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Abstract 
 
Kooperation und Wettbewerb stellten lange Zeit die Eckpunkte möglicher Koordinations-

strategien dar. Dieses Denken innerhalb eines Kontinuums, bei dem z.B. mehr Wettbewerb 

nur auf Kosten der Kooperation möglich schien, wird heutzutage immer mehr aufgebrochen. 

Statt Trade-Off-Überlegungen werden vermehrt Strategien kombiniert, um zusätzliche 

ökonomische Renten zu erzielen und das Management der Interdependenzen zu optimieren. 

Coopetition-Strategien versuchen, diesem Wandel Rechnung zu tragen und stehen für einen 

Zusammenzug von „Cooperation“ für Kooperation und „Competition“ für Konkurrenz oder 

Wettbewerb. Dabei können diese Strategien sowohl zwischen als auch innerhalb einzelner 

Unternehmen zur Anwendung gelangen. Im intraorganisationalen Bereich ist festzustellen, 

dass die traditionellen Steuerungsmechanismen wie Befehle und Anweisungen, Preise, 

Normen und Regeln oder Selbstabstimmung die durch die Kombination gestiegenen 

Anforderungen nicht mehr zu bewältigen vermögen. Verhandlungen gewinnen in diesem 

Zusammenhang zunehmend an Bedeutung, da sie die entstehenden Spannungen konstruktiv 

zu nutzen vermögen. 

 

For a long time cooperation and competition were treated as being the beginning and the end 

of a continuum. Decisions about possible coordination strategies had the character of a trade-

off. Either one supported competition at the cost of cooperation or vice versa. These days 

broader approaches try to combine both strategies in order to gain additional economic rents 

and to optimize the management of interdependences. Coopetition strategies are an example 

for the efforts being made. The term „coopetition” blends cooperation and competition into 

one single strategy. It can be pursued when collaborating with other companies or for inter-

unit coordination. In the latter traditional governance mechanisms like authority, price, norms 

and rules or teams fail due to the rise of complexity. Negotiation seems to be the only device 

that is capable of managing the tensions of such mixed-motive settings.  

 

 

Barbara Kohlstock  

David Hess-Weg 26, CH-8038 Zürich, +41 1 481 32 40, B.Kohlstock@access.unizh.ch 
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Einleitung 
 
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Fragen, was Coopetition-Strategien ausmacht, 

welche organisationstheoretischen Merkmale sie aufweisen und ob bzw. inwiefern Verhand-

lungen der geeignete Steuerungsmechanismus zur Realisierung solcher Koordinations-

strategien sind.  

 

Ziel dieser Diplomarbeit ist es, coopetitive Steuerungsstrategien detailliert zu charakterisieren 

sowie die dafür nötigen Steuerungsmechanismen, insbesondere das Instrument der Ver-

handlungen, zu beschreiben und zu analysieren.  

 

Nachdem in einem ersten Teil Begriffsdefinitionen und Eingrenzungen in Bezug auf die 

Koordinationsfunktion von Unternehmen vorgenommen werden, folgt im anschliessenden 

zweiten Teil eine ausführliche Darstellung von Coopetition als einer Strategie, die sowohl 

kooperierende als auch kompetitive Ansätze in sich vereint. Einleitend werden dabei zunächst 

zwei interorganisationale Ansätze skizziert, bevor die intraorganisationalen Aspekte einer 

Coopetition-Strategie (gegliedert nach Gestaltungsziel, -objekt, -bedingungen, -parameter) 

beschrieben und beurteilt werden. Der abschliessende Aspekt des Gestaltungsergebnisses 

zeigt auf, dass sich hinter Coopetition-Strategien ein Additionsproblem verbirgt, das bis anhin 

insbesondere in organisationstheoretischer Hinsicht noch ungenügend untersucht wurde. 

Aufgrund der Darstellungen und Analysen wird deutlich, dass die traditionellen 

Steuerungsmechanismen die durch diese Kombination entstehenden Anforderungen in multi-

divisionalen Unternehmen nicht mehr zu bewältigen vermögen. Als einziges Koordinations-

instrument scheinen Verhandlungen in der Lage zu sein, die gestiegenen Ansprüche zu 

erfüllen. Dieser Steuerungsmechanismus wird daher im dritten Teil der Arbeit vorgestellt und 

auf seine Wirkung in koordinativer, motivationaler und orientierungsmässiger Hinsicht 

untersucht. In einer Schlussbetrachtung wird im abschliessenden vierten Teil aufgezeigt, wie 

Verhandlungen als Steuerungsmechanismus die Realisierung einer Coopetition-Strategie 

unterstützen können. 

 

Während es eine Fülle an Literatur zu Kooperation oder Wettbewerb als Koordina-

tionsstrategie gibt, sind Publikationen zu einer coopetitiven Strategie rar. Überdies existiert 
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ein Ungleichgewicht zwischen interorganisationalem und intraorganisationalem Bezug. 

Letzterer scheint erst seit kurzer Zeit aus coopetitiven Blickwinkeln erforscht zu werden, 

diesbezügliche Artikel sind Mangelware. Ähnlich steht es um den Bereich der Verhand-

lungen. Diese sind zwar aus spieltheoretischer und sozialpsychologischer Sichtweise 

ausgiebig untersucht worden, ein diesbezüglicher organisationstheoretischer Zugang ist 

allerdings erst in Ansätzen vorhanden. Sozialpsychologische und spieltheoretische Erkennt-

nisse wurden bis anhin direkt auf die für die Organisationstheorie relevanten Fragen 

übertragen, ein eigenständiger Forschungszweig zeichnet sich auch hier erst ansatzweise ab. 

Diese bisher erschienenen und die Forschung prägenden Ansätze werden in der vorliegenden 

Arbeit nachgezeichnet und in ihrer Bedeutung gewürdigt. Neben diesen bisherigen Arbeiten 

sind weitere organisationstheoretische Untersuchungen wünschenswert und mit Blick auf die 

in der Wissenschaft laufenden Diskussion in den nächsten Jahren zu erwarten. 
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1. Koordination 
 
Da Koordination ein wesentliches Moment der vorliegenden Arbeit bildet, ist zunächst 

grundlegend zu definieren, was unter dem Begriff Koordination zu verstehen ist. Die Arbeit 

orientiert sich dabei sowohl an den Analysen von Frese, als auch an denen von Osterloh und 

Frost, da beide Ansätze sich sinnvoll ergänzen. 

Koordination bedeutet mit Frese „das Ausrichten der Einzelaktivitäten in einem arbeits-

teiligen System auf ein übergeordnetes Gesamtziel“2. Die dafür verwendeten Instrumente und 

Massnahmen teilt er anhand einer Entscheidungs- und einer Kommunikationsdimension ein. 

„Die Entscheidungsdimension betrifft die jeweilige Vorgehensweise bei der Zerlegung eines 

Entscheidungskomplexes in eine Hierarchie von Teilentscheidungen, die Kommunikations-

dimension die Regelung des Informationsaustausches zwischen den mit der Lösung von 

Entscheidungsproblemen betrauten Einheiten. Diese beiden Dimensionen sind nicht unab-

hängig voneinander; die Art der Zerlegung eines komplexen Entscheidungsproblems in Teil-

probleme bestimmt bis zu einem gewissen Grad die Kommunikationsbeziehungen.“3  

Dieser definitorische Ansatz wird vertieft durch die Analysen von Osterloh und Frost.4 Die 

Koordinationsaufgabe einer Organisation umfasst in diesem Rahmen die zwei Hauptbereiche 

der Differenzierung (Arbeitsteilung, auch Spezialisierung genannt) und der Integration 

(Arbeitsverknüpfung). Diese beiden Bereiche unterteilen Osterloh und Frost noch zusätzlich 

anhand vertikaler und horizontaler Dimensionen5, wodurch sie, wie auf seine Art Frese, die 

Entscheidungs- und Kommunikationsaspekte innerhalb einer Organisation festlegen. 

Differenzierung bedeutet, dass der gesamte Aufgabenkomplex innerhalb einer Organisation 

durch Arbeitsteilung in Teilaufgaben aufgeteilt und den jeweiligen Entscheidungstragenden 

zugeordnet wird. Diese Aufteilung erfolgt horizontal nach funktionalen, objektorientierten, 

regionalen oder projektorientierten Kriterien. Vertikal werden bei der Differenzierung 

Aspekte wie die Gliederungstiefe, die Leitungsspanne sowie die Stellenrelationen festgelegt 

und geklärt. Die durch diese Aufteilung entstehenden gegenseitigen Abhängigkeiten und 

Verknüpfungen zwischen den einzelnen Entscheidungsbereichen müssen mit integrativen 

Massnahmen bewältigt werden. Zur Lösung dieser Integrationsaufgabe, also der zielge-

                                                 
2  Frese 1998, S. 69. 
3  Frese 1998, S. 69; vgl. dazu auch Grandori 2001, S. 97. 
4  Osterloh und Frost 1998, S. 193–194. 
5  Osterloh und Frost 1998, S. 194. 
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richteten Zusammenfassung von interdependenten Teilaufgaben, schlagen sie mehrere 

Instrumente bzw. Mechanismen vor. In diesem Zusammenhang werden in der Literatur die 

Begriffe „Koordinationsmechanismus“ und „Integrationsmechanismus“ synonym verwendet,6 

was auch in der vorliegenden Arbeit übernommen wird. Die Integration der einzelnen 

Entscheidungsbereiche kann durch Weisungen und Anordnungen oder durch Partizipation 

und Selbstabstimmung in Gruppen erfolgen, wobei erstere mehrheitlich für die vertikale, 

letztere mehrheitlich für die horizontale Integration verwendet werden können.7 In der 

Absicht, mehr Markt in den Unternehmen zu generieren, werden ausserdem häufig 

Preismechanismen als weiteres Integrationsinstrument verwendet.8 Eine vierte Gruppe von 

Integrationsmechanismen bilden Normen und Regeln, deren Gültigkeit das gesamte System 

umfassen und die gemäss Grandori das Verhalten durch eine „logic of appropriateness“9 

steuern. Normen stellen dabei sozial akzeptierte Verhaltensmöglichkeiten dar, die zum Teil in 

Regeln formalisiert sein können.10 Diese Aufzählung von Integrationsinstrumenten wird seit 

jüngster Zeit vermehrt durch Verhandlungen als einem weiteren Mechanismus ergänzt,11 der 

im dritten Teil dieser Arbeit eingehend vorgestellt wird. 

Die Wahl von derartigen Integrationsinstrumenten resp. -mechanismen wird im Hinblick auf 

das Gesamtziel der Unternehmung sowie aufgrund der dafür notwendigen Tätigkeiten 

getroffen. In diesem Zusammenhang kann von der Koordinationsstrategie als einer grund-

legenden Orientierung, mit der dieses Gesamtziel erreicht werden soll, gesprochen werden. 

Der Begriff der „Strategie“ wird dabei im Anschluss an Rühli wie folgt definiert: „Es besteht 

grundsätzlich die Möglichkeit, durch Massnahmen (Aktivitäten) die effektive Lage in 

Richtung auf die angestrebten Ziele hin weiterzuentwickeln. Eine Gesamtheit solcher 

zielgerichteter Massnahmen kann als Strategie (Handlungsalternative) bezeichnet werden. Zur 

Erreichung bestimmter Ziele sind grundsätzlich verschiedene Strategien denkbar.“12 Während 

in der Literatur viel über Koordinationsstrategien entweder mit kooperativen Elementen oder 

mittels Wettbewerb geschrieben und von einer Unvereinbarkeit der beiden Ansätze 

                                                 
6  „A mechanism of coordination is any administrative tool for achieving integration among different units 

within an organization. Therefore the terms ‘mechanisms of coordination’ and ‘mechanisms of integration’ 
will be used as synonyms.“ Martinez und Jarillo 1989, S. 490. 

7  Vgl. dazu Osterloh und Frost 1998, S. 202. 
8  Vgl. dazu Frey, Frost und Osterloh 1999, S. 1246; Osterloh und Frost 2000b, S. 179–182. 
9  Grandori 2001, S. 183. 
10  Vgl. Grandori 2001, S. 183. 
11  Vgl. Grandori 2001, S. 97. 
12  Rühli 1988, S. 15. 
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ausgegangen wurde,13 soll in der vorliegenden Arbeit ein neuer, coopetitiver Zugang 

aufgezeigt und analysiert werden. 

 

Die folgende Abbildung 1 stellt zusammenfassend die Grundprinzipien der Koordination 

sowie die Integrationsmechanismen dar: 

 
 

      Funktionalorganisation 
      
      Objektorientierte Organisation 
    Horizontale 
    Differen- Regionalorganisation 
    zierung 
      Projektorganisation 
   

Differen- 
zierung 

  (Arbeits- 
teilung) 

      Gliederungstiefe 
    Vertikale 
    Differen- Leitungsspanne 
Organisa-   zierung 
torische      Stellenrelation 
Struktur- 
gestaltung     Leitungsbeziehungen 
 
    Vertikale Standardisierung  1. Weisungen und Anordnungen 
    Integration       
      Delegation  2. Selbstabstimmung  
 
  Integration      3. Preismechanismen 
  (Arbeitsver- 
  knüpfung)      4. Normen und Regeln 
      Partizipation 
    Horizontale     5. Verhandlungen 
    Integration       
      Selbstabstimmung 
      in Gruppen 

 

Abb. 1: Grundprinzipien der Koordination sowie fünf mögliche Integrationsmechanismen 14 

 

 

 

                                                 
13  Vgl. dazu Hill, Hitt, Hoskisson 1992, S. 504. 
14  In Anlehnung an Osterloh und Frost 1998, S. 194. 
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Cooperation 

 
Competition 

 
Coopetition 

2. Coopetition 
 
Einleitend sei auch hier zunächst der Leitbegriff definiert. „Coopetition“ wird von Ray 

Noorda, dem Gründer der Novell Corporation15, zu Beginn der Neunzigerjahre erstmals 

eingeführt16 und ist ein Zusammenzug der englischen Worte „Cooperation“ für Kooperation 

und „Competition“ für Konkurrenz oder Wettbewerb. Diese Kombination soll Inter-

dependenzen effizienter und effektiver gestalten und dadurch mehr ökonomische Renten 

generieren, als es bei reinem Wettbewerb oder reiner Kooperation möglich wäre. Abbildung 2 

stellt die Grundidee einer Coopetition-Strategie dar: 

 

 

 

                     +                = 
 

 

Abb. 2: Grundidee Coopetition 

 

Darauf aufbauend sind Brandenburger und Nalebuff die ersten Wissenschaftler, die 

versuchen, den von Noorda geprägten Begriff der Coopetition in einem Lehrbuch17 

theoretisch zu analysieren und greifbarer zu machen. Sie argumentieren, dass „das zusammen-

gesetzte Wort dabei eine dynamischere Beziehung aus[drückt] als die beiden nur durch und 

verbundenen Worte“18. Für ihre Analyse greifen sie auf die Spieltheorie zurück, da diese es 

ermögliche, über allzu einfache Auffassungen von Konkurrenz und Kooperation hinaus-

zugehen und zu einer Vision von Coopetition zu kommen, die besser geeignet sei, die 

Chancen unserer Zeit zu nutzen.19 

Ausgangspunkt ihrer Argumentationskette ist die traditionelle Überzeugung, dass das 

Geschäftsleben mit Krieg als Extremform der Konkurrenz zu vergleichen sei, und dass nur 

                                                 
15  Hersteller von Netzwerksoftware. 
16  Electronic Business Buyer, Dezember 1993, zit. in: Nalebuff und Brandenburger 1996, S.16. 
17  Nalebuff und Brandenburger 1996. 
18  Nalebuff und Brandenburger 1996, S. 16 (Kursive im Original). 
19  Nalebuff und Brandenburger 1996, S. 18. 
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wer andere zerstöre, längerfristig Erfolg habe.20 Die Existenz von erheblich mehr Siegern 

bzw. Unternehmen, die am Markt überleben und bestehen, als unter erbittertem Wettbewerb 

zu erwarten wäre, zeigt ihrer Meinung nach aber auf, dass diese radikale These nicht haltbar 

ist. Aber auch die Gegenthese, dass Geschäftsbeziehungen mit Frieden als der Extremform 

von Kooperation gleichzusetzen sei, kann von ihnen nicht bejaht werden, da „unzählige 

Schlachten von Konkurrenten um Marktanteile, Gefechte mit Lieferanten um Kosten und 

Auseinandersetzungen mit Kunden über Preise“21 zu erleben seien. Demzufolge müsse die 

Lösung in der Synthese liegen, es könne nicht einfach nur um Krieg oder Frieden gehen, 

sondern „Geschäft ist Krieg und Frieden“22. Dabei legen sie Wert darauf, dass es sich nicht 

um endlose Zyklen von sich gegenseitig abwechselndem Krieg und Frieden handle, sondern 

dass beide Formen zeitgleich auftreten. Ein Zustand, den sie als Coopetition bezeichnen. 

In Ergänzung zum Vokabular der Spieltheorie führen Brandenburger und Nalebuff neue, 

eigene Begriffe ein. Die je nachdem unterschiedliche Anzahl der Spielpersonen resp. deren 

unterschiedlichen Rollen (Konkurrenten oder Komplementoren) bilden ihrer Meinung nach 

ein Wertnetz, das es erlaubt, ihre Beziehungen zueinander mehrschichtig grafisch darzu-

stellen. Das eigentliche Spiel besteht dabei aus den fünf Elementen Spieler (Players), 

Mehrwerte (Added Values), Regeln (Rules), Taktiken (Tactics) und dem Spielraum (Scope), 

den sogenannten „PARTS“23. Diese müssten in jedem Spiel angemessen berücksichtigt 

werden, um ein optimales Spielergebnis zu erreichen.  

Nun stellt sich allerdings die Frage, ob die Arbeit von Nalebuff und Brandenburger nicht 

weniger eine Analyse als vielmehr ein Konzept24 darstellt, mit dem sie Unternehmerinnen und 

Unternehmer von ihrem Ansatz überzeugen und mit entsprechenden Rezepten25 zu 

coopetitivem Handeln auffordern wollen. In zahlreichen Fallbeispielen aus der Praxis 

schildern sie das Neuartige an einem coopetitiven Ansatz. Dadurch wirkt das Buch eher 

                                                 
20  Vgl. dazu auch D’Aveni 1995, S. 22. 
21  Nalebuff und Brandenburger 1996, S. 16. 
22  Nalebuff und Brandenburger 1996, S. 16 (kursiv im Original). 
23  Nalebuff und Brandenburger 1996, S. 21. 
24  „Konzepte werden im wesentlichen induktiv aus Alltagserfahrungen gewonnen und stellen systematische 

Interpretationen von Erfahrungen im Lichte generalisierter Begriffe dar. [...] Sie werden [...] zu Rezepten 
umformuliert.“ Osterloh und Grand 1994, S. 280. 

25  Ein Beispiel für eines der Rezepte, die im Buch ebenfalls in Kästchen hervorgehoben sind:  
Freund und Feind  
Es gibt sowohl Gewinn-Gewinn- als auch Gewinn-Verlust-Elemente in den Beziehungen mit 
Kunden, Lieferanten, Komplementoren, Konkurrenten.  
Denken Sie in den Begriffen von Coopetition. 
Nalebuff und Brandenburger 1996, S. 50. 
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beschreibend als analysierend, und es fällt schwer, daraus die zentralen Argumente, 

Merkmale und Verhaltensmöglichkeiten einer solchen Strategie herauszulesen, da sie nicht 

über allgemein bekannte, pauschal formulierte Ratschläge ausgehen.  

Ebenfalls muss die Tatsache kritisiert werden, dass sie keinerlei Angaben darüber machen, 

wie die Kombination von Konkurrenz und Zusammenarbeit konkret vorzunehmen wäre, was 

für eine praktische Umsetzung in organisatorischer Hinsicht ein entscheidendes Kriterium 

darstellen würde. Sie fordern von den Lesenden, dass diese den Transfer anhand der 

gegebenen Fallbeispiele selbst herstellen,26 was einen unbefriedigenden Eindruck hinterlässt. 

Einen theoretischen Zugang zum Konstrukt der Coopetition vermag ihr Buch aus den obigen 

Gründen nicht aufzuzeigen. Da der Fokus von Nalebuff und Brandenburger überdies auf der 

interorganisationalen Ebene liegt und intraorganisationale Aspekte weitgehend vernachlässigt, 

wird ihr Ansatz im Rahmen dieser Arbeit nicht weiterverfolgt.  

Trotz dieser Kritik muss Nalebuff und Brandenburger zu Gute gehalten werden, dass sie mit 

ihrer Arbeit die Diskussion über mögliche Integrationsstrategien neu entfacht haben, was 

durch die Zunahme an wissenschaftlichen Publikationen zu diesem Thema untermauert wird. 

Im Folgenden soll anhand dieser Literatur hergeleitet werden, was zum heutigen Zeitpunkt 

unter Coopetition verstanden wird, welche Ziele man damit verfolgt und welchen Einfluss 

Coopetition auf die Organisationsgestaltung haben kann. Obwohl der Schwerpunkt dieser 

Arbeit auf dem intraorganisationalen Aspekt liegt, sollen vorgängig einige interorgani-

sationale Ansätze erläutert werden, da sie einerseits die Entwicklung dieser Forschungs-

richtung aufzeigen und zudem andererseits dem Verstehen von Aspekten des intraorgani-

sationalen Zugangs dienen können. 

 

 

2.1 Interorganisationaler Aspekt 

 
Der interorganisationale Aspekt von Coopetition untersucht die Gestaltungsmöglichkeiten des 

Beziehungsgeflechts zwischen mehreren Unternehmen. Bereits bevor von Coopetition 

gesprochen wurde, weckte das Spannungsverhältnis zwischen Wettbewerb und Kooperation 

                                                 
26  „Nachdem Sie gesehen haben, wie die Spieltheorie auf eine grosse Zahl von Fällen angewendet worden ist, 

werden Sie Ihre Macht entdecken, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sie funktionieren, und lernen, sie 
selbst anzuwenden.“ Nalebuff und Brandenburger 1996, S. 20. 
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das Interesse verschiedener Forscherinnen und Forscher. So schreiben etwa Litwak und 

Hylton bereits 1962, dass eine spezifische Koordination in interorganisationalen Beziehungen 

eine Herausforderung sei, „since there is both conflict and cooperation and formal authority 

structure is lacking“27. Mit der Zunahme von hybriden Unternehmensformen28 wie z.B. 

strategischen Allianzen29, Networks30 und virtuellen Organisationen31 müssen auch die 

Koordinationsmechanismen und Verhaltensstrategien für die interorganisationale Zusammen-

arbeit angepasst werden. Eine Vielzahl von Publikationen bestätigt die Suche nach geeigneten 

Möglichkeiten.32  

 

 

2.1.1 A Syncretic Rent-Seeking Behavior 

 

1997 führen Lado, Boyd und Hanlon ein neues Verhaltensmodell im Sinne einer coopetitiven 

Koordinationsstrategie ein. Die Bezeichnung „Coopetition“ verwenden sie dafür allerdings 

nicht, sondern nennen es „a syncretic rent-seeking behavior to explain how firms can generate 

economic rents and achieve superior, long-run performance through simultaneous competition 

and cooperation“33. Nach Lado et al. können Firmen zusätzliche ökonomische Renten 

erzielen, indem durch eine Vermischung von kooperativen und kompetitiven Strategien 

Wissen, ökonomischer Wachstum und technologische Prozesse besser entwickelt und 

gefördert werden können als wenn diese Strategien einzeln verfolgt werden.34 Sie sind nicht 

länger bereit, Wettbewerb und Kooperation als die beiden Endpunkte eines Kontinuums in 

Bezug auf die Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen zu betrachten, sondern schlagen vier 
                                                 
27  Litwak and Hylton 1962, zit. in: Gulati und Singh 1998, S. 782. 
28  Vgl. dazu Powell 1990, S. 297: „Firms are blurring their established boundaries and engaging in forms of 

collaboration that resemble neither the familiar alternative of arms’ length market contracting nor the 
former ideal of vertical integration.“ 

29  Vgl. dazu Porter und Fuller 1989, S. 364. 
30  Vgl. dazu Powell 1990, S. 303–305; Thorelli 1986, S. 38. 
31  Vgl. dazu Büschken 1999, S. 778. 
32  Vgl. dazu u.a. Jorde und Teece 1989; Hamel, Doz, Prahalad 1989; Grandori und Soda 1995; Grandori 

1997a; Gremminger 1995. 
33  Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 111.  

