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1 Unbeachtete Anpassungsprozesse ostdeutscher 
Unternehmen 

Im Zentrum dieser Studie stehen erfolgreiche betriebliche Anpassungsprozesse im Prozess der 
ostdeutschen Industrietransformation als ein Phänomen, über das erstaunlicherweise recht 
wenig bekannt ist. Mit dem Niedergang der DDR und der Überleitung der ostdeutschen Plan-
wirtschaft in eine Marktwirtschaft ging bekanntlich ein dramatischer De-Industrialisierungs-
prozess einher, dessen Folgen noch immer spürbar sind (Busch, et al. 2009, Paqué 2009). 
Trotzdem weist gerade die ostdeutsche Industrie heute eine Vielzahl von Unternehmen auf, 
die sich auch jenseits hoch subventionierter Hightech-Nischen den neuen marktwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen erfolgreich angepasst haben. Auch wenn die ostdeutsche Trans-
formation und insbesondere die Entwicklung der ostdeutschen Industrie seit 1990 in einer 
Vielzahl von sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Studien untersucht worden ist, waren 
solche erfolgreichen betrieblichen Anpassungsprozesse bislang allerdings kaum Untersu-
chungsgegenstand. Den Hintergrund hierfür bilden ganz wesentlich Besonderheiten des ost-
deutschen Transformationsprozesses, die, wie ich zeigen werde, die Transformationsfor-
schung und ihre Forschungsperspektive prägen.  

Der ostdeutsche Transformationsprozess nimmt aufgrund seiner Einbettung in den Vereini-
gungsprozess der beiden deutschen Staaten unter den zeitgleichen Transformationsprozessen 
in anderen europäischen Gesellschaften eine Sonderrolle ein. Von Beginn an ist die ostdeut-
sche Transformation durch die Strategie einer umfassenden Angleichung der ostdeutschen an 
die Strukturen der westdeutschen Gesellschaft geprägt. Diese Strategie des ‚Aufbau Ost’ 
durch ‚Nachbau West’ gilt auch für die Transformation der ostdeutschen Industrie. Bereits vor 
der formalen Vereinigung begann spätestens mit der Währungs-, Wirtschafts- und Sozial-
union zum 01. Juli 1990 ein umfassender Transfer der zentralen institutionellen Rahmenbe-
dingungen des in den 1980er Jahren sehr erfolgreichen westdeutschen Kapitalismusmodells 
auf Ostdeutschland. Wirtschafts- und Sozialrecht, Kammern und Verbände, industrielle Be-
ziehungen und berufliche Bildung wurden in Ostdeutschland nach westdeutschem Vorbild 
gestaltet und sollten nun den Rahmen für die Strategiebildung der ostdeutschen Akteure bil-
den. Zugleich galten westdeutsche Vorbilder und Best Practices als erklärte Leitbilder und 
Orientierungspunkte in der Privatisierung und Reorganisation der ostdeutschen Unternehmen. 
Die Erwartung war, dass die von ihrem ‚Branchenmix’ her ähnlich strukturierte ostdeutsche 
Industrie auf diese Weise schnell Anschluss an das Produktionsmodell der westdeutschen In-
dustrie suchen und finden würde. Allerdings hat sich diese Erwartung bis heute nur unzurei-
chend erfüllt. Auf der Mikroebene der Unternehmen erwiesen sich westdeutsche Best Practi-
ces als wenig anschlussfähig. Stattdessen entwickelte sich eine Unternehmenslandschaft mit 
spezifischen Strukturmerkmalen und Eigenheiten der von den Unternehmen verfolgten Ge-
schäftsmodelle. Auf der Makroebene zeigen sich die transferierten Institutionen als im ost-
deutschen Kontext teils nur schwach institutionalisiert und begrenzt funktionsfähig, auch 
wenn der Institutionentransfer formal als gelungen gilt. Dies gilt insbesondere für die indus-
triellen Beziehungen und die duale Berufsausbildung. Kurz: Auf beiden Ebenen lassen die 
bestehenden Unterschiede kaum von einer gelungenen Angleichung sprechen. Doch gilt dies 
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nicht unbedingt auch für die Anpassungsprozesse, die die ostdeutschen Unternehmen durch-
laufen haben. 

Industriesoziologische Transformationsstudien fokussierten sich in der Untersuchung der Ent-
wicklung der ostdeutschen Industrie und der für sie geltenden institutionellen Rahmenbedin-
gungen allerdings vielfach von Beginn an auf Angleichungsprozesse. Diese Perspektive ver-
stellt jedoch den Blick dafür, dass Anpassungsprozesse möglicherweise nicht dem erwarteten 
Angleichungsmuster entsprechen. Abweichende Anpassungsprozesse in ostdeutschen Unter-
nehmen werden von der Transformationsforschung stattdessen tendenziell nicht als Anpas-
sungsprozesse, sondern als Probleme im Angleichungsprozess wahrgenommen oder unhinter-
fragt dem Erwartungsmuster einer Angleichung zugeordnet. Das Handeln der ostdeutschen 
Akteure ist jedoch, so die These dieser Studie, wesentlich stärker durch die besonderen ost-
deutschen Rahmenbedingungen geprägt, als dies die Transformationsforschung wahrnimmt. 
Dies schlägt sich in einer spezifischen Prägung ihrer Anpassungsstrategien nieder, die einer 
solchen Angleichung entgegensteht. Zum einen müssen Unternehmen und Betriebe auf eine 
spezifische Wettbewerbsposition reagieren, in der es für sie vor allem darauf ankommt, sich 
insbesondere von ihren westdeutschen Wettbewerbern abzugrenzen. Zum anderen sind sie in 
der Entwicklung eigener Wettbewerbsstärken vor allem auf vorhandene, zu DDR-Zeiten her-
ausgebildete industrielle Kompetenzen verwiesen, die die Transformationsforschung über-
haupt nicht als betriebliche Ressource anerkennt. Eine erfolgreiche Anpassung unterliegt da-
mit nicht nur anderen Anforderungen, als dies die Angleichungsperspektive unterstellt, 
zugleich liegen auch die möglichen Mittel hierfür außerhalb des von der Transformationsfor-
schung gewählten Blickfeldes. 

In der Transformationsforschung wird die Bedeutung dieser besonderen Rahmenbedingungen 
für die Entwicklung der betrieblichen Anpassungsstrategien nicht ausreichend wahrgenom-
men. Darüber, wie auf der Mikroebene der Unternehmen erfolgreiche Anpassungsprozesse 
möglich waren und abgelaufen sind, welche besonderen Handlungsbedingungen hierbei für 
die Unternehmen galten und gelten und welche Marktzugangsstrategien sie verfolgt haben, ist 
entsprechend bislang wenig bekannt. Damit liegt aber ein wesentlicher Ausschnitt der ost-
deutschen Industrietransformation – als dem Aufbau neuer industrieller Strukturen im ehe-
mals planwirtschaftlich organisierten Ostdeutschland – im Dunkeln. Ähnliches gilt für die 
Makroebene der institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen diese Unternehmen ange-
treten sind. Genauso, wie sich westdeutsche Best Practices nicht einfach auf ostdeutsche Un-
ternehmen übertragen ließen, hat auch der Versuch einer Übertragung der westdeutschen In-
stitutionen auf Ostdeutschland in vielen Bereichen nicht die erhofften Ergebnisse hervorge-
bracht. Die Transformationsforschung problematisiert hier oftmals das Handeln der ostdeut-
schen Akteure als Störfaktor im Institutionalisierungsprozess. Sie sieht aber nicht, dass ost-
deutsche Unternehmen es trotzdem vermochten, in ihren Anpassungsstrategien erfolgreich 
mit diesen im Transformationsprozess gesetzten institutionellen Rahmenbedingungen umzu-
gehen. Dabei determinieren weder die Institutionen das Handeln der Unternehmen, noch ver-
hilft die geringere institutionelle Bindung dem reinen unternehmerischen Opportunismus zum 
Durchbruch. Darüber, wie die Unternehmen diese Institutionen in ihren Anpassungsstrategien 
nutzen und wie diese Strategien dabei auch auf den Institutionalisierungsprozess zurückwir-
ken, ist jedoch ebenfalls wenig bekannt. Beides – die Entwicklung und Ausprägung der be-
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trieblichen Anpassungsstrategien wie die institutionelle Einbettung der von den Unternehmen 
verfolgten Geschäftsmodelle – erschließt sich jedoch erst aus einer Perspektive, die von der 
Angleichungserwartung abrückt und die ostdeutschen Akteure und ihr strategisches Handeln 
ins Zentrum stellt. 

Diese Studie nimmt diese Perspektive ein und untersucht in zwölf Fallstudien die 
Anpassungsstrategien sehr unterschiedlicher Unternehmen und Betriebe. Diese haben die 
Transformation erfolgreich durchlaufen und sich auf dem Markt etabliert. Sie haben es ver-
mocht, über die Jahre Beschäftigung aufzubauen und – zumindest lange Zeit – zu stabilisie-
ren. Damit repräsentieren sie ein wesentliches Stück ostdeutscher Normalität, stehen jedoch 
nicht für eine Angleichung an westdeutsche Best Practices. Die Arbeit rekonstruiert die Ent-
wicklung dieser Unternehmen seit deren Markteintritt in den 1990er Jahren bis in die Boom-
jahre 2006/2007 und fragt nach ihrer Entwicklung unter den besonderen ostdeutschen Rah-
menbedingungen und ihren Strategien in der Anpassung an die für sie neuen marktwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen. Auch wenn die Studie erfolgreiche Anpassungsstrategien unter-
sucht, geht es weniger darum, daraus ein allgemeines Rezept für unternehmerischen Erfolg zu 
destillieren, zumal der Unternehmenserfolg von einer Vielzahl von Faktoren abhängig ist, die 
in diesem Rahmen gar nicht untersucht wurden. Die Studie zielt vielmehr darauf, die Bedeu-
tung der besonderen ostdeutschen Rahmenbedingungen für die von den Unternehmen ver-
folgten Anpassungsstrategien herauszuarbeiten. Die Fallstudien folgen dabei einem doppelten 
Zugriff: Zum einen zielen sie auf der Mikroebene auf die Ausgangsbedingungen, Ausprägun-
gen und Strategien des Marktzugangs der Unternehmen und fragen danach, welche Anpas-
sungsstrategien die Unternehmen unter den spezifischen ostdeutschen Rahmenbedingungen 
entwickelt haben. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie die Unternehmen ihre insbesondere 
durch die industriellen Kompetenzen ihrer Belegschaften bestimmten strategischen Spiel-
räume genutzt haben, um die ihnen aufgegebene Transformationsaufgabe zu bewältigen. Zum 
anderen untersuchen die Fallstudien auf der Makroebene der institutionellen Rahmenbedin-
gungen am Beispiel der industriellen Beziehungen und der dualen Berufsausbildung die Ein-
bettung dieser Unternehmensstrategien in den regionalen institutionellen Kontext. Im Vorder-
grund steht dabei auch hier die Frage nach dem strategischen Handeln der ostdeutschen Ak-
teure: wie gehen die untersuchten Unternehmen und Betriebe vor dem Hintergrund ihrer An-
passungsstrategien mit den besonderen institutionellen Gegebenheiten ihres Umfeldes von aus 
Westdeutschland transferierten, jedoch schwächer ausgeprägten Institutionen um? 

Vorgehensweise 

Ausgangspunkt der Studie sind die Erklärungsprobleme, die die auf Ostdeutschland bezogene 
Transformationsforschung hat, wenn es darum geht, erfolgreiche betriebliche Anpassungs-
strategien in Ostdeutschland zu erklären. In Kapitel zwei werde ich zeigen, welche Blindstel-
len und Engführungen sich durch die Ausrichtung der Transformationsforschung auf Anglei-
chungsprozesse ergeben und welche Erklärungsprobleme sich damit sowohl in Bezug auf die 
Mikroebene der Unternehmen als auch in Bezug auf die Makroebene gesellschaftlicher Insti-
tutionalisierungsprozesse verknüpfen. Die Studie nimmt hier gegenüber der Angleichungsper-
spektive einen Perspektivwechsel vor und betrachtet die Anpassungsprozesse ostdeutscher 
Unternehmen aus der Perspektive der ostdeutschen Akteure. Wie zu zeigen sein wird, liegt 
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gerade dort, wo die Transformationsforschung allgemein eher Ursachen für Blockaden und 
Entwicklungsprobleme sieht, nämlich in den ostdeutschen Kontextbedingungen und den ‚Erb-
schaften’ der DDR-Industrie sowie in der Art und Weise ihrer strategischen Nutzung ein 
wichtiger Schlüssel zum Verständnis der Anpassungsstrategien der betrachteten Unternehmen 
und Betriebe und ihrer Rückwirkungen auf die institutionellen Rahmenbedingungen.  

Im Zentrum von Kapitel drei steht die Frage nach der Ausgangssituation der Unternehmen 
und den Rahmenbedingungen der betrieblichen Transformation. Hier werde ich mein Argu-
ment theoretisch entwickeln. Sicherlich stellt die von der Transformationsforschung in den 
Vordergrund gestellte Reorganisation der planwirtschaftlich geprägten Unternehmen einen 
wichtigen Teilprozess der betrieblichen Transformation dar. Ausgangspunkt meiner Überle-
gungen ist allerdings die Marktintegration der ostdeutschen Unternehmen, die als zentrale 
Aufgabe der Industrietransformation in Ostdeutschland die ‚Leitplanken’ sowohl für die Sa-
nierung und Reorganisation der Altbetriebe wie für den Aufbau und die Entwicklung neuer 
Betriebe setzt. Wie Kapitel drei dabei in einem ersten Schritt anhand eines kurzen histori-
schen Abrisses zeigen wird, sahen sich die Unternehmen der ostdeutschen Industrie in Bezug 
auf ihre Integration in den globalen Markt und damit auch ihre Neuausrichtung und Reorgani-
sation im Ausgang der betrieblichen Transformation auf einen Stand zurückgeworfen, der sie 
in mancherlei Hinsicht neu gegründeten Unternehmen vergleichbar machte. Dies begrenzte 
von Beginn an ihre Fähigkeiten zur Adaption westdeutscher Best Practices. Stattdessen star-
teten die Unternehmen mit einer Grundausstattung an ‚ererbten’ Ressourcen und Kompeten-
zen in die Marktwirtschaft, die von der Transformationsforschung als obsolet und nicht wett-
bewerbstauglich beschrieben wird. Hieran knüpft sich die Frage, auf welcher Grundlage es 
ostdeutschen Unternehmen überhaupt möglich war, wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle und 
Marktstrategien zu entwickeln. Dem geht Kapitel drei in einem zweiten Schritt in einer strate-
gietheoretischen Perspektive nach. Im Vordergrund der Diskussion stehen dabei 
ressourcenorientierte Ansätze, die auf die in der Realität sehr unterschiedliche Ausstattung der 
Unternehmen mit Ressourcen und Kompetenzen abheben und in diesem Rahmen zunächst 
einmal jedes Unternehmen als grundsätzlich strategie- und handlungsfähig begreifen. In die-
ser Perspektive rückt die Frage nach den von den einzelnen Unternehmen entwickelten Stra-
tegien der Anpassung und Marktintegration ins Zentrum. Für diese, so mein Argument, ist die 
Nutzung ererbter industrieller Kompetenzen und fachlicher Qualifikationen einerseits von 
zentraler Bedeutung, andererseits ist diese Nutzung sozial voraussetzungsvoll und erfordert 
eine entsprechende Einbettung dieser Unternehmensstrategien.  

Dem werde ich im zweiten Teil der Arbeit nachgehen. Im Zentrum dieses Teils stehen Fall-
studien in zwölf sehr unterschiedlichen ostdeutschen Unternehmen, die sich jedoch in den 
1990er Jahren allesamt erfolgreich konsolidiert und am Markt etabliert haben. Wie ich am 
Beispiel dieser Unternehmen zeigen werde, sind die Besonderheiten und Eigenwilligkeiten 
der ostdeutschen Entwicklung sowohl auf der betrieblichen Ebene wie auf der Ebene der In-
stitutionen und der institutionellen Einbettung der ostdeutschen Unternehmen nicht Ausdruck 
ostdeutscher Anpassungsdefizite und Transformationsmisserfolge, wie dies in der Transfor-
mationsforschung oftmals suggeriert wird, sondern hängen eng mit den Antworten der Unter-
nehmen auf die spezifischen ostdeutschen Transformationsprobleme zusammen. Der große 
zeitliche Abstand zur Wende erlaubt es hier, nach Entwicklungsmustern zu fragen, die sich im 
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wechselvollen Prozess des Systemumbruchs durchgesetzt haben und durch die die Anpas-
sungsprozesse in diesen Unternehmen gekennzeichnet sind. Die Darstellung und Auswertung 
der Fallstudienergebnisse erfolgt in einer doppelten Perspektive auf die Unternehmen. In Ka-
pitel vier werden zunächst auf der Mikroebene die Anpassungsprozesse der Unternehmen 
analysiert und ihre Geschäftsmodelle und Marktzugangsstrategien dargestellt. Besonderes 
Augenmerk liegt dabei auf der Frage, auf welcher Grundlage sie es vermochten, die ihrem Er-
folg zugrunde liegenden Wettbewerbsstärken zu entwickeln. Kapitel fünf wechselt auf die 
Makroebene und geht den Anpassungsstrategien der Unternehmen in Bezug auf ihr institutio-
nelles Umfeld nach. Im Zentrum steht des Kapitels der Umgang der Unternehmen mit den 
nach Ostdeutschland transferierten Systemen der industriellen Beziehungen und der dualen 
Ausbildung als zwei Kerninstitutionen des (west-) deutschen Kapitalismusmodells. Kapitel 
sechs schließt die Arbeit mit einem Fazit ab. Hier werden abschließend die beiden Ebenen der 
Fallstudien zusammengebracht und die Fallstudienergebnisse vor dem Hintergrund der neue-
ren Diskussion um endogenen institutionellen Wandel und die Handlungsspielräume ökono-
mischer Akteure diskutiert.  

Untersuchungsdesign 

Die vorliegende Studie stützt sich auf empirische Untersuchungen, die ich gemeinsam mit 
Prof. Dr. Volker Wittke zwischen 2004 und 2006 am Soziologischen Forschungsinstitut an 
der Georg-August-Universität Göttingen e.V. SOFI durchgeführt habe. Die Untersuchungen 
fanden im Rahmen des Projektes „Die ostdeutsche metallverarbeitende Industrie in der Glo-
balisierung: Wie können dauerhafte Entwicklungspfade unter widrigen Bedingungen ausse-
hen?“ statt, das von der Hans-Böckler-Stifung und der Otto Brenner Stiftung gefördert wurde. 
Das Projekt wurde in Kooperation mit Prof. Dr. Christoph Scherrer, Stefan Beck und André 
Bisevic vom Lehrstuhl ‚Globalisierung und Politik’ im Fachbereich Gesellschaftswissen-
schaften der Universität Kassel durchgeführt (vgl. Beck et al. 2006).  

Ausgehend von der vorherrschenden Negativwahrnehmung der ostdeutschen Wirtschaftsent-
wicklung und den sichtbar von der westdeutschen Wirtschaft abweichenden Strukturen und 
Handlungsmustern fragte das Projekt nach der möglichen Entstehung dauerhafter Entwick-
lungspfade in der ostdeutschen Industrie. Ausgangshypothese war, dass sich die ostdeutschen 
Kontextbedingungen für eine nachhaltige industrielle Reorganisation weitaus ambivalenter 
darstellen, als dies in der wissenschaftlichen wie in der öffentlichen Wahrnehmung häufig 
unterstellt wurde (und wird) und dass sich hier mit dem entsprechenden zeitlichen Abstand 
zur ‚Wende’ eher Entwicklungsmuster erkennen lassen würden, als dies in der zwar gut unter-
suchten, aber sehr wechselreichen Frühphase der Transformation bis Mitte der 1990er Jahre 
der Fall war. Während das Kasseler Teilprojekt sich auf die Untersuchung der sich verän-
dernden Rahmenbedingungen (Auswirkungen der EU-Osterweiterung, Wandel der Wettbe-
werbs- und Förderpolitik sowie allgemeine Entwicklungstrends in der Organisation internati-
onaler Wertschöpfungsketten) konzentrierte, stand im Zentrum des Göttinger Teilprojektes 
eine Reihe von zwölf Fallstudien in erfolgreichen Unternehmen der ostdeutschen Metall- und 
Elektroindustrie als wichtigster ostdeutscher Branche. Diese Fallstudien bilden die Grundlage 
der vorliegenden Arbeit.  
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Ziel dieser Fallstudien war es, erfolgreiche betriebliche Reorganisationsprozesse in sehr unter-
schiedlichen Konstellationen zu rekonstruieren. Die Fallauswahl reichte entsprechend von 
Großbetrieben und Betriebsstätten kapitalstarker westdeutscher und ausländischer Unterneh-
men bis hin zu Klein- und Mittelbetrieben, die für die ostdeutsche Industrie besonderes Ge-
wicht haben. Auch die regionalen Kontexte wurden bewusst variiert und umfassen sowohl 
strukturstarke wie strukturschwache Standorte. Die untersuchten Unternehmen wurden durch 
eigene Recherchen sowie auf der Grundlage der reichen Informationen, die wir im Rahmen 
eines Workshops mit betrieblichen und Verbandsvertretern, aus Expertengesprächen vor Ort 
und aus den Hinweisen der Gewerkschaftsvertreter im Projektbeirat gewinnen konnten, ge-
funden.  

Die Fallstudien basieren auf einem Methodenmix aus Expertengesprächen in den Unterneh-
men sowie Betriebsbegehungen und unternehmensbezogenen Recherchen. Das Ausmaß der 
Empirie variiert dabei aufgrund der Unternehmensgröße sowie des Unternehmenszugangs 
zum Teil beträchtlich. Insgesamt wurden in den Unternehmen über 30 mehrstündige Exper-
tengespräche mit Vertretern der Geschäftsleitung sowie – soweit vorhanden – des Betriebsra-
tes geführt. Die Unternehmensbefragungen wurden durch Erhebungen im regionalen Umfeld 
der Unternehmen ergänzt. Dabei wurden an den fünf untersuchten Standorten rund 20 in der 
Regel ebenfalls mehrstündige Expertengespräche bei Kammern und Wirtschaftsförderungs-
einrichtungen, Gewerkschaften, Bildungsträgern und Ausbildungsverbünden sowie For-
schungseinrichtungen und regionalen Unternehmensnetzwerken durchgeführt. Die Erhebun-
gen auf der regionalen Ebene wurden auf überregionaler Ebene durch Expertengespräche bei 
Branchenverbänden und Gewerkschaften sowie den Besuch von Branchenkonferenzen und 
Fachtagungen ergänzt.  
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2 Industrietransformation und betriebliche Anpassung 

In der öffentlichen Wahrnehmung der ökonomischen Entwicklung der neuen Bundesländer 
hat sich schon seit langem das Bild eines anhaltenden Misserfolgs, mangelnder Entwicklungs-
fähigkeit und dauerhafter Rückständigkeit der ostdeutschen Wirtschaft und einer daher abseh-
bar nicht abzubauenden Abhängigkeit der Region von westdeutschen Transfers verfestigt1

Geht man aber einmal von dieser rein gesamtwirtschaftlichen Betrachtung weg und schaut auf 
die Entwicklung auf der Unternehmensebene, mehren sich in den letzten Jahren zugleich auch 
Meldungen über Entwicklungsfortschritte insbesondere in der ostdeutschen Industrie (vgl. 
etwa Brenke/Eickelpasch 2002, Bundesregierung o.J., DIHK 2007, KfW 2003, Mangelsdorf 
2007). Dabei zeigen nicht nur die großen und in der Öffentlichkeit immer wieder als ‚Leucht-

. 
Erfolgreiche Unternehmen vermutet man vor diesem Hintergrund in Ostdeutschland hingegen 
kaum – zu Unrecht! Ohne Frage hat die Transformation der ostdeutschen Industrie unter 
Rahmenbedingungen stattgefunden, die nur sehr begrenzt die Konsolidierung alter und den 
Aufbau neuer Unternehmen zugelassen haben. Die Misserfolge und das massenhafte Schei-
tern zahlloser Industrieunternehmen insbesondere in der ersten Hälfte der 1990er Jahre haben 
hier viel mit den besonderen Herausforderungen zu tun, mit denen sich auch erfolgreiche 
Unternehmen im ostdeutschen Transformationsprozess konfrontiert sahen und für die sie um 
den Preis ihres Überlebens neue, eigene Lösungen finden mussten. Und ohne Frage steht 
heute im Ergebnis der Wirtschaftstransformation ein strukturell ambivalentes Ergebnis. Die 
Region hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten weder eine befriedigende Wachstumsdyna-
mik hervorgebracht, noch wird sie auf absehbare Zeit zu einer selbst tragenden wirtschaftli-
chen Entwicklung finden. Nach wie vor ist die Unternehmensdichte in Ostdeutschland gerin-
ger als in Westdeutschland, ist die ostdeutsche Unternehmenslandschaft weitaus stärker durch 
kleinere und schwächere Unternehmen geprägt, weisen ostdeutsche Unternehmen geringere 
Innovationsaktivitäten, ungünstigere Kostenstrukturen und niedrigere Gewinne auf (Busch et 
al. 2009): „Alles weist darauf hin, dass die Lücke im Unternehmenssektor sich verfestigt hat. 
Der industrielle Bereich lässt eine Stabilisierung erkennen, er ist aber zu klein und durch Ab-
hängigkeitsverhältnisse gekennzeichnet“ (ebenda:81).  

