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Notwen
ndige Balan
nce – Stabiliität und Fleexibilität des Unterneh
hmens
Jedes SSystem, und somit auch
a
ein U
Unternehme
en, benötigt zum
erfolgreiichen Überleben Stabiliität und Fleexibilität. Maan hat über Jahre
hinweg den Eindrucck gewonne
en, dass nurr hohe Flexiibilität erfolgreiche
Unternehmen auszzeichnet. So
ollte sich jeemand getrraut haben, auch
ndige Vorausssetzung für nachhaltigen
n Unternehm
menser‐
Stabilitätt als notwen
folg einzzufordern, dann
d
wurde
e er schnell in das Lagger der „gesstrigen“
Führunggskräfte eingeordnet. Die Praxis beweist je
edoch, dasss viele
erfolgreiiche Unternehmen eine
en sehr stabbilen Kern au
ufweisen und auch
kulturell zu dieser Stabilität
S
ste
ehen und dieese genauso
o gestalten wie
w die
vielzitierrte und geforrderte Flexib
bilität. Wie im
mmer kommt es nicht darauf an, ein Unternehme
ens‐ oder
Strategieemerkmal zu
u betonen, oder
o
gar übeerzugewichte
en: Das richttige Verhältnnis von Stabilität und
Flexibilittät ist entsch
heidend. We
eiterhin ist z u klären, vo
on welchen Ausprägunge
A
en der Flexib
bilität wir
sprechen
n. Die Flexib
bilität der Un
nternehmen kann in folggenden Ausp
prägungen ggestaltet werrden: Die
inhaltlich
he, die inten
nsitätsmäßige
e und die ze itliche Anpassungsfähigkkeit. In volat ilen Märkten
n werden
häufig alle drei Dimensionen akktiv zu nutzeen sein. Nich
ht zuletzt ist zu klären, oob das Unternehmen
proaktivv oder reagierend Flexibilität als markktwirksames Instrument nutzt.

mer müssen Stabilität
S
und
d Flexibilität im Kontext mit den erbrrachten Leisttungen und den
d
Wie imm
bearbeitteten Märkteen gesehen und
u in ihrer W
Wirkung für den Unterne
ehmenserfol g bewertet werden.
w
Hoch flexibel, aber in
nstabil – Alle
eskönner, ab er Nichtsbeh
herrscher, ettc. „Fliegendee Bauten, Ze
elte“ als
omaden als M
Mitarbeiter, vagabundier
v
rende Ressouurcen, keine
Unternehmensarchittekturen, No
h letztlich keine Werte unnd Verlust an
n Identität. Aber
A
wie viel halten Menschen
Bindungen und auch
d auch Mitarrbeiter und Kunden
K
sind Menschen! Wo liegen die Grenzen dder Anpassun
ngsfähig‐
aus? Und
keit und der Geschw
windigkeit bei Menschen?? Aber nicht nur diese Fra
age ist zu beeantworten, sondern
d welchen Nuutzen stiftet sie den Kund
den? Sie darff keinesfalls
auch: Was kostet Fleexibilität und
en Sie es den
nn gerne?“. G
Gibt es vielleicht
interprettiert und gelebt werden im Sinne vonn „Wie hätte
doch nocch das Bedürfnis nach Sttabilität bei M
Menschen, nach
n
einem Fundament, nnach tragend
den
Säulen u
und Werten, um Sicherhe
eit, Orientierrung in turbu
ulenten Zeite
en zu finden und zu habe
en?
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Flexibilität muss auf einem stabilen Fundament gründen. Stabilisierende Unternehmensfaktoren sind
markt‐ und geschäftswirksame Kernkompetenzen, leistungsfähige Kernsortimente, Stammpersonal
und ‐kunden, Technologiebeherrschung und stabile Gesellschafter‐ und Finanzierungsstrukturen. Die
notwendige Flexibilität wird durch folgende Ausprägungen der Unternehmensstrategie gestaltet:
System der Marktbearbeitung, Wertschöpfungsstruktur, Gestaltung der Kernprozesse und der
Unternehmensorganisation sowie der quantitativen und qualitativen Ressourcenausstattung.
Souveräne Führungspersönlichkeiten haben diese Entwicklungen sensibel wahrgenommen und
beschäftigen sich systematisch mit der Gestaltung der notwendigen Balance zwischen Stabilität und
Flexibilität des Unternehmens. Unternehmen, die aus dem Gleichgewicht kommen, kommen schnell
in eine Schieflage und in turbulenten Zeiten in eine existenzgefährdende Situation.
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