Rent seeking wird von ihnen als Suche nach Ressourcen und Fähigkeiten definiert, die einer Organisation 
helfen, wertsteigernde Strategien zu entwickeln, auszuwählen und umzusetzen, um dadurch 
überdurchschnittlichen Gewinn zu erzielen. Vgl. Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 111. 
Als ökonomische Renten bezeichnen sie den Residualgewinn, der im Vergleich zur nächstbesten 
Alternative (z.B. aufgrund von Opportunitätskosten) entsteht und der sich durch eine effiziente und 
effektive Allokation von firmenspezifischen Ressourcen erzielen lässt. Vgl. Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 
111. 

34  Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 118. 
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Strategie-Dimensionen vor, die in Abbildung 3 aufgezeigt und im Anschluss daran erläutert 

werden:  

 

 

 

   High 

Cooperative 

Orientation 

   Low 

 

   

      Low     High 

       Competitive Orientation 

 

Abb. 3: „A Syncretic Model of Rent-Seeking Strategic Behavior” 35 

 

Competitive rent-seeking behavior ist durch grossen Wettbewerb und wenig Zusammenarbeit 

gekennzeichnet. Ziel der Unternehmung ist es, eine überdurchschnittliche Performance zu 

erzielen und einen kompetitiven Vorteil zu erarbeiten, indem laut Lado et al. nach einer 

entsprechenden Position am Markt gesucht wird oder indem nachhaltig verteidigungsfähige 

Kernkompetenzen entwickelt werden. Der Wettbewerb um Ressourcen geht dabei auf Kosten 

der anderen Mitstreitenden. Ökonomische Renten können in diesem Fall durch das 

effizientere Erwerben und Verwenden von knappen Ressourcen erzielt werden. Folgen resp. 

Gefahren einer solchen Strategie sind Barrieren, die errichtet werden, um den eigenen Vorteil 

zu schützen, die aber gleichzeitig die Sicht auf Weiterentwicklungen und mögliche Risiken 

verbauen. Ausserdem können ein zu starkes Verharren in einmal gewonnenen, etablierten 

Positionen sowie das Vernachlässigen von Möglichkeiten, die sich aus kooperativem 

Verhalten ergeben könnten, das zukünftige Überleben bedrohen. Dabei kommen die Verfasser 

zu dem Schluss, dass „competitive rent-seeking behavior, although necessary for achieving 

                                                 
35  Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 119. 
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temporary rents […], may not be sufficient for generating sustainable business 

performance“36. 

 

Monopolistic rent-seeking behavior ist durch wenig Wettbewerb und eine geringe 

Kooperation charakterisiert. Unternehmen, die ein solches Verhalten zeigen, versuchen den 

Vorteil einer monopolistischen Vormachtsstellung unter anderem dadurch zu halten, dass sie 

bei der Regierung lobbieren, damit diese beispielsweise einen Neueintritt von Konkurrenten 

durch Regulationen verhindert, indem sie Marktmacht ausüben und andere Konkurrenten 

dadurch an den Rand drücken oder aber indem sie mit anderen Firmen Absprachen in Bezug 

auf Preis und/oder Ressourcen vornehmen. Kurzfristig schränkt eine solche Strategie die 

Möglichkeiten am Markt zu Lasten der Konsumierenden stark ein. Zusätzlich wird damit aber 

auch die längerfristige unternehmerische Stärke der Unternehmung untergraben, da sie sich in 

einem so geschützten Umfeld nicht um marktliche und gesellschaftliche Entwicklungen 

kümmern muss, träge wird und auf ihren einmal gemachten Anstrengungen ausruht. Eine 

weitere Gefahr dieser Strategie besteht zudem darin, dass sich einzelne Kooperations-

mitglieder vor Aufgaben und Anforderungen drücken und passiv von den Anstrengungen 

anderer zu profitieren versuchen (Trittbrettfahren). Lado et al. gehen so weit, dass sie 

Unternehmen mit einer solchen Strategie den nahen Untergang prophezeien.37 

 

Viel Zusammenarbeit und wenig Wettbewerb sind Merkmale von collaborative rent-seeking 

behavior. Die Beziehung zwischen den Teilnehmenden ist durch grosses Vertrauen geprägt 

und beruht auf Gegenseitigkeit. Dies erlaubt den Unternehmen, den Fokus auf längerfristige 

Ziele zu legen und mögliche Vorteile aus der Zusammenarbeit zu entdecken sowie solche zu 

entwickeln. Vorsicht ist bei diesem Verhalten allerdings dann angebracht, wenn die Trans-

aktionen nicht messbar und beobachtbar sind, wenn die zukünftige Zusammenarbeit weniger 

gewichtet wird als die gegenwärtige oder wenn ein opportunistisches Verhalten keine Konse-

quenzen nach sich zieht. Es besteht dann die Gefahr des Trittbrettfahrens. Überdies ist man 

durch die starke Zusammenarbeit aneinander gebunden, beachtet externe Entwicklungen 

nicht, und büsst dadurch an Wachsamkeit und Flexibilität ein, um auf Veränderungen 

reagieren zu können. In der Literatur werden solche Einschränkungen als „core rigidities“38 

                                                 
36  Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 120. 
37  Vgl. Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 120. 
38  Vgl. Leonard-Barton 1992, S. 118–121. 
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bezeichnet. Auch diese Verhaltensmöglichkeit ist gemäss Lado et al. kein Garant für eine 

nachhaltige, verteidigungsfähige Position am Markt.39 

 

Syncretic rent-seeking behavior beschreibt die Strategie einer Unternehmung, zwischen 

kompetitiven und kooperativen Strategien ein dynamisches Gleichgewicht zu erzielen. Durch 

Kooperation und insbesondere durch das Teilen von Kompetenzen kann die eigene Position 

gestärkt werden, indem dadurch Kosten und Risiken aufteilbar sowie als Folge für die 

einzelne Unternehmung reduzierbar werden. Gleichzeitig kann von zusätzlichem Wissen 

profitiert werden, während das wettbewerbliche Element zu innovativem Verhalten anregt. 

Alles in allem resultiert aus dieser Strategie ein für alle positives Resultat, vorausgesetzt, dass 

die Verfügungsrechte gut geschützt und geregelt sind. „Thus, syncretic rent-seeking behavior 

emphasizes the positive-sum, efficiency-enhancing effects of competition and cooperation. 

[…] The upshot is that simultaneous cooperation and competition can stimulate greater 

knowledge seeking, technological progress, and market expansion than is achieved when each 

strategy is pursued seperately.“40 Lado et al. sind sich allerdings auch der Gefahren einer 

solchen Strategie bewusst. So können durch eine grosse Anzahl an partizipierenden Firmen 

die Koordinationskosten steigen und dadurch mögliche Einsparungen zunichte gemacht 

werden. Ein schwer mess- und bewertbarer Gütertausch kann zudem auch bei dieser Strategie 

Anreiz bieten, sich als trittbrettfahrende Unternehmung zu verhalten, was ebenfalls Kosten 

und Gefahren beinhaltet. Stimmen zudem die Erwartungen und Ziele der Teilnehmenden 

nicht überein, tauschen die beiden Partner mit unterschiedlicher Geschwindigkeit oder wird 

eine Unternehmung immer zurückhaltender mit dem Preisgeben von Information, wird es 

ebenfalls schwierig sein, ökonomische Renten für beide Seiten zu generieren. Dennoch sind 

Lado et al. überzeugt, dass nur ein „syncretic rent-seeking behavior“ eine nachhaltige, über-

durchschnittliche Performance garantieren kann.41 

 

Zwar zeigen Lado et al. mit ihrem Ansatz die Notwendigkeit einer Strategie auf, die über die 

bisher bekannten Formen von Wettbewerb oder Kooperation im interorganisationalen Bereich 

hinausgeht. Insbesondere brechen sie die Sichtweise eines Kontinuums zwischen Kooperation 

und Konkurrenz auf und schlagen an dessen Stelle eine zweidimensionale Anord-

                                                 
39  Vgl. Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 120–122. 
40  Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 123. 
41  Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 122–124. 
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nungsstruktur vor, die einen grösseren Spielraum an Kombinationsmöglichkeiten zulässt. 

Dadurch entspricht ihr Ansatz in hohem Mass den gestiegenen Anforderungen an die 

Gestaltungsmöglichkeit von Beziehungen zwischen mehreren Unternehmen und hat in diesem 

Sinne sein volles Recht. 

Allerdings geben auch sie, wie schon Nalebuff und Brandenburger, für die konkrete 

Umsetzung keinerlei Hinweise, sondern beschränken sich auf eine rein ökonomische Analyse, 

die überdies wie bereits erwähnt nur die interorganisationale Zusammenarbeit betrachtet. 

Dennoch könnte, das sei zu bedenken gegeben, ihr gedanklicher Ansatz durchaus auch für den 

intraorganisationalen Aspekt verwendet werden, nämlich dann, wenn die einzelnen Bereiche 

als unabhängige Divisionen verstanden werden, die überdies in Profit-Center-Strukturen 

autonom organisiert sind und als solche auch entsprechend autonomen Unternehmen agieren.  

Hinzu kommt ein terminologisches Problem: Obwohl das skizzierte Modell des syncretic rent 

seeking behavior im Wesentlichen das bezeichnet, was andernorts als Coopetition 

charakterisiert wird, kommt es bei Lado et al. zu einer unnötigen Verwirrung. Den Begriff der 

Coopetition verwenden Lado et al. im Zusammenhang mit der Organisationskultur, deren 

grundlegende und damit prägenden Normen und Wertvorstellungen die Zusammenarbeit resp. 

das konkurrierende Verhalten innerhalb der Unternehmung sowie zwischen verschiedenen 

Unternehmen fördern sollen. In diesem Zusammenhang bezeichnen sie Coopetition als 

„Philosophie“42. Ob dies mehr ist als der Versuch, die Forschung durch eigene 

terminologische Entwürfe zu prägen, oder ob hier nicht vielmehr eine nicht unproblematische 

Verschiebung des Fokus vom koordinativen auf den kulturellen Aspekt und damit 

möglicherweise eine latente Unterbewertung des pragmatischen Aspekts des Coopetition-

Begriffs vorliegt, muss im Rahmen dieser Arbeit offen bleiben.  

 

 

2.1.2 Coopetition in Netzwerken 

 

Coopetition als Koordinationsbegriff wird nach Nalebuff und Brandenburger erst wieder von 

Bengtsson und Kock in einer explorativen Studie zur Koordination von Netzwerken 

aufgegriffen.43 Sie schreiben, dass die Beziehung zwischen Wettbewerbern nicht nur 

                                                 
42  Vgl. Lado, Boyd, Hanlon 1997, S. 125. 
43  Bengtsson und Kock 2000. 
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kompetitiv ausgestaltet sein kann, sondern dass beide Seiten davon profitieren, wenn auch 

kooperative Aspekte betont und gepflegt werden. „The dyadic and paradoxical relationship 

that emerges when two firms cooperate in some activities, such as in a strategic alliance, and 

at the same time compete with each other in other activities is here called ‘coopetition’.“44 

Bengtsson und Kock kritisieren, dass die verschiedenen Interaktionstheorien, die die 

Beziehungen zwischen Wettbewerbern untersuchen, den Schwerpunkt entweder auf den 

wettbewerblichen Aspekt oder aber die Kooperation legen, statt auf die Kombination der 

beiden Strategien. Ihrer Meinung nach müssen allerdings nicht beide Strategien explizit 

erkennbar sein, da einzelne Beziehungselemente auch nicht sichtbar (tacit) sein können. 

Aufgrund dieser Beobachtung teilen sie die coopetitiven Beziehungen in mindestens drei 

unterschiedliche Typen ein: 

 

a) „Cooperation-dominated Relationship: Coopetitive relationships consisting of more 

cooperation than competition 

b) Equal Relationship: Cooperation and competition are equally distributed 

c) Competition-dominated Relationship: Coopetitive relationships consisting of more 

competition than cooperation“ 45 

 

Coopetitive Beziehungen führen sie auf die Verstrickungen der Wettbewerber in Netzwerken 

zurück, in welchen eine rein konkurrierende Haltung nicht mehr möglich ist. Dabei sind die 

beiden Verhaltensmöglichkeiten nach Bengtsson und Kock entweder auf einzelne Wertketten-

elemente oder auf Geschäftseinheiten aufteilbar: „In the former, the division is based on 

functional aspects, or what activities the actors perform in the activity chain and the value 

they hereby create. In the latter, the cooperation and competition is divided between different 

business units or product areas, indicating that the competitiors can compete in certain 

markets or product areas while cooperate in others.“46 In ihrer Untersuchung stellen sie fest, 

dass Wettbewerb häufiger in Bereichen auftritt, die näher bei der Kundschaft liegen, während 

solche, die auf der von den Kunden abgewandten Seite liegen, häufig kooperative Züge 

aufweisen. Da sie die beiden Strategien organisationsintern auf verschiedene Abteilungen 

aufgeteilt und klar getrennt sehen, fordern sie, dass auch für die Mitarbeitenden eine klare 

                                                 
44  Bengtsson und Kock 2000, S. 412. 
45  Bengtsson und Kock 2000, S. 416. 
46  Bengtsson und Kock 2000, S. 416. 
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Trennung erfolgt, da Individuen nicht gleichzeitig kooperieren und miteinander im Wettbe-

werb stehen könnten. Die beiden Interaktionsformen müssten daher auf verschiedene 

Bereiche der Unternehmung aufgeteilt werden, bräuchten dann aber eine intermediäre Instanz, 

die die Zusammenarbeit koordiniert und kontrolliert.47 Diese Zwischenlösung soll dafür 

sorgen, dass die vorgängig festgelegte Form der Zusammenarbeit auch eingehalten wird. 

Als Vorteil dieser coopetitiven Strategie sehen sie die Möglichkeit, dass sich Unternehmen 

einerseits aufgrund des Wettbewerbs in neuen Gebieten weiterentwickeln müssen und 

andererseits aufgrund der Kooperation Zugang zu Ressourcen erhalten. So können Entwick-

lungskosten aufgeteilt, Einführungszeiten verkürzt und von den zusätzlichen Kernkompe-

tenzen profitiert werden. 

 

Auch gegen diesen Ansatz sind Einwände anzumelden. Bengtsson und Kock betrachten eine 

coopetitive Strategie als die einzige Lösung, mit der längerfristig in einem dynamischen, 

kompetitiven Umfeld überlebt werden kann. In der spezifischen Ausprägung sehen sie 

unterschiedliche Gewichtungsmöglichkeiten, verbleiben insgesamt aber viel zu sehr in der 

eindimensionalen Sichtweise. In ihrem Rahmen ist ein Übergewicht an Kooperation nur auf 

Kosten des Wettbewerbs möglich und umgekehrt. Und in der Konsequenz schliessen diese 

Trade-Off-Überlegungen beispielsweise Situationen aus, in denen viel Wettbewerb und 

zugleich viel Zusammenarbeit nötig wäre. In diesem Sinn stellt die Arbeit von Bengtson und 

Kock sogar einen Rückschritt auf ein reines Kontinuumdenken dar. Entsprechend wird ihr 

Ansatz wird im Rahmen dieser Arbeit nicht weiterverfolgt. 

 

 

2.1.3 Fazit 

 
Sowohl Lado et al. als auch Bengtsson und Kock versuchen, die verschiedenen Strategien der 

interorganisationalen Interaktionen zu charakterisieren. Beide Ansätze bleiben dabei aber bei 

der Charakterisierung möglicher Ausprägungen von Coopetition-Strategien stehen und geben 

keinen weiteren Aufschluss darüber, wie diese Beziehungen organisiert sein sollten oder wie 

sie gebildet werden und haben in diesem Sinn ein pragmatisches Defizit. Unklar bleiben 

Auswirkungen einer solchen Strategie für die interne Ausgestaltung und Strukturierung, 

                                                 
47  Bengtsson und Kock 2000, S. 423. 
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wobei Bengtsson und Kock Angaben bezüglich der einzelnen Bereiche sowie der interme-

diären Instanz geben, die Kontrolle und die Koordination allerdings nicht genauer ausführen. 

Unbeachtet bleibt die Möglichkeit, dass solche Strategien auch intraorganisational ange-

wendet werden können, und welche Folgen ein solches Verhalten für die Unternehmung resp. 

deren Strukturierung und Koordination hat. Im nächsten Abschnitt soll daher den Charak-

teristiken dieser intraorganisationalen Form von Coopetition nachgegangen werden. 

 

 

2.2 Intraorganisationaler Aspekt 
 
Der nun näher zu charakterisierende intraorganisationale Aspekt wird in Bezug auf die 

Unternehmungsart, auf die er sich bezieht, noch weiter differenziert (singlebusiness- oder 

multibusiness-firms). Pitts schreibt diesbezüglich: „As a number of authorities have noted, the 

key organization design issue facing single-business enterprises is how to most effectively 

coordinate the specialized activities of an essentially integrated business unit […]. The design 

problem is quite different for multibusiness enterprises, however. Such firms tend to 

subdivide into relatively autonomous divisions, each responsible for a separate business […]. 

Subunits therefore have relatively little need to coordinate operational activities.“48 Die 

Unterscheidung zwischen single- und multibusiness-firms findet sich auch bei Tsai, der in 

Bezug auf letztere feststellt: „Organizational units have to cope with many kinds of 

difficulties to gain from exchanging resources with other units inside organizations.”49 Genau 

dieser schwierige Ressourcenaustausch ist es aber, der auf intraorganisationalen Verbin-

dungen aufbaut und der es bei optimaler Ausgestaltung Unternehmungen ermöglicht, 

economies of scope und letztendlich einen kompetitiven Vorteil gegenüber anderen Unter-

nehmungen zu erzielen. Economies of scope stellen dabei (Kosten-)Vorteile dar, die durch 

einen gezielten Austausch von Ressourcen erwirtschaftet werden können.50 Es hat sich 

gezeigt, dass insbesondere der Umgang mit bzw. der Austausch von Wissen ein Kernelement 

dieses Ressourcentausches darstellt: „If we see the firm’s knowledge base as a key resource, 

                                                 
48  Pitts 1980, S. 204. 
49  Tsai 2000, S. 925. 
50  „It could happen that the unitary cost of production diminishes, the more types of goods and services are 

produced jointly, utilizing the same resources (equipment, know-how, human resources with certain 
competences). Economies of this type are defined as economies of scope.“ Grandori 2001, S. 229 (Kursive 
im Original); vgl. dazu auch Hill, Hitt, Hoskisson 1992, S. 502; Hill 1994, S. 300. 
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then knowledge transfer can be seen as a necessary (though not sufficient) condition for the 

attainment of competitive advantage.“51 Für multidivisionale Unternehmen wäre das Wissen 

damit nicht nur innerhalb der einzelnen Bereiche, sondern auch zwischen den Bereichen 

unternehmensweit zu koordinieren. Dabei muss der Art und Weise der Koordination, das 

heisst der Wahl der entsprechenden Instrumente, eine entscheidende Rolle zufallen, wie Tsai 

dies zutreffend sieht: „Given that diverse knowledge is embedded in different units, the way 

the firm coordinates different units significantly affects on the pattern of intraorganizational 

knowledge sharing.“52 Tsai vergleicht die durch solchen Wissensaustausch entstehenden 

Verbindungen mit sozialen Netzwerken und verweist auf den grossen Aufwand zur Erfor-

schung von firmenspezifischen Ressourcen und Wissen. Er bemängelt aber, dass bis anhin 

sehr wenig Energie darauf verwendet wurde, herauszufinden, wie dieser dynamische 

Austauschprozess aufgebaut und gepflegt wird und wie er sich im Laufe der Zeit weiterent-

wickelt.53 

Vor dem Hintergrund dieser Diskussion untersucht die vorliegende Arbeit intraorganisa-

tionale, coopetitive Koordinationsstrategien von spezifisch multidivisionalen Unterneh-

mungen, wobei die Analyse anhand von fünf Ansatzpunkten durchgeführt wird: 1. Definition 

des Gestaltungsziels, 2. Eingrenzung des Gestaltungsobjektes, 3. Aufzeigen der Gestaltungs-

bedingungen, 4. Darstellung der Gestaltungsparameter, 5. Folgerungen in Bezug auf das 

Gestaltungsergebnis. 

 

 

2.2.1 Gestaltungsziel 

 
Das Ziel einer coopetitiven Strategie liegt in der Generierung von Kooperationsrenten54 durch 

ein optimales Management der Interdependenzen. Diese Grösse der Kooperationsrente 

entspricht dem Überschuss, der aus der koordinierten Zusammenarbeit von Organisations-

mitgliedern gegenüber der Summe der Outputs der einzelnen Personen resultiert.55 Die 

organisationsimmanenten Anforderungen an multidivisionale Unternehmen sind allerdings als 

Folge der Globalisierung, Liberalisierung und Deregulierung gestiegen. Gremminger zeigt 
                                                 
51  Birkinshaw, Nobel, Ridderstråle 2002, S. 279. 
52  Tsai 2002, S. 180. 
53  Tsai 2000, S. 925. 
54  Kooperationsrenten werden häufig auch als Synergien bezeichnet: „The promise of synergy is a prime 

rationale for the existence of the multibusiness corporation.“ Eisenhardt und Galunic 2000, S. 91. 
55  Vgl. Osterloh 2002, Foliensatz 4 vom 02.04.02. 
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diese veränderten Anforderungen sowie die sich daraus ergebenden Folgen in einer 

Abbildung wie folgt auf: 

 

Determinanten des    sozio-ökonomische 
Wandels     Interdependenzen zwischen 
      Wettbewerbern 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4: Sozio-ökonomischer Wandel, Interdependenzen und Problemlösungsbedarf 56 

 

An die entsprechende Problembewältigung werden sowohl Effizienz- als auch Effektivitäts-

kriterien gestellt, wobei sich diese beiden Kriterien nicht ausschliessen sondern ergänzen.57 

Dabei steht Effizienz für „doing the things right“58 und meint den Zielerreichungsgrad, also 

die Realisierung eines vorgegebenen Zieles mit möglichst niedrigen Kosten. Effektivität steht 

für „doing the right things“59, das heisst, die richtigen Ziele oder Alternativen müssen erst 

entwickelt werden können.60 Effektivitätskriterien stellen dadurch gleichzeitig auch Kriterien 

für die Innovationsfähigkeit eines Unternehmens dar,61 eine Fähigkeit, über die sie nur 

                                                 
56  Gremminger 1995, S. 11. 
57  Vgl. dazu Osterloh und Frost 2000a, S. 183. 
58  Drucker 1974, S. 45. 
59  Drucker 1974, S. 45. 
60  Vgl. Osterloh und Frost 2000a, S. 180.  
61  Vgl. Osterloh und Frost 2000a, S. 182. 
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verfügen können, wenn sie in der Lage sind, relevantes Wissen zu generieren, zu sammeln, zu 

speichern und zu verteilen. Diese Fähigkeit soll mittels einer coopetitiven Strategie 

entscheidend unterstützt und verbessert werden. 

 

 

2.2.2 Gestaltungsobjekt 

 
Gestaltungsobjekte einer coopetitiven Strategie sind alle Verbindungen einer multidivi-

sionalen Unternehmung, die zwischen den verschiedenen Abteilungen und Bereichen 

existieren können. „Inside a multiunit organization, coopetition occurs among different 

units.“62 Es handelt sich dabei um vertikale, horizontale und laterale Beziehungen. Vertikale 

Verbindungen stehen für Beziehungen zwischen über- und untergeordneten Bereichen, z.B. 

zwischen Unternehmensleitung und Bereichsleitung, während horizontale Beziehungen 

hierarchisch gleichgestellte Bereiche, z.B. zwei Produkt-Divisionen, miteinander verknüpfen. 