                                                 
1 Die Rede ist etwa vom „Jammertal Ost“ (Titel des Spiegel 39/2004 [20.09.04]), von der „blockierten 
Transformation“ (Reißig 2010), vom ‚deutschen Mezzogiorno’ (vgl. etwa Busch 2002, Härtel 2001, Noé 2000, 
Roesler 1997b, Tesch 2005, Wegner 1991), vom „Supergau Deutsche Einheit“ (Müller 2005) und vom ostdeut-
schen ‚ökonomischem Desaster’ (Herles 2005:65), das bei Fortsetzung der umfangreichen West-Ost-
Finanztransfers Westdeutschland mit in den Abgrund zu reißen drohe (Dohnanyi/Most 2004), da die Mittel in 
Ostdeutschland in ein ‚Fass ohne Boden geschüttet’ würden (Herles 2005:65). Kollmorgen kommt in einer Ana-
lyse unterschiedlicher „Diskurse der Einheit“ zu dem Schluss, dass „in den hegemonialen Diskursen … über 
lange Zeit eine Kodierung Ostdeutschlands und Ostdeutscher als ‚besonders’, ‚zurückgeblieben’, ‚problema-
tisch’ oder ‚belastend’ vorgenommen wurde“, die er im parteipolitisch-programmatischen und sozialwissen-
schaftlichen Feld zwar inzwischen relativiert sieht, die „hingegen in den einflussreichen Massenmedien bis heute 
relevant ist“ (Kollmorgen 2010:12). Auch selbst dort, wo versucht wird, negative Töne zu vermeiden, unterbleibt 
nicht der Hinweis auf das ‚Nebeneinander von Erfolg und Misserfolg’ als wichtigem Merkmal der ostdeutschen 
Entwicklung (BMVBS 2007a, Peters 2006), oder, wie es der Wirtschaftswissenschaftler Michael C. Burda wage-
mutig formuliert: „Mit Blick nach vorne wage ich zu behaupten, dass das Glas eher halb voll als halb leer ist“ 
(Burda 2010). 
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türme’ der ostdeutschen Wirtschaft hervorgehobenen Dependancen großer westdeutscher und 
ausländischer Konzerne, dass auch im ostdeutschen Umfeld durchaus Entwicklungsmöglich-
keiten bestehen (Burda 2010, Buss/Wittke 2004). Vor allem gibt es inzwischen eine große – 
wenngleich nach wie vor nicht ausreichende – Zahl eher kleiner und mittlerer ostdeutscher 
Unternehmen, die sich erfolgreich den für sie neuen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen angepasst und sich am Markt etabliert haben, die in ihrem Bestand nicht gefährdet sind 
und die vielfach seit der Wende beträchtlich gewachsen sind und z. T. auch weiterhin wach-
sen – eine Tatsache, die angesichts der schlechten ostdeutschen Arbeitsmarkt- und Wirt-
schaftsdaten häufig untergeht. 

Verschiedene Erhebungen zeigen, dass sich die bestehenden ostdeutschen Unternehmen 
durchaus in einer stabilen Position sehen: So weisen die ostdeutschen Industriebetriebe in den 
Konjunkturumfragen des DIHK bereits seit längerem gute Lagebeurteilungen auf (DIHK 
2007, 2010). Auch die Wirtschaftskrise der Jahren 2008/2009 hat die ostdeutschen Wirtschaft 
nicht stärker als den Rest der bundesdeutschen Wirtschaft getroffen (Arbeitskreis Konjunktur 
Ostdeutschland 2010). In der aktuellen DIHK-Umfrage zur Wirtschaftslage und den 
Geschäftserwartungen der Unternehmen bewerten insbesondere die ostdeutschen Industrie-
unternehmen ihre Lage überdurchschnittlich (DIHK 2010). Ähnlich positive Einschätzungen 
finden sich ebenfalls seit längerem auch im IAB-Betriebspanel (BMVBS 2008a, 2009, 2010). 
So schätzen die befragten ostdeutschen Betriebe ihre Ertragslage im Geschäftsjahr 2008 im 
Durchschnitt als befriedigend ein und beurteilen ihre Ertragslage damit ähnlich wie die Be-
triebe in den westdeutschen Bundesländern (BMVBS 2010). Bestätigt wird dies auch durch 
die Entwicklung der Unternehmensliquidationen: So hat sich die Liquidationsquote in den 
neuen Bundesländern (13% in 2009) deutlich dem westdeutschen Wert (12% in 2009) ange-
nähert (IfM 2008, 2010, Wallau/Günterberg 2010). Der Saldo der Unternehmensgründungen 
und –liquidationen bewegt sich in den neuen Bundesländern mit einem ‚Unternehmensplus’ 
von 2,6% in 2009 kaum unter dem westdeutschen Wert (2,8%) (Wallau/Günterberg 2010, ei-
gene Berechnungen). 

Zusammengefasst verweisen diese Daten auf einen relativ stabilen Grundbestand an Unter-
nehmen, die sich den neuen marktwirtschaftlichen Anforderungen erfolgreich angepasst und 
unter den besonderen ostdeutschen Rahmenbedingungen ‚ihren Weg gemacht’ haben und 
weiterhin machen. Ostdeutschen Unternehmen sind über alle Betriebsgrößenklassen hinweg 
in ihrer Existenz nicht bedrohter als westdeutsche Unternehmen. Insbesondere die industrielle 
Entwicklung der Region ist durch eine Vielzahl durchaus erfolgreicher Unternehmen gekenn-
zeichnet. Dies vor allem mit öffentlichen Förderleistungen und ostdeutschen Arbeitskosten-
vorteilen erklären zu wollen (siehe etwa BMVBS 2007a, DIHK 2007), greift vor dem Hinter-
grund der von den Unternehmen bewältigten Transformationsaufgaben viel zu kurz. Während 
aber die ökonomischen Entwicklungs- und Anpassungsprobleme von der Transformationsfor-
schung gut untersucht sind, ist über Fälle einer erfolgreichen betrieblichen Anpassung unter 
eben diesen widrigen Bedingungen nur wenig bekannt. Sie liegen, wie ich zeigen werde, 
schlicht außerhalb des Blickfeldes des Großteils der Ostdeutschlandforschung. Dabei wäre es 
für ein Verständnis der ostdeutschen Wirtschaftsentwicklung und eine Einschätzung ihrer 
Perspektiven gerade wichtig, zu wissen, worauf diese Unternehmen ihren Erfolg aufbauen, 
wo ihre Stärken liegen und welche Entwicklungsperspektiven sich mit ihren Geschäftsmo-
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dellen verbinden – kurz: auf welcher Grundlage ihnen eine erfolgreiche Bewältigung der 
Transformationsaufgabe möglich war.  

2.1 Erklärungsprobleme der Transformationsforschung 

Trotzdem ist dies kein Gegenstand der Transformationsforschung. Hierzu hat ganz wesentlich 
der enge Zusammenhang zwischen der Gestaltung des ostdeutschen Transformationsprozes-
ses als Angleichungsprozess an die Strukturen der westdeutschen Gesellschaft und der spezi-
fischen Ausrichtung der auf Ostdeutschland bezogenen Transformationsforschung beigetra-
gen, die sich bereits früh auf die mit diesem Transformationspfad verbundenen Erwartungen 
und Probleme konzentrierte.  

2.1.1 Deutsche Transformationsforschung als innerdeutsche 
‚Angleichungsforschung’ 

Vielfach werden gesellschaftliche Prozesse einer nachholenden Modernisierung in der Per-
spektive einer Anpassung gesellschaftlicher Institutionen und Praktiken an den überlegenen 
Entwicklungsstand der führenden Industrienationen betrachtet, der damit zum Benchmark re-
gionaler Entwicklungsstrategien erhoben wird. Dies gilt auch für die Nachfolgeregionen der 
Ende der 1980er Jahre ökonomisch abgewirtschafteten DDR, die mit der Wiedervereinigung 
in die Bundesrepublik als eines der weitestentwickelten kapitalistischen Industrieländer integ-
riert wurden. Der sozioökonomische Modernisierungsbedarf der ostdeutschen Gesellschaft 
war in dieser Situation also nur zu deutlich, die historisch überlegene westdeutsche Gesell-
schaft war politisch wie gesellschaftlich schnell als Vorlage und zentraler Orientierungspunkt 
der sozialen und ökonomischen Modernisierung Ostdeutschlands klar. Spätestens mit der 
Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zum 1. Juli 1990 wurde entsprechend ein Trans-
formationspfad eingeschlagen, der vor allem auf den Transfer bzw. die Adaption des west-
deutschen Institutionensystems und des Produktionsmodells der westdeutschen Industrie ori-
entierte.  

Mit dieser Strategie eines ‚Aufbau Ost’ als ‚Nachbau West’ befand sich Ostdeutschland in ei-
ner zumindest dem Anschein nach privilegierten Position unter den mittel- und osteuropäi-
schen Transformationsgesellschaften (vgl. etwa Kollmorgen 2005, Reißig 2010, Weingarz 
2003, Wiesenthal 1991, 1996a, 2004): Während sich die anderen Transformationsgesellschaf-
ten Mittel- und Osteuropas mit einer Vielzahl zeitgleicher sozialer, politischer und ökonomi-
scher Umbruchprozesse und Reorganisationsaufgaben konfrontiert sahen, in deren Bewälti-
gung sie weitgehend auf sich gestellt waren2

                                                 
2 Die Staaten Mittel- und Osteuropas sahen sich in ihrer Transformation mit der Anforderung konfrontiert, zeit-
gleich ihre künftige territoriale Verfasstheit zu klären (was bekanntlich zur teils konfliktreichen Neu- oder Wie-
derentstehung einer ganzen Reihe von Staaten führte), sich von der „Demokratiefrage“ bis hin zur Schaffung der 
institutionellen Rahmenbedingungen für die Neugestaltung der Wirtschaft (etwa Rechtssystem, Steuersystem, 
Regulation des Außenhandels sowie zentraler Sektoren wie Infrastruktur oder Finanzmarkt etc.) politisch neu zu 
organisieren und eine neue Wirtschafts- und Eigentumsordnung einzuführen sowie Mittel und Wege zu finden, 

, sollte die Transformation Ostdeutschlands durch 
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die Übernahme erprobter und bewährter westdeutscher Institutionen, Strukturen und Prakti-
ken erfolgen. Die Möglichkeit eines Rückgriffs auf den „Ready Made State“ (Rose/Haerpfer 
1996) und die „Ready Made Actors“ (Kollmorgen 2005) Westdeutschlands versprachen den 
ostdeutschen Transformationsprozess von den Problemen der anderen Transformationsgesell-
schaften zu entlasten3

Aus heutiger Perspektive verliert sich leicht der Blick für den Umfang des in Ostdeutschland 
vollzogenen gesellschaftlichen Umbruchs, der sich hinter diesem Prozess des Institutionentrans-
fers verbirgt (vgl. etwa Lehmbruch 1996): Bereits die zu den letzten Volkskammerwahlen im 
Frühjahr 1990 antretenden Parteien ordnen sich zumeist klar in das westdeutsche Parteienspekt-
rum ein, und noch vor der Vereinigung der beiden Staaten entstehen gesamtdeutsche Parteien. 
Mit dem zum 1. Juli 1990 in Kraft tretenden Vertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und So-
zialunion werden die westdeutsche Währung in Ostdeutschland eingeführt und das westdeut-
sche Sozialversicherungssystem sowie das westdeutsche Rechtssystem in zentralen Bereichen 
wie dem Arbeits-, Sozial-, Finanz-, Haushalts- oder Umweltrecht auf Ostdeutschland ausge-
weitet; damit werden die wirtschafts- und finanzpolitischen Grundlagen für einen kapitalisti-
schen Wettbewerb nach westdeutschem Vorbild gelegt. Im August 1990 erfolgt mit der Grün-
dung der ostdeutschen Bundesländer eine föderale Neuordnung nach westdeutschem Muster. 
„Politische Parteien, Gewerkschaften, Industrie-, Landwirtschafts- und Arbeitgeberverbände, 
Berufsverbände, Kammern, Innungen, Kirchen, Vereine, Wohlfahrtsverbände, kulturelle, wis-
senschaftliche und sportliche Organisationen sowie die zwischen ihnen bestehenden Netze der 
Kooperation und Konfliktregulierung werden in einem atemberaubenden Prozess der institutio-
nellen Neu-Formierung ihren westdeutschen Komplementen nachgebildet und angeschlossen“ 
(Offe 1994:45). 

. Die westdeutsche Gesellschaft bot vielfältige und umfangreiche Unter-
stützung und ausreichend Vorbilder und Best Practices, an denen sich die Reorganisation der 
ostdeutschen politischen, sozialen und ökonomischen Strukturen orientieren konnte, und über 
weite Teile des gesellschaftlichen Lebens erfolgte eine Neuordnung nach westdeutschem 
Vorbild. 

Die gewaltige Dimension der mit der deutschen Vereinigung in Angriff genommenen gesell-
schaftlichen Aufgabe der Integration zweier Gesellschaften, die zwar auf eine lange gemein-
same Vergangenheit, ebenso aber auch auf eine in entscheidenden Phasen über Jahrzehnte 
getrennte soziale, wirtschaftliche und politische Entwicklung zurückblicken konnten, ließ 
1990 ein weites Feld sozialwissenschaftlicher Transformationsforschung entstehen. In ihren 
Schwerpunkten spiegelt sich allerdings vor allem die Ausrichtung des deutschen Transforma-
tionsprozesses als Angleichung an das westdeutsche Vorbild wider, fokussiert ein Großteil 
der Forschung doch von Beginn an auf Fortschritte und Blockaden im Angleichungsprozess. 

                                                                                                                                                         
die damit verbundenen akuten Steuerungs- und Versorgungsprobleme zu bewältigen. In der Transformationslite-
ratur sind diese sich teils gegenseitig blockierenden Prozesse als „Dilemmata der Gleichzeitigkeit“ breit disku-
tiert worden (vgl. etwa Clague/Rausser 1992, Offe 1994, Wiesenthal 1991, 1996b). Wiesenthal (2008) weist 
allerdings zu Recht darauf hin, dass sich die Skepsis der westlichen Transformationsforschung in einem Großteil 
der mittel- und osteuropäischen Transformationsfälle nicht bewahrheitet hat.  
3 Zum Teil wurde dies allerdings auch als Ausdruck fehlenden politischen Gestaltungswillens und mangelnder 
politischer Gestaltungsfähigkeit interpretiert. So spricht etwa Lehmbruch in diesem Zusammenhang auch von ei-
ner Strategie der Problemvereinfachung, mit der die überforderte westdeutsche politische Elite auf die überkom-
plexe Entscheidungssituation reagiert, mit der sie aber auch dysfunktionale Folgewirkungen produziert habe 
(vgl. Lehmbruch 1996). 
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Ausrichtung auf ostdeutsche Angleichungsprozesse 

Zwar lag diese innerdeutsche Angleichungsperspektive angesichts der ostdeutschen Trans-
formationskonstellation von Beginn an nahe, hiermit verknüpft sich aber eine für die For-
schung entscheidende und folgenreiche Engführung, die inzwischen auch von führenden Ver-
tretern der deutschen Transformationsforschung wie Helmut Wiesenthal kritisiert wird: Den 
mit dem Feld (und den zur Verfügung stehenden Forschungsmitteln) immer wieder ver-
knüpften Hoffnungen auf sozialwissenschaftliche Erkenntnisfortschritte (siehe etwa Berliner 
Debatte 2005, Giesen/Leggewie 1991, Lepsius 1991, Offe 1991, Reißig 2000, Weingarz 
2003, Wiesenthal 1999) stünden heute – so sein Resümee – nur begrenzte Erträge gegenüber 
(Wiesenthal 2008)4

Sicherlich sind Transformations- und Vereinigungsprozess eng miteinander verknüpft, und 
entsprechend wird der ostdeutsche Fall im Vergleich zu anderen Transformationsfällen wie 
den zeitgleich ablaufenden Transformationsprozessen der Länder Mittel- und Osteuropas in 
der Transformationsforschung zu Recht immer auch als ein besonderer diskutiert. In keinem 
anderen Transformationsfall spielten externe Vorbilder eine so große Rolle, konnte die Trans-
formationsgesellschaft in auch nur annähernd vergleichbarem Maße auf externe Ressourcen 
und Unterstützung zurückgreifen und kam externen Akteuren eine so große Bedeutung zu wie 
im ostdeutschen. Vor diesem Hintergrund wurde der ostdeutsche Fall aber schon früh aus dem 
Kontext der allgemeinen Transformationsforschung gelöst, und international konstituierten 
sich zwei unterschiedlich fokussierte Zweige der Transformationsforschung. Während der 
eine sich darauf konzentrierte, die unterschiedlichen mittel- und osteuropäischen Transforma-
tionspolitiken zu untersuchen, stand für den anderen die Auslotung des Sonderschicksals der 
neuen Bundesländer im Vordergrund (vgl. Wiesenthal 2008). Hierin, so mein Argument in 
Anknüpfung an Wiesenthal, liegt eine wichtige und folgenreiche Akzentsetzung: Die Einbet-
tung der ostdeutschen Transformation in den deutschen Vereinigungsprozess befördert ein 
spezifisches, auf eine Adaption des westdeutschen Gesellschaftsmodells ausgerichtetes Ver-
ständnis der ostdeutschen Transformationsprozesse, das die deutsche Transformationsfor-
schung von Beginn an prägte und prägt, das aber der realen Entwicklung nur unzureichend 
gerecht wird, die sich in vielerlei Hinsicht der Logik eines gesellschaftlichen Nachbaus bzw. 
einer gesellschaftlichen Angleichung verschließt. Dies gilt gerade auch für die hier interessie-

. Wiesenthal führt dies im Wesentlichen auf eine Verengung der auf Ost-
deutschland bezogenen Transformationsforschung auf den ostdeutschen Fall zurück, der statt 
zu anderen (mittel- und osteuropäischen) Transformationsfällen vor allem zur Situation in 
Westdeutschland in Verhältnis gesetzt wird, oder anders formuliert: dessen Entwicklung we-
niger unter dem Gesichtspunkt einer verallgemeinerbaren gesellschaftlichen Transformation 
als unter dem der spezifischen, sich im deutsch-deutschen Vereinigungsprozess ergebenden 
Probleme gesehen wird.  

                                                 
4 Dem entspricht in diesem Zusammenhang auch eine allgemeine gesellschaftspolitische Ernüchterung: Während 
Anfang der 1990er Jahre die noch von der Aufbruchstimmung der Wende getragene Rede vom „Experiment 
Vereinigung“ (Giesen/Leggewie 1991, Offe 1991), das sich mit der Transformation entwickelnde Neue in den 
Vordergrund stellte und den Ostdeutschen eine aktiv gestaltende Rolle zumisst, spricht die neuere Literatur nur 
noch vom „Labor Ostdeutschland“, in dem neue Politiken erprobt werden (Bauer-Volke/Dietzsch 2004, Wein-
garz 2003). Vielfach gilt Ostdeutschland in diesem Kontext als Vorreiter einer allgemeinen, gerade auch von 
westdeutschen Akteuren vorangetriebenen Deregulierung. Für Brinkmann (2005) ist die Region entsprechend 
auch nur noch die „Labormaus des Westens“. 
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renden Fälle einer erfolgreichen betrieblichen Anpassung in der ostdeutschen Industrie: In-
dem sich die Ostdeutschlandforschung auf Sonderphänomene der deutschen Einheit fokus-
siert, verliert sie die in der industriellen Transformation Ostdeutschlands für die Unternehmen 
wirksamen besonderen Anforderungen und Bedingungen aus ihrem Blick. Diese Engführun-
gen und Blindstellen in der Forschungsperspektive der Transformationsforschung werden 
umso deutlicher, je klarer das Scheitern der Strategie eines ostdeutschen Nachbaus der west-
deutschen Gesellschaft zu Tage tritt. 

2.1.2 Blindstellen und Engführungen der Transformationsforschung 
Gerade für die Transformation der ostdeutschen Industrie schien eine solche Angleichung an 
das westdeutsche Modell zunächst auf der Hand zu liegen. Der westdeutsche Kapitalismus 
repräsentierte nicht nur ein international als besonders erfolgreich angesehenes Modell dafür, 
wie privatwirtschaftliche Strategien und institutionelle Rahmenbedingungen in einen wech-
selseitigen Ermöglichungszusammenhang treten und so die Grundlage für qualifikations- und 
hochlohnbasierte, auf hochproduktive und technologisch anforderungsvolle Produktionen 
ausgerichtete Unternehmensstrategien legen können5. Die westdeutsche Industrie hatte ihre 
besonderen Stärken zudem auch gerade in eben den Branchen, die auch die Schwerpunkte der 
DDR-Industrie bildeten. Durch einen möglichst weit reichenden Institutionentransfer von der 
dualen Berufsausbildung über die verbandlichen Organisationsstrukturen bis hin zum System 
der industriellen Beziehungen sollten jene westdeutschen Rahmenbedingungen, die in Wech-
selwirkung mit dem Produktionsmodell der diversifizierten Qualitätsproduktion wesentliche 
Wettbewerbsstärken und Standortvorteile der westdeutschen Industrie konstituierten, nachge-
bildet werden und so den ostdeutschen Unternehmen eine Anschlussperspektive eröffnet wer-
den. Entsprechend wurde zugleich davon ausgegangen, dass unter den zeitgleich zu schaffen-
den Marktbedingungen ein Mix aus einer mit Fördermitteln unterstützten technologischen 
Modernisierung und einer an westdeutschen Best Practices orientierten Reorganisation die 
optimale Strategie für die Transformation der ostdeutschen Unternehmen darstelle6

                                                 
5 Hierbei spielt sicherlich auch eine wichtige Rolle, dass die positiven Qualitäten des (west-) deutschen Modells 
seit den ausgehenden 1980er Jahren breit in der politischen wie in der wirtschaftswissenschaftlichen und sozio-
logischen Diskussion waren (vgl. etwa Heinze et al. 1997, Streeck 1991, 1997a, Wittke 1995), und die 
internationale Diskussion um nationale Wettbewerbsvorteile (vgl. etwa Porter 1991) sowie um die Stärken und 
Schwächen nationaler Kapitalismusmodelle (vgl. etwa Albert 1991, Hall/Soskice 2001b, Hollingsworth 1997), in 
der dem (west-) deutschen Modell immer auch eine paradigmatische Rolle zugewiesen wird, gerade in den 
1990er Jahren und damit zeitgleich zum ostdeutschen Systemumbruch an Dynamik gewinnt.  

