgelegten Ziele wurde eine
Projektgruppe aus Mitarbeitern der beteiligten Firmen gebildet. In Verantwortung dieser Projektgruppe (Meister, Produktionsleiter, Profitcenter-Leiter, Konstrukteur) liegt die inhaltliche und terminliche Steuerung zwischen den Beratungen der Lenkungsgruppe (Geschäftsführer, Initiator) und
die Betreuung der produzierenden Mitarbeiter ("Shop-floor"). Der Ort der Beratungen wechselt.
Die Mitglieder dieses zwischenbetrieblichen Arbeitskreises fungieren gleichzeitig als "Grenzgänger"
zwischen den beteiligten Unternehmen (vgl. das Konzept der zwischenbetrieblichen Zirkel und das
Grenzgängerkonzept bei Endres & Wehner, 1996).
• Diskussion der Strategien und Leitbilder. In gemeinsamen Workshops wurden im Geschäftsführerkreis die strategischen Ziele der Netzwerkpartner kritisch diskutiert, um einerseits als Maßnahme
der Kooperationsentwicklung Transparenz hinsichtlich der diversen im Netzwerk versammelten
Strategien herzustellen, andererseits jedoch auch um einzelbetriebliche Anregungen zur Leitbildentwicklung und bewußten Strategieentwicklung für die Netzwerkpartner zu geben (vgl. Glasl, F. &
Lievegoed, B. (1994): Dynamische Unternehmensentwicklung. Bern & Stuttgart). In diesen Workshops wurde auch die Übertragbarkeit von innovativen Modellen aus einzelnen Netzwerkunternehmen wie beispielsweise innovative Arbeitszeitmodelle und Profit-Center-Strukturen auf die anderen
Unternehmen im Rahmen von Organisationsentwicklungsmaßnahmen geprüft.

Ausgehend von den am Beginn der Zusammenarbeit von den Projektpartnern geäußerten Erwartungen
und den zwischenzeitlich durchgeführten Maßnahmen wurde eine Zwischeneinschätzung erhoben und
an die Geschäftsführer gemäß dem in der Organisationsentwicklung gängigen Verfahrens des "Survey
Feedback" rückgemeldet (vgl. z.B. Staehle, W. (1980). Management. München: Vahlen). Kernergebnis
war, daß das Kennenlernen und die Zusammenarbeit mit den anderen Projektpartnern, die als interessant und konstruktiv eingeschätzt wurde, in den einzelnen Unternehmen Lernprozesse in Gang gesetzt
hat und dies auch zu einer Ermutigung zur Entwicklung eigener Produkte führte. Aus der Zusammenarbeit und den Erfahrungen im gemeinsamen F&E Prozeß wurde auch die Notwendigkeit zur Organisationsentwicklung erkannt und Mut geschöpft, eigene OE-Vorhaben umzusetzen.