Laterale Verbindungen stellen nach Tsai informale, also ungeplante, inoffizielle Beziehungen 

dar.63  

 

 

2.2.3 Gestaltungsbedingungen 

 
Bedingungen, die der Gestaltung einer Koordinationsstrategie zugrunde liegen, können als 

Faktoren bezeichnet werden, die die Wahl einer Strategie resp. von Mechanismen 

beeinflussen. Die Ausprägung dieser einzelnen Bedingungen determinieren die Wirksamkeit 

und damit auch die Einsatzmöglichkeit der entsprechenden Steuerungsmechanismen. Das 

Zusammenfassen der verschiedenen Steuerungsmechanismen zu einer Koordinationsstrategie 

(Kooperation oder Wettbewerb) wird unter Abschnitt 2.2.4 (S. 28) detailliert aufgezeigt.  

Mögliche Faktoren sind unter anderem die Natur der Aufgaben, die Umweltkomplexität, 

vorhandene und möglicherweise entstehende Interdependenzen sowie die Art und der Umfang 

von Wissen, das während des Lösungsprozesses gebraucht wird. Diese vier Aspekte werden 

im Folgenden mit den entsprechenden Integrationsmassnahmen skizziert. 

 

                                                 
62  Tsai 2002, S. 180. 
63  Vgl. Tsai 2002, S. 180; vgl. auch Galbraith 1973, S. 46–64.  
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2.2.3.1 Natur der Aufgaben 

 

Die Natur der Aufgaben lässt sich mit Hilfe einer Definition von Frese anhand der Dynamik 

und der Komplexität der Probleme genauer eingrenzen: „Durch das Merkmal der Dynamik 

wird die Stabilität der Struktur eines Entscheidungsproblems im Zeitablauf erfasst. Die 

Dynamik ist umso grösser, je häufiger sich die Elemente des Entscheidungsfeldes ändern und 

je neuartiger die zu berücksichtigenden Elemente sind. Komplexität bildet bei einem 

Entscheidungsproblem die Zahl der zu berücksichtigenden Variablen und die Beziehungen 

zwischen ihnen ab. Mit zunehmender Zahl von Variabeln und Beziehungen steigt die 

Komplexität.“64 Grosse Dynamik führt zu einer Reduktion des Handlungsspielraumes, 

frühzeitiges Erarbeiten von Lösungen ist dadurch unmöglich, die Entscheidungen müssen ad 

hoc gefällt und umgesetzt werden. Geeignete Integrationsinstrumente sind in diesem Fall 

Weisungen und Anordnungen. Falls sich die Aufgabe durch eine grosse Komplexität 

auszeichnet, „ist kein simultaner, die Optimalität garantierender Lösungsansatz, sondern nur 

eine sukzessive Vorgehensweise möglich“65. Zur Koordination dieser jeweiligen Teil-

probleme können verschiedene Integrationsinstrumente beigezogen werden. Frese fordert 

Regeln als Integrationsinstrument für nahezu deterministische Probleme, die unter sehr 

stabilen Bedingungen zu detaillierten Entscheidungsprogrammen werden können. Die 

eigentliche Herausforderung in integrativer Hinsicht sieht er dann, wenn Entscheidungs-

probleme sehr ungewiss, d.h. ausserordentlich komplex und zugleich in beachtlichem Masse 

dynamisch sind,66 da dann Regeln als Integrationsmechanismus den Anforderungen nicht 

mehr genügen und zusätzliche Möglichkeiten gesucht werden müssen.  

Wie Frese nimmt auch Grandori für die Beschreibung der Natur der Aufgabe Dynamik und 

Komplexität als zentrale Merkmale auf, thematisiert jedoch, anders als Frese, die Dynamik 

nicht explizit. Ihre Aussage, die Komplexität werde durch die Zahl und den Rhythmus der 

Abweichungen beeinflusst, entspricht jedoch implizit diesem Aspekt. Die Komplexität stellt 

sie in Bezug zur jeweiligen Grösse und Art der Aufgabe und unterteilt demzufolge derer zwei: 

berechnungsmässige und erkenntnismässige Komplexität.67 Mit zunehmender Grösse von 

Problemen ist deren Bewältigung nach Grandori berechnungsmässig komplex. „The higher 

                                                 
64  Frese 1998, S. 287–288. 
65  Frese 1998, S. 288. 
66  Vgl. Frese 1998, S. 288. 
67  Vgl. Grandori 2001, S. 241. 
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the number of elements and combinations in an activity (number of actors, possible moves, 

relevant data), the more computationally complex it is.“68 Das Schachspiel wird in diesem 

Zusammenhang als typisches Beispiel genannt. Mit zunehmendem Komplexitätsgrad bedarf 

es allerdings zur Bewältigung Wissen, das erkenntnismässig komplex ist. „As problems 

include difficulties in diagnosing what is observed, what actions cause what results, or even 

what is a positive or negative consequence, the knowledge required for solving them becomes 

‘epistemically complex’- as in the prototypical example of the game of scientific 

discovery.“69  

Zur Bewältigung von berechnungsmässig komplexen Aufgaben können sowohl technische 

Hilfsmittel beigezogen werden, als auch formale Integrationsmassnahmen wie Normen und 

Regeln berücksichtigt werden. Beide Massnahmen können helfen, die Komplexität zu 

reduzieren und die anstehende Aufgabe optimal zu bewältigen, sofern es sich um standar-

disierte Probleme mit wenig Abweichungen handelt. 

Für epistemisch komplexe Probleme stellen Preise laut Grandori keine Koordinations-

möglichkeit dar, da dafür zu viele Voraussetzungen wie z.B. Messbarkeit und Zurechen-

barkeit unklar sind. Ebenso scheitern Weisungen und Befehle oder die gegenseitige Über-

wachung in Gruppenarbeit, wenn die Tätigkeiten nicht beobachtbar sind oder wenn zwischen 

den Leistungen und dem erzielten Ergebnis kein direkter Zusammenhang hergestellt werden 

kann. Auch sind in diesem Fall Normen und Regeln nur effektiv, wenn es standardisierte 

Probleme mit wenig Abweichungen sind.70 Es gilt, je nach Situation und Anforderungen 

situationsspezifisch zu koordinieren, indem verschiedene Integrationsmechanismen kombi-

niert werden. Zusammenfassend können die verschiedenen Möglichkeiten wie folgt aufge-

zeigt werden: 

                                                 
68  Grandori 2001, S. 240. 
69  Grandori 2001, S. 30. 
70  Vgl. Grandori 2001, S. 241. 



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 22

 

Natur der Aufgabe Geeignete Integrationsinstrumente 
 

Grosse Dynamik Weisungen und Anordnungen 

Deterministische Probleme Regeln 

Berechnungsmässige Komplexität Normen und Regeln 

Erkenntnismässige Komplexität Kombination verschiedener Instrumente 

 
Abb. 5: Natur der Aufgabe und die jeweiligen Koordinationsmöglichkeiten71 

 

 

2.2.3.2 Umweltaspekt 

 

Der Umweltaspekt stellt die Erweiterung des Betrachtungswinkels des obigen Abschnittes 

dar. Der unternehmensinterne Fokus wird mit Geschehnissen, Ansprüchen und Fragen 

ergänzt, die ihren Ursprung ausserhalb der für die Unternehmung festgelegten Grenzen haben. 

Durch die zusätzlichen Problemelemente trägt dies nicht nur zur berechnungsmässigen 

Komplexität, sondern auch zur erkenntnismässigen Komplexität bei, indem z.B. nur schon die 

Bejahung eines Umwelteinbezugs Fragen nach der Definition der für die Unternehmung 

relevanten Umwelt resp. Anspruchsgruppen aufwirft.72 Wie bereits unter 2.2.1 (S. 18) 

aufgezeigt wurde, ist der Wandel und damit die Dynamik im Umweltaspekt ebenfalls ein 

charakteristisches Merkmal. Unvorhergesehene, in ihren Dimensionen völlig unerwartete 

Veränderungen, beispielsweise in gesetzlicher, marktlicher oder politischer Hinsicht, denen 

sich die Unternehmung immer wieder ausgesetzt sieht, zeichnen dabei ein sehr dynamisches 

Umfeld aus. Somit lässt sich die Umweltkomplexität einerseits aufgrund der Elemente, die im 

Prozess berücksichtigt und integriert werden sollen, charakterisieren und kann andererseits 

durch die Dynamik und den damit verbundenen Zeitdruck noch zusätzlich gesteigert werden.  

Erneut kann in Bezug auf die Integrationsmassnahmen festgestellt werden, dass Regeln nur 

für einfache Sachverhalte eine befriedigende Möglichkeit darstellen. Häufig erfolgt aufgrund 

der Komplexität und Dynamik eine Kombination mehrerer Instrumente. 

                                                 
71  Vgl. dazu Frese 1998, S. 287–288 sowie Grandori 2001, S. 240–241. 
72  Vgl. dazu Wood und Jones 1995, S. 231; Mitchell, Agle und Wood 1997, S. 853. 
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2.2.3.3 Interdependenzen 

 
Interdependenzen können mit Galbraith als die logische Konsequenz aus einer arbeitsteiligen 

Bewältigung einer Aufgabe verstanden werden: „The result is a division of labor which 

involves considerable interdependence and therefore coordination among the groups.“73 

Interdependenzen entstehen mit Frese wiederum dann, „wenn die Entscheidung einer Einheit 

Auswirkungen auf die Entscheidungssituation einer anderen Einheit hat“74, wenn es also zu 

wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Bereichen kommt. Diese Ab-

hängigkeiten zwischen verschiedenen Bereichen können verschiedene Ausprägungen anneh-

men und ihrerseits unterschiedliche Chancen des intraorganisationalen Austausches bieten75. 

So teilt Grandori in Erweiterung des Ansatzes von Thompson die möglichen Inter-

dependenzen in zwei Hauptkategorien ein, denen sie je zwei Unterklassen zuordnet76: 

 

a) Transactional Interdependences 

a1) Sequential Interdependences 

a2) Reciprocal Interdependences 

 

b) Cooperative Interdependences 

b1) Pooled Interdependences 

b2) Intensive Interdependences 

 

Transaktionale Interdependenzen bezeichnen die Tatsache, dass zwischen Bereichen Ressour-

cen ausgetauscht oder geteilt werden können. Dabei stehen sequentielle Interdependenzen für 

eine einseitige Transaktion von A nach B, die relativ einfach mittels Transferpreisen, 

hierarchischen Lösungen oder Mengenvorgaben77 geregelt werden können. Es gibt aber auch 

Transaktionen, die in beide Richtungen ablaufen können, also von A nach B und von B nach 

A. Diese Beziehungen führen nach Grandori zu reziproken Interdependenzen. Deren 

Koordination wird nicht nur durch die Gegenseitigkeit komplexer, sondern auch durch den 

                                                 
73  Galbraith 1973, S. 8. 
74  Frese 1998, S. 55. 
75  Vgl. dazu auch Grandori 2001, S. 243: „The need to coordinate economic activities stems from the fact that 

many of these are ‘interdependent’: The diffused local possession of information and resources and the 
division of work create opportunities for exchange and cooperation among different activities and actors.“ 

76  Grandori 2001, S. 243; vgl. dazu Thompson 1967, S. 54–56. 
77  Vgl. dazu Grandori 2001, S. 242. 
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Anstieg an Information, die durch diese Beziehungsart neu auszutauschen und zu bewältigen 

ist. Die Komplexität kann ausserdem durch die Spezifität der jeweiligen Transaktion noch 

zusätzlich gesteigert werden. Eine Koordination mittels Preismechanismen ist bei einem 

solchen Komplexitätsgrad nicht mehr möglich. Grandori fordert stattdessen als 

Koordinationsmechanismen „lateral relationships, boundary spanning roles, or even 

groups“78. 

 

Kooperative Interdependenzen können dadurch charakterisiert werden, dass sie nicht die 

Transaktion von Gütern oder Leistungen zwischen zwei Parteien thematisieren, sondern dass 

sie für gemeinsame Anstrengungen und Aktionen und die damit entstehenden gegenseitigen 

Abhängigkeiten stehen. Pooled Interdependences treten auf, wenn sich mehrere Beteiligte 

gleichzeitig am Aufbau einer Ressource beteiligen (sog. Pool-Ressource) und diese 

gemeinsam nutzen und verbrauchen. Als Beispiele können hier der Aufbau eines Büros, das 

Image oder die Marke angeführt werden. Beruhen die so entstehenden Interdependenzen, wie 

beispielsweise beim gemeinsamen Büro, auf economies of scale79 und auf Speziali-

sierungsvorteilen, ist der Grad ihrer Informationskomplexität gering, dann können solche 

Interdependenzen mittels Gebühren oder mit Hilfe von Warteschlangen („First come first 

serve“80) geregelt werden. Für komplexere Aufgaben wie beispielsweise der Aufbau einer 

Marke oder des Firmenimages sind diese Koordinationsmechanismen allerdings nicht mehr 

anwendbar: „These coordination mechanisms based on unilateral decisions are, however, no 

longer sufficient [...] if information complexity increases in its various components. For 

example, when the contributors and actions are not observable, and, when the size of the team 

creates incentives for the improper use of common resources or ‘free riding’ on the part of the 

team members.“81 In diesem Fall setzt Grandori eine intensive Kommunikation der 

Beteiligten und allenfalls moderierte Entscheidungsprozesse voraus. Die Interdependenzen 

sollen hierarchisch mittels Weisungen und Befehlen, durch eine Mischung mit geeigneten 

Anreizsystemen oder durch enge Programmvorgaben geregelt werden, wobei diese Formen 

                                                 
78  Grandori 2001, S. 243. 
79  Kostenvorteile aus der intensiveren Nutzung eines Ressourcenbündels aufgrund der erhöhten Produktion 

eines einzelnen Gutes. Vgl. dazu Frost und Osterloh 2000, S. 168. 
80  Englischer Ausdruck für das Funktionieren von Warteschlangen. 
81  Grandori 2001, S. 244. 



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 25

der Koordination die Probleme nur beschränkt lösen können, da die Informationsasymmetrien 

mehrheitlich bestehen bleiben.82  

Intensive Interdependences werden von Grandori wie folgt beschrieben: „Situations of 

cooperative interdependence complicated by even higher information complexity can occur if 

the parties must define their individual actions by mutual adjustments based on the informa-

tion that emerges from the performance of every other action in real time.“83 Als Beispiel 

kann hier die Verknüpfung zwischen der Produktion, dem Marketing sowie der Forschung 

und Entwicklung im Zusammenhang mit einem neuen Produkt angeführt werden. Zur 

effektiven und effizienten Koordination wird empfohlen, die nötigen Ressourcen und 

Aktivitäten dafür in einem gemeinsamen Bereich zu bündeln und diesen durch interne 

Selbstabstimmung zu koordinieren. Zudem soll versucht werden, mittels Anreizen und 

geteilten Verfügungsrechten ein gewünschtes Verhalten zu erzielen. 

Die verschiedenen Interdependenzen und ihre jeweiligen Integrationsmechanismen können in 

Anlehnung an Grandori wie folgt zusammengefasst werden: 
  

                                                 
82  Vgl. dazu Osterloh und Weibel 2000, S. 12. 
83  Grandori 2001, S. 244. 
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a) Transaktionale Interdependenzen 

a1) Sequentielle Interdependenzen 

- Preis 

- Mengenvorgaben 

- Befehl und Weisung 

a2) Reziproke Interdependenzen 

- Selbstabstimmung innerhalb der beteiligten Gruppen 

- Laterale Beziehungen 

 

b) Kooperative Interdependenzen 

b1) Pooled Interdependenzen 

1. geringer Grad an Informationskomplexität 

- Gebühren und Warteschlangen 

2. hoher Grad an Informationskomplexität 

- Intensive Kommunikation und moderierte Entscheidungsprozesse 

- Mischung aus gegenseitiger Überwachung, Weisungen und Befehlen 

sowie geeigneten Anreizsystemen 

- Programmvorgaben 

 b2) Intensive Interdependenzen 

- Entscheidungsprozesse innerhalb der beteiligten Gruppen 

- Gegenseitige Überwachung oder geteilte Verfügungsrechte 

 

Abb. 6: Interdependenzen und ihre jeweiligen Koordinationsmöglichkeiten 84 

 

 

2.2.3.4 Erforderliches Wissen 

 
Jeder unternehmerischen Tätigkeit liegt Wissen zugrunde, das grundsätzlich in zwei Arten 

eingeteilt wird: explizites und implizites Wissen.85 Explizites Wissen ist schriftlich oder 

symbolisch darstellbar und dadurch auch leicht zu vervielfältigen, zu kopieren oder zu 

                                                 
84  Vgl. Grandori 2001, S. 245. 
85  Vgl. dazu Osterloh und Frost 2000b, S. 59–61. 
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verkaufen. Aufgrund der leichten Imitierbarkeit stellt der Besitz von explizitem Wissen 

keinen nachhaltig verteidigungsfähigen Wettbewerbsvorteil dar. Polany hat aber festgestellt, 

dass „wir mehr wissen, als wir zu sagen wissen“86. Das explizite Wissen stellt daher nur einen 

kleinen Teil des gesamten Wissens dar. Der weitaus grössere Teil besteht aus implizitem 

Wissen, das weder in Buchstaben noch in Symbolen festzuhalten ist und nur in den 

Fähigkeiten und Fertigkeiten der Menschen existiert, die es beherrschen. Individuelles 

implizites Wissen besteht einerseits aus kognitiven Regeln und Routinen, die nur zum Teil 

bewusst sind. Darüber hinaus besteht es aber auch aus geradezu körperlichen Routinen und 

Handlungsabläufen, die sich nicht nur einzig aus Büchern erlernen lassen. Organisatorisches 

implizites Wissen besteht ebenfalls aus eingespielten Verfahren und Routinen, die ohne 

explizite Abstimmungsvorgänge funktionieren. Die Kombination von individuellem und 

organisatorischem implizitem Wissen in Ergänzung mit dem expliziten Wissensbestand 

ermöglicht es der Unternehmung, gegenüber ihren Mitstreitenden einen nachhaltigen Wettbe-

werbsvorteil zu generieren.87  

 

Wendet man nun das oben (in Abschnitt 2.2.3.3, S. 23) skizzierte Phänomen der Interde-

pendenzen auf den Bereich des Wissens an, kann mit Buckley und Carter festgestellt werden, 

dass „knowledge may be located in different parts of a multinational firm and that subsidiaries 

will have different degrees of interdependence with other parts of the firm according to how 

much of their required knowledge they hold for themselves, how much they receive from 

other parts of the firm, and how much they supply to other parts in the firm“88. Der 

Wissensaustausch innerhalb von multidivisionalen Unternehmen ist daher von Fall zu Fall 

verschieden. Ist das spezifische Wissen allerdings expliziter Art, also schriftlich oder 

symbolisch darstellbar und dadurch auch leicht multiplizierbar, kann es analog zu anderen 

internen Ressourcen mittels Preismechanismen und/oder Autorität koordiniert werden. 

Implizites Wissen kann jedoch nur zwischen kooperierenden Menschen übertragen werden 

und erfordert daher andere Integrationsinstrumente wie beispielsweise anreizorientierte 

Massnahmen, laterale Beziehungen oder die Selbstabstimmung in Teams und Gruppen. 

Das erforderliche Wissen sowie die dafür zur Koordination geeigneten Instrumente können 

wie folgt zusammengefasst werden: 

                                                 
86  Polany 1985, S.14. 
87  Vgl. dazu Osterloh und Frost 2000b, S. 59–61. 
88  Buckley und Carter 1999, S. 81. 
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Erforderliches Wissen Geeignete Integrationsinstrumente 

Explizites Wissen Preis, Weisungen und Befehle 

Implizites Wissen Selbstabstimmung in Gruppen, laterale 
Beziehungen 

 
Abb. 7: Erforderliches Wissen und die jeweiligen Koordinationsmöglichkeiten 

 

 

2.2.4 Gestaltungsparameter  

 

Bei der Beschreibung der Gestaltungsparameter geht es darum, die kennzeichnenden Grössen 

eines Gesamtkonstruktes so darzustellen, dass mit deren Hilfe Aussagen über den Aufbau, die 

Wirkungsweise und die Leistungsfähigkeit gemacht werden können. „Cooperation“ für 

Kooperation und „Competition“ für Konkurrenz oder Wettbewerb bilden die kennzeich-

nenden Parameter von Coopetition. Diese beiden Koordinationsstrategien werden an dieser 

Stelle genauer beschrieben, ihre entsprechenden Integrationsmechanismen werden aufgezeigt 

und ihre Wirkung wird in koordinativer, motivationaler und orientierungsmässiger Hinsicht 

geschildert, wobei diese drei Aspekte wechselwirkend miteinander verbunden sind.  

Während es beim koordinativen Fokus um die Strukturierung und Steuerung resp. die 

Wirkung der entsprechenden Koordinationsstrategie geht, untersucht der motivationale 

Aspekt die Folgen des jeweiligen Vorgehens für die extrinsische und intrinsische Motivation.  

Der Orientierungsaspekt untersucht die Wirkung der entsprechenden Koordinationsstrategie 

auf die Fähigkeit einer Unternehmung, Wissen zu generieren, zu sammeln und zu 

transferieren.  
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2.2.4.1 Cooperation als Koordinationsstrategie 

 

2.2.4.1.1 Definition 

Cooperation als englisches Wort für Zusammenarbeit beruht auf der Idee der gemeinsamen 

Arbeitsaufteilung (Spezialisierung) und -verteilung auf verschiedene Personen (Spezialist-

innen und Spezialisten) und der dadurch erzielbaren Kooperationsrente. Kann eine einzelne 

Person alleine nicht mehr alle anfallenden Arbeiten bewältigen oder ist sie alleine weniger 

effizient und effektiv als in der Gemeinschaft mit weiteren Personen, erfolgt in der Regel ein 

Zusammenschluss zu einer Gemeinschaft, die mittels kooperativen Aktionen das gewünschte 

Ziel erreichen kann. In der Literatur ist das bekannteste Beispiel dafür die Stecknadel-

manufaktur von Adam Smith.89 

In der Terminologie der Spieltheorie stehen kooperative Situationen für Nicht-Nullsummen-

spiele, die dadurch charakterisiert werden können, dass die Interessen der beteiligten Parteien 

nicht diametral entgegengesetzt sind, sondern sich sogar teilweise entsprechen können. Die 

Summe der Gewinne muss nicht Null sein, wobei Verluste als negative Gewinne gerechnet 

werden.90 Solche Nicht-Nullsummenspiele werden auch als „integrative Spiele“91 und deren 

Ergebnisse als „mutual gain“92 oder als win-win-Situationen93 bezeichnet. Durch Zusam-

menarbeit kann eine für alle Parteien bessere Lösungen erzielt werden: „It is no longer true 

that if one party gets more, the other necessarily has to get less: they both can get more. They 

can cooperate in order to enlarge the pie that they eventually will have to divide.“94  

 

 

                                                 
89  Smith 1776, in: Grandori 2001, S. 225. 
90  Vgl. dazu Davis 1972, S. 76–145. 
91  Raiffa 1982, S. 131. 
92  Fisher, Ury, Patton 1991, S. 70.  
93  Vgl. Fisher, Ury, Patton 1991, S. 148. 
94  Raiffa 1982, S. 131. 
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2.2.4.1.2 Motivationsaspekt 

Unter dem Aspekt der Motivation wird in der vorliegenden Arbeit die Wirkung einer 

kooperativen Strategie auf die intrinsische und extrinsische Motivation untersucht. Die 

extrinsische Motivation dient der mittelbaren oder instrumentellen Bedürfnisbefriedigung 

(z.B. Geld verdienen), während die intrinsische Motivation eine unmittelbare Bedürfnis-

befriedigung durch die Aktivität selbst vermittelt. Diese beiden Motivationsarten sind in der 

Regel in allen Unternehmen gemeinsam vorhanden, sind allerdings nicht additiv, sondern 

können unter Umständen einen negativen Zusammenhang aufweisen, was von Frey als 

Verdrängungseffekt95 charakterisiert wurde. Dieser Effekt bezeichnet den Vorgang, dass 

vorhandene intrinsische Motivation durch das Anwenden von extrinsischen Anreizen und 

Eingriffen unterhöhlt oder verdrängt werden kann.96  

Eine dominierende Rolle spielt im kooperativen Modell die intrinsische Motivation. Das 

Entdecken der intrinsischen Motivation lässt sich ursprünglich auf die Umkehrung des 

Kontrollparadoxons durch die Human-Ressourcen-Theoretiker zurückführen. So wurde unter 

anderem von Likert97 erkannt, dass die Leistung nicht durch Kontrolle sondern durch Zufrie-

denheit am Arbeitsplatz entscheidend gefördert werden kann. Diese Zufriedenheit wird durch 

einen hohen Partizipationsgrad, durch die Möglichkeit der Selbstbestimmung und Selbst-

kontrolle, durch einen entsprechenden Handlungs- und Verantwortungsspielraum sowie durch 

den direkten persönlichen Kontakt der Mitarbeitenden untereinander gefördert, die intrin-

sische Motivation wird dadurch gefördert.98 Gleichzeitig ist die intrinsische Motivation eine 

der wichtigsten Voraussetzungen dafür, dass es überhaupt zu einem kooperativen Austausch- 

und Zusammenarbeitsprozess kommt, da dieser nicht erzwungen oder rein extrinsisch 

motiviert werden kann. Dennoch braucht es auch für diese Koordinationsstrategie die 

extrinsische Motivation, was Likert überhaupt nicht thematisiert hat, worauf Frey und 

Osterloh mit aller Deutlichkeit hinweisen. Sie zeigen vier Gründe auf, weshalb man trotz aller 

positiven Aspekte der intrinsischen Motivation nicht auf die extrinsische verzichten kann: So 

ist die „richtige“ intrinsische Motivation schwierig zu erzeugen, sie kann unmoralische 

Inhalte haben, manchmal kann sie erst durch extrinsische Belohnungen erzeugt werden oder 

                                                 
95  Vgl. Frey 1997. 
96  Vgl. Frey 1997, S. 19. 
97   Likert 1961, zit. in: Schreyögg 1999, S. 255–256. 
98  Vgl. dazu Benz 2000, S. 207–232; Frost und Osterloh 2000, S. 163–191. 
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aber extrinsische Anreize helfen mit, die unerwünschten Emotionen zu disziplinieren.99 Nun 

entsteht durch das Motivieren mittels extrinsischen Anreizen allerdings die oben erwähnte 

Gefahr eines Verdrängungseffektes. Dieser Effekt könnte sich bei einer Kooperation 

verheerend auswirken, da dann die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit, die intrinsische 

Motivation, verdrängt oder untergraben werden könnte. Mögliche Ursachen des Ver-

drängungseffektes sind u.a. verminderte Selbstbestimmung (wenn der kontrollierende Aspekt 

einer extrinsischen Belohnung den informierenden Aspekt übersteigt),100 die Verletzung psy-

chologischer Verträge101 oder ein Verhalten oder Vorgehen, das als unfair empfunden wird.102 

Durch den Einsatz von extrinsischen Anreizen im Rahmen einer kooperativen Ordnung 

können einzelne oder alle drei Voraussetzungen erfüllt werden: So kann es sein, dass durch 

eine finanzielle Entschädigung das Gefühl der Selbstkontrolle verletzt wird, weil man diese 

extrinsische Belohnung als eher kontrollierend denn informierend wahrnimmt. Es ist aber 

auch möglich, dass die Zusammenarbeit auf psychologischen Verträgen aufbaut (wir sitzen 

alle im selben Boot und ziehen alle am selben Strick, und man vertraut sich ohne konkrete 

Absprachen). Bricht nun ein Partner aus diesem intrinsisch motivierten, psychologischen 

Vertrag aus, indem er extrinsische Mittel einsetzt (z.B. eine Bezahlung von in vermeintlicher 

Freundschaft geleisteten Gratisdiensten), wird dadurch die Vertrauensbasis und damit die 

intrinsische Motivation zerstört. Eine Verdrängung findet ebenfalls statt, wenn das Verhalten 

eines Partners als unfair empfunden wird. 