. Statt zu 

6 Diese Erwartung spiegelt sich bereits in der Organisation des Privatisierungsprozesses wieder, mit der in der 
Treuhandanstalt zu einem nicht unwesentlichen Teil Vertreter der westdeutschen Wirtschaft betraut wurden: Be-
reits der erste, noch zu DDR-Zeiten im Juli 1990 gewählte Verwaltungsrat der Treuhandanstalt war paritätisch 
mit Mitgliedern der west- und der ostdeutschen Wirtschaft besetzt. Nach dem 3. Oktober 1990 verschob sich das 
Gewicht weiter zugunsten der westdeutschen Wirtschaft, die nun die Hälfte der Verwaltungsratsmitglieder 
stellte, während für die ostdeutschen Betriebe nur noch ein Unternehmensvertreter im Verwaltungsrat verblieb. 
Auch der ganz überwiegende Teil der Mitglieder des ersten Treuhandvorstandes konnte bereits auf eine Karriere 
im Management großer westdeutscher Konzerne und Staatsbetriebe zurückblicken (vgl. Seibel 2005). Ein ähnli-
ches Bild zeigt sich in den durch die Treuhand privatisierten Betrieben: Hier überwiegt von Beginn an deutlich 
das aus Westdeutschland ‚importierte’ Führungspersonal – nur 20% des Führungspersonals in den ostdeutschen 
Betrieben der ersten Hälfte der 1990er Jahre kommt überhaupt aus Ostdeutschland, was Solga (1996) vor allem 
darauf zurückführt, dass die Anlage des ostdeutschen Transformationsprozesses in besonderer Weise das spezifi-
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einem ‚Erblühen’ der von Planvorgaben und Staatsbürokratie befreiten und in den Markt ent-
lassenen ostdeutschen Wirtschaft kam es jedoch bereits ausgehend von der Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion im Sommer 1990 zu einem dramatischen Zusammenbruch der 
Wirtschaft und insbesondere der Industrie, von dem sich Ostdeutschland bis heute nicht erholt 
hat7

Auch in Bezug auf die Makroebene, den institutionellen Umbau der ostdeutschen Gesell-
schaft, hatte die Übertragung der im Kontext des westdeutschen Kapitalismus erprobten und 
bewährten Institutionen bekanntermaßen nicht die erhofften Effekte. Zwar wurden zentrale 
Institutionen wie das Berufsbildungssystem oder das System der industriellen Beziehungen 
erfolgreich übertragen, im ostdeutschen Kontext konnten und können sie aber kaum eine ver-
gleichbare Bindungskraft und Funktionalität entfalten.  

. Für die ostdeutschen Unternehmen bedeutete diese Situation eine extreme Herausforde-
rung: Ohne Marktzugang und wettbewerbsfähige Kostenstrukturen und mit niedriger Produk-
tivität und steigenden Löhnen mussten sie sich nun gegen eine globale Konkurrenz behaupten 
– aussichtsloser kann man sich den Start in die Transformation gleich einer ganzen Volks-
wirtschaft kaum ausmalen. In der Folge erlebte die ostdeutsche Industrie entsprechend den ab-
rupten Niedergang ganzer Branchen und den massivsten Arbeitsplatzabbau in der deutschen 
Wirtschaftsgeschichte überhaupt.  

So schien sich das westdeutsche System industrieller Beziehungen ab 1990 mit der raschen or-
ganisatorischen Ausdehnung von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden zunächst auch in 
Ostdeutschland zu etablieren. Dabei mag die schnelle Übertragung von Grundelementen des 
westdeutschen Systems zwar wesentlich auch auf die Organisationsinteressen von Gewerk-
schaften und Arbeitgeberverbänden zurückzuführen sein, die durch die Ausdehnung auf Ost-
deutschland nicht zuletzt auch das austarierte Verhältnis der Tarifparteien in Westdeutschland 
stabilisieren wollten (so etwa Schroeder 2000a). Aber auch den auf rasche Angleichung 
ausgerichteten Strategien der beteiligten Akteure war mindestens implizit die Vorstellung un-
terlegt, dass die institutionelle Angleichung der industriellen Beziehungen nicht nur mit der 
materiellen Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingungen Hand in Hand gehen würde, 
sondern auch mit einer Angleichung der Unternehmensstrategien und damit einem generellen 
Einschwenken der ostdeutschen Industrie auf die westdeutsche ‚high-road’8

                                                                                                                                                         
sche Wissen und die früher wertvollen Beziehungen der ostdeutschen Manager entwertete, an deren Stelle nun 
die Erfahrungen und das Wissen der westdeutschen Manager traten. Hier legen die dieser Studie zugrunde lie-
genden Fallstudien allerdings nahe, dass dieses Argument nicht besonders weit trägt. 

. Allerdings folgt 

7 Dem mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion vollzogenen abrupten Regimewechsel wird allgemein 
eine zentrale Bedeutung für den Zusammenbruch der ostdeutschen Wirtschaft zugemessen. Die plötzliche Öff-
nung zum Weltmarkt führte in Verbindung mit der Währungsumstellung von DDR-Mark auf DM zu einer Über-
forderung der ostdeutschen Unternehmen, der viele nicht standhielten. Die Unternehmen sahen sich plötzlich 
dem globalen Wettbewerb ausgesetzt. Darüber hinaus waren sie durch die in der Währungsunion vereinbarten 
politisch festgesetzten Umtauschkurse gezwungen, diese Konkurrenz zu westdeutschen Bedingungen anzuneh-
men, ohne sich ausreichend darauf eingestellt zu haben. In der Folge kam es zu massiven Marktverlusten der 
ostdeutschen Industrie. Zugleich zielte man mit der Sozialunion auf eine rasche Angleichung der Sozialstandards 
an das westdeutsche Niveau, was sich u.a. in einem entsprechenden 1:1-Umstellungskurs für ostdeutsche Löhne 
und infolge der großen Ost-West-Lohndifferenzen in einem hohen Druck zu schnellen Lohnsteigerungen nieder-
schlug (Busch 2005, Priewe 1993, 2002, Priewe/Hickel 1991). 
8 Deutlicher Ausdrucks dieses Dreiklangs aus institutioneller, materieller und strategischer Angleichung war der 
im März 1991 abgeschlossene Stufentarifvertrag für die ostdeutsche Metall- und Elektroindustrie: „So wie zuvor 
durch die Regierung alle wichtigen Bereiche des Beitritts per Vertrag definiert worden waren, wurde nunmehr 
auch der Prozess der materiellen Angleichung vertraglich für einen längeren Zeitraum geregelt. Angesichts der 
beginnenden Vereinigungskrise wurde dieses Vorgehen von allen Beteiligten beziehungsweise der politischen 
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die Ausprägung der industriellen Beziehungen – im westdeutschen Modell Garant hoher Ein-
kommen, geringer Lohnspreizung und Grundlage betrieblicher Produktivitätspakte – in Ost-
deutschland im Weiteren nicht dem westdeutschen Vorbild: Die Interessenvertretungsstrukturen 
sind sowohl auf der Arbeitnehmer- wie auf der Arbeitgeberseite schwächer ausgeprägt (Artus 
2003, 2004, Hinke 2008, Jensen 2010, Schroeder 2000a, Thumfart 2002). Der Flächentarifver-
trag, wichtiges Regulativ der westdeutschen Arbeitsbeziehungen, markiert in Ostdeutschland 
keine arbeitspolitischen Mindestbedingungen, sondern wird auf breiter Fläche unterschritten, 
und erfasst immer weniger Arbeitnehmer (vgl. Bellmann et al. 2005b, Ellguth/Kohaut 2007, 
Schmidt et al. 2002, 2003). Die Übertragung des westdeutschen Systems der industriellen Be-
ziehungen und seine Entwicklung in Ostdeutschland ist in zahlreichen Studien und Publikatio-
nen beleuchtet worden und sollen hier nicht weiter Gegenstand sein (vgl. etwa Artus 2001, Ar-
tus et al. 2000, Ettl/Heikenroth 1996, Jensen 2010, Kädtler et al. 1997, Schroeder 2000a, Turner 
1998, Wiesenthal 1995). Wichtig ist, dass sich hier bereits früh im Institutionalisierungsprozess 
Probleme zeigten, die dazu führten, dass der zunächst eingeschlagene Pfad einer schlichten 
Übertragung des westdeutschen Systems industrieller Beziehungen nach Ostdeutschland wieder 
verlassen wurde. Ähnlich zeigen sich auch bei der Etablierung des dualen Berufsausbildungs-
systems, Grundstein des facharbeitsorientierten westdeutschen Produktionsmodells, in Ost-
deutschland Probleme, obwohl hier im Transformationsprozess vielfältige sowohl historische 
als auch institutionelle Anknüpfungspunkte bestanden (vgl. Arbeitsgemeinschaft Qualifikations-
Entwicklungs-Management (QUEM) 1996, Baethge 2003). Über weite Teile wird das duale 
System in Ostdeutschland nur durch staatliche Subventionen aufrechterhalten, und bietet für 
viele Auszubildende kaum eine betriebliche Anbindung und Berufsperspektive (Berger et al. 
2007, Berger/Grünert 2007, BMBF 2006, Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, 2008, 
Lutz 2010). Anstatt also den ostdeutschen Unternehmen durch quasi-westdeutsche 
Rahmenbedingungen Anreize für eine schnelle Angleichung an das westdeutsche Produktions-
modell zu bieten, scheinen die transferierten Institutionen die ihnen zugedachte Funktion nicht 
oder nur schlecht zu erfüllen und die Entwicklung der ostdeutschen Industrie nicht in vergleich-
barer Weise zu stützen und zu strukturieren9

Die hier nur angerissenen Abweichungen vom westdeutschen Vorbild zeigten sich bereits in 
den ersten Jahren des Vereinigungsprozesses. Heute ist deutlich, dass die Transformations-
strategie eines Nachbaus des westdeutschen Kapitalismus und seiner Institutionen weitgehend 
gescheitert ist

. 

10

                                                                                                                                                         
Öffentlichkeit als ein positives Signal für einen gelingenden Einigungsprozess begrüßt, mit dem die Abwande-
rung bekämpft, die Angleichungsschritte definiert und somit eine klare Perspektive für eine schnelle Integration 
der ostdeutschen Wirtschaft gleichsam als ‚Licht am Ende des Tunnels’ gegeben sei“ (Schroeder 2000b:10). 
Auch wenn die sozioökonomische Angleichung Ostdeutschlands in der ersten Hälfte der 1990er Jahre noch zü-
gig voranzuschreiten schien, mehrten sich jedoch schon bald zunehmend kritische Stimmen. Die einsetzende ost-
deutsche Wirtschaftskrise nahm zusehends bedrohliche Ausmaße an, allein in der Metallindustrie fielen zwi-
schen 1992 und 1994 dem Strukturwandel 90 % der Arbeitsplätze zum Opfer. Die schnell eskalierende Ausein-
andersetzung zwischen IG Metall und Arbeitgebern führte schließlich zur Kündigung des Stufentarifvertrages 
Anfang 1993 durch die Arbeitgeber, ein Zeitpunkt, der in der Literatur allgemein als tarifpolitische Zäsur gilt 
(vgl. Artus 2001, Jensen 2010, Schroeder 2000b). 

. Es ist weder zu einer durchgängigen Übertragung des westdeutschen Produk-

9 Unterstrichen werden diese Entwicklungen auch durch Institutionalisierungsprozesse in anderen wichtigen Di-
mensionen des deutschen Modells (vgl. Hall/Soskice 2001a). So fehlen in Ostdeutschland die in Westdeutsch-
land für die Entwicklung von KMU wichtigen regional gewachsenen, auf langfristige Geschäftsbeziehungen an-
gelegten Finanzmarktstrukturen, und ostdeutsche Unternehmen haben aufgrund ihrer Eigenkapitalschwäche und 
fehlender Finanzmarktbeziehungen größere Schwierigkeiten im Zugang zu Bankkrediten (Beck/Scherrer 2003).  
10 Schon längst hat man entsprechend die Messung von „Anpassungsfortschritten“ aufgegeben. Die in den 
1990er Jahren von den großen deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten im Auftrag der Bundesregierung re-
gelmäßig verfassten „Berichte über gesamtwirtschaftliche und unternehmerische Anpassungsfortschritte in Ost-
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tionsmodells gekommen, noch haben die übertragenen Institutionen ausreichend Bindungs- 
und Prägekraft entfaltet, um die ostdeutschen Unternehmen zu einer solchen Entwicklung zu 
bewegen. In dem Maße, in dem das Ausbleiben einer sozioökonomischen Angleichung Ost-
deutschlands an das westdeutsche Niveau deutlich wurde, rückte für die Ostdeutschlandfor-
schung hier jedoch vor allem die Analyse endogener Entwicklungsblockaden und Anpas-
sungsprobleme mit dem Ziel, das Scheitern des angestrebten Angleichungsprozesses zu erklä-
ren, ins Zentrum des Forschungsinteresses. Dem breiten Zugriff der gerade in den 1990er Jah-
ren boomenden Transformationsforschung entsprechend findet sich in der Literatur eine breite 
Palette unterschiedlicher, in der ostdeutschen Vergangenheit und Gegenwart angelegter 
Gründe, die für solche ostdeutschen Fehlentwicklungen und Entwicklungsprobleme angeführt 
werden. Die Tatsache, dass es dennoch eine Vielzahl ostdeutscher Unternehmen vermocht 
hat, sich unter eben diesen Rahmenbedingungen erfolgreich anzupassen und zu entwickeln, 
verweist allerdings darauf, dass die von der Transformationsforschung problematisierten 
Entwicklungen weitaus ambivalenter sind, als die Transformationsforschung dies nahe legt. 

Erfolg trotz struktureller Probleme  

Besonders deutlich wird dies etwa am Beispiel der ostdeutschen Unternehmenslandschaft, de-
ren in den 1990er Jahren entstandene polarisierte Struktur in diesem Kontext in der Literatur 
vor allem als Ausdruck der geringen Entwicklungschancen der ostdeutschen Industrie er-
scheint: Im Gegensatz zur westdeutschen, über lange Zeit gewachsenen Unternehmensland-
schaft ist die Entwicklung der ostdeutschen Industriestruktur insbesondere durch den Um-
bruch in den 1990er Jahren geprägt, der zur Zerschlagung der großen Industriekombinate im 
Zuge der Privatisierungspolitik der Treuhandanstalt sowie zu einer Vielzahl von Neu- und 
Ausgründungen von – in der Regel eher kleineren – Unternehmen führte (zur Entwicklung der 
ostdeutschen Unternehmenslandschaft vgl. etwa BMVBS 2009, 2010, Busch et al. 2009, 
Heimpold 2008). In der Folge überwiegen in der ostdeutschen Unternehmenslandschaft heute 
zum einen ganz deutlich Unternehmen, die nach 1990 neu gegründet wurden (in 2008 etwa 
80 % der ostdeutschen Unternehmen) (vgl. BMVBS 2009, 2010). Dies bringt eine spezifische 
Größenstruktur mit sich, mit der sich die ostdeutsche von der westdeutschen Unternehmens-
landschaft abhebt. Besonders deutlich fallen die Größenunterschiede in der Metall- und Elek-
troindustrie aus, der auch die Fallstudienunternehmen dieser Studie entstammen: Betrachtet 
man die Beschäftigungsverteilung in den Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten, waren 
im Jahr 2009 fast zwei Drittel (62,3 %) der ostdeutschen Beschäftigten in Unternehmen mit 
unter 250 Mitarbeitern beschäftigt, während sich fast die Hälfte der westdeutschen Beschäf-
tigten in Betrieben mit über 500 Mitarbeitern fanden (48,9 %) (Gesamtmetall 2010a: Tabelle 
7; eigene Berechnungen)11

                                                                                                                                                         
deutschland“ wurden nach der Jahrtausendwende in „Fortschrittsberichte über die wirtschaftliche Entwicklung in 
Ostdeutschland“ umbenannt (DIW et al. 2002, DIW 1999). Zugleich wird mehr und mehr auch von einer 
Betrachtung der Gesamtregion abgesehen. Stattdessen wird auf die differenzierte Entwicklung der Gesamtregion 
verwiesen, in der zumindest einzelne Standorte inzwischen westdeutsches Niveau erreicht haben. Ost-West-Ver-
gleichsdaten werden entsprechend vielfach nicht mehr erhoben oder veröffentlicht. 

. Zugleich besteht zum anderen ein enger Zusammenhang zwischen 

11 Alleine in den Betriebsgrößenklassen 20 bis 49 Beschäftigte und 50 bis 99 Beschäftigte finden sich jeweils fast 
18 % der ostdeutschen Beschäftigten wieder, während westdeutsche Betriebe beider Größenklassen zusammen 
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der Größen- und der Eigentümerstruktur der ostdeutschen Unternehmen: Hier steht auf der ei-
nen Seite der ostdeutschen Unternehmenslandschaft eine deutliche Minderzahl von wenigen, 
aber beschäftigungsstarken verbliebenen großen Altbetrieben und nach 1990 erfolgten groß-
betrieblichen Neugründungen, die sich in aller Regel in der Hand westlicher, vornehmlich 
westdeutscher Unternehmen und Konzerne befinden. Diesen gegenüber steht eine sehr große 
Anzahl oftmals ausgesprochen eigenkapitalschwacher kleiner und mittlerer Unternehmen in 
ostdeutschem Besitz (BMVBS 2009, 2010)12. In der Folge befinden sich zwar über 70 % der 
ostdeutschen Unternehmen auch in ostdeutscher Hand, in diesen findet jedoch noch nicht 
einmal die Hälfte der ostdeutschen Beschäftigten Arbeit (48 %) (BMVBS 2010)13

Diese polarisierte Unternehmensstruktur wird in der Literatur vielfach als Beleg für struktu-
relle Probleme herangezogen, von denen zugleich auf eine sehr begrenzte Strategie- und 
Handlungsfähigkeit der ostdeutschen Unternehmen geschlossen wird, die unternehmerischen 
Erfolg kaum erwarten lässt. So erscheinen die in Ostdeutschland Struktur prägenden Großbe-
triebe als „verlängerte Werkbänke des Westens“ (Paqué 2009:160) und Ausdruck einer 
ostdeutschen „Filialwirtschaft“ (Kowalski 2003, 2004) und Ostdeutschland als „Land der ver-
längerten Werkbänke“ (Müller 2005:85) bzw. „Region der verlängerten Werkbänke“ (Rüge-
mer 2008:43) und „Dependenzökonomie“ (Busch/Steinitz 2009:2). Den vielfach reinen Pro-
duktionsbetrieben wird aufgrund des ihnen zugeschriebenen ‚Werkbank’-Charakters eine nur 
begrenzte Entwicklungsfähigkeit zugesprochen, da sich für die Konzerne ihre strategische 
Funktion mit der Markterschließung erschöpft hat. Entsprechend sei für sie auch kein weiterer 
Kapazitätsausbau in der Region zu erwarten (vgl. etwa Busch et al. 2009, Kowalski 2003, 
2004, Land 2003, 2006). Zugleich haben die nur als abhängiges Anhängsel der westdeutschen 
Industrie agierenden Großbetriebe entsprechend wenig Ausstrahlung auf die regionalen ost-
deutschen Klein- und Mittelbetriebe, die damit vor allem auf lokale, wenig dynamische Wirt-
schaftskreisläufe verwiesen sind (Land 2003). Die ‚Kleinbetrieblichkeit’ gerade der ostdeut-
schen Unternehmen liefert demgegenüber eine wesentliche Erklärung für typische ostdeutsche 
Strukturprobleme wie die zu niedrige Produktivität und Innovationsfähigkeit als auch für ein-
zelbetriebliche Existenzprobleme (Brussig 2000, Hinz 1996) oder die unbefriedigende Lage 
am Lehrstellenmarkt (Lutz/Wiekert 2008). Die Schwäche der Unternehmen wird dabei zudem 
in einem engen Wechselverhältnis mit der Entwicklung der institutionellen Rahmenbedingun-

.  

                                                                                                                                                         
einen Beschäftigungsanteil von insgesamt 19 % ausmachen (Gesamtmetall 2010a: Tabelle 7; eigene Berechnun-
gen). 
12 Dies geht in Teilen auf die Privatisierungsgeschichte der ostdeutschen Wirtschaft zurück: Von den großen 
Kombinatsbetrieben der DDR ist nach Abschluss der Privatisierungsphase wenig übrig geblieben. Gab es in der 
DDR noch rund 100 Kombinate mit mehr als 10.000 Mitarbeitern, existierten 2003 gerade einmal zwei Unter-
nehmen dieser Größenordnung – der Energieversorger Vattenfall mit rund 20.000 Mitarbeitern und die Jenoptik-
Gruppe (die allerdings auch etwa zwei Drittel ihrer Umsätze in westdeutschen Tochterunternehmen generiert) 
mit rund 10.000 Mitarbeitern. Den zu DDR-Zeiten 46 Großbetrieben mit zwischen 5.000 und 10.000 Beschäf-
tigten standen 2003 nur noch drei vergleichbar große Unternehmen gegenüber: das Waggonbau-Unternehmen 
Bombardier, die Volkswagen Sachsen GmbH mit ihren Automobilwerken und die Werke des Mikroelektronik-
herstellers Infineon in Dresden. Rund ein Fünftel der größten ostdeutschen Unternehmen sind Unternehmen der 
Versorgungswirtschaft, große Industrieunternehmen gibt es nur wenige (Müller 2005). 
13 Die durchschnittliche Größe ostdeutscher Betriebe in ostdeutschem Eigentum liegt nach Angaben des IAB-
Betriebspanels bei zehn, die derjenigen in westdeutschem bzw. ausländischem Eigentum bei 22 bzw. 25 Be-
schäftigten (BMVBS 2010). 
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gen in der Region – etwa in Bezug auf Eigenkapitalausstattung und Kapitalmarktzugang der 
Unternehmen (Beck/Scherrer 2003) oder die erodierende Wirkung der prekären Situation der 
Kleinbetriebe auf zu etablierende arbeitspolitische Standards (vgl. Brussig 1997, Lutz et al. 
1996, Sorge et al. 1996) – diskutiert.  

Doch auch wenn sich die Polarisierung der ostdeutschen Unternehmenslandschaft sicherlich 
auf die Entwicklungsbedingungen der Unternehmen auswirkt, ist fraglich, ob das Bild des Fi-
lialbetriebes oder der verlängerten Werkbank auf der einen, des ostdeutschen Kleinbetriebes 
auf der anderen Seite die ostdeutsche Industrie ausreichend beschreibt. Die Charakterisierung 
der polarisierten Industriestruktur impliziert hier, dass die unterlegten Unternehmenstypen vor 
allem als Symptome des Transformationsmisserfolgs und der ökonomischen Entwicklungs-
probleme Ostdeutschlands zu begreifen sind, nicht jedoch als ökonomische Akteure, die die 
Anforderungen des Transformationsprozesses unter diesen Bedingungen erfolgreich bewältigt 
haben. Übergangen wird, dass sich hinter diesen Strukturen Unternehmen verbergen, die sich 
am Markt etabliert haben und den Bestand industrieller Arbeitsplätze in Ostdeutschland si-
chern helfen, die also anscheinend einen für sie produktiven Umgang mit den problematisier-
ten Strukturen gefunden haben und die damit einen wesentlichen Beitrag zur ostdeutschen In-
dustrietransformation geliefert haben.  

