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Das Konzept der modularen Organisation gleicht der Clusterorganisation
weitgehend. Auch hier werden die Aufgabenträger nach sachlichen Kriterien
zu relativ kleinen, überschaubaren Einheiten zusammengefasst mit der Be‐
sonderheit, dass die Schnittstellen zwischen den Gesamtkomplexen noch
stärker spezifiziert sind (vgl. Burr [Modularisierung] 448 ff.).

Praxisbeispiel:
Institut für Weltwirtschaft (IfW)
Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) gehört zu den sechs führenden Wirt‐
schaftsforschungseinrichtungen Deutschlands. Im Jahre 2004 hat Professor Dennis
Snower Ph. D. das Präsidentenamt des Instituts übernommen und ein Jahr später
auch die zuvor bestehende Organisationsstruktur des 1914 gegründeten Instituts
grundlegend verändert. Insbesondere hat er die früher bestehenden sechs Abteilun‐
gen aufgelöst. Stattdessen wurden drei Programmblöcke mit Themenschwerpunkten
eingerichtet, die für die Weltwirtschaft höchst bedeutsam sind. Im Einzelnen sind
die Programmblöcke den Erkenntnisfeldern „Internationale Wirtschaft und Interna‐
tionale Wirtschaftspolitik“, „Strukturelle Herausforderungen für die Wirtschaftspo‐
litik“ sowie „Konjunktur, Wachstum und makroökonomische Politik“ gewidmet. Im
Rahmen dieser drei Programmblöcke gibt es derzeit sieben Forschungsbereiche.
Sowohl auf der Ebene der Programmblöcke als auch der Forschungsbereiche ist das
Konzept der Clusterorganisation realisiert.
Snower hat die Clusterorganisation vorgesehen, damit das IfW flexibler auf neue
Forschungs‐ und Beratungsthemen reagieren kann. Während in den Abteilungen
die Zuständigkeiten von vornherein festgeschrieben waren, können die IfW‐
Wissenschaftler nunmehr je nach Interesse und Bedarf in mehreren Forschungsbe‐
reichen flexibel tätig werden. Das verbindende Thema der Forschungsbereiche ist
mit der Globalisierung der Wirtschaft vorgegeben. Durch die noch stärkere Fokus‐
sierung der Erkenntnisfelder und das integrierende übergeordnete Thema will das
Institut sein Alleinstellungsmerkmal im Bereich „Internationale Wirtschaft“ weiter
ausbauen. Weiterhin bestehen drei Schwerpunktzentren, nämlich Wirtschaftspolitik
und Medien, Gemeinschaften sowie Infrastruktur, die die Arbeiten in den drei Pro‐
grammblöcken unterstützen und gleichzeitig neue Anstöße für die Forschung geben
sollen.
Die Abstimmung der Cluster (Programmblöcke und Schwerpunktzentren) obliegt
der Einheit Management‐Koordination. Die Mitglieder dieser Einheit sind keine
kontrollierenden Vorgesetzten und sie arbeiten als Team, wodurch sich ein wesentli‐
cher Unterschied zu dem vor der Reorganisation bestehenden hierarchischen Abtei‐
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lungskonzept ergibt. In der Einheit Management‐Koordination gibt es keine Allein‐
verantwortung einzelner Personen, sondern lediglich Management‐Zuständigkeiten
für verschiedene Cluster.
Die Programmblöcke werden nicht direkt hierarchisch gesteuert; ihre inhaltliche
Ausrichtung definiert sich über die zugehörigen Forschungsbereiche. Für jeden
Programmblock existiert ein Koordinator, dessen Aufgabe unter anderem darin
besteht, Forschungslücken bzw. neue Forschungsfelder zu identifizieren. Um eine
gute Zusammenarbeit zwischen und innerhalb der Programmblöcke zu gewährleis‐
ten, wurde für jeden Programmblock ein externer Direktor bestellt. Darüber hinaus
wurde ein umfassendes Online‐Netzwerk (Virtual IfW) installiert, um den notwen‐
digen Informationsfluss zwischen allen Clustern gewährleisten zu können.
Das Modell der Clusterorganisation ist am IfW auch insofern realisiert, als seine
Wissenschaftler nicht nur in einem, sondern in durchschnittlich zwei Forschungs‐
bereichen tätig sind, die durchaus zu unterschiedlichen Programmblöcken gehören
können. Durch diese Mehrfachbeteiligung soll in systematischer Weise eine Perspek‐
tivenvielfalt der IfW‐Wissenschaftler bewirkt werden, die für die Behandlung mo‐
derner wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen unabdingbar ist.
Weiterhin wird darauf geachtet, dass die IfW‐Wissenschaftler nicht ausschließlich