Aufgrund der aufgezeigten Problematik stellt eine Kooperation in motivationaler Hinsicht 

hohe Anforderungen an die Koordination, ein Punkt, der in Abschnitt 2.2.4.1.4 (S. 32) noch 

erläutert wird. 

 

 

2.2.4.1.3 Orientierungsaspekt 

Verschiedentlich ist in der Forschung die Wirkung einer kooperativen Strategie auf die 

Orientierung untersucht worden, da die Generierung, Speicherung sowie der Transfer von 

Wissen aufgrund des dadurch erzielbaren Wettbewerbsvorteils gegenüber anderen Unter-

                                                 
99  Vgl. Frey und Osterloh 2000, S. 37–39. 
100  Verschiebung des „locus of control“, vgl. dazu Rotter 1966, zit. in: Osterloh und Weibel 2000, S. 18; vgl. 

Deci 1975, S. 139. 
101  Vgl. Rousseau 1995, S. 111–140; vgl. Frey und Osterloh 2000, S. 34–35. 
102  Vgl. Lind und Tyler 1988, S. 173–202; vgl. Weibel und Rota 2000, S. 197. 
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nehmen immer mehr ins Zentrum des Interesses gerückt ist. „Such internal sharing of firm-

specific knowledge, though difficult for others to imitate, is an important source of 

competitive advantage.“103 Der Austausch von explizitem Wissen kann unter kooperativen 

Voraussetzungen problemlos geregelt werden. Eine besondere Schwierigkeit stellt dabei 

allerdings der Austausch von implizitem Wissen dar. Dieses Wissen kann gemäss Definition 

nicht einfach kopiert und verteilt werden, sondern existiert nur in den Fähigkeiten und 

Fertigkeiten der Mitarbeitenden. Aufgrund dieser Voraussetzung wird ersichtlich, dass die 

Übertragung von impliziten Wissensinhalten nur schlecht durch Bezahlung oder durch 

Sanktionen erzwungen werden kann. Optimale Voraussetzung für einen Austausch ist die 

intrinsische Bereitschaft, den eigenen Wissensvorsprung mit anderen zu teilen. Dies kann 

wiederum durch die bereits oben erwähnten Bedingungen (Partizipation, Kommunikation, 

persönliche Beziehungen) gefördert werden. Tsai geht so weit, dass er jeglichen persönlichen 

Kontakt zwischen Mitarbeitenden als günstige Voraussetzung für den Wissensaustausch 

taxiert: „Indeed, social interaction is an important element of social capital that can facilitate 

knowledge transfer among different units of an organization [...]. Through social interaction, 

organizational units gain more opportunities to share their resources or ideas and thus increase 

knowledge flows within the organization.“104 Allerdings wird auch hier die Gefahr des 

Verdrängungseffekts zu beachten sein: Wird dem impliziten Wissensaustausch die 

intrinsische Motivationsgrundlage entzogen (eben aufgrund eines Verdrängungseffektes), 

kann auch der Wissensaustausch nur noch suboptimal erfolgen, d.h. die Übertragung von 

implizitem Wissen wird dann erschwert. 

 

 

2.2.4.1.4 Koordinationsaspekt 

Die Koordination sollte in einem kooperativen Modell so erfolgen, dass die in Bezug auf die 

Motivation und die Orientierung festgestellten Vorteile im Hinblick auf den Austausch von 

implizitem Wissen und dem Erhalt resp. der Generierung und Förderung der intrinsischen 

Motivation in der Praxis auch tatsächlich erzielt werden können. Dies wird am ehesten 

erreicht, wenn die Zusammenarbeit gemeinsame Entscheidungsprozesse und gemeinsam 

gefasste Beschlüsse vorsieht, die innerhalb von Gruppen beschlossen werden können. Die 
                                                 
103  Tsai 2002, S. 180. 
104  Tsai 2002, S. 181. 
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Gesamtorganisation setzt sich demzufolge aus einem Netz interagierender, selbstent-

scheidender Gruppen zusammen,105 die ihre Interdependenzen autonom untereinander 

abstimmen. Diese Form der Integration wird in der Literatur als „Selbstabstimmung“ 

bezeichnet: „Unter Selbstabstimmung werden Massnahmen des Schnittstellenmanagements 

zusammengefasst, die auf die unmittelbare Interaktion der betroffenen Einheiten entweder im 

Rahmen der existierenden Struktur oder durch die Entsendung von Repräsentanten in eigens 

zur Abstimmung geschaffene Kollegialorgane (Ausschüsse) abstellen.“106 Mit Grandori ist 

„direct and reciprocal adjustment among interdependent actors [...] in many respects the most 

immediate and ancient mode of coordination“107. Hauptvertreter und Begründer der 

Koordination mittels Selbstabstimmung in Form einer Gruppenstruktur war Likert108, der eine 

Organisationsstruktur mit sich gegenseitig überlappenden vertikalen, horizontalen und 

lateralen Gruppen vorgeschlagen hat. Vertikale Überlappungen werden dabei durch ein 

Verbindungsglied, das so genannte „linking pin“, zwischen unterschiedlichen Hierarchie-

stufen hergestellt. Horizontale Überlappungen werden durch Bildung von Querschnitt-

gruppen, den so genannten „cross functional work teams“ gebildet und sorgen dadurch für 

eine Abstimmung auf der gleichen hierarchischen Ebene. Laterale Gruppen, so genannte 

„cross linking teams“, setzen sich quer durch alle Hierarchiestufen hinweg zusammen 

(ähnlich wie Projektgruppen) und sorgen so für eine zusätzliche Verknüpfung.109 

Als Voraussetzungen dafür, dass diese Selbstabstimmung innerhalb von Gruppen optimal 

ablaufen kann, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein110: 

 

- gleichmässige Verteilung des relevanten Wissens und Zugang zu neuer Information 

für alle, 

- eine kleine Anzahl Mitglieder sowie regelmässiger Kontakt, so dass eine direkte 

Kommunikation und eine gemeinsame Entscheidungsfindung möglich sind, 

- gleichwertige, gerechte Verteilung der zur Verfügung stehenden Ressourcen, 

- homogene Präferenzen. 

 

                                                 
105  Vgl. Schreyögg 1999, S. 260. 
106  Frese 1998, S. 374. 
107  Grandori 2001, S. 135. 
108  Likert 1967, vgl. dazu Frost und Osterloh 2000, S. 172–176. 
109  Vgl. dazu Frost und Osterloh 2000, S. 172–176; Schreyögg 1999, S. 259–266. 
110  Vgl. Grandori 2001, S. 136. 
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In Bezug auf die letzte Bedingung schreibt Grandori, dass „the athletic metaphor of a team“111 

diese Voraussetzung am besten darstelle. Alle Mitglieder seien interessiert, ein laufendes 

Spiel zu gewinnen, es bestünden keine Interessenskonflikte. Sie seien sich diesbezüglich 

höchstens über die Art und Weise, wie sie dieses Ziel erreichen könnten, uneinig und müssten 

dies in einem Prozess der Selbstabstimmung klären.112 In unternehmerischer Hinsicht wird 

diese Voraussetzung der homogenen Präferenzen allerdings häufig angezweifelt; so schreibt 

Ouchi: „The fundamental problem of cooperation stems from the fact that individuals have 

only partially overlapping goals.“113 Zur Überwindung dieser gegensätzlichen Interessen 

müssen zusätzliche Massnahmen getroffen werden. Anweisungen, Befehle oder monetäre 

Anreize führen diesbezüglich nicht zu einer Angleichung der Präferenzen, sondern vermögen 

lediglich kurzfristig Interessen im Sinne der Unternehmung (Konfliktvermeidung, zusätz-

liches Einkommen) höher zu bewerten. Mittel- und langfristig können diese extrinsischen 

Anreize allerdings zu einem Verdrängungseffekt führen und müssen entsprechend vorsichtig 

verwendet werden.  

 

 

2.2.4.1.5 Kritik 

Die Kritik am kooperativen Modell setzt in erster Linie am Koordinations- und am 

Motivationsaspekt an. So ist eine Koordination mittels Selbstabstimmung in Gruppen enorm 

zeitaufwändig, was dazu führen kann, dass eine Unternehmung dadurch sehr träge, 

schwerfällig und unflexibel wird. In einer Zeit des permanenten Wandels kann dies 

mittelfristig den Untergang bedeuten. Ausserdem ist es mit zunehmender Unternehmens-

grösse sowohl aus geografischer als auch aus personeller Hinsicht gar nicht mehr möglich, 

alle Entscheidungsprozesse so zu strukturieren, dass die erwähnten Voraussetzungen erfüllt 

werden können. Dies führt dazu, dass zusätzliche Integrationsmechanismen (Weisungen, 

Befehle, andere (extrinsische) Anreize) beigezogen werden müssen. Diese koordinativen 

Eingriffe üben einen starken Einfluss auf die Motivation aus, es kann zu einem Ver-

drängungseffekt kommen.114  

                                                 
111  Grandori 2001, S. 138. 
112  Vgl. Grandori 2001, S. 138. 
113  Ouchi 1980, S. 130. 
114  Vgl. Frey 1997, S. 19. 
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Likert scheint ausserdem davon auszugehen, dass die Mitarbeitenden jederzeit bereit sind, 

alles Wissen und Können sowie ihre ganze Tatkraft voll und ganz in die Unternehmung resp. 

die Gruppe einzubringen und schliesst opportunistisches Verhalten und Trittbrettfahren 

demzufolge aus. Dies stellt eine idealtypische Annahme dar, die in der Realität nicht erfüllt 

wird. In der Praxis muss daher erneut zu zusätzlichen, koordinativen Massnahmen gegriffen 

werden (Weisungen, Befehle, andere – extrinsische – Anreize), die dieses Problem allerdings 

nicht gänzlich zu lösen vermögen, da Informationsasymmetrien bestehen bleiben.115 Überdies 

können solche zusätzlichen Massnahmen wie bereits erwähnt zu einem Verdrängungseffekt 

führen. 

Bezüglich des Gruppenprozesses bzw. der Entscheidungsfindung muss ausserdem darauf 

hingewiesen werden, dass es zu unerwünschtem Gruppenverhalten kommen kann.116 

Beispiele dafür sind u.a. den Entscheidungsprozess verfälschendes Gruppendenken („Group-

think“117), verändertes Risikoverhalten („Risky Shift“ und „Cautious Shift“118) oder aber 

gruppendynamische Prozesse gegen einzelne Mitglieder („Mobbing“119).  

 

 

2.2.4.2 Competition als Koordinationsstrategie 

 

2.2.4.2.1 Definition 

Competition als englisches Wort für Wettbewerb oder Konkurrenz bezeichnet einerseits den 

internen Kampf um knappe Ressourcen sowie andererseits den externen Wettbewerb um 

Marktanteile, immer mit dem Ziel, eine Vormachtstellung gegenüber anderen Organisations-

einheiten zu erringen. Gremminger umschreibt eine kompetitive Situation so, dass „eine 

negative Korrelationsbeziehung zwischen den Zielverwirklichungsmöglichkeiten der inter-

agierenden Akteure vor[liegt], d.h. die Zielerreichung des einen Akteurs impliziert 

entsprechend die (im Extremfall völlige) Zielverfehlung der anderen beteiligten Akteure“120. 

Diese Definition Gremmingers geht auf die Terminologie der Spieltheorie zurück, die 

                                                 
115  Vgl. dazu Osterloh und Weibel 2000, S. 12. 
116  Vgl. Grandori 2001, S. 139–141 sowie Steinmann und Schreyögg 1997, S. 539–543. 
117  Janis 1972, zit. in: Schreyögg 1999, S. 465. 
118  Steinmann und Schreyögg 1997, S. 539–540. 
119  Vgl. dazu Steinmann und Schreyögg 1997: Auswirkungen der Gruppenkohäsion, S. 525–526. 
120  Gremminger 1995, S. 51–52. 
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kompetitive Situationen als Nullsummenspiele definiert.121 Solche Situationen werden in der 

Literatur auch als „distributive Spiele“122 bezeichnet. 

Ein derartiger Wettbewerb zwischen intraorganisationalen Bereichen wurde aber erst mit der 

vermehrten Divisionalisierung von Organisationen sowie der darauf folgenden Einrichtung 

von selbständigen Profit-Center-Organisationen möglich und populär. Erst durch die 

vollständige Trennung der verschiedenen Bereiche und deren separate Abrechnung konnte 

man diese direkt miteinander vergleichen und so einen Wettbewerb um interne Ressourcen 

und bessere Ergebnisse am Markt lancieren.  

 

 

2.2.4.2.2 Koordinationsaspekt 

Die Koordination zwischen selbständigen Organisationsbereichen kann unter kompetitiven 

Voraussetzungen formal hierarchisch über die zentrale Geschäftsleitung erfolgen. Häufigste 

Koordinationsmechanismen sind in diesem Fall Regeln, Anordnungen und Weisungen. Der 

interne Wettbewerb kann allerdings viel effektiver durch die Einführung von marktlichen 

Mechanismen betont werden, wodurch die zentral-hierarchischen Koordinationsmechanismen 

mit ihren häufigen Bürokratisierungstendenzen123 durch dezentrale Instrumente abgelöst bzw. 

ergänzt werden. „Grundidee ist es, dass die verschiedenen Organisationseinheiten eines 

Unternehmens Leistungen über einen internen Markt anbieten und beziehen.“124 Ein Ziel, das 

mit dem Einrichten von Profit-Center-Organisationen erreicht werden kann. Diese Organisa-

tionsform sieht vor, dass die einzelnen Bereiche „quasi wie Unternehmen im Unternehmen 

geführt werden“125, das heisst, es kann für sie ein gesonderter Erfolgsausweis berechnet 

werden.126 Die Koordination erfolgt nunmehr in erster Linie via Märkte und Preise. Grandori 

weist darauf hin, dass sich diese Koordinationsform durch einseitige Entscheidungen 

(Kaufentscheid oder nicht, Feilschen wird nicht berücksichtigt) sowie unabhängige Aktionen 

der Kaufpartner auszeichnet, die auf allgemeinen, am Markt vorhandenen Informationen 

                                                 
121  Vgl. dazu Davis 1972, S. 20–75. 
122  Raiffa 1982, S. 33. 
123  Vgl. Frese 1998, S. 203. 
124  Frost und Osterloh 2000, S. 176. 
125  Poensgen 1973, zit. in: Schreyögg 1999, S. 133. 
126  Vgl. Frese 1998, S. 203. 
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beruhen.127 Damit dieser Koordinationsmechanismus überhaupt einführbar ist, müssen drei 

Bedingungen128 erfüllt sein: 

 

a) Verfügbarkeit 

Es muss ein Markt für das jeweilige Gut existieren, da sich nur so ein Marktpreis 

bestimmen lässt. Zudem muss der Bereich über einen direkten Marktzugang verfügen, 

da ansonsten der Preis u.a. durch Zwischenhandel und Transportkosten verfälscht 

werden kann. 

 

b) Prinzip der Transferautonomie 

Zwischen den Profit Centern müssen die gleichen Bestimmungen gelten wie auf jedem 

anderen Markt, und der beziehende Bereich ist in seiner Entscheidung, ob intern oder 

extern beschafft werden soll, frei. 

 

c) Standardisierbare oder substituierbare Leistungen 

Leistungen bzw. Produkte, die gehandelt werden, müssen einen „objektiv“ festleg-

baren, messbaren und vertraglich regelbaren Preis haben. 

 

Allerdings werden mit diesen drei Bedingungen auch bereits die Grenzen einer solchen 

Wettbewerbsstrategie in koordinativer Hinsicht deutlich. So wird nicht klar, wie unter derart 

konkurrierenden Bedingungen die Erstellung von Pool-Ressourcen, also Leistungen, die nicht 

direkt messbar und zuzuordnen sind, gesteuert wird. Eine Gefahr, die auch Frese sieht, wenn 

er warnt, dass „für eine kurzfristige Erfolgsverbesserung bestimmte Massnahmen unterblei-

ben, die bei einer langfristigen Betrachtung zu einer erfolgskritischen Grösse werden 

können“129. 

Das Prinzip der Transferautonomie kann ebenfalls häufig nicht aufrecht erhalten werden, da 

den einzelnen Bereichen aufgrund von Rentabilitätsüberlegungen (economies of scale) die 

Produktion bzw. die Abnahme gewisser Produktmengen vorgeschrieben wird. Dies ist de 

facto eine protektionistische Massnahme, die den realen Wettbewerb be- und verhindert und 

sich durch die Beschneidung der Autonomie direkt auf die Motivation auswirkt (Gefahr des 

                                                 
127  Vgl. Grandori 2001, S. 100. 
128  In Anlehnung an Frost und Osterloh 2000, S. 177. 
129  Frese 1998, S. 208. 
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Verdrängungseffektes). Zudem existiert für gewisse Leistungen kein direkter Marktzugang, 

weshalb man in diesen Fällen fiktive, interne Preise resp. Märkte simuliert.130 Diese 

Massnahme muss nach Frese aus mehreren Gründen kritisiert werden, nicht zuletzt, „weil die 

Fiktion Gefahr läuft, als solche erkannt zu werden und damit ihre Wirksamkeit zu 

verlieren“131. Das Vorhandensein, aber auch das Zerstören einer Autonomieillusion birgt 

erneut die Gefahr einer möglichen Verdrängung der intrinsischen Motivation. 

Grundsätzlich muss ausserdem darauf hingewiesen werden, dass durch den Aufbau einer 

Profit-Center-Organisation das Risiko, dass es zu Bereichsegoismen132 kommen kann, stark 

ansteigt, weil jeder Bereich nur noch seinen eigenen Erfolgsausweis optimieren will. 

 

 

2.2.4.2.3 Motivationsaspekt 

Die Motivation wird in idealtypischen Profit-Center-Organisationen sowohl in extrinsischer 

als auch in intrinsischer Hinsicht optimal ausbalanciert.133 So erzielen Preise, die am Markt 

für ein selbst hergestelltes Produkt erzielt werden können, eine effizienzfördernde Anreiz-

wirkung, die wiederum die extrinsische Motivation fördert. Gleichzeitig verstärken Profit-

Center-Organisationen die intrinsische Motivation, indem diesen dezentralen, abrechnungs-

technisch selbständigen Bereichen ein hohes Mass an Autonomie und Verantwortung 

übertragen wird.134 Wie allerdings bereits im koordinativen Aspekt angedeutet, sind die dafür 

notwendigen Bedingungen nur sehr schwer zu erfüllen, der Idealtypus kann in der Realität 

kaum verwirklicht werden und es besteht durch die Kombination mit zusätzlichen, (extrin-

sischen) koordinativen Mitteln die Gefahr des Verdrängungseffektes. Die möglichen 

Ursachen des Verdrängungseffektes (vgl. S. 30) lassen sich auch in Profit Centern finden. So 

kann beispielsweise ein Preis lediglich fiktiven Charakter haben und dadurch mehr der 

Kontrolle als der Information dienen. Es können aber auch Handlungen, die man eigentlich 

freiwillig und intrinsisch motiviert ausübt, verrechnet und extrinsisch bezahlt werden, 

wodurch der psychologische Vertrag verletzt wird. Zudem kann der Marktprozess durch 

                                                 
130  Vgl. dazu Frost und Osterloh 2000, S. 179–183; Frese 1998, S. 234-238. 
131  Frese 1998, S. 208. 
132  Frese 1998, S. 208. 
133  Vgl. Frese 1998, S. 207; Frost und Osterloh 2000, S. 178. 
134  Vgl. Frost und Osterloh 2000, S. 176–179. 
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protektionistische Vorschriften eingeschränkt werden, ein Eingriff, der als unfair empfunden 

werden kann. 

 
 

2.2.4.2.4 Orientierungsaspekt 

Für die Beurteilung des Orientierungsaspektes muss zwischen dem Wissensfluss innerhalb 

der einzelnen Bereiche sowie demjenigen zwischen den Bereichen differenziert werden. 

Innerhalb der Bereiche findet ein Austausch von explizitem und implizitem Wissen statt, was 

die Voraussetzung dafür bildet, dass im ganzen Herstellungsprozess ein einzigartiges, schwer 

imitierbares Produkt entstehen kann, das den nachhaltigen Wettbewerbsvorteil für den 

einzelnen Bereich garantiert.  