Ähnlich gilt auch für andere, teils ebenfalls als Ausdruck ostdeutscher Fehlentwicklungen 
problematisierte Rahmenbedingungen, dass es in Ostdeutschland nicht wenige Unternehmen 
gibt, die es vermögen, sich trotz bzw. unter Nutzung dieser Rahmenbedingungen erfolgreich 
zu entwickeln. Zu nennen wäre hier etwa die ostdeutsche Arbeitslosigkeit. Auch 2009 – im 
zwanzigsten Jahr nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten – lag die ostdeutsche 
Arbeitslosenquote mit 13,0 % noch immer deutlich über der westdeutschen Arbeitslosenquote 
(6,9 %). In Ostdeutschland lebt nicht einmal ein Fünftel der bundesdeutschen Erwerbstätigen 
(18,4 %), dafür aber etwa ein Drittel der bundesdeutschen Arbeitlosen (32,2 %) 
(Bundesagentur für Arbeit 2010: 21, 58). Diese Daten sind einerseits zwar klarer Ausdruck 
gesellschaftspolitischer Fehlentwicklungen. Zugleich eröffnet diese Arbeitslosigkeit aber na-
türlich auch Möglichkeiten für unternehmerisches Handeln. Genauso ist an dieser Stelle die 
hohe Bedeutung von Fördermitteln im Prozess der ostdeutschen Reindustrialisierung zu er-
wähnen, die vor allem als Reaktion auf ostdeutsche Strukturprobleme wahrgenommen wer-
den, die zugleich jedoch eine wichtige Rahmenbedingung für unternehmerisches Handeln in 
Ostdeutschland darstellen: Wohl keine der bekannten Großansiedlungen und großen Unter-
nehmensübernahmen in der Elektronikindustrie, der Automobilindustrie, der chemischen In-
dustrie, dem Schiffbau, dem Maschinenbau oder der Stahlproduktion wäre ohne eine massive 
direkte und indirekte öffentliche Subventionierung möglich gewesen. Und auch die kleinen, 
originär ostdeutschen Unternehmen wurden und werden durch eine Vielzahl von Förderpro-
grammen unterstützt. Dies gilt sowohl für die ‚klassische’ direkte Wirtschaftsförderung etwa 
in Form der Investitionsförderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe oder der Innovati-
onsförderung mit ihren vielfältigen Instrumenten der Forschungs-, Regional-, Cluster- und 
Netzwerkförderung für ostdeutsche Klein- und Mittelunternehmen. Dies gilt aber auch für 
eine Vielzahl indirekter Fördermechanismen etwa im Rahmen der Arbeitsmarkt- und Bil-
dungspolitik, die in dieser Form nur unter den besonderen Bedingungen des ostdeutschen Ar-
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beitsmarktes wirksam und damit für Unternehmen auch nur hier in dieser Form nutzbar wer-
den.  

Wichtig an dieser Stelle ist: Auch wenn solche Strukturen auf der gesellschaftlichen Makro-
ebene zu Recht problematisiert werden mögen, bilden sie auf der Mikroebene der Unterneh-
men Rahmenbedingungen, die sich in vielfältiger (und nicht notwendig nur negativer) Weise 
auf das strategische Handeln der ostdeutschen Akteure auswirken. Wie die eingangs referier-
ten Daten zur industriellen Entwicklung Ostdeutschlands zeigen, war es vielen Unternehmen 
möglich, sich trotz der von der Transformationsforschung thematisierten widrigen Rahmen-
bedingungen erfolgreich am Markt zu etablieren. Dies entzieht sich aber dem Blick der Ost-
deutschlandforschung: Bei näherer Betrachtung zeigen sich hier schnell Blindstellen und Eng-
führungen in der Forschungsperspektive der Transformationsforschung, die dazu führen, dass 
die Frage, wie sich Unternehmen unter den ostdeutschen Rahmenbedingungen erfolgreich 
entwickeln konnten, systematisch ausgeklammert wird. Indem der westdeutsche Kapitalismus 
mit seinen institutionellen Rahmenbedingungen und dem Produktionsmodell seiner Unter-
nehmen der Ostdeutschlandforschung in aller Regel als zentrale Folie und normativer Maß-
stab ihrer Argumentation dient, wurden (und werden) Eigenheiten und Besonderheiten des 
ostdeutschen Falles von ihr vor allem als Abweichungen von der eingeschlagenen Transfor-
mationsstrategie einer Angleichung an Westdeutschland wahrgenommen.  

Die hier verfolgte These ist hingegen, dass die ostdeutsche Entwicklung vielfach wesentlich 
ambivalenter und uneindeutiger ist, als dies die Transformationsforschung wahrnimmt. Viel-
mehr, so die These, birgt sie Chancen und Möglichkeiten für eine erfolgreiche Bewältigung 
der Transformationsaufgaben und bietet Bedingungen für mögliche eigene – ostdeutsche – 
Wege zu unternehmerischem Erfolg, auf die die Transformationsforschung sich in dem Maße, 
in dem sie sich auf Angleichungsprozesse fokussiert, den Blick verstellt. Dies soll im Folgen-
den anhand dreier zentraler Argumentationsfiguren der Transformationsforschung – (1) dem 
Vorbildcharakter der westdeutschen Industrie und ihres Produktionsmodells, (2) der Proble-
matisierung der Erbschaften der DDR-Industrie sowie (3) der Annahme einer Unter- bzw. 
Fehlanpassung in Bezug auf zentrale institutionelle Rahmenbedingungen des westdeutschen 
Kapitalismusmodells – verdeutlicht werden. 

(1) Brauchbare Leitbilder? Marktzugang und betriebliche Transformationsaufgabe ost-
deutscher Unternehmen 

Der Leitbildcharakter der westdeutschen Industrie und ihres Produktionsmodells im Reorga-
nisationsprozess der ostdeutschen Industrie ist eine in der Transformationsforschung weithin 
unumstrittene Argumentationsfigur. Die DDR verfolgte in der Entwicklung ihrer Industrie bis 
zum Ende eine eng am kapitalistischen Modell fordistischer Massenproduktion orientierte In-
dustrialisierungsstrategie (vgl. etwa Abelshauser 2004, Kern 1991, Steiner 2004, Voskamp/ 
Wittke 1991, Wittke et al. 1993). Damit betrat die ostdeutsche Industrie 1990 den Markt mit 
einem Produktionsmodell, das im Westen bereits seit geraumer Zeit an seine Grenzen gesto-
ßen war und sich im Umbruch befand (Land 2003, 2006, Wittke 1995, Wittke et al. 1993). 
Die ostdeutschen Unternehmen sahen sich also zum Ausstieg aus der Herstellung von Stan-
dardprodukten und zum Einstieg gerade in solche Marktsegmente gezwungen, in denen die 
westdeutsche Industrie mit ihrem Produktionsmodell der diversifizierten Qualitätsproduktion 
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bereits in den 1980er Jahren ihre spezifische Wettbewerbsstärke entwickelt hatte. Zugleich 
ergaben sich aus den zu DDR-Zeiten geschaffenen und durch Orientierung am Fordismus ei-
nerseits, zentrale Wirtschaftsplanung und Mangelwirtschaft andererseits geprägten Industrie-
strukturen spezifische Wettbewerbsnachteile der ostdeutschen Industrie, die in den 1990er 
Jahren im Prozess des Systemwechsels voll auf die Unternehmen durchschlugen. Die 
Notwendigkeit einer Reorganisation dieser ostdeutschen Industriestrukturen war im Prinzip 
nicht erst seit der ‚Wende’ offensichtlich und in der Wendesituation weithin unbestritten14

Dies betrifft zum einen das daraus abgeleitete Verständnis der betrieblichen Transformation: 
In der industriesoziologischen Transformationsforschung wird in der Regel eine Kontinuität 
des Geschäftszwecks der ostdeutschen Betriebe unterstellt, vor deren Hintergrund als Kern-
aufgabe der betrieblichen Transformation nur die Bereinigung jener groben strukturellen Ver-
zerrungen gesehen wird, die mit der planwirtschaftlichen Wirtschaftsorganisation einhergin-
gen

. 
Eine Orientierung am westdeutschen Produktionsmodell und seiner Umsetzung in den west-
deutschen Unternehmen schien für die Transformationsforschung in dieser Situation also nahe 
zu liegen. In diesem Schluss liegt allerdings in zweifacher Weise eine Verkürzung.  

15. Dieser folge dann, so die vielfache Grundannahme, eine betriebliche Feinprofilierung, 
in der sich die Unternehmen an westdeutschen Best Practices orientieren können, durch deren 
Übernahme sie sich an die avanciertesten Konkurrenten anpassen sollten (so etwa Rössel 
1995a, 1995b, Schmidt 1996): Vorrangiges Ziel der betrieblichen Profilierung solle es sein, 
„Defizite aufzuholen und solche Betriebe zu schaffen, wie sie in den Altbundesländern erfolg-
reich sind“ (Rössel 1995a:124). Die so gefasste Transformationsaufgabe wird in den Augen 
der Transformationsforschung von den Betrieben jedoch vielfach nur unzureichend gelöst. 
Häufig bleibe die betriebliche Realanpassung bei einer „klassischen Rationalisie-
rung/Sanierung zuzüglich eines Eigentümerwechsels“ (Windolf et al. 1999:226) stehen und 
zeichne sich in ihrem Ergebnis nicht selten durch einen hohen Strukturkonservatismus und die 
nur begrenzte Übernahme moderner Managementkonzepte aus (so etwa Baethge et al. 1996, 
Belau/Schreiber 1995, Rössel 1995b, Windolf et al. 1999)16

                                                 
14 Vgl. hierzu etwa die in den ersten beiden Bänden der ‚Treuhand-Dokumentation 1990-1994’ 
zusammengefassten Dokumente zur Wirtschaftsentwicklung (Treuhandanstalt 1994a, 1994b) sowie die in den 
Folgebänden versammelten Dokumente zum Stand und zur Entwicklung einzelner Branchen (Treuhandanstalt 
1994c, 1994d). 

, sodass es den Betrieben schwer 

15 Im Reorganisationsbegriff der Transformationsforschung werden leicht unterschiedliche Phasen der 
Reorganisation undifferenziert zusammengefasst. Angesichts der umfassenden Umstrukturierung, der sich die 
Unternehmen unterwerfen mussten, empfiehlt es sich hier, zumindest zwei Phasen auseinander zuhalten und den 
eigentlichen Reorganisationsprozess von einer Phase der „marktwirtschaftlichen Grundsanierung“ zu unterschei-
den, in der die Unternehmen zunächst einmal unabhängig von den im Weiteren verfolgten Geschäftsstrategien 
grobe strukturelle Verzerrungen (etwa die DDR-typischen Personalüberhänge) bereinigen und sich so die Vor-
aussetzungen dafür schaffen, unter marktwirtschaftlichen Bedingungen agieren zu können (Rössel 1995a:114). 
Ergebnis dieser hier nicht weiter zu betrachtenden Grundsanierung kann jedoch, so mein Argument, notwendig 
nur eine ‚Rohstruktur’ sein, mit der die Reorganisation des Unternehmens aber noch lange nicht abgeschlossen 
ist. Vielmehr stellt diese Rohstruktur überhaupt erst den Ausgangspunkt für den eigentlichen, hier im Zentrum 
stehenden Reorganisationsprozess dar, der weit mehr als nur eine „Feinprofilierung“ (Rössel 1995b) der in der 
Grundsanierung gefundenen Strukturen ausmacht.  
16 Wie stark das westdeutsche Leitbild die Perspektive auf die ostdeutschen Betriebe prägt, verdeutlicht ein 
stückweit die Studie von Baethge et al. (1996) (die allerdings vor allem auf Prozesse der beruflichen 
Transformation und weniger auf die hier interessierenden Prozesse der Unternehmenstransformation und 
Marktintegration zielt): Die Autoren resümieren die Reorganisationsprozesse in den von ihnen untersuchten Be-
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falle, mit ihrer westdeutschen Konkurrenz gleichzuziehen. Probleme ergäben sich dabei ins-
besondere aus Schwächen der Arbeits- und Unternehmensorganisation. Betrieblicher Oppor-
tunismus verleite gerade Klein- und Mittelbetriebe zu wenig zukunftsträchtigen, auf das ost-
deutsche Umfeld abgestimmten Strategien, die Behr/Schmidt (Behr et al. 2005, Behr/Schmidt 
2005) als ‚Überlebensgemeinschaften’ und ‚Ressourcenvernutzer’ ohne große Zukunft 
charakterisieren. Es ist allerdings fraglich, ob eine solche Charakterisierung die ostdeutsche 
Situation treffend wiedergibt. Sicherlich werden betriebliche Beharrungskräfte vielfach eine 
große Rolle in der betrieblichen Entwicklung spielen. Indem aber – zugespitzt – die betriebli-
che Entwicklung lediglich als Feinprofilierung im Sinne der Bewältigung von im Prinzip be-
kannten Aufgaben nach dem Vorbild bewährter Best Practices begriffen wird, erscheinen die 
Entwicklungsprobleme der Unternehmen mehr oder minder notwendig als hausgemacht. Die 
besonderen Anforderungen, die sich für die Unternehmen aus dem Wechselspiel von Trans-
formation und Globalisierung ergeben, bleiben hingegen vielfach außen vor. Dabei vernach-
lässigt wird hierbei eine, wie ich in Kapitel drei zeigen werde, ganz zentrale und von den Be-
trieben zunächst zu bewältigende Aufgabe der betrieblichen Transformation – ihre (Re-) In-
tegration in den Markt. 

Dies verweist auf einen weiteren Punkt: Mit der Orientierung auf das westdeutsche Leitbild 
wird ein feststehendes Reorganisationsziel unterstellt. Die ostdeutschen Unternehmen ver-
fügten in aller Regel jedoch nicht über ein feststehendes, über den Markt definiertes Reorga-
nisationsziel, sondern mussten dieses mit der Entwicklung ihrer neuen Geschäftsmodelle und 
Marktzugangsstrategien in den 1990er Jahren überhaupt erst mühsam finden. Mit der Aufgabe 
der Markt(-re-)integration verknüpfen sich für die Unternehmen in Bezug auf ihre betriebliche 
Reorganisation nicht nur vielfältige Unsicherheiten, sondern vor allem auch spezifische, von 
ihrer konkreten Markt- und Wettbewerbsposition ausgehende Anforderungen an ihre strategi-
sche Ausrichtung. Statt jedoch die Marktposition der ostdeutschen Unternehmen als Bezugs-
punkt ihrer Reorganisation wahrzunehmen, dient der Transformationsforschung hier letztend-
lich die der westdeutschen Industrie als Bezugspunkt. Um sich erfolgreich in den Markt zu 
integrieren, waren die ostdeutschen Unternehmen aber darauf verwiesen, eigene Wettbe-
werbsstärken neu zu entwickeln und sich auf der Grundlage ihres spezifischen Profils im – 
zumeist globalen – Wettbewerb neu zu positionieren. Westdeutsche Best Practices waren und 
sind für die Unternehmen hierbei nur sehr begrenzt umsetzbar. 

In einigen Studien wird dies zwar durchaus aufgenommen: Da das westdeutsche Vorbild im 
globalen Wettbewerb zusehends an Grenzen stößt, sehen sie als Voraussetzung einer erfolg-
reichen Reorganisation, dass die ostdeutschen Betriebe zugleich auch Lösungen für die sich 

                                                                                                                                                         
trieben „ernüchternd“ als fast ausschließlich traditionalistisch, wenig innovativ und „einer unsichere(n) und vor-
sichtige(n) Strategie bestenfalls nachholender (i.e., sich an westdeutschen Best Practices orientierender, d.V.) 
Modernisierung“ folgend (S. 235f). Eine andere Spur, die in derselben Studie angelegt ist und die bei all dem 
zugleich auch auf ein gewisses Unbehagen der Autoren mit dem westdeutschen Leitbild verweist, wird hingegen 
nicht weiter verfolgt: An anderer Stelle argumentieren die Autoren, dass sich die Entwicklungspfade der von ih-
nen untersuchten Unternehmen weitaus weniger über die Adaption westlicher Organisationskonzepte und die 
Ankopplung an westliche Produktionskonzepte bestimmten, als dies die Literatur nahe lege (S. 41). Stattdessen 
zeichneten sich die übertragenen Organisationskonzepte durch eine „vielfältige Leere“ aus, die es für die Unter-
nehmen erst in einem Organisationsentwicklungsprozess zu füllen gelte (ebenda). Die Frage danach, auf welcher 
Grundlage es den Unternehmen möglich war, diese Leere zu füllen, bleibt hier ungestellt. 
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im globalen Wettbewerb stellenden Probleme des westdeutschen Modells fänden (vgl. etwa 
die Argumentation bei Kern/Voskamp 1994, Land 2003, 2006, Windolf et al. 1999)17

Kurz: Westdeutsche Strategien und Best Practices stellten in der ostdeutschen Industrietrans-
formation für die Unternehmen kein geeignetes Leitbild dar und geben daher auch keinen ge-
eigneten Bezugspunkt für die Analyse der Entwicklung ostdeutscher Unternehmen ab. Die 
ostdeutschen Unternehmen waren und sind – so die hier verfolgte These – unter den Bedin-
gungen von Transformation und Globalisierung mit einer spezifischen Problemlage konfron-
tiert und daher gezwungen, eigene Antworten auf das Problem der Marktintegration zu fin-
den. Davon sind selbst die Filialbetriebe nur begrenzt ausgenommen. Um zu verstehen, in 
welcher Weise es ostdeutschen Unternehmen möglich war, sich erfolgreich an die für sie 
neuen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen, gilt es daher zu fragen, welche 
spezifischen Geschäftsmodelle und Marktstrategien von den Unternehmen im ostdeutschen 
Kontext verfolgt werden.  

. Ge-
länge es den ostdeutschen Unternehmen nicht, diese Probleme in ihren Geschäftsmodellen zu 
lösen bzw. zu vermeiden, hätten sie umso geringere Chancen, je stärker sie in ihrem Markt-
segment gegen die stärkere westdeutsche und internationale Konkurrenz bestehen müssen. 
Argumentativer Bezugspunkt bleiben damit aber auch hier letztendlich die westdeutsche In-
dustrie und ihre Probleme. Die Wettbewerbsposition der ostdeutschen Unternehmen unter-
scheidet sich jedoch deutlich von der ihrer etablierten westdeutschen Konkurrenten. Zu ver-
weisen ist hier nicht nur auf Produktivitätsrückstände und Investitionslücken, sondern auch 
auf die geringe Reputation und Marktmacht der ostdeutschen Unternehmen sowie die ihnen 
fehlenden Kundenkontakte und Zulieferbeziehungen. Im Ansatz wird dies von der Literatur 
zwar in Bezug auf die mit dem Zusammenbruch der DDR-Industrie „zerrissenen Netze“ 
(Albach 1993) und Wertschöpfungszusammenhänge thematisiert (vgl. Albach 1993, Bleicher 
et al. 2003, Fischer/Gensior 1995a), ohne dies allerdings im Hinblick auf die Marktposition 
ostdeutscher Unternehmen ausreichend zu thematisieren. Welche zentrale Bedeutung der 
Frage der Marktposition und Marktintegration in der Entwicklung der ostdeutschen Industrie 
zukommt, zeigt sich jedoch bereits in der Tatsache, dass der Marktzugang der ostdeutschen 
Unternehmen, so das IAB-Betriebspanel, nach wie vor einen zentralen Unterschied zu west-
deutschen Unternehmen darstellt, auf den nicht zuletzt auch die immerhin seit Mitte der 
1990er Jahre stagnierende Einkommensangleichung und die nur sehr schleppend verlaufende 
Produktivitätsangleichung (Umsatz je Beschäftigten) in der ostdeutschen Wirtschaft zurück-
zuführen seien (vgl. BMVBS 2008a, BMWI 2009b).  

                                                 
17 Entsprechend erscheint die Privatisierung bzw. der Neuaufbau als Filialbetrieb eines westdeutschen (respek-
tive westlichen) Konzerns, der den neuen Betrieb zum Experimentieren mit neuen Lösungen nutzt, in der Lite-
ratur – explizit oder implizit – auch als besonders erfolgsträchtige Form der Transformation bzw. der industriel-
len Entwicklung (vgl. etwa Belau/Schreiber 1995, Kern/Voskamp 1994, Mickler et al. 1996), und die Förderung 
von (westdeutschen bzw. westlichen) Neuansiedlungen genießt in der Politik des Aufbau Ost nach wie vor be-
sonders hohe Priorität (vgl. etwa BMVBS 2006, BMVBS 2007b). 
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(2) Nutzlose Erbschaften? Chancen und Möglichkeiten in der betrieblichen Transforma-
tion 

Eine solche Perspektive stellt allerdings die ostdeutschen Unternehmen als eigenständig han-
delnde Akteure ins Zentrum der Betrachtung – eine Perspektive, die in der auf Ostdeutschland 
bezogenen Transformationsforschung kaum ausgeprägt ist (bzw. dies zumindest sehr lange 
Zeit nicht war). Deutlich wird dies an einer weiteren zentralen Argumentationsfigur der 
Transformationsforschung, die sich auf das Scheitern des DDR-Gesellschaftsentwurfes be-
zieht und darauf abhebt, dass dessen Erbschaften sich – in Form einer sehr begrenzten Nutz-
barkeit der zu DDR-Zeiten herausgebildeten Ressourcen und Kompetenzen sowie der sozia-
listischen Sozialisation und unzureichenden Kapitalismuserfahrung der ostdeutschen Akteure 
– als Ballast im ostdeutschen Transformationsprozess erwiesen. Die deutsche Transformati-
onsforschung knüpft mit dieser Argumentation an ein nach 1989 allgemein das Verständnis 
der postsozialistischen Transformationsprozesse in Europa prägendes Verständnis gesell-
schaftlicher Modernisierung und gesellschaftlichen Fortschritts an, das den gesellschaftlichen 
Wandel dieser Gesellschaften als historisch letztendlich unausweichlich begreift (Port 2010, 
Rae 2009)18

“The postsocialist transition was analysed as being an almost natural development, following 
the removal of the ‘artificial’ constraints of the socialist system. However, the building of capi-
talism, on the ruins of socialism, proved to be a much more difficult and protracted exercise. It 
instigated one of the largest economic collapses in world history (…) In these circumstances it 
became common to explain the deficiencies of the new capitalist present on the lingering pres-
ence of elements from the old socialist past” (Rae 2009:3). 

: 

In Bezug auf die ostdeutsche Industrietransformation lebt die Argumentation in der Literatur 
oftmals davon, dass der massive Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie nach 1990 in 
Kontinuität zu den wachsenden ökonomischen Problemen gesehen wird, mit denen die DDR 
in den 1980er Jahren zu kämpfen hatte und die nicht unwesentlich zu ihrem Zusammenbruch 
beitrugen (zur Entwicklung der DDR- Industrie siehe Abelshauser 2004, Maier 1999, Pirker 
et al. 1995, Wehler 2008, Winkler 2000). Die ostdeutsche Industrie wird hier auf einem ‚Pfad 
des Niedergangs’ verortet, der in der Prägung der Betriebe durch die Wirtschafts- und Indust-
riepolitik der DDR seinen Ausgang nahm und nach der Wende seinen Fortgang im ostdeut-
schen De-Industrialisierungsprozess findet. Damit wird den ostdeutschen ökonomischen Ak-
teuren allerdings zugleich auch abgesprochen, die Transformationsaufgabe der Marktintegra-
tion aus eigener Kraft und im Rahmen ihrer Möglichkeiten bewältigen zu können.  