als Forscher, sondern auch im Bereich der Bereitstellung sogenannter „institutsöf‐
fentlicher Güter“ tätig sind. Durch die Einbindung der Mitarbeiter in die Konzepti‐
on und Umsetzung von Institutsveranstaltungen wie die jährliche Festveranstal‐
tung zur Verleihung des weltwirtschaftlichen Preises, das 2008 erstmals stattfin‐
dende, auf Schloss Plön realisierte Global Economic Symposium oder andere Aktivi‐
täten der Außendarstellung des Instituts soll die Beratungs‐ und praktische Hand‐
lungskompetenz sämtlicher Mitarbeiter weiter gesteigert werden.
Hinsichtlich der „Support Groups“ weicht die in Kiel realisierte Organisation von
dem typischen Cluster‐Modell insofern ab, als die Programmblöcke und For‐
schungsbereiche keine eigenen Support Groups haben. Der Verzicht auf diese Lö‐
sung ist darin begründet, dass das IfW keine Routineinstitution ist, bei der das
Effizienzkriterium über dem Innovativitätskriterium steht. Vielmehr stellt das IfW
eine „Wissensfabrik“ dar, und daher würde eine Vorhaltung von Support Groups
außerhalb der Programmblöcke und Forschungsbereiche die Gefahr heraufbeschwö‐
ren, dass sich Routine breit macht und das Streben nach neuartigen Lösungen be‐
hindert wird.
Weiterhin hat Snower damit begonnen, ein großes internationales Netzwerk an
Wissenschaftlern aufzubauen, das über die bisherigen Forschungsverbünde hinaus‐
geht. Das Institut lädt regelmäßig höchstrangige Gastprofessoren ein, von denen
nicht wenige für längere Zeiträume in Kiel tätig sind.
Diese am IfW realisierte Form der Clusterorganisation ist zwischenzeitlich durch
einen Austausch von Wissenschaftlern mit der Wirtschafts‐ und Sozialwissenschaft‐
lichen Fakultät der Christian‐Albrechts‐Universität zu Kiel, der das IfW angeglie‐
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dert ist, ergänzt worden. So verbringen verschiedene Professoren der Wirtschafts‐
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät ein zusätzliches Forschungssemester am IfW,
wobei ihre Lehrverpflichtungen während dieser Zeit von Angehörigen des IfW über‐
nommen werden.
Es wird darauf geachtet, dass die neue Organisationsform die Fähigkeit besitzt, sich
ständig an neue Herausforderungen anzupassen. Daher wurden weder die Themen
der Forschungsbereiche noch diejenigen der darunter liegenden Einzelprojekte fest
vorgeschrieben. Vielmehr sollen sie je nach sich abzeichnender Handlungssituation
kommen und gehen. Die Themen der Programmblöcke sind hingegen eher zeitstabil;
sie bilden das die erforderliche Kontinuität stiftende Grundgerüst des IfW.
Dem flexiblen Organisationsmodell entspricht schließlich auch, dass am IfW die
Führungsaufgaben grundsätzlich temporär und nicht mehr auf der Basis von Le‐
bensarbeitszeitverträgen besetzt werden und dass die Mitglieder der Einheit Mana‐
gement‐Koordination über keine eigenen Weisungsbefugnisse in die Linie hinein
verfügen, wenngleich Letzteres auch eine intensive Diskussionsbereitschaft und
‐fähigkeit voraussetzt. Snower ist jedoch fest davon überzeugt, dass sich diese durch‐
aus hohe Investition in eine Diskussionskultur in der Form qualitativ besserer For‐
schungs‐ und Beratungsleistungen auszahlen wird.
Quellen
HESS, D., Kieler Institut steckt im Totalumbau, in: Handelsblatt, 60. Jg., 2005, Ausgabe
vom 30. August 2005.
O. V., Kieler Institut wird grundlegend umgebaut, in: Kieler Nachrichten, o. Jg., 2005,
Ausgabe vom 30. August 2005.
O. V., Kieler Institut arbeitet künftig in kleinen Teams, in: Hamburger Abendblatt, 58.
Jg., 2005, Ausgaben vom 30. August 2005.
Gespräche mit Angehörigen des Instituts für Weltwirtschaft sowie der Wirtschafts‐
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Christian‐Albrechts‐Universität zu
Kiel.

7.1.1.1

Heterarchische Organisation

Im betriebswirtschaftlichen Bereich geht das Heterarchiekonzept auf Hed‐
lund ([MNC] 9 ff.) zurück. Es wurde als Organisationsmodell für große
internationale Unternehmen empfohlen, die in sehr heterogenen Gastlands‐
umwelten und Marktbedingungen tätig sind (vgl. Kapitel 14). Es ist durch
acht Merkmale gekennzeichnet:
Merkmale

Zuweisung von strategischen Rollen zu Unternehmensteileinheiten,

503