Zwischen den in Wettbewerb stehenden Bereichen kann der Austausch von explizitem 

Wissen über den Preismechanismus mittels interner (Kauf-)Verträge geregelt werden. Da das 

explizite Wissen ähnlich zu anderen handelbaren und klar verrechenbaren Ressourcen ausge-

tauscht aber auch kopiert und imitiert werden kann, spielt es zum Aufbau einer nachhaltig 

verteidigungsfähigen Position für die einzelnen Bereiche keine entscheidende Rolle. Für die 

Differenzierung zwischen den Bereichen wird dem impliziten Wissen eine viel grössere 

Bedeutung zugemessen, da sich die Bereiche aufgrund dieses Wissens von den anderen 

Divisionen unterscheiden und daraus einen Wettbewerbsvorteil generieren können. Daher 

wird dieses Wissen zwischen den Bereichen kaum ausgetauscht, sondern sorgsam gehütet.135 

Je stärker also der interne Wettbewerb ausgeprägt ist, desto weniger werden die Bereiche 

bereit sein, ihr implizites Wissen gesamthaft zur Verfügung zu stellen und desto strenger wird 

der Austausch von explizitem Wissen u.a. mittels Preisen geregelt sein. „The association 

between coordination and intraorganizational knowledge sharing may vary with the 

conditions of competition within the organization.“136  

 

Birkinshaw, Nobel und Ridderstråle137 zeigen auf, dass nicht nur die Ausprägung des internen 

Wettbewerbs für den Wissensaustausch massgebend ist, sondern dass auch die Art des 

                                                 
135  Vgl. Frey, Frost, Osterloh 1999, S. 1256. 
136  Tsai 2002, S. 181. 
137  Birkinshaw, Nobel und Ridderstråle 2002. 
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dominierenden Bereichswissens (implizit oder explizit138) einen entscheidenden Einfluss 

darauf ausübt. Ihre diesbezüglichen Hypothesen besagen, dass ein Bereich selbständiger ist 

und aufgrund der internen Konkurrenz auch selbständiger sein muss, je besser das spezifische 

Wissen beobachtbar ist, je grösser also der Anteil an explizitem Wissen ist und je leichter das 

Wissen demzufolge imitiert werden kann: „1. The more observable the [...] unit’s knowledge, 

the lower the level of interunit integration. 2. The more observable the […] unit’s knowledge, 

the higher the level of unit autonomy.“139 Gleichzeitig untersuchen sie auch die Auswirkung 

der „System embeddedness“140 auf den Grad der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 

Bereichen. System embeddedness definieren sie dabei als die Grösse, die den Verknüpfungs-

grad des betreffenden Wissens mit dem System oder dem untersuchten Kontext angibt.141 Die 

Auswertung der Untersuchungsergebnisse ergibt nach Birkinshaw et al. u.a. folgenden 

Zusammenhang: „The more system embedded and observable the knowledge, the lower the 

level of interunit integration.“142 Die Wissenscharakteristik stellt demzufolge eine wichtige 

Voraussetzungen für die Struktur eines Bereiches resp. dessen Integration in die Unterneh-

mung dar und beeinflusst dadurch auch den Grad der Wettbewerbsintensität. 

 

Für die Unternehmung stellt sich die Frage, wie in einer kompetitiven Situation (Wissens-) 

Ressourcen, die der Gesamtunternehmung dienen, so genannte Pool-Ressourcen, bereit-

gestellt und verteilt werden sollen. Es wurde lange Zeit vermutet, dass es möglich sei, dieses 

Problem unter anderem mit zentralen, hierarchischen Mechanismen zu lösen. Tsai kommt 

allerdings in einem jüngst veröffentlichten Aufsatz zu einem anderen Ergebnis: „Formal 

hierarchical structure represented by centralization shows a negative impact on intrafirm 

knowledge sharing. The more control headquarters exercised on its subunits, the less the 

subunits were willing to share knowledge with other units. These findings contradict the 

conventional wisdom that centralization facilitates information processing within organi-

zation.“143 Es muss daher festgestellt werden, dass das Problem der Pool-Ressourcen 

                                                 
138  Explizites Wissen bezeichnen sie stark vereinfacht als Wissen, das beobachtbar ist: „[...] observability as a 

crude proxy for the widely used distinction between tacit and articulate knowledge.“ Birkinshaw, Nobel 
und Ridderstråle 2002, S. 283. 

139  Birkinshaw, Nobel und Ridderstråle 2002, S. 278. 
140  Birkinshaw, Nobel und Ridderstråle 2002, S. 274. 
141  Birkinshaw, Nobel und Ridderstråle 2002, S. 276. 
142  Birkinshaw, Nobel und Ridderstråle 2002, S. 281 (Kursive im Original). 
143  Tsai 2002, S. 186. 
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aufgrund eines rein kompetitiven Ansatzes nicht gelöst werden kann, was einen der zentralen 

Kritikpunkte am wettbewerblichen Ansatz darstellt. 

 

 

2.2.4.2.5 Kritik 

Das kompetitive Modell vermag die Anforderungen in orientierungsmässiger Hinsicht nur 

bedingt zu lösen, da insbesondere der Austausch von implizitem Wissen in einem kompe-

titiven Umfeld erschwert ist. Auch in Bezug auf die beiden anderen Aspekte, der 

Koordinations- und Motivationswirkung, muss diese Strategie kritisiert werden, da sich diese 

aufgrund der Einschränkungen, die in der Praxis vorgenommen werden müssen, negativ 

beeinflussen (Verdrängungseffekt). Frey, Frost und Osterloh stellen daher die berechtigte 

Frage „Wieviel Markt verträgt das Unternehmen?“144 und fordern dazu auf, die kompetitive 

Organisationsform von Profit Centern lediglich für den expliziten Wissensaustausch 

einzurichten, der überdies rein extrinsisch motiviert werden solle, da diese Koordinationsform 

nur dann sinnvoll sei.145  

 

 

2.2.5 Gestaltungsergebnis 

 
Das Gestaltungsergebnis einer coopetitiven Koordinationsstrategie liegt im Aufbau von 

gleichzeitig sowohl kooperativen als auch konkurrierenden intraorganisationalen 

Beziehungen (vgl. dazu Abbildung 2, S. 6), um mit diesem optimierten Management der 

Interdependenzen überdurchschnittliche ökonomische Renten zu erzielen.  

 

 

                                                 
144  Frey, Frost und Osterloh 1999, S. 1255. 
145  Frey, Frost und Osterloh 1999, S. 1255. 
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2.2.5.1 Coevolving-Konzept 

 
Galunic und Eisenhardt146 haben unter der Bezeichnung eines „Coevolving-Konzeptes“ ein 

praxisorientiertes coopetitives Modell entwickelt, das explizit aufzeigen will, wie eine solche 

Strategie organisationstheoretisch umgesetzt werden könnte. Sie betten die Koexistenz von 

Wettbewerb und Zusammenarbeit in Unternehmen in einen koevolutionären Prozess ein: „a 

corporate strategic process called coevolving.“147 Dieser Begriff wird ursprünglich in der 

Biologie verwendet und bezeichnet „successive changes among two or more ecologically 

interdependent but unique species such that their evolutionary trajectories become intertwined 

over time. As these species adapt to their environment, they also adapt to one another.“148 Das 

Resultat ist ein biologisches Ökosystem, das aus teilweise interdependenten Spezies besteht, 

die sich gegenseitig aneinander anpassen. Die dabei entstehenden Interdependenzen sind 

häufig symbiotisch, können aber auch kommensal sein und sich sogar im Verlauf der 

Beziehungen zu konkurrierenden Interdependenzen entwickeln.149 Die Idee dieser komplexen, 

anpassungsfähigen, dynamischen Systeme übertragen Eisenhardt und Galunic auf 

multidivisionale Unternehmen.150  

Die verschiedenen Divisionen werden von Bereichsmanagerinnen und -managern geführt und 

stehen untereinander in einem ausgeprägten Wettbewerb. Kooperiert wird nur vereinzelt und 

sehr gezielt („nobody is forced to collaborate“151), nämlich dann, wenn für die beiden 

kooperierenden Divisionen ein zusätzlicher Gewinn aus der Zusammenarbeit resultiert.152 

Dieser unübliche Zugang wird damit begründet, dass so nicht Freundschaft die Basis der 

Zusammenarbeit werde, sondern die Realität am Markt. Starre, träge und ineffiziente 

Kooperation könne vermieden werden, da deren Nutzen ohnehin häufig überbewertet, 

während die daraus entstehenden Kosten häufig unterschätzt würden.153 „It banishes the ‘good 

people collaborate and bad peoble don’t’ thinking that leads to ineffective collaboration.“154 

Um diesem Ansatz zusätzliches Gewicht zu geben, fordern Galunic und Eisenhardt, dass nicht 

                                                 
146  Vgl. Eisenhardt und Galunic 2000 sowie Galunic und Eisenhardt 2001. 
147  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 91. 
148  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 92. 
149  Vgl. Eisenhardt und Galunic 2000, S. 92. 
150  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 92. 
151  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 99. 
152  „Win-win-collaborations usually create the biggest synergistic pie for the corporation“ Eisenhardt und 

Galunic 2000, S. 101. 
153  Vgl. Eisenhardt und Galunic 2000, S. 98. 
154  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 101. 
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die Zusammenarbeit per se belohnt wird, sondern dass eine Belohnung der einzelnen Bereiche 

aufgrund ihrer Performance vorgenommen wird. „Business-unit managers who coevolve their 

businesses are rewarded for self-interest, not for collaboration.“155 Als Begründung für diese 

Art der Belohnung fügen Galunic und Eisenhardt an, dass so die Aufmerksamkeit der 

Bereichsmanagerinnen und -manager auf den wichtigsten Punkt ihrer Aufgabe gelenkt werde, 

auf den Sieg in ihrem eigenen Markt.156 Allfällige Kooperationen werden von den Bereichs-

mangerinnen und -managern geplant und koordiniert. Um diesen Führungsleuten einen 

Austausch sowie Kontakte zu ermöglichen, werden so genannte „multibusiness teams“157 

gebildet. Diese sollen häufig tagen (mind. einmal pro Monat) und den Charakter von „don’t 

miss events“158 haben. Inhaltlich sind die Treffen faktenorientiert und pragmatisch, es wird 

von allen ein kurzer Überblick über das momentane Geschäft erwartet, die Marktsituation 

wird statistisch analysiert, und man diskutiert beispielsweise über technologische Entwick-

lungen, das Verhalten anderer Konkurrenten sowie über Kundenrückmeldungen. Ziel dieser 

regelmässigen Treffen ist es, dass die Bereichsleitenden mögliche Gelegenheiten zur Zusam-

menarbeit erkennen und untereinander das für eine Kooperation notwendige Vertrauen 

aufbauen können.159 

Eisenhardt und Galunic erkennen selbst, dass ihr Konzept im Widerspruch zu den sonst 

gängigen Erwartungen steht: „Coevolving is a subtle strategic process. In fact, it’s a bit 

counterintuitive – build collaborative teams and yet reward self-interest, let competition 

flourish, don’t worry too much about efficiency, collaborate less to gain more. […] But it is 

precisely this oblique thinking that gives coevolving companies a competitive edge.“160  

 

 

                                                 
155  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 100 (Kursive im Original). 
156  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 101. 
157  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 99. 
158  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 99. 
159  Vgl. Eisenhardt und Galunic 2000, S. 99. 
160  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 101. 
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2.2.5.2 Kritik des Coevolving-Konzeptes 

 

2.2.5.2.1 Motivationsaspekt 
In motivationaler Hinsicht entsteht der Eindruck, dass die einzelnen Bereiche sehr kompakte, 

abgeschlossene Einheiten bilden, die intrinsisch hoch motiviert sein müssen, um in diesem 

kompetitiven Umfeld bestehen zu können. Gegebenenfalls können sie mit anderen Divisionen 

in eng umrissenen Fragen zusammenarbeiten, wobei eine solche Zusammenarbeit zeitlich und 

inhaltlich begrenzt ist und von den Bereichsmanagerinnen und -managern festgelegt wird. Für 

ihre jeweiligen Anstrengungen werden die Bereiche belohnt oder bestraft. Diese extrinsische 

Form der Motivation wirft allerdings gerade in Bezug auf den Verdrängungseffekt einige 

Fragen auf. So wird der jeweilige Arbeitsbereich als Ganzes an anderen Bereichen gemessen 

und mit diesen verglichen, die Zurechnung der Einzelleistungen fällt schwer und kann zum 

Teil auch gar nicht vorgenommen werden. Solche Pauschalbeurteilungen werden aber sehr 

häufig von den einzelnen Mitarbeitenden als unfair empfunden, da ihre Einzelleistung zu 

wenig Berücksichtigung findet, und können daher bei den Mitarbeitenden die intrinsische 

Motivation untergraben oder zerstören.161 Das reine Ausrichten der Beurteilung auf 

rechnerische Grössen vernachlässigt zudem die Existenz von psychologischen Verträgen, die 

durch ein solches Verhalten verletzt werden können.162 Durch ein derartiges Urteil von 

höheren Hierarchieebenen kann aber auch die wahrgenommene Selbstbestimmung 

beeinträchtigt werden,163 wodurch die intrinsische Motivation ebenfalls untergraben würde.  

In Bezug auf die Kooperationen kann allerdings festgestellt werden, dass die wenigen 

Zusammenschlüsse, die aufgrund einer solchen Ausgangslage gebildet werden, echter, ziel-

orientierter und klarer strukturiert sind und zu weniger Missverständnissen aufgrund verletzter 

Erwartungshaltungen führen können, so dass diesbezüglich die Gefahr eines möglichen 

Verdrängungseffektes reduziert wird. Für die Bereichsleitenden wird zudem durch den 

grossen Handlungsspielraum, die Eigenverantwortung und die Ausgestaltungsmöglichkeiten 

allfälliger kooperativer Beziehungen die intrinsische Motivation gefördert. Ob sich diese 

Motivation aber bis auf die unteren Hierarchieebenen durchzusetzen vermag, scheint fraglich.  

Als Kritik kann somit festgehalten werden, dass Eisenhardt und Galunic mit ihrem Vorschlag 

zu stark auf die Vorteile der extrinsischen Motivationsmöglichkeiten fixiert sind und die 

                                                 
161  Vgl. Weibel und Rota 2000, S. 197. 
162  Vgl. Frey und Osterloh 2000, S. 34–35. 
163  Vgl. Rotter 1966, zit. in: Osterloh und Weibel 2000, S. 18. 
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intrinsischen Aspekte völlig vernachlässigen. Ebensowenig wird die Motivation der 

einzelnen, in den jeweiligen Bereichen Mitarbeitenden, thematisiert. 

 

2.2.5.2.2 Orientierungsaspekt 
In orientierungsmässiger Hinsicht haben Eisenhardt und Galunic den Nutzen regelmässiger, 

bereichsübergreifender Kontakte erkannt, „they weave the social fabric of familiarity and trust 

that supports effective collaboration“164 und integrieren ihn in ihr Coevolving-Konzept. Sie 

setzen das Instrument der lateralen Kontakte allerdings nur auf der Bereichsleitungsebene 

innerhalb der „multibusiness-teams“ ein. Damit schränken sie den unternehmensweiten 

Austausch und damit auch die Generierung neuer Ideen (zu) stark ein, wodurch ein Grossteil 

des möglichen Nutzens vorzeitig verloren geht. Zudem muss das Konzept in Bezug auf den 

Aufbau von (Wissens-)Pool-Ressourcen in Frage gestellt werden: Da alle Bereiche nur an 

ihrem eigenen Gewinnzuwachs gemessen werden, Kooperationen und demzufolge auch der 

Austausch von Wissen nur sehr gezielt stattfinden, werden sich die Divisionen kaum für 

übergreifende Anliegen einsetzen, die sie in ihrem Bericht nicht rechnerisch aufzeigen können 

und die sich nicht auf ihre einzelnen Aufwände zurückverfolgen lassen. Es besteht beim 

Coevolving-Konzept die Gefahr, dass keine Poolressourcen mehr bereitgestellt werden und 

dass die vorhandenen langsam verbraucht werden. 

 

2.2.5.2.3 Koordinationsaspekt 
Das Coevolving-Konzept von Eisenhardt und Galunic geht in koordinativer Hinsicht von 

verschiedenen Annahmen aus, die die Wahl von Koordinationsmechanismen stark beein-

flussen. So betrachten sie die Verbindungen zwischen den Bereichen als temporäre 

Beziehungen, die periodisch überdacht und neu geformt werden.165 Veränderungen am Markt 

können innerhalb der Unternehmung zu neuen Synergiemöglichkeiten führen, was zur Folge 

haben kann, dass alte Beziehungen gekündigt und neue geknüpft werden.166 Eisenhardt und 

Galunic betonen überdies, dass nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der 

Kooperationen eine Rolle spielt, weshalb sie für ein möglichst kleines, dafür umso feineres 

                                                 
164  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 9. 
165  Vgl. Eisenhardt und Galunic 2000, S. 94–95. 
166  Vgl. Eisenhardt und Galunic 2000, S. 97. 
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Beziehungsnetz mit möglichst vielen sog. „high leveraged links“167 plädieren, die den 

Aufwand der Beziehungsarbeit um ein Vielfaches mit zusätzlichem Profit entschädigen. Sie 

fügen allerdings an, dass es in stabilen Zeiten durchaus Sinn macht, mehr Beziehungen 

aufzubauen, da unter solchen wirtschaftlichen Umständen economies of scope dominieren.168 

Für multidivisionale Unternehmen, die im Sinne von Eisenhardt und Galunic nach einem 

Coevolving-Konzept geführt werden, bedeutet dies in Bezug auf die Integrations-

mechanismen, dass zwischen den Bereichen ein mehrheitlich kompetitives Verhältnis 

dominiert. Dieses wird zumeist mittels formalen Preismechanismen geregelt. Kommt es 

allerdings aufgrund lateraler Kontakte zu einer temporären Zusammenarbeit zwischen 

einzelnen Bereichen, so kann diese Kooperation nicht mit den traditionellen Integrations-

mechanismen (Preise, Weisungen und Befehle, Regeln oder Selbstabstimmung in Gruppen) 

gesteuert werden, da diese aufgrund der Dynamik und Komplexität dieser Beziehungen 

versagen (vgl. dazu Abschnitt 2.2.3, S. 19). Wie diese Zusammenarbeit konkret vorgenom-

men und gesteuert werden soll, darüber schweigen sich Galunic und Eisenhardt allerdings 

aus. Es wird nicht klar, wie dieser zentrale Bestandteil ihres Konzeptes koordiniert werden 

soll, was ein zusätzlicher, gravierender Mangel ist. 

 

 

2.3 Fazit 
 

Trotz der gegenwärtigen Popularität von Coopetition-Strategien ist deren organisations-

theoretische Umsetzung in wesentlichen Punkten nicht geklärt. Entsprechend ist sie in weiten 

Kreisen sehr umstritten. So kommen Hill, Hitt und Hoskisson zu dem Schluss, dass 

komparative und kooperative Organisationen unterschiedliche interne Konfigurationen in 

Bezug auf den Zentralisationsgrad, die Integrationsmechanismen, Kontrollinstrumente und 

Anreizmöglichkeiten aufweisen und daher nicht einfach zu addieren sondern unvereinbar 

sind: „In cooperative organizations, cooperation between divisions is fostered and 

encouraged. In competitive organizations, competition between divisions is fostered and 

encouraged. It is exceedingly difficult to simultaneously encourage competition and coopera-

                                                 
167  Eisenhardt und Galunic 2000, S. 98. 
168  Vgl. Eisenhardt und Galunic 2000, S. 97. 
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tion between divisions.“169 Hill et al. legen allerdings grossen Wert auf die Feststellung, dass 

sie nicht gänzlich gegen eine Vermischung sind, dass eine solche aber hohe Anforderungen an 

eine Organisation stelle und es demzufolge ausgesprochen schwierig sei, eine derartige 

Koordinationsstrategie optimal zu gestalten. 

Abbildung 8 zeigt die Additionsproblematik in Bezug auf die Integrationsmechanismen auf: 
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Abb. 8: Additionsproblematik einer Coopetition-Strategie in Bezug auf die Integrationsmechanismen 

 

Diese reine Addition der Steuerungsinstrumente zur Optimierung des Interdependenzen-

managements läuft auf einen Trade-Off-Effekt hinaus, bei dem beispielsweise Befehle und 

Anweisungen auf Kosten der Selbstabstimmung und Preise auf Kosten von lateralen 

Kontakten eingeführt werden. Überdies besteht bei einer Kombination der verschiedenen 

Steuerungsmechanismen die Gefahr eines Verdrängungseffektes (vgl. dazu Abschnitt 

2.2.4.1.2, S. 30). 

Vor diesem Hintergrund zeichnet sich zunehmend die Bedeutung von Verhandlungen als 

Integrationsinstrument ab. „The integrative mechanism capable of making pluralistic 

organizations governable that has received the most attention in organizational studies is that 

of negotiation.“170 Die mit der Mehrdeutigkeit von koopetitiven Strategien einhergehende 

Komplexität sowie die damit verbundenen Konfliktpunkte können Verhandlungen nach 

                                                 
169  Hill, Hitt, Hoskisson 1992, S. 507, vgl. auch Hill 1994, S. 313. 
170  Grandori 1995, S. 58 (Kursive im Original). 
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Grandori am besten meistern: „A coordination mechanism capable of governing relationships 

in which both information complexity and conflict among interests are high is negotiation.“171 

Dieser Steuerungsmechanismus soll im dritten Teil dieser Arbeit ausführlich dargestellt 

werden. 

 

                                                 
171  Grandori 1997b, S. 36 (Kursive im Original). 
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3. Verhandlungen als organisatorischer Steuerungsmechanismus 
 
Verhandlungen weisen als Forschungsobjekt eine lange Tradition auf. Nach Pruitt und 

Carnevale lassen sich die bis 1993 erschienenen Veröffentlichungen in drei Hauptrichtungen 

einteilen: Ratgeberliteratur, mathematisch spieltheoretische Zugänge sowie psychologisch 

verhaltensorientierte Ansätze.172 Lax und Sebenius sind sich der Vielzahl an existierenden 

Forschungsrichtungen bewusst und stellen diesbezüglich fest, dass „most academic studies 

tend toward careful, analytical description. And though bargaining has been widely studied 

outside organizations, with a few exceptions, systematic prescriptive approaches remained 

underdeveloped. […] A deeper and more useful approach to negotiation is needed. It must 

encompass more than parties formally exchanging offers to fashion a quid pro quo. It must 

allow for the subtlety of interests in shared purposes and intense concern with process as well 

as more tangible stakes. It must incorporate a shifting mix of cooperative and competitive 

elements. It must admit moves to change the ‘game’ itself. It should be systematic and 

adapted to managerial considerations.“173 

Dieses jüngere Verhandlungsverständnis ergänzt die bisherigen Ansätze und geht dabei über 

die einfache Konfliktbewältigung hinaus, indem es auch zusätzliche, eher organisations-

theoretische Aspekte umfasst: „Most writers discuss negotiation as it applies to conflict 

resolution. Such a perspective shortchanges the process, for as we will see, the applicability of 

negotiation extends beyond conflict resolution into the arenas of decision making, group 

management, turnover reduction, and group integration.“174 Aus einer verhandlungsorien-

tierten Perspektive ergeben sich neue Möglichkeiten für das Design von Organisationen sowie 

von deren Führungsmechanismen.  

 

Die vorliegende Arbeit versucht im Folgenden aufgrund des momentanen Forschungsstandes 

über die Beschreibung der Charakteristika und Merkmale von Verhandlungen hinauszugehen 

und die Folgen einer verhandlungsorientierten organisationstheoretischen Sichtweise aufzu-

                                                 
172  Vgl. Pruitt und Carnevale 1993, S. 7: „The first consists of books and manuals providing advice [...]. The 

second consists of mathematical models of rational behavior developed by economists and game theorists 
[…]. The third, behavioral, tradition seeks to develop and test predictive theory about the impact of 
environmental conditions on negotiator (and mediator) behavior and the impact of these conditions and 
behaviors on outcomes.“ 

173  Lax und Sebenius 1986, S. 25. 
174  Wall 1985, S. 132. 
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zeigen. Die Wirkung von Verhandlungen als Integrationsinstrument soll überdies in motiva-

tionaler, orientierungsmässiger und koordinativer Hinsicht dargestellt werden.  

 

 

3.1 Charakteristiken und Definition von Verhandlungen 

 
Die Definition von Verhandlungen leitet sich in Anlehnung an die englischen Ausdrücke 

„Negotiation“ und „Bargaining“175 deduktiv aus deren Charakteristiken ab, die in der 

folgenden Zusammenstellung (Abb. 9) wiedergegeben und anschliessend ausführlicher 

vorgestellt werden:  

1. Anzahl beteilig-
ter Parteien 

 
 

- „At least two parties are involved.“ 176 
- „Small number of actors“177 
- „There are two bargainers who are virtually stuck in their 

relationship. Neither has other parties with whom to negotiate a 
comparable or better settlement, and each is highly committed to 
the outcomes at issue.“178 

- „two or more parties. […] The parties […] may be individuals, 
groups, organizations, or political units such as nations.“179 

- ... 
 