Zum einen werden die Startprobleme der ostdeutschen Unternehmen unter den neuen Wett-
bewerbsbedingungen vielfach ganz wesentlich auf eine betriebliche ‚Anfangsausstattung’ mit 
nicht wettbewerbsfähigen Ressourcen und Kompetenzen zurückgeführt, die aus der DDR-In-
dustrie herrühren: In der Transformationsliteratur spiegelt sich die mit dem Zusammenbruch 

                                                 
18 Port (2010) verweist auf ein ganz ähnliches Problem in der geschichtswissenschaftlichen Aufarbeitung der 
DDR: „Der implizite Ausgangspunkt vieler jüngerer Arbeiten über die DDR war, dass diese genauso zum Un-
tergang verdammt war wie die erste deutsche Demokratie, dass ihre Geschichte ein ‚Untergang auf Raten’ war. 
Dabei bestand das ostdeutsche Regime immerhin über vierzig Jahre, also erheblich länger als die Weimarer Re-
publik und das ‚Dritte Reich’ zusammen“ (ebenda:17). Eines der auffälligsten Charakteristika der DDR – ihre 
bemerkenswerte Stabilität – rücke damit aber völlig aus dem Fokus der Geschichtswissenschaften. 
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der Industrie einhergehende flächendeckende Ressourcenentwertung in vielfachen und sich in 
zahllosen Varianten wiederholenden Verweisen auf das „veraltete System der Wirtschaftspo-
litik und der Organisation der (DDR-, d.V.) Wirtschaft“ (Abelshauser 2004:364), den „Ent-
wicklungsrückstand der sozialistischen Wirtschaft“ (Bisky 2005:64), den „enormen Moderni-
tätslag“ der DDR-Industrie (Mickler/Walker 1992:29), auf den ‚schlechten Zustand des Kapi-
talstocks, die suboptimale Produktionstiefe, den suboptimalen Grad der Mechanisierung oder 
die falsche Strukturierung der Belegschaft’ (Sinn/Sinn 1993:34f) oder den ‚veralteten Produk-
tionsapparat und die nicht marktfähigen Produkte, die ökologischen Belastungen und die für 
neue Anforderungen nicht angemessen qualifizierten Arbeitskräfte der DDR-Betriebe’ 
(Schmidt 1993:15) wieder. Eine solche Argumentation misst den vorhandenen – ererbten – 
Ressourcen und Kompetenzen keinen Stellenwert in der betrieblichen Transformation zu19

                                                 
19 Scheinbar bestätigt wird dieses Argument obsoleter Ressourcen durch die von der Privatisierungsagentur 
Treuhandanstalt erzielten Privatisierungserlöse: Zu Gründungszeiten der dem Finanzministerium zugeordneten 
Treuhandanstalt versprach man sich noch einen deutlich positiven Ertrag vom Verkauf der ostdeutschen Unter-
nehmen. Auch Treuhand-Präsident Rohwedder schätzte das von der Treuhandanstalt verwaltete Vermögen noch 
im Herbst 1990 auf rund 600 Mrd. DM. Im Privatisierungsprozesses stieß man jedoch bald auf das Problem, 
viele Unternehmen entweder nicht oder nur zu symbolischen Preisen veräußern zu können (die sprichwörtliche 
eine D-Mark, für die in manchem Fall ein Betrieb den Eigentümer wechselte). 1992 ging der Treuhandvorstand 
unter Rohwedders Nachfolgerin Breuel in seinem Bericht zur DM-Eröffnungsbilanz der Treuhandanstalt zum 
01. Juli 1990 bereits von einem Vermögen von nur noch 192 Mrd. DM aus, davon 118 Mrd. DM in Form von 
Maschinen und Ausrüstungen. Die von der Treuhandanstalt bis zu ihrer „Auflösung“ Ende 1994 tatsächlich rea-
lisierten Privatisierungserlöse beliefen sich schließlich auf nur 37 Mrd. DM, denen allerdings Treuhandausgaben 
für Investitionszuschüsse, Sozialpläne, ökologische Sanierungsmaßnahmen, die Übernahme betrieblicher Schul-
den etc. in Höhe von 270 Mrd. DM gegenzurechnen sind – Zahlungen also, mit denen die Treuhandanstalt Pri-
vatisierungen vorbereitete und unterstützte. Im Ergebnis der Privatisierung stehen also Privatisierungskosten von 
insgesamt weit über 200 Milliarden DM (vgl. Priewe 1993, Roesler 2003, Seibel 2005). 

. 
Vielmehr erscheinen die zu DDR-Zeiten erworbenen Ressourcen und Kompetenzen als unter 
den neuen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nutzlos und nicht mehr verwertbar 
bzw. als Ballast in der betrieblichen Transformation. Die Erklärung der ostdeutschen Struk-
turprobleme als „teilungsbedingt“ (BMVBS 2007a:1f) – sprich: der Wirtschafts- und 
Industriepolitik der DDR geschuldet – verdeckt in Bezug auf die Entwicklung der ostdeut-
schen Unternehmen allerdings mehr, als sie erklärt. Sicherlich werden hier die Produktivitäts-
rückstände der ostdeutschen Industrie zu Recht mit der DDR-Industriegeschichte in Zusam-
menhang gebracht. Zugleich wird mit dem Verweis auf obsolete Ressourcen und Kompeten-
zen jedoch häufig auch die Fähigkeit der ostdeutschen Unternehmen zu einer Bewältigung der 
Transformationsaufgaben aus eigener Kraft pauschal in Frage gestellt, denn: Ein ‚Re-Use’, 
eine Wieder- bzw. Weiterverwertung der ererbten Ressourcen und Kompetenzen ist konzepti-
onell hier nicht vorgesehen. Wichtig an dieser Stelle ist ein feiner, aber wichtiger Unterschied: 
Auch wenn die ostdeutschen Altunternehmen in ihren zu DDR-Zeiten herausgebildeten 
Strukturen unter den neuen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wettbewerbsfä-
hig waren, wurden die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen unter den neuen, 1990 ge-
schaffenen Rahmenbedingungen nicht pauschal obsolet. Zum Problem wurde, wie ich argu-
mentieren werde, vielmehr die Art ihres Einsatzes, die sich nun nicht mehr trug. Damit stellt 
sich aber die in der Transformationsforschung vernachlässigte Frage nach der Nutzbarkeit und 
Nutzung der ererbten Ressourcen und Kompetenzen im Rahmen der von den Unternehmen 
entwickelten neuen Geschäftsmodelle, die auch im Zentrum dieser Studie steht.  
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In ähnlicher Weise findet sich das ‚Pfadargument’ zum anderen auch in Bezug auf die ost-
deutschen Akteure: Hier wird mit der sozialistischen Sozialisation der Akteure argumentiert, 
deren zu DDR-Zeiten ausgeprägte Handlungsorientierungen in Konflikt mit den zu imple-
mentierenden westdeutschen Best Practices geraten (vgl. auch Land 2005, Weingarz 2003, 
Windzio/Wingens 2000). Solche kulturellen Anpassungsblockaden werden vielfach als ur-
sächlich sowohl für ostdeutsche Anpassungsprobleme auf der Ebene der gesellschaftlichen 
Institutionen wie auch für Beharrungskräfte und mangelnde Fortschritte in der betrieblichen 
Reorganisation angeführt. So sei bereits der Institutionalisierungsprozess in der spezifisch 
vorgeprägten ostdeutschen Gesellschaft mit „unpassenden Wertorientierungen bzw. einem 
Mangel an Bürgertugenden und ‚civic traditions’ belastet“ (Wiesenthal 2002:17) bzw. mit 
kulturellen Voraussetzungsdefiziten (Beyer 2006:113, Wiesenthal 2002:17), sozialkulturellen 
Entwicklungsrückständen (Fürstenberg 1995) und ostdeutschen Mentalitätshindernissen 
(Land 2005) belegt, in deren Folge das transplantierte Gewebe der westdeutschen Institutio-
nen auf „soziokulturelle Unverträglichkeitserscheinungen, ja Abstoßungsreaktionen“ zu sto-
ßen drohe (Offe 1991:80). Die transferierten Institutionen würden im weiteren Prozess ihrer 
Konsolidierung und Adaption insbesondere durch die „sozio-kulturellen ‚Hinterlassenschaf-
ten’ des DDR-Systems“ (Eisen 1996:44) geprägt20

                                                 
20 Eisen (1996) argumentiert mit zwei grundlegenden Dimensionen von Institutionen: Bezogen auf den ostdeut-
schen Institutionalisierungsprozess sei der Institutionenaufbau in seiner strukturellen Dimension (in Form eines 
Transfers der ‚standard operating procedures’) erfolgreich verlaufen. In ihrer kulturellen Dimension seien die 
transferierten Institutionen allerdings mit normativ-kognitiven Überbaustrukturen, Leitideen und Legitimations-
mustern konfrontiert, die das Handeln der Akteure und ihre Einstellung gegenüber den Institutionen prägen. 
„Differenzen zwischen den strukturellen und kulturellen Dimensionen der Institutionen (…) müssen durch 
strukturelle oder legitimatorische Anpassungsprozesse (…) überbrückt werden, soll die institutionelle Stabilität 
gewährleistet werden“ (ebenda, S. 38). Eisen geht hier durchaus von einer gewissen sozio-kulturellen 
Heterogenität Ostdeutschlands aus (etwa ostdeutsche Nachwende-Quereinsteiger, westdeutsche Elitenimporte, 
westdeutsche Berufseinsteiger) und spricht von einem Prozess der langsamen Amalgamierung, als letztendlich 
zentraler Einfluss erscheint jedoch einzig das sozio-kulturelle DDR-Erbe (vgl. Eisen 1996, Eisen/Wollmann 
1996, Wollmann/Eisen 1995).  

. Der systembedingte Mangel an zivil-
gesellschaftlicher Tradition stelle die Organisation der Wirtschaftsinteressen vor das Problem, 
dass „die von West nach Ost übertragenen Verbände nicht mehr als ‚institutional shells’ 
sind“, denen gerade ostdeutsche KMU aus „soziokultureller Distanz“ fernblieben (Boll zitiert 
nach Bluhm 1999:87). Ein ähnlich hohes Maß an Vorbehalten findet sich auch in Bezug auf 
die betrieblichen Akteure und deren sozialistische Sozialisation (vgl. etwa Aderhold et al. 
1994, Blum 2007, Lutz et al. 1996, Pohlmann/Schmidt 1995, 1996, Schmidt 1993, 
Schmidt/Lutz 1995, Windolf et al. 1999). Danach, so das Argument, zerstörte die DDR-Wirt-
schaftspolitik bereits Anfang der 70er Jahre mit der Kombinatsbildung den bestehenden Mit-
telstand („Vernichtung des privaten Unternehmertums“, Blum 2007:100), während die zent-
rale Planung und Lenkung der DDR-Wirtschaft im Weiteren wenig Spielraum für die neue 
Herausbildung des nach der Wende geforderten und für ein Bestehen am Markt nötigen un-
ternehmerischen Denkens ließ. Die unzureichende betriebliche Anpassung erscheint so als 
Ausdruck von Übergangsschwierigkeiten vom sozialistischen Kader zum westlichen Manager 
(Aderhold et al. 1994). Selbst neuere Studien zu Unternehmensgründungen in den neuen Bun-
desländern sehen, auch wenn sie auf einen (begrenzten) Erfolg der untersuchten Unternehmen 
verweisen, das Handeln in der DDR sozialisierten Unternehmensgründer vielfach im Wider-
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spruch zu den an sie erhobenen Ansprüchen an Wirtschaftsrationalität (vgl. Lettke 1997, 
Thomas 2003). Eine solche Argumentation hat allerdings nicht nur eine geringe Halbwerts-
zeit, da die ökonomischen Akteure sich nur begrenzt den Gesetzen des Marktes entziehen 
können. Land (2005) merkt hier zu Recht an, dass Argumente dieser Art bereits unter der 
Vielzahl positiver Gegenbeispiele leiden und sich bei konkreter Untersuchung leicht als 
Ideologie erweisen können. Zugleich und vor allem aber lässt die Betonung des pfadabhängi-
gen Verhaltens der ostdeutschen Akteure wenig Raum für die Frage sowohl nach ihrer Lern-
fähigkeit als auch nach der Bedeutung ihrer zu DDR-Zeiten erworbenen Kompetenzen für den 
Transformationsprozess.  

Eine gewisse Öffnung – insbesondere durch ostdeutsche Sozialwissenschaftler – erfährt das 
‚Kulturargument’ erst durch die in jüngerer Zeit stärker betonte Bedeutung der ostdeutschen 
Akteure, die als eigenständiger Faktor des Transformationsprozesses in der Transformations-
forschung lange Zeit ‚unterbelichtet’ blieben und die den Transformationsprozess durch en-
dogene Impulse auf spezifische Weise prägen (vgl. Berliner Debatte 2008, Kollmorgen 2003, 
2005, Thomas 2004). So setzen Brussig et al. (2003) in dem von ihnen herausgegebenen Sam-
melband der in der Transformationsforschung vorherrschenden Perspektive eine handlungs-
theoretische Orientierung entgegen, die „nach den Entwürfen, Mitteln und Erzeugungspraxen 
gesellschaftlicher Makrostrukturen“ (10) fragt und mit der sie sich explizit abgrenzen:  

„Es ist offensichtlich, dass mit dieser Orientierung auf Transformation und Handeln im Sinne 
eines langfristig offenen Bedingungs- und Gestaltungszusammenhangs … dem Mainstream in 
der Interpretation von … ostdeutschem Wandel als ‚nachholende’, evolutionär unvermeidliche 
(Gesellschafts-)Systementwicklung, … (der, d.V.) sich die Individuen anzupassen haben, wi-
dersprochen wird“ (Brussig et al. 2003:10f). 

In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands ist dieses Argument – in der 
Formulierung von Brussig et al. die Frage nach Entwürfen, Mitteln und Erzeugungspraxen 
gesellschaftlicher Strukturen im Handeln der Akteure – bislang jedoch nicht ausreichend aus-
geführt21

Kurz: Die Erbschaften der DDR-Industrie werden in der Transformationsliteratur vielfach vor 
allem mit Entwicklungsproblemen der ostdeutschen Transformationsunternehmen in Zusam-
menhang gebracht. In der Konsequenz wird damit den zu DDR-Zeiten herausgebildeten Res-
sourcen und Kompetenzen ihr Wert für die Unternehmenstransformation abgesprochen und 
erscheint die DDR-Sozialisation ostdeutscher Akteure vor allem als Ballast im Transformati-
onsprozess. Dass es solche Zusammenhänge gibt, soll hier nicht in Frage gestellt werden. 
Aber auch wenn die Entwicklung der Unternehmen pfadabhängig verläuft, wichtig ist: Die 
Nutzbarkeit und Verwertbarkeit der ererbten Ressourcen und Kompetenzen stellt sich unter 
den neuen marktwirtschaftlichen Bedingungen weitaus ambivalenter dar, als dies die Trans-
formationsforschung wahrnimmt. Die Frage nach den Chancen und Möglichkeiten, die sich 
den Unternehmen mit dieser Ausstattung ebenfalls boten, wird aus der in der Transformati-

. Die Frage nach der Lern- und Handlungsfähigkeit der ostdeutschen Akteure in der 
betrieblichen Transformation bleibt auch hier offen.  

                                                 
21 Ansätze hierzu finden sich allenfalls im Umfeld des Forschungsverbundes SOEB sowie des Netzwerkes Ost-
deutschlandforschung (vgl. SOEB 2006, Thomas 2008), wobei der ostdeutsche Fall hier vor allem als Teil eines 
gesamtdeutschen Umbruchs und weniger in seiner Spezifik diskutiert wird. 
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onsforschung vorherrschenden Perspektive aber gar nicht erst gestellt. Die Möglichkeit endo-
gener Impulse für eine erfolgreiche Entwicklung der Unternehmen steht vielmehr außerhalb 
des Blickfeldes der Forschung. Den ostdeutschen ökonomischen Akteuren wird damit eine ei-
genständige (vorwärts führende) Strategie- und Handlungsfähigkeit abgesprochen. Doch auf 
welcher Basis war es Unternehmen dann möglich, sich erfolgreich zu entwickeln? Diese Ar-
beit fragt am Beispiel der in den Fallstudien untersuchten Unternehmen – darunter sowohl 
ostdeutsche Unternehmen wie westdeutsche Filialbetriebe, Neugründungen wie Altbetriebe – 
danach, welche Wettbewerbsstärken die Geschäftsmodelle der Unternehmen prägen und auf 
welcher Basis es ihnen möglich war, diese Wettbewerbsstärken auf- und auszubauen. Die 
Fallbeispiele zeigen dabei, dass den ostdeutschen Akteuren und ihren zu DDR-Zeiten ausge-
bildeten Erfahrungen und Kompetenzen in diesem Zusammenhang – im Gegensatz zu den 
Annahmen der Transformationsforschung – eine zentrale Rolle zukommt.  

(3) Institutionelle Fehlanpassung? Institutionalisierungsprozess, ‚beneficial constraints’ 
und ostdeutsche Unternehmensstrategien  

Die Argumentation auf der Mikroebene zur Unternehmenstransformation sowie zur Strategie- 
und Handlungsfähigkeit ostdeutscher Akteure wird in vielem durch die Argumentation zur in-
stitutionellen Transformation Ostdeutschlands ergänzt. Hier auf der Makroebene steht der – 
formal zunächst einmal geglückte (vgl. etwa Thumfart 2002) – Transfer der westdeutschen In-
stitutionen nach Ostdeutschland gerade auch für die Übertragung zentraler Funktionsbedin-
gungen des westdeutschen Produktionsmodells. Wichtig dabei ist die in diesem Zusammen-
hang mitgedachte Komplementarität von Unternehmensstrategien und institutionellem Um-
feld, die ein Kernelement des (west-) deutschen Produktionsmodells ausmacht: Der Erfolg des 
deutschen Produktionsmodells – so das zugrunde liegende Argument – liegt gerade in der in-
stitutionellen Einbettung der Unternehmensstrategien begründet22

                                                 
22 In der international vergleichenden Literatur stand und steht die (alte) Bundesrepublik für einen besonderen 
Typus kapitalistischer Gesellschaftsformationen, der sich durch ein hohes Maß an institutioneller Regulierung 
und Strukturierung auszeichnet und dessen Merkmale wohlbekannt sind. Modellhaft verdichtet worden sind sie 
etwa unter dem Begriff des „Rheinischen Kapitalismus“ (Albert 1991) oder in jüngerer Zeit im Rahmen des 
Varieties-of-Capitalism-Ansatzes als paradigmatisches Beispiel „koordinierter Marktwirtschaften“ (Coordinated 
Market Economy: Hall/Soskice 2001a). In Abgrenzung gerade zu liberalen Wirtschaftsordnungen 
angloamerikanischen Typs sanktioniert dieses ‚Deutsche Modell’ opportunistisches Verhalten in einer ganzen 
Reihe von Dimensionen durch institutionelle Vorkehrungen und eröffnet den wirtschaftlichen Akteuren so neue 
Handlungsmöglichkeiten, in deren Verfolgung die Akteure allerdings auf Kooperation und Konsens angewiesen 
sind (vgl. etwa Hall/Soskice 2001a, Hollingsworth 1997, Streeck 1997b, 2005). Die Auseinandersetzung mit den 
besonderen gesellschaftlichen Voraussetzungen der deutschen Spielart des Kapitalismus reicht weit zurück, und 
die verschiedenen Konzeptionalisierungen des ‚Deutschen Modells’ können sich auf eine große Bandbreite vor-
liegender Einzelforschungsergebnisse stützen. Verwiesen sei an dieser Stelle nur auf die Mitte der 70er Jahre in 
der Verbändeforschung aufkommende Auseinandersetzung mit den Besonderheiten des deutschen Neokorpora-
tismus (vgl. etwa Czada 1995) und der Rolle und Bedeutung der Konfliktpartnerschaft im deutschen System der 
industriellen Beziehungen (vgl. etwa Müller-Jentsch 1999) oder auf den langjährigen Modellcharakter, den das 
deutsche Duale System der Berufsausbildung in der internationalen Berufsbildungsforschung vor allem aufgrund 
seines außergewöhnlich hohen Maßes an Einbindung der Unternehmen erlangen konnte (vgl. etwa Münch 1999, 
Thelen/Kume 2001). Mit dem deutschen Pfad der Berufsausbildung eng verknüpft sind wiederum Besonderhei-
ten des deutschen Arbeitsmarktes (vgl. etwa Marsden 1999, Sengenberger 1987) und der Arbeitsorganisation in 
deutschen Unternehmen (vgl. etwa Kern/Sabel 1994, Marsden 1999, Maurice et al. 1986). 

. Institutionen engen nicht 
nur die Handlungsspielräume der Unternehmen ein und führen durch ökonomischen und 
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normativen Druck sowie durch Nachahmung zur Angleichung von Organisationen an ihre 
Umfeldbedingungen (Isomorphismus) (vgl. DiMaggio/Powell 1991). Umgekehrt müssen die 
Unternehmen auch auf die institutionellen Zwänge reagieren und Strategien entwickeln, die es 
ihnen erlauben, ihre Geschäftsergebnisse unter den gegebenen Umständen zu optimieren. Da-
bei kommt ihnen zu Gute, dass die Institutionen ihre Handlungsspielräume nicht nur begren-
zen, sondern zugleich auch in spezifischer Weise erweitern und so überhaupt erst die Grund-
lagen für die qualifikationsbasierten, qualitätsorientierten Produktionsstrategien legen, die das 
deutsche Produktionsmodell charakterisieren. Wolfgang Streeck (1997a, 2004) hat dies mit 
dem Begriff der ‚beneficial constraints’, der auf den Nutzen kollektiver Zwänge verweist, 
treffend beschrieben. Das Leitbild der westdeutschen Best Practices steht hierbei nicht nur für 
einen besonders effizienten bzw. produktiven Umgang mit den institutionellen Zwängen, son-
dern transportiert im Transformationsprozess als ‚Rationalitätsmythos’ (Meyer/Rowan 1977) 
zugleich auch den Anspruch institutioneller Angleichung.  

Doch vermochten die transferierten Institutionen in Ostdeutschland nie die gleiche Bindungs- 
und Prägekraft zu entfalten, wie sie ihnen in der Charakterisierung des (west-) deutschen Ka-
pitalismusmodells zugeschrieben wird. Entsprechend aufmerksam wurden und werden von 
der Transformationsforschung die Probleme in der institutionellen Angleichung Ostdeutsch-
lands – insbesondere die sich im ostdeutschen Kontext schon bald zeigende abweichende 
Bindungskraft, Funktionalität und Funktionsweise der übertragenen Institutionen – beobach-
tet23

Ein Teil der Literatur sieht in den ostdeutschen Institutionalisierungsprozessen vor allem ein 
„Nebenprodukt der staatlichen Vereinigung“ (Wiesenthal 2004:10) und einen „Indikator für 
den Erfolg der Transformation vom real-sozialistischen Gemeinwesen DDR zur bundesre-
publikanischen Ordnung“ (Wollmann/Eisen 1995:9), wobei in der Literatur insbesondere ein-
zelne Institutionalisierungsprozesse (etwa die Entwicklung der Industriellen Beziehungen 
oder der beruflichen Bildung) betrachtet werden. Argumentiert wird in dieser Perspektive ins-
besondere mit einer unzureichenden Adaption der westdeutschen Institutionen und damit ei-
ner ‚Unteranpassung’ an das westdeutsche Modell. Das wesentliche Argument hierfür ist, 
dass der Institutionentransfer zwar formal mehr oder minder geglückt sein mag, die westdeut-
schen Institutionen im ostdeutschen Kontext allerdings nicht ihre volle Wirksamkeit entfalten 
können. Dies wird zum einen auf die spezifischen Akteurkonstellationen zurückgeführt, auf 
die die westdeutschen Institutionen und die sie vertretenden Akteure in Ostdeutschland stoßen 
(siehe etwa Czada 1998, Heinze, et al. 1997, Lehmbruch 1998, Thumfart 2002). Zum anderen 
wird aber vor allem damit argumentiert, dass die Funktionsfähigkeit der transferierten Institu-
tionen eng mit dem spezifischen soziokulturellen Kontext zusammenhängt, in den die Institu-
tionen im westdeutschen Modell eingebettet sind und der nicht mit transferiert werden konnte. 
Stattdessen werden die Institutionen mit dem Eigensinn ostdeutscher Akteure konfrontiert 

. Dabei lassen sich zwei Argumentationsmuster unterscheiden.  