2. Interessen, 
Präferenzen der 
Parteien 

 
 
 

- „The parties have a conflict of interest with respect to one or 
more different issues.“180 

- „Unhomogeneous preferences“181 
- „Divergence of interests means that the parties have incompati-

ble preferences among a set of available options.“182 
- … 

 
3. Beziehung der 

Parteien 
zueinander 

 

- „Regardless of the existence of prior experience or acquaintance 
with one another, the parties are at least temporarily joined to-
gether in a special kind of voluntary relationship.“183 

- … 
 

                                                 
175  „We propose to treat the terms bargaining and negotiation as synonymous throughout the book. This is in 

spite of the fact that we occasionally make a distinction between them when using th terms in our daily 
lives.“ Rubin und Brown 1975, S. 2; vgl. dazu auch Lax und Sebenius 1986, S. 6. 

176  Rubin und Brown 1975, S. 18. 
177  Grandori 2001, S. 157. 
178  Bacharach und Lawler 1981, S. 4. 
179  Pruitt und Carnevale 1993, S. 2. 
180  Rubin und Brown 1975, S. 18. 
181  Grandori 2001, S. 157. 
182  Pruitt und Carnevale 1993, S. 2. 
183  Rubin und Brown 1975, S. 18. 
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4. Verhandlungs-

inhalte 
 

- „Activity in the relationship concerns: (a) the division or ex-
change of one or more specific resources and/or (b) the resolu-
tion of one or more intangible issues among the parties or 
among those whom they represent.“184 

- „distributed knowledge“, „unequal resources“185 
- „the division or distribution of some quantitative resource.“186 
- … 

 
5. Prozess 

 
- „The activity usually involves the presentation of demands or 

proposals by one party, evaluation of these by the other, fol-
lowed by concessions and counterproposals. The activity is thus 
sequential rather than simultaneous.“ 187 

- „All to all communication, resource exchange, joint decision 
making, hostage-based control“188 

- „The bargaining process can be characterized as the conver-
gence of offers and counteroffers over time.“189 

- … 
 

 
Abb. 9: Verhandlungscharakteristiken 

 

Verhandlungen stellen demzufolge einen Interaktionsprozess dar, bei dem zwei oder mehr 

Parteien eine Einigung über ein gemeinsam akzeptierbares Resultat zu erzielen versuchen, 

wobei sich die Parteien durch konfligierende Interessen auszeichnen und voneinander 

abgrenzen.190  

 

 

3.1.1 Anzahl beteiligter Parteien 

 
Verhandlungen setzen voraus, dass sich mindestens zwei Personen, Gruppen oder Parteien 

resp. deren Interessensvertretenden an einem Entscheidungsprozess beteiligen. Im Sinne einer 

effektiven Kommunikation sollte auch bedacht werden, dass die Anzahl der Teilnehmenden 

                                                 
184  Rubin und Brown 1975, S. 18. 
185  Grandori 2001, S. 157. 
186  Bacharach und Lawler 1981, S. 5. 
187  Rubin und Brown 1975, S. 18. 
188  Grandori 2001, S. 157. 
189  Bacharach und Lawler 1981, S. 5. 
190  Vgl. Druckmann 1977, zit. in: Grandori 2001, S. 156; vgl. dazu auch Lax und Sebenius 1986, S. 11 

(Kursive im Original): „We characterize negotiation as a process of potentially opportunistic interaction by 
which two or more parties, with some apparent conflict, seek to do better through jointly decided action 
than they could otherwise.“ 
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beschränkt wird, damit ein direkter Face-to-Face-Kontakt191 ermöglicht wird. Für die 

Auswahl von Verhandlungspartnern steht die Überlegung im Vordergrund, dass nur diese 

eine Verbesserung des status quo ermöglichen können. Sobald sich andere Parteien mit 

gleichwertigen oder besseren Aussichten anbieten, werden die Teilnehmenden versuchen, mit 

diesen in einen neuen Verhandlungsprozess einzutreten.  

Zusätzlich muss berücksichtigt werden, dass sich, sobald der Personenrahmen auf über zwei 

Mitglieder oder Parteien ausgedehnt wird, neue Verhaltensdimensionen ergeben, die den 

Prozess stark beeinflussen und verkomplizieren können: „The principle source of these 

complications and differences is the possibility of forming coalitions.“192 Obwohl innerhalb 

von Unternehmen oft mehr als zwei Personen bzw. Parteien an Verhandlungsprozessen 

beteiligt sind, kann im Rahmen dieser Arbeit lediglich die Zwei-Parteien-Situation als 

idealtypische Konstellation genauer untersucht werden. 

 

 

3.1.2 Präferenzen 

 
Präferenzen zeigen die Wünschbarkeit von Ergebnissen für die verschiedenen Parteien 

aufgrund des Nutzens auf, den sie diesen Ergebnissen zuschreiben: „A preference ordering is 

a scheme that enables the consumer to rank different bundles of goods in terms of their 

desirability, or order of preference.“193 Das Aufstellen einer solchen Rangordnung ist in 

Bezug auf Verhandlungsergebnisse nur ordinal194 möglich und erlaubt keine präziseren, 

quantitativen Aussagen über deren relative Wünschbarkeit.195 

Das Merkmal der unterschiedlichen Präferenzen grenzt den Verhandlungsprozess gegen ein 

einfaches Problemlösen innerhalb einer Gruppe ab. Wären die Interessen und Überzeugungen 

der am Kommunikationsprozess Beteiligten identisch, könnte von nur einem gemeinsamen 

Problemlösungsprozess gesprochen werden, Verhandlungen wären dann gar nicht 

notwendig.196 Allerdings können völlig gegensätzliche Interessen eine Lösung auch gänzlich 

verhindern, da in einem solchen Fall ein möglicher Verhandlungsraum fehlt: „If the interests 

                                                 
191  Vgl. Osterloh und Frost 2000a, S. 112. 
192  Grandori 2001, S. 172. 
193  Frank 1997, S. 72. 
194  „Ordinalskala: Wenn den Merkmalsausprägungen eine natürliche Reihenfolge innewohnt oder sie sich in 

eine solche bringen lässt.“ Bohley 1996, S. 65-66. 
195  Vgl. Frank 1997, S. 73. 
196  Lax und Sebenius 1986, S. 9 (Kursive im Original). 
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are totally congruent, there is nothing to bargain for; and if they are totally opposed, there is 

no basis for bargaining.“197 In letzterem Fall spricht man auch, wie bereits unter 2.2.4.2.1 (S. 

35) erwähnt, von einem Nullsummenspiel, da die Gewinnmöglichkeit für eine verhandelnde 

Partei einen Verlust für die andere bedeutet, was einen Verhandlungsspielraum ausschliesst. 

Besteht allerdings ein solcher Spielraum, handelt es sich also um ein Nicht-Nullsummenspiel 

(vgl. S. 29), dann können die einzelnen Positionen verhandelt und Präferenzen innerhalb eines 

gewissen Spielraumes angeglichen werden. „The only mechanism capable of integrating 

preferences and distributing (power) weights to the parties in the final agreement is a 

negotiation process.”198 Dieser Vorgang wird detaillierter in Abschnitt 3.1.5 (S. 54) beschrie-

ben. 

 

 

3.1.3 Beziehung der Parteien untereinander 

 
Die Beziehung der Parteien zueinander muss sich durch  beidseitige Freiwilligkeit auszeich-

nen. Damit Verhandlungen stattfinden, müssen beide Parteien der Überzeugung sein, dass sie 

mehr verlieren als gewinnen, wenn sie den Verhandlungen fernbleiben.199 Gleichzeitig 

beeinflusst die Art und Intensität der Beziehung auch den Grad sowohl des eigenen Fairness-

verhaltens als auch den des Fairnessempfindens. „In short, the literature states that fairness 

matters for negotiation outcomes and that relationships play a role in how fairness matters.“200 

Lind meint diesbezüglich: „If the negotiation is done in the context of a relationship, ignoring 

fairness concerns is a recipe for desaster.“201  

Die Gerechtigkeitsforschung unterscheidet vier verschiedene Fairnesstypen, die sich alle in 

verschiedener Art und Weise, einzeln oder in Kombination, auf die Beziehung zwischen den 

verhandelnden Parteien resp. den Verhandlungsprozess und das Ergebnis auswirken können: 

„structural fairness, process fairness, procedural fairness and outcome fairness.“202 Die 

strukturelle Fairness bezieht sich auf die alles umfassende, zu Grunde liegenden Struktur des 

Gesamtprozesses (Teilnehmende, Inhalte, Verhandlungsregeln), während die Ergebnis-

fairness (häufig auch als distributive Fairness bezeichnet) den Schwerpunkt auf der effektiven 
                                                 
197  Kelley und Thibaut 1969, S. 44. 
198  Grandori 1991, S. 322. 
199  Vgl. Rubin und Brown 1975, S. 7 sowie Deutsch und Krauss 1962, S. 52. 
200  Tripp, Sondak und Bies 1995, S. 51. 
201  Lind 1999, S. 136. 
202  Albin 1993, S. 225. 
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Allokation von Vorteilen und Auflagen im Verhandlungsresultat legt. Eine Unterscheidung 

zwischen Prozess- und prozeduraler Fairness ist in der Literatur eher selten, mit Albin kann 

jedoch definiert werden: „Thus procedural fairness concerns the features of the mechanisms 

themselves, while process fairness refers to larger issues, such as how the mechanisms are 

actually used in the negotiation process (e.g. if in good faith, without bluffing) and the sub-

stance of parties’ concessions.“203 

 

 

3.1.4 Verhandlungsinhalte 

 
Verhandlungsinhalte resp. -gegenstände können tangibler (z.B. Rohstoffe) oder intangibler 

Natur (z.B. Wissen, Frieden, Verfahrensdefinition) sein, wobei sich der Verhandlungsprozess 

um deren Austausch oder aber um einen gemeinsamen Beschluss drehen kann. In der Regel 

besteht der Verhandlungsprozess nicht nur aus einem Gegenstand, sondern thematisiert 

mehrere Problemkreise gleichzeitig, was die Komplexität dieser Situationen erhöht. 

 

 

3.1.5 Prozess 

 

Der effektive Verhandlungsprozess soll hier nur in sehr gekürzter Form wiedergegeben 

werden; für weiter gehende Detailfragen sei auf die zahlreiche Literatur verwiesen.204 

Bevor ein Zusammenkommen der Verhandlungsparteien Sinn macht, müssen sie sich zuerst 

über ihre eigene Präferenzordnung (vgl. Abschnitt 3.1.2, S. 52) im Klaren sein. Anschliessend 

sollten sie als untere Grenze des Verhandlungsspielraumes festlegen, welchen Wert sie 

keinem Verhandlungsergebnis zuschreiben würden, sofern die Kosten und Nutzen einer 

solchen Vereinbarung in monetären Grössen aufgerechnet werden können.205 In Abbildung 9 

wird aufgezeigt, wie diese unteren Verhandlungsgrenzen grafisch dargestellt werden können, 

wobei diese Verhandlungslimiten dort als „reservation value”206 bezeichnet werden: „The 

subjective expected utility of the no-agreement alternative provides a strict lower bound for 

                                                 
203  Albin 1993, S. 234. 
204  Vgl. dazu u.a. Bartos 1974; Fisher, Ury, Patton 1991; Child und Faulkner 1998; Pruitt und Carnevale 1993; 

Strauss 1978. 
205  Vgl. Grandori 2001, S. 162. 
206  Lax und Sebenius 1986, S. 51. 
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the minimum worth required of any acceptable settlement; one’s reservation value or 

reservation price (also sometimes called bottom line, threat, or resistance price).“207 Dieser 

Reservationswert oder Reservationspreis wird von Fisher und Ury auch als „BATNA“ 

bezeichnet und steht dort als Abkürzung für die Bezeichnung „best-alternative-to-negotiated-

agreement“.208 Alle Möglichkeiten, die bedeutungs- und wertmässig über dem Reservations-

preis oder dem BATNA liegen, stellen potentielle Verhandlungsergebnisse dar. Ziel beider 

Parteien ist es, in Bezug auf die eigenen Interessen ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen. 

Nach Festlegung der unteren Verhandlungsgrenze versucht man sich in einem nächsten 

Schritt Klarheit darüber zu schaffen, über welche Präferenzordnung die Gegenseite verfügt, 

um die jeweiligen Interessen und Positionen festzulegen: „Gather all possible information.“209 

Insbesondere der Vergleich der Reservationspreise liefert Aufschluss darüber, ob überhaupt 

ein Verhandlungsspielraum210 besteht. Dieser Verhandlungsspielraum kann wie folgt grafisch 

dargestellt werden: 

                                                 
207  Lax und Sebenius 1986, S. 51. 
208  Fisher, Ury, Patton 1991, S. 97; vgl. dazu auch White und Neale 1991, S. 380 sowie Blount, Bazerman, 

Neale 1995, S. 98–100. 
209  Fisher und Ury 1981, zit. in: Child und Faulkner 1998, S. 150. 
210  Auch „Zone of Agreement“ (Grandori 2001, S. 163) oder „Bargaining Range“ (Lax und Sebenius 1986, S. 

48). 
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  Buyer’s reservation value    Seller’s reservation value 

 

 

 

 a. No Perceived Bargaining Set or Zone of Agreement 

 

  Seller’s reservation value    Buyer’s reservation value 

 

 

 b. Perceived Barganing Set Favorable to Seller 

 

Seller’s reservation value  Buyer’s reservation value 

 

 

 c. Perceived Bargaining Set Favorable to Buyer 

 

Abb. 10: Mögliche Verhandlungssituationen 211 

 

Wird die bestehende Verhandlungszone von beiden Seiten akzeptiert, folgen Vorschläge und 

Gegenvorschläge, mit denen man sich kontinuierlich anzunähern hofft, indem eigene 

Präferenzen sowie die des Gegenübers darin möglichst integriert werden: „convergence of 

offers and counteroffers over time.“212 Das Ende von Verhandlungen ist erreicht, wenn beide 

Parteien einer gemeinsamen Lösung zustimmen können oder wenn eine der beiden Parteien 

den Verhandlungsprozess abbricht. 

Im Falle einer gemeinsamen Lösung folgt im Anschluss an den Verhandlungsprozess die 

Umsetzung des Verhandlungsergebnisses bzw. dessen Kontrolle. In vielen Fällen reicht 

gegenseitiges Überwachen bereits als Kontrollmassnahme aus. Häufig muss allerdings auf 

andere, z.T. drastischere Mittel zurückgegriffen werden, insbesondere, wenn die gegenseitige 

Überwachung aufgrund mangelnder Beobachtbarkeit nicht möglich ist. So zählt Grandori 
                                                 
211  Lax und Sebenius 1986, S. 49. 
212  Bacharach und Lawler 1981, S. 5. 
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unter anderem die Möglichkeit der Garantiesprechung, der Pfandhaltung aber auch der 

Geiselnahme auf.213 Allerdings fügt sie beschwichtigend an, dass „hostages, pledges, and 

guarantees may also be symbolic and immaterial. For example, public declarations and 

publicly made commitments […] ‘tie one’s hands,’ by putting at stake the reputation and the 

image of the actor.“214 Um die Realisierung zu unterstützen, können ausserdem ansonsten am 

Verhandlungsprozess unbeteiligte Dritte ernannt werden, denen die effektive und effiziente 

Umsetzung eines Verhandlungsergebnisses obliegt.215 

Die bereits erwähnten Fairnessaspekte spielen auch in Bezug auf den Verhandlungsprozess 

eine entscheidende Rolle: „Fairness will be at least one factor, among others, which explains 

the dynamics of the negotiation process, the outcome, and its durability.“216 Sie werden unter 

Abschnitt 3.3.2.2 (siehe S. 67) noch einmal aufgegriffen. 

 

Diese diversen Charakteristika sind allen Verhandlungen eigen. Dennoch gibt es zahlreiche 

Merkmale, durch die sich verschiedene Verhandlungsprozesse voneinander unterscheiden. 

Diese unterschiedlichen Erscheinungsformen bzw. deren Merkmale werden im nächsten 

Abschnitt beschrieben. 

 

 

3.2 Erscheinungsformen von Verhandlungen 

 
Grundsätzlich lassen sich zwei Haupterscheinungsformen von Verhandlungen unterscheiden: 

Explizite vs. implizite Verhandlungen sowie distributive, integrative und generative 

Verhandlungen. Sie werden im Folgenden dargestellt.  

 

 

 

 

 

                                                 
213  Vgl. Grandori 2001, S. 176. 
214  Grandori 2001, S. 177. 
215  Vgl. Grandori 2001, S. 177. 
216  Albin 1993, S. 224. 
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3.2.1 Explizite und implizite Verhandlungen 

 
Verhandlungen treten explizit oder implizit in Unternehmen auf, sind allerdings auch häufig 

in der gemischten Form anzutreffen. Dabei bedeutet ein explizites Verhandeln, dass die 

Verhandlungssituation sowie der Verhandlungsgegenstand von den teilnehmenden Parteien 

anerkannt und entsprechend zu gestalten versucht wird.217 Diese Situationen zeichnen sich 

durch kommunikatives Verhalten aus: „They do communicate openly, making demands, 

stating preferences, asking for information, offering proposals, and making concessions. In so 

doing they maneuver, use tactics, and follow strategies that are observable by an onlooker.“218 

Allerdings beinhalten solche expliziten Verhandlungsprozesse meistens nur einen hervorge-

hobenen Ausschnitt eines viel umfassenderen Gesamtprozesses.219 Dieser Gesamtprozess 

kann zusätzlich zum expliziten Verhalten auch implizite Verhandlungsbestandteile 

beinhalten. Dabei stellen implizite Verhandlungen „nicht nur den quantitativen, sondern auch 

den qualitativen Normalfall von Verhandlungen dar. Der Grossteil der Verhandlungsprozesse, 

d.h. die Verhandlung von Situationsdefinitionen und Interaktionsbedingungen, ist den betei-

ligten Akteuren als Verhandlungssituation weder explizit bewusst, noch bedienen sie sich 

bewusst jener besonderen strategischen oder taktischen Überlegungen.“220 In impliziten 

Verhandlungen findet Kommunikation nicht explizit statt, die Botschaften werden lediglich 

durch Hinweise, Zeichen und Verhaltenssignale übermittelt. Typischerweise wird eine solche 

Verhandlungsform nur dann praktiziert, wenn die direkte Kommunikation nicht möglich oder 

wenn sie unvollständig ist, wenn die eine Partei auf Verhandlungen nicht eintreten will oder 

wenn man der Gegenpartei nicht vollständig vertrauen kann und daher auf explizite 

Verhandlungen verzichtet.221 

Wegen dieser beträchtlichen Unterschiede muss allerdings kritisiert werden, dass diese beiden 

Verhandlungsformen bis anhin immer nur gemeinsam untersucht wurden: „Tacit and explicit 

bargaining are examined interchangeably, and rules, that govern explicit bargaining are 

(implicitly) assumed to be the same as those that govern tacit bargaining.“222 Mit Bacharach 

                                                 
217  Vgl. Bacharach und Lawler 1981, zit. in: Bacharach 1983, S. 369. 
218  Wall 1985, S. 4. 
219  Sandner und Meyer 1994, S. 195. 
220  Sandner und Meyer 1994, S. 195; vgl. auch Bacharach und Lawler 1981, zit. in: Bacharach 1983, S. 369. 
221  Vgl. Schelling 1960, zit. in: Wall 1985, S. 5. 
222  Bacharach 1983, S. 369. 
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kann daher von der zukünftigen, insbesondere auch organisationsorientierten Forschung 

erhofft werden, dass dieses Manko behoben wird.223 

 

 

3.2.2 Distributive, integrative und generative Verhandlungen 

 

Die Einteilung in distributive, integrative und generative Verhandlungen stammt ursprünglich 

aus der Spieltheorie und bezieht sich auf die möglichen Ergebnisse für die teilnehmenden 

Parteien resp. die Grösse des Gesamtergebnisses. Die Grösse des Ergebnisses lässt sich 

anhand des damit erzielbaren Nutzens für die beiden teilnehmenden Parteien ablesen, N1(A) 

bezeichnet dann beispielsweise den Nutzen der Partei 1 bei Ergebnis A, N2(B) zum Beispiel 

denjenigen der Partei 2 bei Ergebnis B. Im Anschluss an die Einführung der verschiedenen 

Verhandlungsarten zeigt Abbildung 11 die verschiedenen Verhandlungsergebnisse an den 

verschiedenen Punkten A, B, C, etc. grafisch auf. 

 

 

3.2.2.1 Distributive Verhandlungen 

 
Distributive Verhandlungen224 entsprechen der Situation eines totalen Konkurrenzkampfes. 

Wie bereits in Abschnitt 2.2.4.2.1 (siehe S. 35) aufgezeigt wurde, entsprechen die Möglich-

keiten in einer solchen Situation einem Nullsummenspiel. Gewinnt die eine Partei einen 

Vorteil, geht dies zu Lasten der anderen Partei.225 „A bargain is called distributive when more 

for one means less for the other, when no joint gains beyond simple agreement exist.“226 Das 

Ergebnis solcher Verhandlungen sind entweder ein Sieg und dementsprechend der Verlust für 

die andere Partei oder aber Kompromisse, die durch Nutzenreduktionen beider Parteien 

möglich werden.227 In Abbildung 11 entspricht dies allen möglichen Punkten auf der Geraden, 

die N1(M) und N2(M) miteinander verbindet. Dabei zeichnen sich solche Situationen dadurch 

aus, dass die Interessen bezüglich des wünschbaren Ergebnisses beinahe gänzlich diametral 

entgegengesetzt sind. Grandori weist allerdings mit Recht darauf hin, dass sich dieser 

                                                 
223  Vgl. Bacharach 1983, S. 369. 
224  Vgl. dazu Raiffa 1982, S. 33 sowie Lax und Sebenius 1986, S. 150–152. 
225  Vgl. dazu Davis 1972, S. 21. 
226  Lax und Sebenius 1986, S. 119. 
227  Vgl. Pruitt und Carnevale 1993, S. 16. 
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konkurrierende Zustand eher abschwächen kann, wenn das Erreichen eines Ergebnisses als 

Ganzes auf dem Spiel steht: „Interests may converge with regard to the convenience of 

reaching an agreement rather than going for alternative partners or remaining with no 

agreement.“228  

Ein anschauliches Beispiel für eine distributive Situation stellt die Geschichte der beiden 

Geschwister dar, die sich über die Aufteilung einer Orange miteinander streiten. Eine 

mögliche, distributive Lösung ist erreicht, wenn die Orange in zwei Hälften aufgeteilt wird, 

obwohl die eine nur die Schale braucht und die andere ihre Hälfte auspresst.229 Eine 

offensichtlich viel bessere Lösung könnte erreicht werden, wenn die eine zuerst die ganze 

Orange auspressen würde, bevor die andere über die gesamte Schale verfügen kann. Diese 

Lösung entspräche dem Resultat einer integrativen Verhandlungsform, die im nächsten 

Abschnitt vorgestellt wird. 

 

 

3.2.2.2 Integrative Verhandlungen 

 
Mit integrative Verhandlungen230 können neue Lösungsmöglichkeiten kreiert oder entdeckt 

werden, „which combine divergent interests into an agreement by redefining or modifying 

them“231. In Anlehnung an die Spieltheorie werden sie als Nicht-Nullsummenspiele232 

charakterisiert und resultieren, wie bereits unter 2.2.4.1.1 (siehe S. 29) erwähnt, in win-win-

Situationen233. Beide teilnehmenden Parteien erzielen durch die Integration ihrer Interessen, 

damit sind insbesondere auch ihre tiefer liegenden Interessen234 gemeint, bessere Ergebnisse: 

„Integrative agreements in bargaining are those that reconcile (i.e. integrate) the parties’ 

interests and hence yield high joint benefit.“235 In Abbildung 11 entsprechen integrative 

Verhandlungsergebnisse zum Beispiel den Punkten A, B, C, D und M. Entscheidende 

Voraussetzung für derartige Verhandlungen sind allerdings Interessen, die sich bezüglich des 

                                                 
228  Grandori 2001, S. 163. 
229  Vgl. Fisher und Ury 1981, zit. in: Pruitt 1983, S. 35. 
230  Vgl. Pruitt 1983, S. 35–50. 
231  Albin 1993, S. 232. 
232  Vgl. dazu Davis 1972, S. 76–145. 
233  Vgl. Fisher, Ury und Patton 1991, S. 148. 
234  „Two ore more issues, or subissues, are under contention“ Albin 1993, S. 232. 
235  Pruitt 1983, S. 35; vgl. dazu auch Raiffa 1982, S. 131. 
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erzielbaren Ergebnisses zumindest teilweise überschneiden sowie die Bereitschaft, mittels 

kooperativem Verhalten zu besseren Lösungen zu kommen.236 

 

 

3.2.2.3 Generative Verhandlungen 

 
Zusätzlich zu den oben genannten distributiven und integrativen Verhandlungen führt 

Grandori als dritte Gruppe die generativen Verhandlungen ein. Diese dritte Gruppe steht für 

Verhandlungen, durch die durch die Zusammenarbeit als solche zusätzliche Ertragschancen 

im Sinne einer Kooperationsrente entstehen bzw. generiert werden: „The two parties, by 

cooperating, can obtain larger pay-offs than either one could by appropriating the entire pie. 

That means that their agreement creates new value or ‘synergies’, as in the case of many 

collaborative agreements between firms with complementary competences. Therefore these 

types of negotiations and agreements could be called ‘generative’.“237 Punkt S zeigt in 

Abbildung 11 ein mögliches generatives Verhandlungsergebnis auf. 

                                                 
236  Vgl. Albin 1993, S. 232. 
237  Grandori 2001, S. 164. 



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 62

 

Nutzen Partei 1 
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         generative Ergebnisse 

 

     
N1(M)                     M 

          A B      integrative Ergebnisse 
          

     C      distributive Ergebnisse 

            D 

 

 

    N2(M)             N2(S)   Nutzen Partei 2 

 

Abb. 11: Alternative Verhandlungsergebnisse 238 

 

 

3.3 Verhandlungen in organisationstheoretischer Hinsicht 
 
Der beratende, mathematische und verhaltensorientierte Fokus in Bezug auf Verhandlungen 

wird zunehmend auch auf organisationstheoretische Aspekte ausgedehnt.239 Dabei werden 

Erkenntnisse aus den genannten Forschungsrichtungen für organisationale Fragestellungen 

insbesondere in Bezug auf die Integrationsmechanismen240 angewendet. „Negotiation is not 

seen in these studies as one of the processes of organizing, but it is studied as the one 

dominant integration system: an explicit, accepted, legitimate and sometimes institutionalized 

and formalized form of governance.“241 Verhandlungen gewinnen als Integrationsinstrument 

zunehmend an Bedeutung, da sie als einziger Mechanismus die Spannung zwischen 

                                                 
238  In Anlehnung an Grandori 2001, S. 164. 
239  Vgl. dazu Pruitt und Carnevale 1993, S. 7. 
240  Vgl. dazu diese Arbeit Kapitel 1, S. 3. 
241  Grandori 1995, S. 58. 
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kooperativen und kompetitiven Elementen in „mixed-motive-settings“242 konstruktiv zu 

nutzen vermögen. Dabei werden sie häufig in Kombination mit anderen Mechanismen 

verwendet: „Negotiation need not substitute for other interpersonal and intergroup processes; 

in fact, it most frequently complements, greases, or aids those currently used.“243 Gleichzeitig 

kann bezüglich des traditionellen Steuerungsrepertoires (Weisungen und Befehle, Normen 

und Regeln, Preise, Selbstabstimmung) festgestellt werden, dass auch dieses ursprünglich 

Gegenstand von Verhandlungen war: „It is also important to note that many of the rules, 

norms, customs, structures, and technologies we assume to be ‘established’, were at one time 

established via tacit negotiating, explicit negotiating, or both. Furthermore, all of these have 

temporal limits; they will be reviewed, reevaluated, changed, or renewed in the future, as they 

were in the past.“244 

 

 

3.3.1 Folgen einer verhandlungsorientierten, organisationstheoretischen Sichtweise 

 

Aus einer verhandlungsorientierten, organisationstheoretischen Sichtweise ergeben sich für 

die Unternehmung einschneidende Folgen sowohl in Bezug auf das Verständnis des 

Organisationsbegriffes als auch in Bezug auf den Umgang mit ungleichen Präferenzen. 

 

 

3.3.1.1 Änderung des Organisationsverständnisses 

 
Die Zulassung von Verhandlungen als Integrationsmechanismus erfordert eine einschnei-

dende Veränderung des Organisationsverständnisses. Während unter einem funktionalen 

Organisationsbegriff die Tätigkeit des Organisierens als Teilbereich der Unternehmens-

führung betrachtet wird, gilt unter einem konfigurativen Organisationsbegriff „die Ordnung in 

Unternehmen als ein ausserhalb des individuellen Handelns zustande kommendes und 

existierendes Phänomen“245, die Unternehmung „hat“ eine Organisation.246 Für einen 

verhandlungsorientierten Ansatz kann weder der eine noch der andere Organisationsbegriff 
                                                 
242  „A setting is said to involve ‘mixed motives’ if it evokes both competitive and cooperative motives in the 

parties involved.“ Pruitt und Carnevale 1993, S. 18. 
243  Wall 1985, S. 128. 
244  Wall 1985, S. 132–133; vgl. auch Sandner und Meyer 1994, S. 196. 
245  Sandner und Meyer 1994, S. 188. 
246  Vgl. Schreyögg 1996, S. 4–8. 
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verwendet werden, da „die innere Ordnung eines Unternehmens [...] weder durch 

organisationsinterne noch durch organisationsexterne Faktoren vorbestimmt [werden kann], 

sie ist kontingent“247. Der zugrunde liegende Organisationsbegriff beruht auf einer interpre-

tativen Sichtweise, einem institutionellen Organisationsverständnis, d.h. die Unternehmung 

„ist“ eine Organisation.248 Mit diesem Grundverständnis wird der Blick nicht nur für die 

organisatorische Strukturierung, die formale Ordnung freigegeben, sondern es wird die 

Unternehmung als soziales Gebilde erfasst, das die geplante Ordnung, die ungeplanten 

Prozesse, die Entstehung und Veränderung von Strukturen, die Ziele und die Widersprüche 

umfasst und thematisiert.249 Die geltende Ordnung entsteht somit durch interessengeleitete 

Interaktionen aller Beteiligten, sie ist das Ergebnis unzähliger Verhandlungsprozesse.250 

 

 

3.3.1.2 Unvollständige Verträge und der Umgang mit ungleichen Präferenzen 

 
Arbeitsbeziehungen werden innerhalb von Firmen mit Verträgen geregelt. Diese 

Tauschverträge können allerdings nur die „Arbeitsanstrengung gegen Geld“ formell festlegen. 

Man bezeichnet sie daher auch als transaktionale Verträge.251 Zahlreiche Aspekte bleiben in 

solchen Regelungen aber offen, da man diese gar nicht in einem Vertragswerk benennen 

kann. So stehen den Erwartungen der Arbeitnehmenden Erwartungen der Unternehmung 

gegenüber, die aber beiderseits nicht formell im Vertrag enthalten sind, sondern implizite, 

psychologische Verträge bilden und sich demzufolge auch nicht einklagen lassen. Solche 

psychologischen Verträge werden auch als relationale Verträge bezeichnet.252 Geht man eine 

Arbeitsbeziehung ein, so bindet man sich an einen transaktionalen und an einen relationalen 

Vertrag.253 

Wie bereits Ouchi gesehen hat, ist es aber sehr selten, dass sich die Interessen der 

Arbeitnehmenden und der Arbeitgebenden völlig überschneiden: „Individuals have only 

partially overlapping goals.“254 Insbesondere der Spielraum, den implizite Verträge bieten, 

                                                 
247  Sandner und Meyer 1994, S. 188. 
248  Vgl. Schreyögg 1996, S. 9–11. 
249  Vgl. Schreyögg 1996, S. 10. 
250  Vgl. Sandner und Meyer 1994, S. 189. 
251  Vgl. Frey und Osterloh 2000, S. 34. 
252  Vgl. Frey und Osterloh 2000, S. 34. 
253  Vgl. Benz 2000, S. 211–212 sowie Frey und Osterloh 2000, S. 34. 
254  Ouchi 1980, S. 130. 
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kann unterschiedlich ausgelegt werden, es bestehen unterschiedliche Präferenzen und die 

Möglichkeit zu opportunistischem Verhalten. Überdies ist davon auszugehen, dass in der 

ganzen Unternehmung Informationsasymmetrien255 bestehen. Hauptaufgabe einer Unter-

nehmensführung muss es demzufolge sein, sicherzustellen, dass sich die Arbeitnehmenden 

auch an die impliziten Verträge halten resp. dass sich die Präferenzen der Arbeitgebenden und 

der Arbeitnehmenden angleichen und die Informationsasymmetrien abgebaut werden können. 

Zur Behebung von Informationsasymmetrien werden unter anderem Anreiz- und Kontroll-

systeme vorgeschlagen.256 Allerdings ist es so, dass Anordnungs- und Kontrollmechanismen 

sowie auch das Instrument der Leistungsentlohnung als mögliche Integrationsmittel keine 

Angleichung erzielen und die Erfüllung der impliziten Verträge somit nicht oder nur 

kurzfristig garantieren können.257 Informationsasymmetrien bleiben bestehen.258 Befehle und 

zusätzliche Kontrollen, aber auch zusätzliche Lohnanreize stellen extrinsische Anreize dar. 

Diese extrinsischen Anreize vermögen für eine kurze Zeit eine Umbewertung der eigenen 

Antriebe und somit ein Verhalten im Sinne der Unternehmung zu erzielen, man „kauft“ sich 

die Motivation, man „droht“ und bringt damit das Machtgefälle ins Spiel oder man appelliert 

an implizite Verträge, an das Gewissen. Die Arbeitnehmenden können sich im Interesse des 

Arbeitsfriedens fügen, aus Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes kooperieren, sich evtl. 

mit mehr Lohn zufrieden geben oder sich aufgrund von relationalen Verträgen zur 

Kooperation verpflichtet fühlen. Das Problem als solches, die ungleichen Präferenzen, kann 

nur punktuell und kurzfristig überspielt oder gekauft werden. Zusätzlich besteht die Gefahr 

eines Verdrängungseffektes, wenn mittels extrinsische Anreize die vorhandene intrinsische 

Motivation untergraben wird.259  

Partizipation und Kommunikation können die Qualität von impliziten Arbeitsverträgen 

entscheidend verbessern und dabei zugleich die intrinsische Motivation unterstützen.260 

Sowohl Partizipation als auch Kommunikation sind innerhalb der Integrationsinstrumente 

lediglich bei der Selbstabstimmung innerhalb von Gruppen und bei Verhandlungen ein 

wichtiges Merkmal. Zur Überwindung von ungleichen Präferenzen scheidet Selbstab-

stimmung allerdings aus, da sie nur funktioniert, wenn die Teilnehmenden über identische 
                                                 
255  Informationsasymmetrien: hidden characteristic, hidden intention, hidden information und hidden action. 

Vgl. dazu Breid 1995, S. 824. 
256  Vgl. Breid 1995, S. 824. 
257  Vgl. Benz 2000, S. 212. 
258  Vgl. dazu Osterloh und Weibel 2000, S. 12. 
259  Vgl. Frey und Osterloh 2000, S. 26–35. 
260  Vgl. Benz 2000, S. 213–217. 
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Interessen verfügen. Als einziges Integrationsinstrument vermögen demzufolge Verhand-

lungen die an sie gestellten Erwartungen und Anforderungen (Überwindung ungleicher 

Präferenzen, Berücksichtigung von Kommunikation und Partizipation und somit Unter-

stützung der intrinsischen Motivation) zu erfüllen. Zeigt eine Unternehmensführung Bereit-

schaft, sowohl über ihre transaktionalen als auch über ihre relationalen Verträge zu verhan-

deln, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Vorgang zu einer Annäherung der Präferenzen 

führt und dass die Umsetzung solcher verhandelter und gemeinsam akzeptierter Kodices das 

erwünschte Resultat erzielt. Ohne jegliche Kompromissbereitschaft wäre die reine Machtaus-

übung durch das Erteilen von Anweisungen und Befehlen die zu wählende Integrations-

massnahme, wobei dadurch wie oben erwähnt eine Annäherung der jeweiligen Präferenz-

ordnungen ausbleibt und mit negativen Auswirkungen auf die intrinsische Motivation zu 

rechnen ist: „The very fact that negotiation is taking places implies the willingness on the part 

of both parties to make some compromises with regard to their interests in relation to those of 

the other party, and such a cooperative activity is seen to be in the best interests of both 

parties. Otherwise the imposition of force would be the method chosen to achieve one’s 

ends.“261 

 

 

 

3.3.2 Wirkung von Verhandlungen  

 
Die Wirkung von Verhandlungen als Koordinationsmechanismus soll erneut anhand der drei 

bereits eingeführten Aspekte Koordination, Motivation und Orientierung untersucht werden.  

 

 

3.3.2.1 Koordinationsaspekt 

 
Der koordinative Aspekt von Verhandlungen als Integrationsinstrument zeigt die Wirkungen 

bzw. Möglichkeiten auf, die mit einem solchen Steuerungsmechanismus innerhalb einer 

Unternehmung generiert werden können.  

Sieht sich eine Unternehmung lediglich einfachen Aufgaben und einer stabilen Umwelt 

ausgesetzt, genügen die herkömmlichen Integrationsmechanismen (Weisungen und Befehle, 
                                                 
261  Child und Faulkner 1998, S. 146. 
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Normen und Regeln, Preise, Selbstabstimmung), um die nötige Koordination horizontal und 

vertikal zwischen den Bereichen zu vollziehen. Sobald allerdings die Komplexität und die 

Dynamik steigen, sind zusätzliche Instrumente nötig, um den gestiegenen Anforderungen 

gerecht zu werden und insbesondere auch eine laterale Abstimmung zu ermöglichen262: 

„Negotiation is an effective mechanism for regulating certain types of relationships for which 

price-based competition fails. Other situations where negotiations can be used effectively 

coincide with those where other coordination mechanisms – authority, group, and rules – 

fail.“263  

In Bezug auf die Erfüllung der Effektivitäts- und Effizienzkriterien ist allerdings festzustellen, 

dass auch für Verhandlungen diesbezüglich einige Bedingungen beachtet werden müssen. So 

zeigt Grandori überzeugend auf, dass eine zu grosse Anzahl verhandelnder Parteien den 

Prozess verlangsamen und erschweren kann.264 Die Effektivitäts- und Effizienzkriterien 

geraten zudem möglicherweise durch opportunistisches Verhalten unter negativen Einfluss. Je 

grösser die Vorteile eines unkooperativen Verhaltens sind, je weniger das Verhalten der 

einzelnen Parteien beobachtet und kontrolliert werden kann (Gefahr des Trittrettfahrens) oder 

aber wenn das Verhandlungsergebnis nicht direkt umgesetzt wird, könnten einzelne Parteien 

sich möglicherweise der Erfüllung ihrer Versprechen entziehen.265 

 

 

3.3.2.2 Motivationsaspekt 

 
Der Motivationsaspekt analysiert explizite und implizite Verhandlungen hinsichtlich ihrer 

Wirkung in Bezug auf die intrinsische und extrinsische Motivation. Wall stellt in diesem 

Zusammenhang fest, dass Verhandlungen in Unternehmen nicht nur eine der beiden 

Motivationsformen verstärken, sondern auf beide unterstützend wirken, wobei der Nutzen von 

Verhandlungen für die intrinsische Motivation deutlich grösser sei.266 Es ist allerdings zu 

kritisieren, dass er in seinen Überlegungen lediglich von expliziten, vertikalen Verhandlungen 

ausgeht und sich weder zu den impliziten noch zu den horizontalen und lateralen 

                                                 
262  Vgl. Wall 1985, S. 149–152. 
263  Grandori 2001, S. 158. 
264  Vgl. Grandori 2001, S. 160. Vgl. dazu auch die Kriterien effektiver Gruppenarbeit in dieser Arbeit unter 

Abschnitt 2.2.4.1.4, S. 33. 
265  Vgl. Grandori 2001, S. 160. 
266  Vgl. Wall 1985, S. 147–148. 
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Verhandlungsprozessen äussert.267 Im Folgenden wird zuerst die Motivationswirkung von 

expliziten Verhandlungen untersucht, bevor in einem zweiten Abschnitt die impliziten 

Verhandlungen thematisiert werden. 

In expliziten Verhandlungen kann durch eine intensive, bereichsübergreifende Kommu-

nikation (vertikal, horizontal und lateral) sowie die gezielte Partizipation möglichst aller 

Betroffenen am Entscheidungsprozess der Handlungsspielraum und der Verantwortlich-

keitsbereich der Mitarbeitenden ausgeweitet werden („Job enrichment“268), was die 

intrinsische Motivation positiv beeinflusst. Insbesondere in vertikalen Verhandlungen führt 

eine transparente Aushandlung von Zielen sowie der entsprechenden Leistungsmassstäbe 

dazu, dass die Mitarbeitenden die daraus folgenden Kontrollen akzeptieren, den informie-

renden Gehalt derselben verstehen und dadurch in ihrer intrinsischen Motivation nicht 

beeinträchtigt werden. Unausgesprochene Erwartungshaltungen resp. relationale, psycholo-

gische Verträge können, sofern sie in expliziten Verhandlungen angesprochen und thema-

tisiert werden, in die Verhandlungsentscheide einfliessen, weisen dadurch ein geringeres 

Verletzungspotential auf und vermögen so die intrinsische Motivation weniger zu zerstören. 

Alles in allem kann die intrinsische Motivation durch die Explizierung der Erwartungen sowie 

deren gezielte, faire Berücksichtigung im Gegenteil sogar gestärkt werden.  

Auch die extrinsische Motivation kann durch explizite Verhandlungen gefördert werden. 

Beispiele dafür sind u.a. Lohn- und Bonusverhandlungen, aber auch eine gemeinsame 

Karriereplanung bzw. mögliche Aufstiegschancen und damit verbunden eine Steigerung des 

einhergehenden Prestiges. Vertikale Verhandlungen, die in Bezug auf die extrinsischen 

Anreize geführt werden, sollten laut Wall allerdings die Ausnahme darstellen,269 wobei er 

diese Aussage nicht weiter ausführt. Es ist aber zu vermuten, dass er einen Machtverlust des 

Vorgesetzten befürchtet, da wiederholtes Verhandeln zwischen vertikalen Positionen das 

hierarchische Gefüge aufweichen kann. 

Implizite Verhandlungen sind in Bezug auf den motivationalen Aspekt schwieriger zu 

beurteilen, da sie verdeckt ablaufen, so dass ihre Auswirkungen nur erahnt werden können. 

Wie bereits erwähnt wurde in der Wissenschaft  zudem bisher angenommen, dass implizite 

Verhandlungen expliziten gleichgestellt seien, so dass man von gleichen Auswirkungen 

                                                 
267  Vgl. dazu Bacharach: „Tacit and explicit negotiations are examined interchangeably.“ Bacharach 1983, S. 

369. 
268  Osterloh und Frost 2000a, S. 114. 
269  Vgl. Wall 1985, S. 148. 
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ausgegangen werden konnte.270 Dennoch soll an dieser Stelle versucht werden, die mögliche 

Wirkung von impliziten Verhandlungen auf die intrinsische und die extrinsische Motivation 

ansatzweise aufzuzeigen. 

Die in Abschnitt 3.2.1 (siehe S. 58) geschilderten Merkmale von impliziten Verhandlungen 

(keine explizite Kommunikation, lediglich Hinweise, Signale, nonverbales Verhalten 

aufgrund einer Kommunikations- und Verhandlungsverweigerung oder aufgrund mangelnden 

Vertrauens) sind ein mögliches Indiz dafür, dass diese Verhandlungsformen ein grösseres 

Gefahrenpotential sowohl für die intrinsische als auch für die extrinsische Motivation 

darstellen. Mangelndes Vertrauen aber auch die schlichte Kommunikationsverweigerung 

können ein Hinweis für eine gestörte Kommunikationskultur sein. Durch den Ausschluss von 

partizipativen Möglichkeiten wird das Fairnessgefühl der Mitarbeitenden empfindlich 

beeinträchtigt, ihre intrinsische Motivation kann untergraben und zerstört werden.271 Deshalb 

liegt der Schluss nahe, dass „negotiators increase utility by following fairness norms“272. 

Implizites Verhandlungsverhalten birgt zudem die Gefahr von Missverständnissen und 

dadurch die mögliche Verletzung relationaler Verträge. Diese Tatsache könnte ebenfalls zu 

einer Verdrängung der intrinsischen Motivation führen.  

Ähnliche Auswirkungen sind auch hinsichtlich der extrinsischen Motivation möglich. Werden 

beispielsweise die Gründe für die jeweiligen Lohnstufen nicht kommuniziert und bilden erst 

recht keinen Gegenstand von Verhandlungen, wird die Bewertung subjektiv durch die 

Mitarbeitenden vorgenommen. Hält der extrinsische Anreiz im Vergleich zur Eigenleistung 

dem Quervergleich mit dem Output-/Input-Quotienten anderer Mitarbeitenden nicht stand, 

führt dies zu einem Ungleichgewicht. Dieses versuchen die Mitarbeitenden zu reduzieren, 

indem sie beispielsweise ihr Engagement für die Unternehmung reduzieren. Extrinsische und 

intrinsische Motivation sinken. 

Von gleichen Auswirkungen impliziter und expliziter Verhandlungen auf die Motivation kann 

daher keinesfalls ausgegangen werden, weitere Untersuchungen wären diesbezüglich 

wünschenswert. 

 

 

                                                 
270  Vgl. diese Arbeit Abschnitt 3.2.1, S. 58. 
271  Verdrängungseffekt, Frey 1997, S. 19. 
272  Tripp, Sondak und Bies 1995, S. 58 (Kursive im Original). 
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3.3.2.3 Orientierungsaspekt 

 
Der Orientierungsaspekt zeigt die Wirkung von expliziten und impliziten Verhandlungen 

hinsichtlich des Wissensmanagements auf, ist allerdings bis anhin in der Forschung nicht 

thematisiert worden. Mögliche Zusammenhänge werden im Folgenden entwickelt.  

Da der Inhalt von expliziten Verhandlungen aus einem Ressourcentausch oder einer gemein-

samen Beschlussfassung besteht, kann dabei explizites Wissen gut getauscht und gehandelt 

werden. Auch implizites Wissen kann Gegenstand von expliziten Verhandlungen sein, ist 

allerdings aufgrund seiner beinahe unmöglichen Quantifizierung als Verhandlungspunkt und 

seiner mangelnden Beobachtbarkeit im Umsetzungsprozess viel schwieriger einzubringen und 

zu kontrollieren. Durch das regelmässige Zusammenkommen besteht allerdings die 

Möglichkeit, dass Wissen ausgetauscht wird, das gar keinen Bestandteil des Verhandlungs-

verfahrens darstellt, sondern das im informellen Kontakt (unbewusst) weitergegeben wird. 

Bei impliziten Verhandlungen kann der Austausch von Wissen sowohl aufgrund der 

mangelnden Kommunikation als auch aufgrund eines Vertrauensverlustes nur bedingt 

stattfinden und lässt sich folglich auch nur bedingt beobachten oder gar quantifizieren. 

Dennoch ist durchaus vorstellbar, dass auch durch implizite Verhandlungsvorgänge Wissen 

transferiert wird, eine Vermutung, die allerdings erst noch wissenschaftlich bestätigt werden 

müsste. Überdies stellt sich die Frage, ob Wissensinhalte in impliziten und expliziten 

Verhandlungen nicht als Pfand zurückbehalten werden, um sie evtl. in späteren 

Verhandlungen einsetzen zu können. Ein Sachverhalt, der ebenfalls noch genauer zu 

untersuchen wäre. 