                                                 
23 Die nicht den Anpassungserwartungen entsprechende und für eine schnelle Anpassung wenig förderliche 
institutionelle Entwicklung Ostdeutschlands wird in der sozialwissenschaftlichen Forschung bereits früh thema-
tisiert. So veröffentlichten die Kommission für die Erforschung des sozialen und wirtschaftlichen Wandels in 
den neuen Bundesländern e.V. (KSPW) und die Humboldt-Universität Berlin bereits 1995 unter dem Titel 
„Transplantation oder Eigenwuchs?“ eine umfangreiche Forschungsdokumentation zum institutionellen Wandel 
in Ostdeutschland (siehe Wollmann et al. 1995). 
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(siehe oben). Davon ausgehend, dass nicht nur die Institutionen die Handlungsorientierungen 
der Individuen prägen, sondern dass Institutionen umgekehrt auch von individuellen und kol-
lektiven Handlungsmustern abhängen, könne man entsprechend zwar wissen, „wohin die 
Reise gehen soll, aber man weiß nicht, wo man ankommt“ (Corsten/Voelzkow 1997:8). Kurz: 
Das ostdeutsche sozio-kulturelle Umfeld scheint einen wirksamen Institutionenaufbau zu be- 
bzw. verhindern.  

Ein anderer Teil der Transformationsforschung argumentiert umgekehrt mit einer ostdeut-
schen Fehlanpassung. So argumentieren zum einen einige, vor allem ostdeutsche Autoren, 
dass die transferierten Institutionen den ostdeutschen Akteuren zu wenige Entfaltungsmög-
lichkeiten ließen. Michael Thomas (2005, 2007) argumentiert beispielsweise, dass gerade die 
übertragenen Institutionen den spezifischen Bedarfen und Bedürfnissen insbesondere ostdeut-
scher Unternehmensgründungen nicht gerecht würden und endogene Entwicklungs- und In-
novationsprozesse ausbremsten. Ähnlich argumentiert Wolfgang Engler (1996, 2002), dass 
die Ostdeutschen in ein bereits im westdeutschen Kontext unter Verkrustungserscheinungen 
leidendes Institutionengerüst eingezwängt würden und daher ihre in der ‚zweiten DDR-Wirk-
lichkeit’ und im Systemumbruch erworbenen Fähigkeiten zur informellen Problembearbei-
tung und –lösung nicht ausreichend nutzen könnten. Diese Argumentation ergänzt sich mit ei-
nem zweiten Strang, der darauf abhebt, dass sich nicht nur die Institutionen der gescheiterten 
DDR, sondern auch die Institutionen des westdeutschen Kapitalismus bereits in ihrer zum 
Master erhobenen Form überlebt haben. Mit den westdeutschen Institutionen sei nicht das in 
den ausgehenden 1980er Jahren international als Erfolgsfall geltende (west-) deutsche Modell 
des ‚Rheinischen Kapitalismus’ übertragen worden, das zu diesem Zeitpunkt bereits seinen 
Zenit überschritten habe und auch schon im westdeutschen Kontext mit Funktionsproblemen 
behaftet gewesen sei. Stattdessen sei der bestehende Reformbedarf westdeutscher Institutio-
nen kaschiert worden, um dann durch falsche Anreize unter den besonderen ostdeutschen 
Rahmenbedingungen umso härter zu Tage zu treten. D.h., die spezifische – negative – Ent-
wicklung Ostdeutschlands wird hier – nicht allein, aber auch – auf ungelöste westdeutsche 
Probleme zurückgeführt, die sich im ostdeutschen Transformationskontext wesentlich schär-
fer stellen und die ostdeutschen Akteure überfordern (vgl. etwa Land 2003, 2006, Reißig 
2003, Wiesenthal 2004, Windolf et al. 1999)24

Beide Argumentationsmuster – Unteranpassung wie Fehlanpassung – zielen auf das Ausblei-
ben der erwünschten ‚beneficial constraints’ im Ergebnis des Institutionalisierungsprozesses, 
reichen über mögliche Erklärungen für dieses Ausbleiben aber nicht hinaus. In der Unteran-
passungsperspektive eröffnen die geringeren institutionellen Zwänge (constraints) den ost-
deutschen Unternehmen zwar durchaus Handlungsspielräume, im Gegensatz zum westdeut-
schen Vorbild entfällt jedoch zugleich die steuernde Wirkung der Institutionen, die eine we-

.  

                                                 
24 Besonders deutlich hervorgehoben wird dies in der Auseinandersetzung mit den Gewerkschaften und der von 
ihnen insbesondere in den frühen 1990er Jahren verfolgten Tarifpolitik (vgl. etwa Czada 1998, Hinke 2008, 
Schroeder 2001, Sinn/Sinn 1993). Im Fall des dualen Berufsbildungssystems greift eine solche Argumentation 
zwar aufgrund der industriellen und Arbeitsmarktentwicklung in Ostdeutschland nicht richtig, da die Haupt-
probleme hier zunächst in der unzureichenden Zahl an Ausbildungsplätzen liegen. Allerdings verweist Johnson 
(1997) zu Recht darauf, dass die institutionelle Kontinuität des transferierten dualen Systems in Ostdeutschland 
nur um den Preis einer massiven staatlichen Intervention und Schaffung außerbetrieblicher Ausbildungsplätze 
erreicht werden konnte. 
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sentliche Rahmenbedingung des lange Zeit erfolgreichen westdeutschen Modells ausmacht. 
Damit verknüpft ist zum Teil die Warnung vor ungebremstem unternehmerischem Opportu-
nismus und „frühkapitalistischem Raubrittertum“ (Wiesenthal 1991), die Ostdeutschland zum 
„amerikanischsten Teil Deutschlands“ (Wiesenthal zitiert nach Thierse 2001:56) werden lie-
ßen25. Allerdings haben sich die angeführten Amerikanisierungsszenarien aus heutiger Sicht 
trotz des schwachen Institutionalisierungsgrades so nicht bestätigt. Selbst dort, wo die Unter-
nehmen aus dem Flächentarifvertrag fliehen, ist keine schlichte Deregulierung des Arbeits-
marktes zu beobachten. Wie es dazu kommt, liegt allerdings oftmals außerhalb des Blickfel-
des der Transformationsforschung. Ähnlich behindern in der Fehlanpassungsperspektive die 
von den transferierten kontextfremden Institutionen ausgehenden fehlleitenden Handlungsan-
reize (vermeintlich) die Entfaltung endogener Potenziale. Der schwache Institutionalisie-
rungsgrad in Ostdeutschland eröffnet hier zwar insbesondere für westdeutsche Akteure die 
Chance zum Experimentieren mit neuen Politiken und Strategien (so etwa Brinkmann 2005, 
Hinke 2008, Thomas 2008, Weingarz 2003). In Ostdeutschland entsteht – so Land (2003, 
2006) in seiner These vom „doppelten Umbruch“ (i.e. von der Plan- zur Marktwirtschaft und 
vom Fordismus zum Postfordismus) – ein „nachfordistisches Experimentierfeld“, in dem eine 
erfolgreiche betriebliche Reorganisation jedoch nur noch in Abgrenzung von ihrem – anschei-
nend erfolgs- und wachstumsresistenten – ostdeutschen Umfeld möglich scheint26

Kurz: Aus der Transformationsliteratur wird zwar deutlich, dass die Übertragung der west-
deutschen Institutionen nach Ostdeutschland noch lange nicht mit einer institutionellen An-
gleichung Ostdeutschlands bzw. einer Übertragung jenes Kapitalismusmodells gleichzusetzen 
ist, für das diese Institutionen im westdeutschen Kontext stehen. Sowohl in der Unteranpas-
sungs- wie in der Fehlanpassungsperspektive wird dies aber vor allem als Fehlentwicklung 
begriffen, in deren Folge falsche bzw. fehlende institutionelle Anreize die Unternehmen zu 
unerwünschtem strategischen Handeln verleiten. Doch besagt das Ausbleiben der erwarteten 
‚beneficial constraints’ nichts darüber, ob den Unternehmen nicht auch auf andere Art und 
Weise ein produktiver Umgang mit den transferierten Institutionen möglich ist. Welche spezi-
fischen Wirkungen die transferierten Institutionen aber unter den ostdeutschen Kontextbedin-
gungen entfalten und inwieweit die ostdeutschen Unternehmen es vermögen, sich diese auch 
zu nutze machen, bleibt konzeptionell ausgeklammert

.  

27

                                                 
25 Unterstrichen wird diese Warnung etwa in Bezug auf die industriellen Beziehungen durch die Wahrnehmung 
resignierter gewerkschaftlicher Praktiker, die den Aufbau Ost mittlerweile als gescheitert ansehen (vgl. etwa Gis-
sendanner 2005:47, Hinke 2008:118, Jensen 2010, Peters 2006:88). Ähnlich wird das unzureichende Aus-
bildungsangebot in den neuen Bundesländern im Wesentlichen auf einen Mix aus unternehmerischem Opportu-
nismus und zu geringen Zahl potenzieller Ausbildungsbetriebe als Folge der Deindustrialisierung zurückgeführt 
(Berger et al. 2007, Berger/Grünert 2007, Lutz 2000, Steiner/Wiener 2006).  

. Auch um die Institutionalisierungs-
prozesse und die Entwicklung der transferierten Institutionen im ostdeutschen Umfeld zu ver-

26 „Die einen hängen an lokalen Wirtschaftskreisläufen ohne Dynamik, die anderen an der großen weiten Welt. 
Miteinander haben sie nur wenig mehr als nichts zu tun – immerhin müssen Gewerbegebietsgebühren aufgeteilt, 
Zäune justiert und vielleicht noch mal ein Azubi ausgetauscht werden. (…) Die Erfolgsgeschichten sind (…) für 
die Region nicht selten zugleich schmerzhafte Verluste, die lokalen Effekte kompensieren kaum die Fördermittel 
und die öffentlichen Investitionen in wirtschaftsnahe Infrastruktur“ (Land 2003:88f). 
27 Unklar bleibt damit aber, inwieweit hier wirklich, wie dies vielfach unterstellt wird, nach in institutionellen 
Lösungen für gesamtdeutsche Probleme gesucht wird oder ob es sich nicht vielmehr um Entwicklungen handelt, 
die aus dem ostdeutschen Kontext zu erklären sind (vgl. etwa Schroeder 2000a, 2001). 
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stehen, gilt es daher den Blick zunächst auf die ostdeutschen Akteure und ihre Handlungsbe-
dingungen zu lenken28

 

: Die Frage ist nicht, inwieweit die transferierten Institutionen nur 
unzureichend auf den Anforderungen des ostdeutschen Transformationsprozesses aufsitzen, 
sondern vielmehr, wie die ostdeutschen Akteure mit diesem Passungsproblem umgehen und 
wie sie aus den gegebenen institutionellen Rahmenbedingungen das für sie Beste machen 
bzw. auf deren Entwicklung auch einwirken.  

2.2 Zwischenfazit: Ein notwendiger Perspektivwechsel 

Wie sich in der kurzen Skizze zentraler Argumentationsfiguren der Transformationsforschung 
zeigt, liegen zentrale Fragen zur Entwicklung erfolgreicher Unternehmen in Ostdeutschland 
mehr oder minder außerhalb des Zugriffs weiter Teile der Forschung. Dabei wird zweierlei 
deutlich: Erstens geht der Großteil der Studien von einer Übertragbarkeit des westdeutschen 
Vorbildes aus oder erhebt dieses zumindest zur Messgröße des sozioökonomischen Fort-
schritts in der Region. In der Folge erscheint jedoch der „Osten (letztendlich) … als unterent-
wickelter Westen“ (Bisky 2005:78), knüpfen sich hieran doch vielfach Angleichungserwar-
tungen, denen auch erfolgreiche ostdeutsche Unternehmen oftmals nicht gerecht werden. 
Viele ostdeutsche Unternehmen, die – wenn man unter dem Erfolg eines Unternehmens seine 
erfolgreiche Konsolidierung und Etablierung am Markt sowie die dauerhafte Schaffung von 
Arbeitsplätzen versteht – eigentlich als erfolgreich zu betrachten sind, fallen so tendenziell 
durch das Raster. Damit verliert die Transformationsforschung aber zweitens die spezifischen 
Interessen und Handlungsbedingungen der Akteure hinter der ostdeutschen Unternehmens-
transformation aus dem Blick: Die Transformationsforschung fragt nicht danach, unter wel-
chen spezifischen Wettbewerbsbedingungen die ostdeutschen Unternehmen antraten und wie 
es ihnen unter diesen Bedingungen überhaupt gelingen konnte, sich erfolgreich anzupassen 
und in den Markt zu integrieren. Stattdessen stehen gerade die Mittel, die den Unternehmen 
zur Verfügung standen (und stehen) – die vor Ort verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen 
und die in ihrer Nutzung erfahrenen ostdeutschen Akteure – in der Perspektive der Transfor-
mationsforschung vor allem für Anpassungsblockaden und Entwicklungsprobleme.  

Indem die Transformationsforschung den ostdeutschen Transformationsprozess primär als 
Angleichungsprozess an das westdeutsche Modell versteht, verliert sie die tatsächlichen An-
passungsprozesse aus dem Blick. Das die Transformationsforschung prägende Verständnis 
der ostdeutschen Transformation als Nachbau West lässt ostdeutsche Abweichungen vor al-
lem als Defizite und Probleme im Angleichungsprozess erscheinen. Doch ist die polarisierte 
ostdeutsche Unternehmenslandschaft wirklich nur Ausdruck geringer Entwicklungsoptionen 
einer ostdeutschen Industrie, die sich vor allem aus abhängigen, nicht strategiefähigen verlän-
gerten Werkbänken und kapitalschwachen, nur begrenzt handlungs- und entwicklungsfähigen 
ostdeutschen Klein- und Mittelbetrieben zusammensetzt? Oder ist sie nicht vielmehr das Er-

                                                 
28 Hier ist Rudolph (1995) zuzustimmen, dass die Transformationsforschung die Übersetzungsleistung von 
Institutionen überschätzt und nicht sieht, in welchem Maße Institutionen akteursgebunden sind. 



   31 

gebnis einer Entwicklung, in der Unternehmen in Ostdeutschland die sich ihnen bietenden 
Chancen im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel auch erfolgreich genutzt ha-
ben? Diese Studie nimmt hier einen Perspektivwechsel vor und betrachtet die ostdeutsche In-
dustrietransformation auf der Ebene erfolgreicher Anpassungsprozesse ostdeutscher Unter-
nehmen, also gleichsam aus einer ostdeutschen Akteursperspektive. Ausgehend von den kon-
kreten, durch die Marktsituation einerseits, die betriebliche Ausgangssituation andererseits 
charakterisierten Bedingungen der Unternehmenstransformation wird dabei nach den Ge-
meinsamkeiten in der Entwicklung dieser – in Bezug auf Größe, Eigentümerstruktur, Ge-
schichte, Ausstattung, Standort, Produkte und Märkte sehr unterschiedlichen – Unternehmen 
gefragt. Die Ergebnisse tragen, wie ich zeigen werde, zu einem besseren Verständnis sowohl 
der ostdeutschen Industrietransformation als auch der Entwicklung der institutionellen Rah-
menbedingungen unternehmerischen Handelns in Ostdeutschland bei, als dies auf Grundlage 
der in der Transformationsforschung vorherrschenden Argumentationsmuster möglich ist. In 
Kapitel drei werde ich der Wettbewerbsposition und der betrieblichen Ausgangssituation der 
Unternehmen nachgehen und fragen, auf welcher Grundlage es ostdeutschen Unternehmen 
überhaupt möglich war, wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle und Marktstrategien zu entwi-
ckeln. 
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3 Die Bedeutung industrieller Kompetenzen für die 
Unternehmenstransformation 

Im ökonomischen Transformationsprozess der ehemals staatssozialistischen Volkswirtschaf-
ten in Ostdeutschland sowie in den anderen Staaten Mittel- und Osteuropas überlagern sich 
zwei Entwicklungen – der eigentliche Systemwechsel von einer Plan- zu einer Geld- oder 
Marktwirtschaft als Wechsel der sozialen und ökonomischen Steuerungsmechanismen durch 
Etablierung neuer institutioneller Rahmenbedingungen wirtschaftlichen Handelns sowie die 
Integration dieser Marktwirtschaft in die Weltwirtschaft. Diese beiden Teilprozesse werden, 
so Riese (1995), in der Transformationsforschung oftmals nur ungenügend auseinander gehal-
ten. Doch ist eine gelungene Wirtschaftstransformation nur unter Bewältigung beider Teilpro-
zesse zu erreichen. Ähnliches gilt auch für die Industrietransformation. Hier spiegeln sich die 
auf die Unternehmensebene herunter gebrochenen gesamtwirtschaftlichen Transformations-
prozesse in einer analogen Doppelaufgabe wieder: der Reorganisation der planwirtschaftlich 
geprägten Unternehmens- und Betriebsstrukturen einerseits und der Integration des Unter-
nehmens in den Markt andererseits. Die Notwendigkeit der Unternehmensreorganisation war 
im Prinzip nicht erst seit der Wende offensichtlich. Sie war in der Wendesituation vielleicht 
nicht in ihrer Reichweite, aber als Tatsache weithin bekannt und anerkannt29

Sicherlich sind die Prozesse der Reorganisation und Marktintegration in der betrieblichen 
Praxis eng miteinander verknüpft, und es liegt auf der Hand, dass das betriebliche Überleben 
und der betriebliche Erfolg von der Bewältigung beider Aufgaben abhängen. Die Ausrichtung 
der betrieblichen Anpassungsprozesse hängt aber entscheidend von der Art der Marktintegra-
tion ab. Das vorliegende Kapitel fragt nach den Marktzugangschancen und Handlungsspiel-
räumen der ostdeutschen Unternehmen. In einem ersten Schritt (Abschnitt 3.1) werde ich 
dazu die Ausgangssituation der Unternehmen im Prozess der Industrietransformation näher 
betrachten. Ausgangspunkt sind hierbei die Konsequenzen des Systemumbruchs 1989/90 und 
des daran anschließenden Zusammenbruchs der ostdeutschen Industrie für die Marktintegra-
tion der ostdeutschen Unternehmen, die in einem kurzen historischen Rückblick skizziert 
werden. Daran schließt sich eine Diskussion der Wettbewerbsposition der Unternehmen und 
ihrer strategischen Spielräumen an. In Abschnitt 3.2 werde ich aus strategietheoretischer Per-
spektive danach fragen, welche Mittel den Unternehmen zur Verfügung standen, um sich den 

 und bildete 
entsprechend schon früh einen Schwerpunkt der industriesoziologischen Transformationsfor-
schung. Demgegenüber wurde und wird dem Prozess der Marktintegration allerdings weitaus 
weniger Aufmerksamkeit gewidmet. Gerade dieser gestaltete sich aber, wie ich im Folgenden 
zeigen werde, für die Unternehmen besonders schwierig und erwies sich als eine – großenteils 
sogar als die – große Hürde in den betrieblichen Anpassungsprozessen.  

                                                 
29 Vgl. hierzu etwa die in den ersten beiden Bänden der ‚Treuhand-Dokumentation 1990-1994’ 
zusammengefassten Dokumente zur Wirtschaftsentwicklung (Treuhandanstalt 1994a, 1994b) sowie die in den 
Folgebänden versammelten Dokumente zum Stand und zur Entwicklung einzelner Branchen (Treuhandanstalt 
1994c, 1994d). 



   34 

neuen Anforderungen anzupassen und eigene Wettbewerbsstärken für einen Marktzugang zu 
entwickeln. 

3.1 Die Ausgangssituation: Unternehmen ohne Markt 

3.1.1 Starten unter Bedingungen, unter denen andere aufhören 
Der Start der ostdeutschen Industrie in die Marktwirtschaft begann 1990 bekanntlich mit ihrer 
Bruchlandung. Bereits im Sommer des Jahres, kaum ein halbes Jahr nach Grenzöffnung, 
zeichnete sich ein rapider Verfall ab: Binnen kurzer Zeit – zwischen Juni und August 1990 – 
halbierte sich die ostdeutsche Industrieproduktion, um im Weiteren dann in eine Phase konti-
nuierlicher Schrumpfung überzugehen. 1992 lag sie schließlich bei nur noch einem Drittel ih-
res Standes von 1990 (siehe Roesler 1993:21). Dieser industrielle Verfall markiert ein wichti-
ges Moment der Ausgangssituation der Industrietransformation, das mit Entwicklungsrück-
ständen und mangelnder Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Unternehmen allerdings nur 
unzureichend beschrieben ist (siehe Kapitel zwei). 

3.1.1.1 Marktverluste und Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie 

Hinter diesem Produktionsrückgang steht ein plötzlicher und weitgehender Verlust großer 
Teile der angestammten Märkte der ostdeutschen Industrie, der im Wesentlichen darauf zu-
rückzuführen ist, dass sich die Rahmenbedingungen für die ostdeutschen Unternehmen mit 
dem Inkrafttreten der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion schlagartig änderten und die 
ostdeutsche Industrie in ihrer wenig marktgerechten Struktur quasi über Nacht dem Welt-
markt ausgesetzt wurde30: Mit der Überführung der Plan- in eine Marktwirtschaft wurden die 
vormals politisch festgesetzten Preise freigegeben, Preissubventionen zwar sukzessive, aber 
zügig zurückgeführt. Gleichzeitig erhielten westliche Unternehmen mit ihren Produkten freien 
Zugang zum ostdeutschen Markt, während mit der Währungsunion die alte, nicht konvertible 
DDR-Mark durch die wesentlich stärkere, am globalen Geldmarkt etablierte DM ersetzt 
wurde. Der politisch festgesetzte Umstellungskurs kam dabei für die Unternehmen de facto 
einer drastischen Aufwertung der DDR-Mark gegenüber der DM um über 300 % gleich 
(Priewe/Hickel 1991)31

                                                 
30 Busch (2010) arbeitet die Ambivalenz insbesondere der Währungsunion heraus, die für ihn politischer Coup, 
‚point of no return’ und ökonomisch bestimmendes Ereignis für die marktwirtschaftliche Transformation und die 
deutsche Einheit war und mit der weit reichende Weichenstellungen vorgenommen wurden. Gerade vor den für 
Ökonomen absehbaren Folgen der Wirtschafts- und Währungsunion wurde 1990 insbesondere auch seitens der 
Wirtschaftswissenschaften deutlich gewarnt (siehe Bach/Trabold 2000, Busch 2005, 2010, Priewe/Hickel 1991). 
Die drastischen Folgen für die ostdeutschen Beschäftigten beschreibt Jensen (2010). 

. Auch wenn sich politisch – insbesondere aufgrund der damit 
verbundenen Auswirkungen auf das Ost-West-Lohnverhältnis – wahrscheinlich kaum andere 

31 Die Umtauschrelationen unterschieden sich für Guthaben, Schulden und laufende Einkommen sowie für die 
Privatguthaben nach Guthabenumfang und nach Alter der Guthabenbesitzer, sodass hier kein eindeutiger Wert 
zu nennen ist (zu den unterschiedlichen Umtauschrelationen, ihrem Zustandekommen und ihren Auswirkungen 
vgl. Priewe/Hickel 1991). Ein großer Teil der Gelder wurde unbeachtet der realen Wertunterschiede in der Rela-
tion 1:1 umgestellt. 
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Umtauschkurse hätten durchsetzen lassen, hatten gerade die Umtauschsätze ökonomisch ka-
tastrophale Folgen. Über Nacht verteuerten sich ostdeutsche Exporte um das Dreifache, wäh-
rend sich Importe nach Ostdeutschland um denselben Faktor verbilligten (ebenda). Die 
ostdeutschen Unternehmen gerieten damit schlagartig unter den Druck ihrer westdeutschen 
und ausländischen Konkurrenz, und die wirtschaftlichen Substanzmängel der DDR-Ökono-
mie – von der geringeren Produktivität ostdeutscher Betriebe über Probleme in der Produkt-
qualität und im Produktdesign bis hin zum technologischen Rückstand (gerade in der zu die-
ser Zeit in immer mehr Produkte vordringenden Mikroelektronik) – wurden über Nacht sicht-
bar. 

Auch wenn der hier skizzierte Wandel der Rahmenbedingungen in der Literatur breit themati-
siert wird, gilt es sich im Hinblick auf die hier verfolgte Argumentation seine Folgen für den 
Marktzugang der ostdeutschen Unternehmen noch einmal vor Augen zu führen: Besonders 
deutlich fielen die Auswirkungen der Einführung der Marktwirtschaft auf den ostdeutschen 
Exportmärkten aus, die für die Unternehmen weitgehend wegbrachen. Dass die Verluste hier 
so groß waren, mag auf den ersten Blick verwundern, war die DDR-Industrie doch in nicht 
geringem Maße in die internationale Arbeitsteilung eingebunden: Ende der 1980er Jahre lag 
die Exportquote der DDR (nach westdeutschen Berechnungen) bei 22 bis 24 % (West-
deutschland 29 %) (Sinn/Sinn 1993). Die regionale Verteilung der Exporte verhielt sich dabei 
nahezu spiegelbildlich zu der der westdeutschen Wirtschaft (Tabelle 3.1) – der politischen 
‚Blockzugehörigkeit’ entsprechend ging der Hauptteil der westdeutschen Exporte in die west-
lichen Industriestaaten, der der DDR in die im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) 
zusammengeschlossenen sozialistischen Länder (vgl. Abelshauser 2004, Steiner 2004).  

Tab. 3.1: Regionalstruktur des Außenhandels von BRD und DDR (1960 bis 1989) 

Ausfuhren in …  
(in % des Außenhandelsvolumens) 

BRD DDR 

1960 1970 1980 1989 1960 1970 1980 1989 

 industrialisierte westl. Länder 81,2 81,8 76,9 80,7 9,3 11,9 28,8 19,6 

 sozialistische Staaten 4,6 4,2 5,3 4,8 83,4 76,8 66,5 69,0 

 (Quelle: Abelshauser 2004:368; eigene Berechnungen)32

Nicht zuletzt aufgrund ihrer Exportquoten und Außenhandelsbeziehungen wurde der ostdeut-
schen Industrie zum Zeitpunkt der Wende allen Problemdiagnosen zum Trotz damit durchaus 
Anschlussfähigkeit an die westdeutsche Industrie zugetraut. Da sich die ost- und die west-
deutsche Außenhandelsausrichtung gut zu ergänzen schienen, wurde in den bestehenden Ge-
schäftskontakten nach Osteuropa zunächst ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für ostdeut-
sche Betriebe gesehen, das gerade in der Frühphase des Privatisierungsprozesses häufig als 

 

                                                 
32 Die zitierte Tabelle beruht auf Daten verschiedener Jahrgänge des Statistischen Jahrbuchs für die Bundesrepu-
blik Deutschland. Da Abelshauser auch für die sozialistischen Staaten nicht weiter differenziert, wurde die im 
Original getrennt ausgewiesene Kategorie ‚Vereinigte Staaten und Kanada’ in der hier wiedergegeben Tabelle 
der Kategorie ‚Industrialisierte westliche Länder’ zugeschlagen (siehe Abelshauser 2004:368). 
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Argument bemüht wurde. Diesen Überlegungen wurde jedoch bereits durch die mit der Wirt-
schafts- und Währungsunion geschaffenen neuen Rahmenbedingungen der Boden entzogen.  

Die schlagartig und drastisch in die Höhe getriebenen (Export-) Preise der ostdeutschen Be-
triebe resultierten zunächst in einem weitgehenden Verlust bestehender westlicher (v.a. west-
europäischer) Exportmärkte. Für 1992 weist das Statistische Jahrbuch schließlich für Ost-
deutschland ein gegenüber der DDR-Zeit um rund die Hälfte eingebrochenes Außenhandels-
volumen mit den westlichen industrialisierten Ländern aus (Tabelle 3.2).  

Tab. 3.2: Regionalstruktur des ost- und des westdeutschen Außenhandels (1988 bis 1992) 

(in Mill. DM und Veränderung gegenüber 1987 in %) 

 1988 1989 1990 1991 1992 

Ausfuhren in industrialisierte westliche Länder (inkl. USA, Kanada)* 

Neue Länder und Berlin-Ost 
9.115 9.256 5.660 3.935 4.501 

+5,7% +7,3% -34,4% -54,4% -47,8% 

Früheres Bundesgebiet 
488.162 548.961 549.228 545.863 544.858 

+8,1% +21,6% +21,7% +20,9% +20,7% 

Ausfuhren in mittel- und osteuropäische Länder 

Neue Länder und Berlin-Ost 
27.805 26.142 14.854 6.122 4.616 

-4,0% -9,7% -48,7% -78,9% -84,1% 

Früheres Bundesgebiet 
19.685 24.515 23.458 26.013 30.127 

+11,0% +38,2% +32,2% +46,7% +69,8% 

Ausfuhren insgesamt 

Neue Länder und Berlin-Ost 
41.828 41.142 22.852 10.860 9.596 

-2,7% -4,3% -46,8% -74,7% -77,7% 

Früheres Bundesgebiet 
567.654 641.041 642.785 648.363 657.410 

+7,6% +21,6% +21,9% +22,9% +24,7% 

Deutschland 
607.806 682.146 680.857 665.813 671.203 

+6,8% +19,9% +19,6% +17,0% +17,9% 

* ohne alte Bundesländer 
 (Quelle: Statistisches Bundesamt 1993:322, eigene Berechnungen) 

Demgegenüber wurde zwar zumindest bis Jahresende 1990 noch versucht, den für die ost-
deutschen Unternehmen ungleich wichtigeren Handel mit den RGW-Staaten – insbesondere 
den Handel mit der zu diesem Zeitpunkt noch existenten UdSSR, der etwa die Hälfte der 
RGW-Exporte ausmachte – durch staatliche Garantien und Hilfen zu stützen. Aber auch hier 
gingen die Exporte nicht zuletzt auch in Folge der wachsenden Verschuldung der osteuropäi-
schen Staaten bereits in der zweiten Jahreshälfte 1990 sukzessive zurück und brachen dann 
Anfang 1991 im Zusammenspiel mit der politisch instabilen Lage in der UdSSR endgültig ein 
(Tabelle 3.2). Bereits im ersten Quartal 1991 hatten sowohl Exporte nach als auch Importe 
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aus Osteuropa nur noch rund ein Drittel ihres Umfangs von 1989 (Christ/Neubauer 1991, 
Sinn/Sinn 1993), und der Tiefpunkt der Entwicklung war, wie Tabelle 3.2 zeigt, damit noch 
nicht erreicht. Der Umfang des im Vergleich zu den Exporten in westliche Industrieländer 
vormals wesentlich umfassenderen Außenhandels mit den Staaten Mittel- und Osteuropas lag 
1992 bei nicht einmal mehr einem Sechstel seines Vorwendevolumens, auch wenn er anteils-
mäßig mit fast der Hälfte noch immer den größten Teil des ostdeutschen Außenhandelsvolu-
mens ausmachte (Statistisches Bundesamt 1993). Demgegenüber konnte die westdeutsche 
Wirtschaft im gleichen Zeitraum ihre Exporte in diese Regionen deutlich steigern, wobei die 
westdeutschen Zuwächse höher als die ostdeutschen Verluste lagen. So stiegen zwischen 
1987 und 1992 die westdeutschen Exporte in westliche Industriestaaten um über 20 %, in die 
Staaten Mittel- und Osteuropas sogar um fast 70 % (Tabelle 3.2). 

Zugleich mussten die ostdeutschen Unternehmen aber auch drastische Verluste auf dem ost-
deutschen Binnenmarkt verzeichnen. Besonders anschaulich ist dies im Bereich der Konsum-
güter: Der Attraktivität der westdeutschen Konsumkultur kam im Wendeprozess eine nicht zu 
unterschätzende Bedeutung zu. Zurück gestaute Konsumbedürfnisse entluden sich in einem 
‚run’ auf westdeutsche Waren. Bereits Anfang 1990 stellte eine repräsentative Studie zum 
Markenbewusstsein in der DDR fest, dass die Ostdeutschen weit mehr westliche Markenarti-
kel kannten, als die Westdeutschen (vgl. Roesler 2005:50f). Ostdeutschen Produkten haftete 
demgegenüber gerade in der unmittelbaren Nachwendezeit ein – nicht notwendig immer auch 
die tatsächliche Produktqualität widerspiegelndes – Image der Minderwertigkeit an, und die 
ostdeutschen Käufer zogen ihnen die besser beworbenen, möglicherweise auch dem Zeitge-
schmack besser entsprechenden Westprodukte vor. Bereits im September 1990 – einen Monat 
vor der formalen staatlichen Vereinigung – fanden sich in der Presse Berichte über einen 
dramatischen „Verdrängungswettbewerb in den Regalen“ (Sinn/Sinn 1993).  

Eine ähnliche Marktverdrängung fand aber auch im Vorfeld gegenüber ostdeutschen Zuliefe-
rern statt. Mit dem Systemwechsel und der Wirtschaftsunion traten an die Stelle des bisheri-
gen staatlichen Verteilungssystems die marktwirtschaftlichen Produktionsnetzwerke und Ver-
triebsnetze westdeutscher Firmen, die sich nun Ostdeutschland als interessanten Markt erober-
ten. Für ihre schnelle Expansion in Ostdeutschland nutzten sie dabei aber vor allem ihre (im 
Westen) bestehenden Produktionskapazitäten und eingespielten Zulieferbeziehungen und bo-
ten vor allem die Produkte ihrer westdeutschen Lieferanten an. Ostdeutsche Produkte kamen 
somit zum einen vielfach nicht einmal mehr in die Verkaufsregale des Handels. Zum anderen 
waren auch die ostdeutschen Zulieferunternehmen damit von Beginn an nicht in die nun wirk-
samen Wertschöpfungszusammenhänge integriert. Die vormals bestehenden ostdeutschen 
Wertschöpfungsketten wurden mit den Kombinaten zerteilt33

                                                 
33 Der Wirtschaftswissenschaftler Horst Albach belegte die Problematik mit dem Begriff der „zerrissenen Netze“ 
(Albach 1993). Zu entsprechenden Vernetzungsproblemen und –entwicklungen ostdeutscher Unternehmen in 
den 1990er Jahren siehe etwa entsprechende Forschungen an der TU Cottbus (Bleicher et al. 2003, Fi-
scher/Gensior 1995b). 

, die alten Endhersteller fielen – 
sofern sie überhaupt weiter bestanden – als Abnehmer aus, weil sie aufgrund eigener Absatz-
probleme weniger Zulieferungen benötigten, ihre Zulieferbeziehungen wechselten oder im 
Zuge ihrer Privatisierung in neue Wertschöpfungsketten eingebunden wurden. Die Situation 
ostdeutscher Zulieferer änderte sich auch nicht wesentlich mit dem Aufbau der großen Pro-
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duktionsstätten westdeutscher und ausländischer Konzerne, die sich von Beginn an in die im 
Mutterkonzern bestehenden Wertschöpfungsketten und Zulieferbeziehungen eingliederten 
und wenig Raum für neue Zulieferer ließen. Ostdeutsche Produzenten wurden somit vielfach 
von ihren Kunden und Lieferanten abgeschnitten, ohne dass dabei Preis oder Qualität der ost-
deutschen Produkte unbedingt eine wesentliche Rolle spielten (Matzner et al. 1992). Entspre-
chend ging der Einbruch der ostdeutschen Produktion auch mit einem deutlichen Anstieg der 
‚Importe’ nach Ostdeutschland einher (im ersten Halbjahr 1991 um 180 % gegenüber dem 
Vorjahr). Zu einem wesentlichen Teil kamen diese ‚Importe’ aus Westdeutschland: 1992 
wurde die ostdeutsche Binnennachfrage schließlich zu 60 % durch Güter aus Westdeutschland 
gedeckt (Priewe 1993). 

Kurz: Durch die Inkorporation Ostdeutschlands in die Bundesrepublik und die eingeschlagene 
Transformationsstrategie einer schnellen sozioökonomischen Angleichung wurde die Markt-
integration der existierenden ostdeutschen Unternehmen bereits kurz nach der Wende breit-
flächig und massiv in Frage gestellt. Schon nach kurzer Zeit fanden sich die meisten ostdeut-
schen Unternehmen als Newcomer und No-Names mit erheblichen herkunftsbedingten Start- 
bzw. Standortnachteilen auf weitgehend besetzten Märkten wieder. Ihre Produkte erwiesen 
sich als unter den neuen Rahmenbedingungen nicht konkurrenzfähig und zu teuer, wurden 
nicht mehr nachgefragt oder kamen schlichtweg gar nicht mehr bis in die Verkaufsregale. Da-
bei stellt sich die Entwicklung in den einzelnen Industriebranchen zwar unterschiedlich dar. 
Grob gesagt, waren die Verluste dort am höchsten, wo die Unternehmen für den Export pro-
duzierten oder wo sie am stärksten ihrer internationalen Konkurrenz ausgesetzt waren, am 
niedrigsten dort, wo sie für den direkten regionalen Verbrauch produzierten. Die größten 
Verluste hatten die Investitionsgüter produzierenden Industrien zu verzeichnen, während die 
Konsumgüterindustrien und die gerade auch in den regionalen Märkten verankerten Genuss- 
und Nahrungsmittelproduzenten vergleichsweise glimpflich davon kamen (Priewe/Hickel 
1991). Unter dem Strich bedeuteten die neuen ökonomischen Bedingungen für die meisten 
Unternehmen der ostdeutschen Industrie jedoch schlicht den Verlust ihrer Märkte. Dieser 
Punkt wird in seiner Bedeutung von der Transformationsforschung weitgehend unterschätzt, 
kennzeichnet aber eine zentrale Rahmenbedingung der ostdeutschen Industrietransformation. 

3.1.1.2 Diskontinuität des Geschäftszwecks: „Wir waren im Prinzip über …“ 

Dass die Transformationsforschung die Marktintegration der Unternehmen kaum als zentrale 
und eigenständige Transformationsaufgabe wahrnimmt, hängt eng mit einer zwar kaum offen 
formulierten, implizit aber vielfach vorgenommenen Grundannahme der Transformationsfor-
schung zusammen, die es sich an dieser Stelle zunächst zu vergegenwärtigen gilt: Wie in Ka-
pitel zwei dargelegt, wurde und wird die Unternehmenstransformation zugespitzt zumeist mit 
einer schlichten, westdeutschen Best Practices folgenden Anpassung der überkommenen 
Strukturen an die neuen Anforderungen gleichgesetzt. Hierbei wird – nicht zuletzt vor dem 
Hintergrund der auf der Basis vorhandener Produkte ums Überleben kämpfenden Altbe-
triebe – gerade in der Literatur der 1990er Jahre implizit eine Kontinuität des Geschäftszwecks 
unterstellt, die die Heuristik der Transformationsforschung prägt. Die Unternehmen, so die 
weithin unhinterfragte Annahme, verfügten über ihre angestammten Produktlinien und das 
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diesen zugrunde liegende Produkt- und Produktionswissen, mit denen es nun unter den neuen 
Rahmenbedingungen eines freien globalen Wettbewerbs zu bestehen galt.  

So heisst es beispielsweise in einer Studie des Hamburger Instituts für Wirtschaftsforschung 
HWWA: „Für die ostdeutschen Unternehmen stellt sich die Aufgabe, durch Verbesserung der 
qualitativen, technischen und allokativen Effizienz ihre Marktposition zu verteidigen und aus-
zubauen, verlorenen Absatz bei den gleichen oder anderen Kunden zurück zu gewinnen oder 
Absatzmöglichkeiten auf anderen Märkten zu erschließen. Vor dieser Aufgabe und vor diesen 
Alternativen standen mehr oder weniger alle ostdeutschen Unternehmen“ (Härtel et al. 
1995:47f). 

Eine solche Kontinuität besteht allerdings, wie die im vorangegangenen Abschnitt skizzierte 
Entwicklung der ostdeutschen Märkte zeigt, in dieser Form nicht. Die Kontinuitätsannahme 
beansprucht zwar, so mag man einwenden, gerade in Bezug auf die vielen Alt-Unternehmen 
und Neugründungen mit Wurzeln in der DDR-Industrie zunächst auch eine gewisse Plausibi-
lität. Denn, so könnte man argumentieren, diese Unternehmen waren in ihrer Ausrichtung re-
lativ festgelegt, verfügten sie doch bereits über Organisationsroutinen und etablierte Unter-
nehmensstrukturen, die ihnen nur wenige Spielräume zur Variation ihres Geschäftszwecks 
ließen. Als was sollte schließlich der Automobilzulieferer, der Spezialmaschinenbauer, der 
Stahlproduzent, die Gießerei überleben, wenn nicht als Automobilzulieferer, Spezialmaschi-
nenbauer, Stahlproduzent oder Gießerei? Das zentrale Transformationsproblem der Betriebe 
scheint sich somit auf eine umfassende betriebliche Reorganisation und Modernisierung zu 
begrenzen. Marktprobleme der Unternehmen werden entsprechend in erster Linie auf eine un-
zureichende Lösung der internen Strukturprobleme (wie Personalüberhang, veraltete Anla-
genausstattung, schlechte Kostenstrukturen, Ineffizienz und Inflexibilität, Innovationsdefizite, 
fehlendes Management-Know-how etc.) zurückgeführt, die ihre Marktposition verschlechtern. 
Da ost- und westdeutsche Industrie zudem traditionell vergleichbare Schwerpunkte aufwei-
sen, scheinen sich die industriellen Entwicklungsdynamiken und –trends in Ost- und West-
deutschland zu entsprechen. Damit lag es sowohl nahe, den ostdeutschen Unternehmen mit 
dem Produktionsmodell der westdeutschen Industrie ein funktionsfähiges und erfolgreiches 
Vorbild für ihre Reorganisation und in der effizienten Verfolgung ihres Geschäftszwecks vor-
zuhalten als auch von einer entsprechenden Passförmigkeit der transferierten westdeutschen 
Institutionen auszugehen.  

Eine solche Argumentation wird jedoch der Ausgangssituation der ostdeutschen Unternehmen 
im Transformationsprozess nicht gerecht, ist diese doch, wie oben gezeigt, gerade durch eine 
Diskontinuität des Geschäftszwecks der Mehrzahl der ostdeutschen Unternehmen gekenn-
zeichnet: Diese Unternehmen hatten ihre angestammten Märkte verloren, verfügten über kei-
nen Marktzugang (mehr) und mussten neue Kunden finden. Aus dieser Diskontinuität und 
den Anforderungen für einen (erneuten) Marktzugang ergeben sich jedoch zentrale Anforde-
rungen für eine erfolgreiche Bewältigung der Unternehmenstransformation bzw. genauer: 
eine erfolgreiche Etablierung des Unternehmens am Markt als Teil der ostdeutschen Industrie-
transformation. Während die im Vereinigungsprozess eingeschlagene Transformationsstrate-
gie darauf setzte, den Systemwechsel von der Plan- zur Marktwirtschaft durch den Transfer 
der in Westdeutschland erprobten Institutionen zu beschleunigen und – ganz im Sinne der 
Kontinuitätsannahme – den Unternehmen damit Anreize für eine erfolgreiche Realtransfor-
mation durch Übernahme des westdeutschen Produktionsmodells zu geben, wurden durch den 
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Markt genau gegenläufige Signale gesetzt. Indem die Rahmenbedingungen wirtschaftlichen 
Handelns mit der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion schlagartig wechselten, sahen sich 
die Unternehmen quasi über Nacht Wettbewerbsbedingungen ausgesetzt, unter denen sie sich 
mit ihren Produktionskapazitäten als zu ineffizient und zu teuer und damit, ökonomisch ge-
sprochen, schlicht als überflüssig erwiesen. Oder wie es der (ostdeutsche) Geschäftsführer ei-
nes unserer Untersuchungsbetriebe, einem recht erfolgreichen Sondermaschinenbauunterneh-
men, im Rückblick auf die Wendesituation ausdrückte:  

„Wenn es 1990 die Schleckermaul GmbH auf der Welt nicht mehr gegeben hätte, hätte niemand 
auf der Welt auch nur ein Gramm weniger essen müssen. Wir waren im Prinzip über. Und ich 
unterstelle mal, das galt fast für die komplette wirtschaftliche Potenz der DDR. (…) das We-
sentliche war: Wo kriegen wir Kunden her?“ (Geschäftsführer Schleckermaul GmbH).  

Organisationssoziologisch gesprochen war den Unternehmen mit dem Wegbrechen ihrer 
Märkte auch ihr Organisationsziel – betriebswirtschaftlich: ihr Geschäftszweck – abhanden 
gekommen. Ihre Produkte wurden nicht mehr nachgefragt, ihre Existenz war in Frage gestellt. 
Das Zitat drückt dies sehr treffend aus: „Wir waren im Prinzip über“. Wichtig hierbei ist: Das 
Organisationsziel stellt den wesentlichen Bezugspunkt in der Strukturierung und Entwicklung 
einer Organisation dar. An die Stelle des alten Organisationsziels – die Erfüllung zentral ge-
planter Produktionsaufträge – musste nun ein neues, durch die Orientierung an Wettbewerb 
und Nachfrage in konkreten Marktsegmenten bestimmtes Organisationsziel treten. Hierbei 
wird erst durch die konkrete Art der Marktintegration – manifestiert in Geschäftszweck und 
Geschäftsmodell des Unternehmens – der Fluchtpunkt der (Re-) Organisation und Entwick-
lung des Unternehmens festgelegt. Diesen zentralen Punkt übergeht die Kontinuitätsannahme 
der Transformationsforschung. Für ein besseres Verständnis erfolgreicher Anpassungspro-
zesse ostdeutscher Unternehmen und damit der industriellen Transformation und Entwicklung 
in Ostdeutschland gilt es jedoch genau hier anzusetzen und nach den Antworten zu fragen, die 
diese Unternehmen auf das Problem der Marktintegration gefunden haben. Eine erfolgreiche 
Marktintegration unterliegt dabei zwei zentralen Bedingungen, die den Korridor der für die 
Unternehmen offen stehenden Handlungsoptionen abstecken und die die Unternehmen in ih-
ren Strategien vermitteln mussten: Von außen wurde der strategische Spielraum der Unter-
nehmen durch die Marktsituation und die Ausprägung des Wettbewerbs begrenzt. Hierauf 
werde ich im Folgenden eingehen (Abschnitt 3.1.2). Intern waren die Unternehmen in ihrer 
Strategieentwicklung auf die gegebenen Ressourcen und Kompetenzen angewiesen, auf denen 
sie ihre neuen Geschäftsmodelle aufbauen mussten (Abschnitt 3.2). 