 

 

3.4 Fazit 
 
Verhandlungen werden erst in neuerer Zeit hinsichtlich organisationstheoretischer Frage-

stellungen untersucht. Bezüglich dieses Schwerpunktes sind weitere Studien wünschenswert, 

da viele bisherigen Erkenntnisse lediglich aus spieltheoretischen und sozialpsychologischen 

Erkenntnissen abgeleitet wurden. Trotzdem kann festgestellt werden, dass sich Verhand-

lungen als Integrationsmechanismus durch eine multilaterale Kommunikation sowie eine 
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gemeinsame Entscheidungsfindung auszeichnen und sich zum Mechanismus der Selbstab-

stimmung durch den Einbezug unterschiedlicher Präferenzen abgrenzen.  

Als grosser Vorteil von Verhandlungen zeigt sich deren Einsatzmöglichkeit in so genannten 

mixed-motive-settings, da sie die Spannung auszuhalten und zu überbrücken vermögen, 

während andere Integrationsmechanismen in solchen Situationen versagen. Verhandlungen 

gewinnen dadurch zunehmend an Bedeutung und ergänzen die oft unzureichenden Koordina-

tionsmöglichkeiten interdependenter Bereiche. Als Nachteile müssen allerdings die Aufwän-

digkeit von Verhandlungen in zeitlicher und damit verbunden kostenorientierter Hinsicht 

sowie die Nichtsteuerbarkeit von impliziten Verhandlungen betrachtet werden. 

Vorteile werden vor dem kommunikativen und partizipativen Hintergrund des Koordinations-

instrumentes und der damit verbundenen motivierenden Wirkung gesehen. Die Beachtung 

von Fairness ist für die Wirkung von Verhandlungen entscheidend und kann die Motivation 

verstärken, den Prozess fördern und den Austausch von Wissen unterstützen. Gleichzeitig 

birgt eine Verletzung von Fairnessaspekten ein grosses Zerstörungspotential insbesondere in 

Bezug auf die intrinsische Motivation in sich. Weitere Nachteile von Verhandlungen sind 

deren Aufwändigkeit in zeitlicher und damit verbunden kostenorientierter Hinsicht sowie die 

Nichtsteuerbarkeit von impliziten Verhandlungen. 
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4. Coopetition und Verhandlungen – Schlussbetrachtung 
 
Ausgehend von der Koordinationsaufgabe einer Unternehmung wurde in der vorliegenden 

Arbeit Coopetition als eine Strategie beschrieben, die aufgrund der wirtschaftlichen, poli-

tischen und sozialen Entwicklung (z.B. Deregulierung, Globalisierung, Liberalisierung, 

Wertewandel) und der damit verbundenen gestiegenen Anforderungen an multidivisionale 

Unternehmen immer mehr ins Zentrum des Interesses der betriebswirtschaftlichen Diskussion 

rückt. Während früher Trade-Off-Überlegung (mehr Wettbewerb auf Kosten der Kooperation 

und umgekehrt) Basis des strategischen Entscheides waren, wird das Verhältnis von 

Konkurrenz und Kooperation nun vermehrt hinterfragt, „es scheint keinesfalls mehr klar zu 

sein, wann und wie welche Strategie erfolgreich sein könnte“273. Überdies kann in Bezug auf 

multidivisionale Unternehmen festgestellt werden, dass es gar nicht mehr möglich ist, eine 

rein kooperative oder eine rein kompetitive Strategie zu verfolgen, „the competitive and 

cooperative elements are inextricably entwined. In practice, they cannot be seperated.“274 Dies 

führt zu Konstellationen, in denen unterschiedliche Motive aufeinanderprallen, die im Sinne 

einer effektiven und effizienten Unternehmensführung aktiv gesteuert werden müssen. Eine 

coopetitive Strategie versucht, diesem Anspruch gerecht zu werden und steht für einen 

integrativen Ansatz, der sowohl kompetitive als auch kooperative Elemente kombiniert. 

 

In koordinativer Hinsicht stellt eine solche Strategie allerdings hohe Anforderungen an die 

Steuerungsmechanismen. Die mit solchen mixed-motive-settings verbundene Komplexität 

sowie die zunehmende Dynamik innerhalb und ausserhalb der Unternehmensgrenzen führen 

zum Versagen der herkömmlichen Integrationsmechanismen (Preise, Befehle und Anord-

nungen, Selbstabstimmungen in Gruppen sowie Normen und Regeln), die solchen mehr-

schichtigen Problemkomplexen nicht mehr gewachsen sind. Auch eine Kombination dieser 

traditionellen Steuerungsinstrumente vermag nicht zu überzeugen, Informationsasymmetrien 

bleiben bestehen, und es droht die Gefahr eines Verdrängungseffektes. Angesichts dieser 

Vorgaben werden deshalb Verhandlungen als zusätzlicher Koordinationsmechanismus 

eingeführt. Aus organisationstheoretischer Sicht stellt dies einen neuen Zugang dar, da 

Verhandlungen lange Zeit lediglich aus spieltheoretischen und sozialpsychologischen 

                                                 
273  Jansen 2000, S. 24. 
274  Lax und Sebenius 1986, S. 30. 
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Blickwinkeln untersucht wurden. Aufgrund des heutigen Forschungsstandes kann es 

allerdings als erwiesen gelten, dass Verhandlungsmechanismen die Spannung von coopeti-

tiven Situationen konstruktiv zu nutzen vermögen und daher vermehrt als Steuerungs-

mechanismus in Unternehmungen eingesetzt werden. „It is through the bargaining process 

that parties resolve the competition versus cooperation dilemma.”275 Verhandlungen vermö-

gen die Ansprüche an Transparenz, Partizipation und Kommunikation zu erfüllen und führen 

zu einer sinnvollen Integration der unterschiedlichen Präferenzen, was anderen Koordina-

tionsinstrumenten nicht gelingt. Innerhalb einer multidivisionalen Unternehmung können 

damit sowohl vertikale und horizontale als auch laterale Beziehungen koordiniert werden. 

 

Bei Coopetition-Strategien können Verhandlungen in orientierungsmässiger Hinsicht den 

Austausch von implizitem und explizitem Wissen in horizontalen, vertikalen und lateralen 

Beziehungen unterstützen. Es wird allerdings vermutet, dass insbesondere implizite 

Verhandlungen aufgrund ihrer Nichtsteuerbarkeit zu unerwünschten Ergebnissen, u.a. in 

Bezug auf das Wissensmanagement, führen können. Es ist daher zu fordern, den 

Zusammenhang zwischen Verhandlungen und den damit verbundenen Auswirkungen auf den 

Wissensaspekt einer coopetitiven Strategie genauer zu untersuchen.  

 

Wie bei den traditionellen Koordinationsstrategien (Konkurrenz und Kooperation) ist die 

Gefahr eines Verdrängungseffektes auch bei einer Coopetition-Strategie nicht von vornherein 

behoben. Die intrinsische Motivation als Voraussetzung zur Kooperation kann durch die 

Anwendung von kompetitiven Ansätzen und den damit verbundenen extrinsischen Mitteln 

verdrängt oder zerstört werden. Diesbezüglich scheint es möglich, durch Verhandlungen als 

Steuerungsmechanismus die drohende Gefahr abzuschwächen oder sogar zu vermeiden. 

Durch die mit dem Verhandlungsprozess verbundene Transparenz, Partizipation und intensive 

Kommunikation zwischen allen Beteiligten wird das Fairnessempfinden gefördert, die 

Überbewertung der kontrollierenden Aspekte vermieden. Zudem ist man sich der 

unausgesprochenen Erwartungshaltungen bewusst und versucht, diese konstruktiv in den 

Prozess zu integrieren. Potentielle Ursachen eines Verdrängungseffektes werden so 

abgeschwächt oder gänzlich vermieden, die intrinsische wird Motivation gestärkt. 

                                                 
275  Bacharach und Lawler 1981, zit. in: Bacharach 1983, S. 361. 
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Zusammenfassend bleibt festzuhalten:  

1. Coopetition-Strategien haben die reine Ausrichtung auf kooperative oder kompetitive 

Koordinationsstrategien abgelöst. Die organisationsspezifische Umsetzung ist in der 

Theorie allerdings sehr umstritten, neuere, praxisorientierte Ansätze wie beispiels-

weise das Coevolving-Konzept von Galunic und Eisenhardt vermögen, wie in 

Abschnitt 2.2.5.2 (S. 44) thematisiert wurde, (noch) nicht zu überzeugen. 

2. Verhandlungen sind als organisatorischer Steuerungsmechanismus bis anhin weit 

unterschätzt worden und bieten, wie in Abschnitt 4 (S. 72) illustriert, insbesondere zur 

Realisierung von Coopetition-Strategien bislang unerkannte Möglichkeiten. 

3. Obgleich bezüglich Kooperation und Konkurrenz eine Vielzahl an Publikationen 

existieren, wurde das Gebiet der Coopetition bislang kaum untersucht. Ähnliches gilt 

für das Gebiet der Verhandlungen, wo organisationstheoretische Untersuchungen 

weitgehend fehlen. Der Rahmen dieser Arbeit wurde daher von der bestehenden 

Literatur vorgegeben. Weitere Studien insbesondere mit intraorganisationalem 

Schwerpunkt sind daher wünschenswert. 



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 75

Literaturverzeichnis 
 

Monographien, Sammelveröffentlichungen und Lehrbücher 
 

Bacharach, S. B. (1983): Bargaining Within Organizations, in: Bazerman, M. H./Lewicki, R. 
J. (Hrsg.): Negotiating in Organizations. Beverly Hills/London/New Delhi, S. 
360–376. 

Bacharach, S. B./Lawler, E. J. (1981): Bargaining. Power, Tactics, and Outcomes. San 
Francisco/Washington/London.  

Bartos, O. J. (1974): Process and Outcome of Negotiations. New York and London. 

Benz, M. (2000): Das Management des Ungeschriebenen – Wie Sie mit Partizipation und 
Kommunikation Arbeitsbeziehungen verbessern können, in: Frey, B. S./Osterloh, 
M. (Hrsg.): Managing Motivation. Wiesbaden, S. 207–232. 

Bohley, P. (1996): Statistik. Einführendes Lehrbuch für Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftler. 6. vollst. überarb. Auflage, München/Wien. 

Child, J./Faulkner D. (1998): Strategies of Co-operation: Managing Alliances, Networks and 
Joint Ventures. Oxford. 

D’Aveni, R. A. (1995): Hyperwettbewerb, Strategien für die neue Dynamik der Märkte. 
Frankfurt a. M. 

Davis, M. D. (1972): Spieltheorie für Nichtmathematiker. München/Wien. 

Deci, E. L. (1975): Intrinsic Motivation. New York. 

Drucker, P. F. (1974): Management: Tasks, Responsabilities, Practices. New York. 

Druckman, D. (Hrsg.) (1977): Negotiations: Socialpsychological Perspectives. Beverly Hills. 

Fisher, R./Ury, W. (1981): Getting to YES. Boston. 

Fisher, R./Ury, W./Patton, B. (1991): Getting to YES. 2. Auflage, New York. 

Frank, R. H. (1997): Microeconomics and Behavior. 3. Auflage, New York. 

Frese, E. (1998): Grundlagen der Organisation: Konzept-Prinzipien-Strukturen. 7., überar-
beitete Auflage, Wiesbaden. 

Frey, B. S. (1997): Markt und Motivation. Wie ökonomische Anreize die (Arbeits-)Moral 
verdrängen. München. 

Frey, B. S./Osterloh, M. (Hrsg.) (2000): Managing Motivation. Wiesbaden. 

Frost, J./Osterloh, M. (2000): Motivation und Organisationsstrukturen, in: Frey, B. 
S./Osterloh, M. (Hrsg.): Managing Motivation. Wiesbaden, S. 17–42. 

Galbraith, J. (1973): Designing Complex Organizations. St. Paul. 

Grandori, A. (2001): Organization and Economic Behavior. London/New York.  



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 76

Gremminger, M. (1995): Beziehungen zwischen Wettbewerbern: Konzeptualisierung und 
Ansatzpunkte eines Beziehungsmanagement gegenüber dem Wettbewerber. Stutt-
gart. 

Hill, C. W. L. (1994): Diversification and Economic Performance: Bringing Structure and 
Corporate Management Back into the Picture, in: Rumelt, R. P./Schendel, D. 
E./Teece, D. J. (Hrsg.): Fundamental Issues in Strategy, A Research Agenda. 
Harvard, S. 297–321. 

Janis, I. L. (1972): Victims of Groupthink. Boston. 

Jansen, S. A./Schleissing, S. (Hrsg.) (2000): Konkurrenz und Kooperation, Interdisziplinäre 
Zugänge zur Theorie der Co-opetition. Marburg. 

Kelley, H. H./Thibaut, J. W. (1969): Group Problem Solving, in: Lindzey, G./Aronson, E. 
(Hrsg.): Handbook of Social Psychology. 2nd ed., Vol. IV, Massachusetts. 

Lax, D. A./Sebenius, J. K. (1986): The Manager as Negotiator: Bargaining for Cooperation 
and Competitive Gain. New York/London. 

Lind, E. A./Tyler, T. R. (1988): The Social Psychology of Procedural Justice. New York. 

Likert, R. (1967): The Human Organization: Its Management and Value. New York. 

Nalebuff, B./Brandenburger A. (1996): Coopetition – kooperativ konkurrieren: mit der 
Spieltheorie zum Unternehmenserfolg. Frankfurt a. Main/New York. 

Osterloh, M./Frost, J. (1998): Organisation, in: Berndt, R./Altobelli, C./Schuster, P. (Hrsg.): 
Springers Handbuch der Betriebswirtschaftslehre. Band 1, Heidelberg, S. 185–
235. 

Osterloh, M./Frost, J. (2000a): Prozessmanagement als Kernkompetenz. Wie sie Business 
Reengineering strategisch nutzen können. 3. aktualisierte Auflage, Wiesbaden. 

Osterloh, M./Frost, J. (2000b): Motivation und Wissen als strategische Ressource, in: Frey, B. 
S./Osterloh, M. (Hrsg.): Managing Motivation. Wiesbaden, S. 43–68. 

Osterloh, M./Weibel, A. (2000): Ressourcensteuerung in Netzwerken: Eine Tragödie der 
Allmende?, in: Sydow, J./Windeler, A. (Hrsg.): Steuerung von Netzwerken. 
Konzepte und Praktiken. Opladen/Wiesbaden, S. 88–106. 

Poensgen, O. H. (1973): Geschäftsbereichorganisation. Köln/Opladen. 

Polany, M. (1985): Implizites Wissen. Frankfurt a. M. 

Porter, M. E./Fuller, M. B. (1989): Koalitionen und globale Strategien, in: Porter, M. E. 
(Hrsg.): Globaler Wettbewerb, Strategien der neuen Internationalisierung. Wies-
baden 1989. 

Pruitt, D. G. (1983): Achieving Integrative Agreements, in: Bazerman, M. H./Lewicki, R. J. 
(Hrsg.) (1983): Negotiating in Organizations. Beverly Hills/London/New Delhi, 
S. 35–50. 

Pruitt, D. G./Carnevale, P. J. (1993): Negotiation in Social Conflict. Pacific Grove. 

Raiffa H. (1982): The Art and Science of Negotiation. Cambridge/Massachusetts/London. 

Rousseau, D. M. (1995): Psychological Contracts in Organizations: Understanding Written 
and Unwritten Agreements. London. 



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 77

Rubin, J. Z./Brown, B. R. (1975): The Social Psychology of Bargaining and Negotiation. New 
York/San Francisco/London. 

Rühli, E. (1988): Unternehmungsführung und Unternehmungspolitik 2. 2. überarbeitete 
Auflage, Bern. 

Sandner, K./Meyer, R. (1994): Verhandlung und Struktur: Zur Entstehung organisierten 
Handelns in Unternehmen, in: Schreyögg, G./Conrad P. (Hrsg.): 
Managementforschung 4. Dramaturgie des Managements. Laterale Steuerung. 
Berlin/New York, S. 184–218. 

Schelling, T. C. (1960): The Strategy of Conflict. New York. 

Schreyögg, G. (1999): Organisation: Grundlagen moderner Organisationsgestaltung; mit 
Fallstudien. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden. 

Smith, A. (1776): An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. 

Steinmann, H./Schreyögg, G. (1997): Management. 4. Auflage, Wiesbaden, S. 515–555. 

Strauss, A. (1978): Negotiations. San Francisco. 

Thompson, J. D. (1967): Organizations in Action. New York. 

Wall, J. A., Jr. (1985): Negotiation: Theory and Practice. Glenview, Illinois /London. 

Weibel, A./Rota, S. (2000): Fairness als Motivationsfaktor, in: Frey, B. S./Osterloh, M. 
(Hrsg.): Managing Motivation. Wiesbaden, S. 193–206. 

 

 

Artikel und Working Papers 
 

Albin, C. (1993): The Role of Fairness in Negotiation, in: Negotiation Journal 9 (1993), S. 
223–244. 

Bengtsson, M./Kock, S. (2000): “Coopetition” in Business Networks - to Cooperate and 
Compete Simultaneously, in: Industrial Marketing Management 29 (2000), S. 
411–426. 

Birkinshaw, J./Nobel, R./Ridderstråle, J. (2002): Konwledge as a Contingency Variable: Do 
the Characteristics of Knowledge Predict Organization Structure?, in: Organiza-
tion Science 13 (2002), S. 274–289. 

Blount, S./Bazerman, M. H./Neale, M. A. (1995): Alternative Models of Negotiated Out-
comes and the Nontraditional Utility Concerns that Limit their Predictability, in: 
Research on Negotiation in Organizations 5 (1995), S. 95–116. 

Breid, V. (1995): Aussagefähigkeit agencytheoretischer Ansätze im Hinblick auf die 
Verhaltenssteuerung von Entscheidungsträgern, in: zfbf, Zeitschrift für 
betriebswirtschaftliche Forschung 47 (1995), S. 821–854. 

Buckley, P. J./Carter, M. J. (1999): Managing Cross-Border Complementary Knowledge. 
Conceptual Developments in the Business Process Approach to Knowledge 



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 78

Management in Multinational Firms, in: International Studies of Management and 
Organization 29 (1999), S. 80–104. 

Büschken, J. (1999): Virtuelle Unternehmen – die Zukunft?, in: Die Betriebswirtschaft 59 
(1999), S. 778–791. 

Deutsch, M./Krauss, R. M. (1962): Studies of Interpersonal Bargaining, in: Journal of 
Conflict Resolution 6 (1962), S. 52–76. 

Eisenhardt, K. M./Galunic, D. C. (2000): Coevolving, At Last, a Way to Make Synergies 
Work, in: Harvard Business Review 78 (2000), S. 91–101. 

Frey, B. S./Frost, J./Osterloh, M. (1999): Was kann das Unternehmen besser als der Markt? 
in: ZfB, Zeitschrift für Betriebswirtschaft 69 (1999), S. 1245–1262. 

Galunic, D. C./Eisenhardt, K. M. (2001): Architectural Innovation and Modular Corporate 
Forms, in: The Academy of Management Journal 44 (2001), S. 1229–1249.  

Grandori, A. (1991): Negotiating Efficient Organization Forms, in: Journal of Economic 
Behavior & Organization 16 (1991), S. 319–340. 

Grandori, A. (1995): Models of Pluralistic Organization: The Contribution of European 
Decision Making Research, in: Research in the Sociology of Organizations 13 
(1995), S. 47–70. 

Grandori, A. (1997a): An Organizational Assessment of Interfirm Coordination Modes, in: 
Organization Studies 18 (1997), S. 897–925 

Grandori, A. (1997b): Governance Structures, Coordination Mechanisms and Cognitive 
Models, in: The Journal of Management and Governance 1 (1997), S. 29–47. 

Grandori A./Soda, G. (1995): Inter-firm Networks: Antecedents, Mechanisms and Forms, in: 
Organization Studies 16 (1995), S. 183–214. 

Gulati, R./Singh, H. (1998): The Architecture of Cooperation: Managing Coordination Costs 
and Appropriation Concerns in Strategic Alliances, in: Administrative Science 
Quarterly 43 (1998), S. 781–814. 

Hamel, G./Doz, Y. L./Prahalad, C. K. (1989): Collaborate with Your Competitors – and Win, 
in: Harvard Business Review 67 (1989), S. 133–139. 

Hill, C. W. L./Hitt, M. A./Hoskisson, R. E. (1992): Cooperative versus Competitive 
Structures in Related and Unrelated Diversified Firms, in: Organization Science 3 
(1992), S. 501–521. 

Jorde, T. M./Teece, D. J. (1989): Competition and Cooperation: Striking the Right Balance, 
in: California Management Review 31 (1989), S. 25–37. 

Lado, A. A./Boyd N. G./Hanlon, S. C. (1997): Competition, Cooperation, and the Search for 
Economic Rents: A Syncretic Model, in: The Academy of Management Review 22 
(1997), S. 110–141. 

Leonard-Barton, D. (1992): Core Capabilities and Core Rigidities: A Paradox in Managing 
New Product Development, in: Strategic Management Journal 13 (1992), S. 111–
125. 

Lind, E. A. (1999): Social Involvement, Justice Judgments, and the Psychology of Negotia-
tion, in: Research on Negotiation in Organizations 7 (1999), S. 125–139. 



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 79

Litwak, E./Hylton, L. F. (1962): Interorganizational Analysis: A Hypothesis on Coordinating 
Agencies, in: Administrative Science Quarterly 6 (1962), S. 395–420. 

Martinez, J. I./Jarillo, J. C. (1989): The Evolution of Research on Coordination Mechanisms 
in Multinational Corporations, in: Journal of International Business Studies 20 
(1989), S. 489-514. 

Mitchell, R. K./Agle, B. R./Wood, D J. (1997): Toward a Theory of Stakeholder Identification 
and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, in: 
Academy of Management Review 22 (1997), S. 853–886. 

Osterloh, M./Grand, S. (1994): Modelling oder Mapping? Von Rede- und 
Schweigeinstrumenten in der betriebswirtschaftlichen Theoriebildung, in: Die 
Unternehmung 4 (1994), S. 277–294. 

Ouchi, W.G. (1980): Markets, Bureaucracies and Clans, in: Administrative Science Quarterly 
25 (1980), S. 129–141. 

Pitts, R. A. (1980): Toward a Contingency Theory of Multibusiness Organization Design, in: 
Academy of Management Review 5 (1980), S. 203–210. 

Powell, W. W. (1990): Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Organization, in: 
Research in Organizational Behavior 12 (1990), S. 295–336. 

Rotter, J. B. (1966): Generalized Expectancies for Internal Versus External Control of 
Reinforcement, in: Psychological Monographs 80 (1966), S. 1–28. 

Thorelli, H. B. (1986): Networks: Between Markets and Hierarchies, in: Strategic 
Management Journal 7 (1986), S. 37–51. 

Tripp, M. T:/Sondak, H./Bies, R. J. (1995): Justice as Rationality: A Relational Perspective on 
Fairness in Negotiations, in: Research on Negotiation in Organizations 5 (1995), 
S. 45–64. 

Tsai, W. (2000): Social Capital, Strategic Relatedness and the Formation of Intraorganiza-
tional Linkages, in: Strategic Management Journal 21 (2000), S. 925–939.  

Tsai, W. (2002): Social Structure of “Coopetition” within a Multiunit Organization: Coordi-
nation, Competition, and Intraorganizational Knowledge Sharing, in: 
Organization Science 13 (2002), S. 179–190.  

White, S. B./Neale, M. A. (1991): Reservation Prices, Resistance Points, and BATNAs: 
Determining the Parameters of Acceptable Negotiated Outcomes, in: Negotiation 
Journal 7 (1991), S. 379–388. 

Wood, D. J./Jones, R. E. (1995): Stakeholder Mismatching: A Theoretical Problem in 
Empirical Research on Corporate Social Performance, in: The International Jour-
nal of Organizational Analysis 3 (1995), S. 229–267. 

 

 

 

 



Coopetition-Strategien und Verhandlungen  Barbara Kohlstock 
  Diplomarbeit 
 

 80

Weitere Quellen 
 

Osterloh, M. (2002): Skript zur Vorlesung Organisation II: Das Management von Strukturen 
und Prozessen, in: http://www.unizh.ch/ifbf/orga/orga_2ss02.htm, 25.10.2002, 
o.S. 

 