3.1.2 Zur Wettbewerbssituation der ostdeutschen Unternehmen 
Bezogen auf ihre Marktsituation stellte sich für die überwiegende Zahl der bestehenden ost-
deutschen Unternehmen als Grundproblem für ein Überleben unter den neuen Bedingungen 
also die Aufgabe, überhaupt erst einmal – ganz analog zu den zur selben Zeit in Ostdeutsch-
land neu gegründeten Unternehmen – einen (neuen) Marktzugang zu finden. Die Unterneh-
men waren gezwungen, ihre Produktpalette und Produktionsweise in einer Weise grundlegend 
zu überdenken, die weder eine schlichte Fortführung der hergebrachten Produkte und Pro-
duktionsweisen noch eine schlichte Anpassung der alten Strukturen an das modernere westli-
che (westdeutsche) Vorbild zuließen.  
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Keine neue Kunden mit alten Produkten 

Zum einen waren neue Kunden kaum mit den alten Produkten zu gewinnen. Ostdeutsche Pro-
dukte waren zum Zeitpunkt der Wende bekanntlich technologisch oftmals veraltet und in ihrer 
Produktion zudem zu teuer. Auf dem Markt hing ihnen zudem noch lange Zeit der Geruch 
unzureichender Qualität und minderen Designs an. Vor allem aber waren sie am Weltmarkt 
vielfach nicht eingeführt oder frühere Marktanteile – wie gezeigt – verloren. Um sich am 
Markt neu zu positionieren, kam es für die ostdeutschen Unternehmen daher darauf an, ihre 
Produkte und ihre Produktionsweise Anforderungen anzupassen, die für sie zu DDR-Zeiten 
keine zentrale Bedeutung hatten. Als Unternehmen, die ihre Wurzeln in einer zu DDR-Zeiten 
weitgehend vom Weltmarkt abgeschotteten Industrie hatten, mussten sie sich einen Zugang zu 
Märkten erarbeiten, auf denen sie über keine oder kaum Erfahrung verfügten, als Hersteller 
weitgehend unbekannt waren und weder über die notwendigen Zuliefer- und Kundenkontakte 
noch die entsprechende Reputation verfügten, die es braucht, sich diese zu erarbeiten. Bestand 
ihr Geschäftszweck zu DDR-Zeiten darin, in einer zentral festgelegten industriellen Arbeits-
teilung als oftmals einziger Hersteller in weitgehend standardisierter Serien- oder Massenpro-
duktion den durch Planvorgaben definierten Bedarf an bestimmten Produkten zu decken, galt 
es nun für die ostdeutschen Betriebe als ‚Newcomer’ am Markt eigenständig geeignete 
Marktsegmente und die dort vorherrschenden Kundenbedürfnisse zu identifizieren und die ei-
gene Produktion selbsttätig darauf auszurichten.  

Die Transformation der ostdeutschen Industrie ist in dieser Perspektive – zugespitzt – von ei-
ner Unternehmenssituation geprägt, die die Unternehmen in vielerlei Hinsicht Start-Ups ver-
gleichbar macht – wenngleich mit der Besonderheit, dass Alt-Unternehmen den besonderen 
Anforderungen des Neustarts in die Marktwirtschaft im ‚Körper’ einer bestehenden Organi-
sation mit einem unter anderen sozioökonomischen Rahmenbedingungen aufgebauten Be-
stand an Personal und Anlagen sowie eingespielten, nunmehr aber häufig dysfunktionalen 
Organisationsstrukturen und Arbeitsteilungsmustern gerecht werden mussten.  

Auch wenn die Entwicklung der ostdeutschen Unternehmen bezogen auf ihr Tätigkeitsfeld 
natürlich in einer gewissen Pfadabhängigkeit erfolgte, war der Prozess der (Neu-) Definition 
des eigenen Geschäftszwecks und der (Neu-) Positionierung am Markt in seinem Ergebnis 
hier weitaus ergebnisoffener, als dies die Kontinuitätsannahme der Transformationsforschung 
nahe legt. Er konnte bedeuten, dass das Unternehmen zwar im selben Produktsegment blieb, 
seine Produktion aber in einem Reorganisationsprozess, der intern ‚keinen Stein auf dem an-
deren ließ’, radikal auf neue, kundenspezifische Anforderungen umstellte. Er konnte jedoch 
genauso bedeuten, dass das Unternehmen seine neuen Kunden in ganz anderen Produktseg-
menten suchte und fand, in denen es seine Fähigkeiten besser verwerten konnte. Wichtig für 
die Argumentation an dieser Stelle ist: Eine erfolgreiche Anpassung an die neuen marktwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen setzt voraus, dass es dem Unternehmen gelang, ein Markt-
segment zu finden, in dem es ihm möglich war, sich erfolgreich von seiner Konkurrenz zu dif-
ferenzieren und neue Kunden zu gewinnen. Die Antwort auf die Frage, wie das Unternehmen 
sich mit welchen Produkten und mit welchen Differenzierungsmerkmalen am Markt neu po-
sitionierte, war jedoch nicht in seiner Historie angelegt. Sie hing vielmehr für jedes Unterneh-
men von konkreten Marktbedingungen sowie unternehmens- und marktabhängigen Möglich-



   42 

keiten zur Differenzierung im Wettbewerb ab und musste von jedem Unternehmen im Trans-
formationsprozess erst gefunden werden. 

Besondere Wettbewerbsposition ostdeutscher Unternehmen  

Zum anderen ließ die Wettbewerbsposition der ostdeutschen Unternehmen aber auch keine 
einfache Adaption westdeutscher Best Practices zu. Die ostdeutschen Marktnewcomer sahen 
sich gerade in der im Zentrum dieser Untersuchung stehenden Metall- und Elektroindustrie 
mit einer hoch kompetitiven Wettbewerbssituation konfrontiert, die ihre wettbewerbsstrategi-
schen Möglichkeiten begrenzte. Die Rahmenbedingungen, unter denen die Unternehmen ihre 
neuen Geschäftsstrategien entwickeln und sich am Markt profilieren mussten, lassen sich als 
eine Art ‚Sandwich-Position’ beschreiben, in der sich die Unternehmen bei ihrer Integration 
in den Weltmarkt in aller Regel gleich zu zwei Seiten hin abgrenzen mussten (Jür-
gens/Meißner 2008, Priewe 2002, Sinn 2004):  

Auf der einen Seite waren die anvisierten Märkte, auf denen die ostdeutschen Unternehmen 
sich um den Preis ihres Überlebens behaupten mussten, weitgehend von starken, am Markt 
bereits etablierten, vornehmlich westdeutschen Wettbewerbern besetzt. Diese hatten es auf-
grund ihrer Reputation sowie ihrer produkt- und produktionstechnischen Überlegenheit im 
Wendeprozess nicht nur bereits vielfach ohne Mühe vermocht, die Märkte der ostdeutschen 
Industrie zu ‚schlucken’. Spätestens mit dem konjunkturellen Einbruch in der ersten Hälfte 
der 1990er Jahre setzten sie nicht selten auch alles daran, potenzielle ostdeutsche Konkurren-
ten auch für die Zukunft vom Markt fernzuhalten34: Ostdeutsche Unternehmen wurden vor al-
lem als zusätzliche, für die Branche kaum verwertbare, technologisch zudem obsolete Über-
kapazitäten wahrgenommen. Umgekehrt, so lässt sich mit Chandler (1990) argumentieren, sa-
hen sich die ostdeutschen Unternehmen insbesondere durch die Vorsprünge der am Markt 
etablierten westlichen Konkurrenz, die ihnen gegenüber quasi über ‚first mover advantages’ 
verfügte, zugleich mit hohen Marktzugangsbarrieren konfrontiert35

                                                 
34 Die Geschichte der Privatisierung der ostdeutschen Industrie durch die Treuhandanstalt ist reich an 
Auseinandersetzungen um vermeintliche, versuchte und gelungene „Wettbewerbsbereinigungen“ durch etab-
lierte Wettbewerber (siehe etwa Breuel 1993, Liedtke 1993, Luft 1992, Seibel 2005, Windolf/Schief 1999). 

. Um sich in dieser Situa-
tion einen Marktzugang zu verschaffen, traten die ostdeutschen Hersteller in eine Preiskon-
kurrenz zu den etablierten Herstellern. Dies schlug sich nicht nur in entsprechenden Niedrig-
preisstrategien der ostdeutschen Unternehmen nieder, sondern hat vor allem auch auf der 

35 Die Literatur diskutiert vielfältige Marktzugangsbarrieren, die Marktneulingen einen Marktzugang erschweren 
und die diese erst unter hohem Zeit- und Kostenaufwand zu überwinden vermögen. Dazu zählen neben Faktoren 
wie Kapitalerfordernissen (etwa Investitionen oder Werbung), Kostennachteilen (etwa fehlende Skalenerträge), 
Standortvorteilen, dem Zugang zu Distributionskanälen und Rohstoffmärkten oder staatlicher Regulierung vor 
allem auch die Kompetenzvorsprünge der auf dem Markt etablierten Unternehmen (vgl. McAfee et al. 2004). 
Während ein Teil dieser Probleme aus der Schwäche des Marktneulings resultiert und in Ostdeutschland im 
Rahmen von Programmen zur Investitionsförderung, zum Standortmarketing etc. auch Gegenstand politischer 
Interventionen wurde, stellen solche Kompetenzvorsprünge oder ‚first mover advantages’ ein zentrales Moment 
der Wettbewerbsposition der am Markt etablierten Unternehmen dar, auf das Marktneulinge strategisch reagie-
ren müssen: „The first movers’ initial, inter-related, three-pronged investments in manufacturing, marketing, and 
management created powerful barriers to entry. Challengers had to make comparable investments at a greater 
risk, precisely because the first movers had already learned the ways of the new processes of production.” (Teece 
2010:305; siehe auch Chandler 1990, 1992). 
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Käuferseite seine Entsprechung in einem hohen Kostendruck. Eine solche Situation als New-
comer in etablierten Märkten ist für industrielle Produzenten aus gesellschaftlichen Kontex-
ten, die sich gegenüber den früh industrialisierten OECD-Ländern insgesamt in einer Aufhol- 
und Nachholposition befinden (wie die mittelosteuropäischen Transformationsländer oder die 
Schwellenländer Südostasiens), durchaus typisch. Es liegt auf der Hand, dass hierbei den bis 
heute bestehenden ostdeutschen Lohnkostenvorteilen in der Entwicklung der ostdeutschen In-
dustrie eine zentrale Rolle zukam und dass ostdeutsche Unternehmen diese Lohnkostenvor-
teile im Wettbewerb nutzten und nutzen36

Auf der anderen Seite setzte nämlich im selben Zeitraum ein grundlegender Wandel der glo-
balen Wettbewerbsstrukturen ein, der – zusätzlich beschleunigt durch die Rezessionsphase 
1992/1993 – den Produktionskosten wachsende Bedeutung zukommen ließ. Auch die westeu-
ropäischen Unternehmen expandierten zunehmend in preissensitiven Märkten, zugleich nahm 
der globale Preiswettbewerb zu (Bluhm 2000, Faust et al. 2004). Zeitgleich zum deutschen 
Vereinigungsprozess mit dem ökonomischen Zusammenwachsen Europas und dem Erstarken 
der asiatischen Volkswirtschaften betrat eine Vielzahl neuer Konkurrenten die Bühne, die ins-
besondere die an ihren Heimatstandorten bestehenden Lohnkostenvorteile offensiv ausspielen 
können. Ost- wie westdeutsche Unternehmen sahen und sehen sich somit in wachsendem 
Maße mit Konkurrenz aus Niedriglohnstandorten in Mittel- und Osteuropa sowie Südostasien 
konfrontiert. Ein Wettbewerb um die niedrigsten Lohnkosten mit Unternehmen aus diesen 
Standorten wäre von Beginn an zum Scheitern verurteilt gewesen, zumal die aufstrebenden 
Unternehmen aus diesen Ländern sich nicht darauf beschränken, ihre Lohnkostenvorteile aus-
zuspielen, sondern ihrerseits versuchen, sich zugleich auch technologisch zu entwickeln und 
in den globalen Wertschöpfungsketten aufzusteigen. Dies verweist die ostdeutschen Unter-
nehmen wiederum auf ein Produktionsmodell, das ihnen erlaubt, sich gegen diese Konkurrenz 
durch eine höhere Produktivität, bessere Produktionsqualität und technologischen Vorsprung 
zu behaupten. Das westdeutsche Hochlohnmodell hat sich auf diese Weise lange Zeit erfolg-
reich behauptet.  

. Die Reichweite einer auf solche Kostenvorteile 
setzenden Strategie war allerdings von Beginn an begrenzt. 

Die industrielle Entwicklung Ostdeutschlands ist damit durch eine doppelte ‚Frontstellung’ im 
Wettbewerb gekennzeichnet, auf die westdeutsche Best Practices keine zureichenden Ant-
worten bieten: Einerseits stehen die noch immer vergleichsweise schwach in die internatio-
nale Arbeitsteilung eingebundenen ostdeutschen Unternehmen in einer Qualitäts- und Pro-
duktivitätskonkurrenz zur hoch produktiven, technologieintensiven, (vor allem) westdeutschen 
Industrie. Hier kommt es für sie darauf an, sich mit eigenen Produkten durch Preisgestaltung, 
Produktdesign, Produktarchitektur und / oder Produktionsweise von diesen Produzenten und 
ihren am Markt eingeführten Produkten abheben zu können. Einen wichtigen Standortvorteil 
verschaffen ihnen in dieser Situation zwar sowohl die bis heute bestehenden ostdeutschen 
Lohnkostenvorteile als auch die besondere Wirtschaftsförderung in der Region. Zugleich ste-

                                                 
36 Verschiedene Autoren argumentieren in diesem Zusammenhang entsprechend mit den Chancen lohnkostenba-
sierter Wettbewerbsvorteile und leiten daraus die Forderung nach einem lohnpolitischen Sonderweg Ost-
deutschlands ab, der der industriellen Entwicklung der Region durch (noch) niedrigere, je nach Modell teils 
staatlich subventionierte Löhne Anschub geben soll (vgl. Brenke 2001, Dohnanyi/Most 2004, KAS 2004, Leh-
mann 2003, Peters 2006, Priewe 2002, Sinn 2004). 
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hen sie allerdings unter einem beständig hohen Kostensenkungsdruck: Zum einen drohen ihre 
Kostenvorteile durch fortschreitende Kostensenkungen und Produktivitätssteigerungen der 
westdeutschen Unternehmen sowie eine weitere Angleichung der ost- und westdeutschen 
Lohnkosten abzuschmelzen. Zum anderen verfügen sie als materiell, organisatorisch und vor 
dem Hintergrund des ökonomischen Zusammenbruchs der DDR-Volkswirtschaft nicht zuletzt 
auch moralisch schwache Akteure über eine deutlich schlechtere Verhandlungsposition ge-
genüber Zulieferern und Abnehmern und müssen selbst bei qualitativer und technologischer 
Gleichwertigkeit von Produkten häufig größere Preisabschläge hinnehmen. Umgekehrt ist ih-
nen aber auch der Weg in einen auf ostdeutschen Lohnkostenvorteilen aufbauenden reinen 
Kostenwettbewerb mit ihrer westdeutschen Hochlohnkonkurrenz erschwert, da sie sich damit 
zugleich in eine Kostenkonkurrenz zu den neuen Niedriglohnstandorten in Mittel- und Osteu-
ropa sowie in Asien begeben würden, deren Unternehmen ihrerseits wiederum versuchen, 
durch den Erwerb technologischen Know-hows in der Wertschöpfungskette aufzusteigen.  

Notwendigkeit spezifischer Wettbewerbsstärken 

Um in dieser Wettbewerbssituation einen erfolgreichen Marktwieder- bzw. –neueintritt zu re-
alisieren und ein Geschäftsmodell zu finden, das es ihnen erlaubte, erfolgreich in dieser 
‚Sandwich-Position’ zu bestehen, kam es für die ostdeutschen Unternehmen zentral darauf an, 
Wettbewerbsvorteile zu realisieren, mit denen die zu gewinnenden Kunden von ihren Ange-
boten überzeugt werden konnten. Dies ging nicht in einer reinen Kostenkonkurrenz zu den 
westdeutschen Wettbewerbern, sondern erforderte zugleich eine auch auf Qualitätsproduktion 
ausgerichtete Strategie. Dies war jedoch kaum auf Grundlage einer schlichten Reorganisation 
und Anpassung an die Produktions- und Geschäftsmodelle ihrer westdeutschen Konkurrenz 
möglich – Erfolg im Wettbewerb beruht weitgehend auf Differenzierung, nicht auf Unifor-
mierung. Ein Markteintritt war den ostdeutschen Unternehmen in aller Regel nur in Abgren-
zung sowohl von ihren westdeutschen wie von ihren mittelosteuropäischen und asiatischen 
Wettbewerbern möglich. Das Produktionsmodell und die Produktionsstrategien der westdeut-
schen Industrie konnten ihnen damit aber auch kaum als zentrales Master ihrer Reorganisation 
dienen37

                                                 
37 Einen gewissen, in der industriellen Entwicklung Ostdeutschlands allerdings wichtigen Sonderfall bilden hier 
zwar solche Betriebe, die von westdeutschen Unternehmen und Konzernen gegründet oder übernommen wurden 
und deren Geschäftszweck und Marktzugang durch den westlichen Investor definiert und geklärt wurde. Aber 
auch hier gelten in Bezug auf die Entwicklung und Umsetzung des Geschäftsmodells und die strategische Absi-
cherung des Standortes in vielerlei Hinsicht vergleichbare Anforderungen. Wie ich am Beispiel der entsprechen-
den Fallstudienunternehmen zeigen werde, handelt es sich bei dem hier skizzierten Druck zur Differenzierung 
und zur doppelten Abgrenzung von v. a. westdeutschen Wettbewerbern auf der einen, v. a. mittelosteuropäischen 
auf der anderen um ein zentrales Charakteristikum der industriellen Entwicklung Ostdeutschlands. Selbst in den 
Fällen, in denen man am ehesten von einem weitgehenden Modelltransfer ausgehen könnte – dem Aufbau neuer 
Produktionsstätten, so genannter ‚verlängerter Werkbänke’, durch westliche Konzerne und Großunternehmen – 
kommt diesem Merkmal in den von uns untersuchten Fällen zentrale Bedeutung zu. Diese Betriebe konkurrieren 
zwar nicht über den Markt, stehen dafür aber in einem harten konzerninternen Wettbewerb um neue Produkte 
und Produktionsaufträge sowie um damit verbundene, den Standort sichernde Investitionen. 

. Ihre Neuausrichtung konnte sich nicht einfach an einem erfolgreichen westdeut-
schen Vorbild orientieren. Vielmehr standen die Unternehmen vor der Notwendigkeit, um den 
Preis ihres Überlebens eigene Wettbewerbsstärken in Bezug auf sich eröffnende Marktchan-



   45 

cen zu entdecken, entsprechende Geschäftsmodelle zu entwickeln und so der Konkurrenz 
Marktanteile abzuringen.  

An dieser Stelle sind zwei Aspekte festzuhalten: Zum einen erfolgte die Reorganisation und 
strategische Neuausrichtung der Unternehmen im Transformationsprozess nicht als schlichte 
Ost-West-Angleichung. Ausgangspunkt waren vielmehr die sich den Unternehmen situativ 
bietenden und von ihnen als solche identifizierten Marktchancen. Die von den Unternehmen 
entwickelten und verfolgten Strategien sind entsprechend kontingent und nicht selten Ergeb-
nis eines teils äußerst wechselhaften ‚trial and error’-Prozesses, in dem die Unternehmen sol-
che Marktchancen austesten, sich neuen Anforderungen anpassen und ihr Leistungsangebot 
entwickeln und verfeinern. Die Unternehmen reorganisieren sich nicht auf einen ex ante fest-
gelegten Geschäftszweck hin, sondern entwickeln diesen in ihrer Auseinandersetzung mit 
dem Markt und dem Wettbewerb (vgl. Beckert 2009). Ich werde dies im Rahmen der Fallstu-
dien (siehe Kapitel vier) aufgreifen und darstellen, in welcher Wettbewerbssituation die Un-
ternehmen standen und wie sich diese in den Geschäftsmodellen und Marktzugangsstrategien 
niedergeschlagen haben. Zum anderen aber stellte sich den Unternehmen in diesem Prozess 
die Frage, welche Wettbewerbsstärken sie einbringen bzw. wie sie eigene Wettbewerbsstär-
ken entwickeln konnten. Dieser Frage werde ich im Folgenden nachgehen. 

3.2 Der Weg zu neuen Geschäftsmodellen 

Die Notwendigkeit der Entwicklung eigener Wettbewerbsstärken verweist auf die unterneh-
mensinternen Voraussetzungen einer erfolgreichen Anpassung an die neuen marktwirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen, denn: Welche Marktzugangsstrategien ein Unternehmen zu ent-
wickeln, welche es erfolgreich zu verfolgen und wie es sich damit zu konsolidieren vermag, 
hängt nicht alleine und vor allem nicht primär von den externen Gegebenheiten des Marktes 
und des Wettbewerbs ab. Einen Marktimperativ in dem Sinne, dass die relevanten Ausprä-
gungen eines Unternehmens alleine durch die Marktstruktur bestimmt sind, gibt es nicht. Die 
Entwicklung und der Erfolg eines Unternehmens hängen vielmehr ganz entscheidend von den 
Ressourcen und Kompetenzen ab, über die das Unternehmen verfügt, auf denen seine spezifi-
schen Wettbewerbsfähigkeiten gründen und die es somit überhaupt erst in die Lage versetzen, 
sich erfolgreich den Anforderungen des Marktes zu stellen. Vor dem Hintergrund ihres weit-
gehenden Marktverlustes steht die strategische Entwicklung der ostdeutschen Unternehmen 
im Hinblick auf Marktzugänge und Unternehmensstrukturen damit allerdings vor ganz ande-
ren Herausforderungen als denen einer schlichten Reorganisation ineffizienter Produktions-
strukturen, wie sie die Transformationsforschung vielfach in den Vordergrund stellt38

                                                 
38 Produktportfolios, Organisationsstrukturen und Außenbeziehungen der Unternehmen sind hier – ganz im 
Sinne des Chandler’schen Diktums „structure follows strategy“ (Chandler 1962:14) – als Ausdruck von Strate-
gien zu begreifen, mit denen Unternehmen versuchen, sich aus eigener Kraft und mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Mitteln einen Marktzugang zu erobern, ihr Überleben am Markt und gegen den Wettbewerb zu si-
chern und auf interne wie externe Interessenkonflikte zu reagieren (vgl. Fligstein 2001). 

.  



   46 

3.2.1 Zurück auf Los? – Anpassung mit ‚Bordmitteln’ 
Für die Genese der Geschäftsmodelle und Marktzugangsstrategien erfolgreicher Unternehmen 
im Transformationsprozess der ostdeutschen Industrie ist von entscheidender Bedeutung, über 
welche wettbewerbsrelevanten Ressourcen und Kompetenzen diese Unternehmen im Aus-
gang verfügen bzw. welche sie zu mobilisieren vermögen und ob und wie sie es vermögen, 
darauf gründende Fähigkeiten im Wettbewerb zu ihrem Vorteil einzusetzen. Die Transforma-
tionskonstellation unterstreicht hier die Bedeutung von solchen Ressourcen und Kompeten-
zen, die ihren Ursprung in der DDR-Industrie haben, stellen diese doch die Ausgangsbasis für 
die strategische Neuausrichtung und Profilierung der Unternehmen dar. Gerade diese Res-
sourcen und Kompetenzen scheinen jedoch durch den Zusammenbruch der ostdeutschen 
Wirtschaft massiv in Frage gestellt. 

„Wir waren im Prinzip über“ – dieses bereits in Abschnitt 3.1 angeführte Zitat aus dem Inter-
view mit dem Geschäftsführers eines der Fallstudienbetriebe verdeutlicht ein mit den Markt-
verlusten der ostdeutschen Unternehmen verknüpftes und für die betriebliche Transformation 
sehr zentrales Problem, über das die Transformationsforschung jedoch hinweggeht: Der Ver-
lust ihrer Marktintegration ist für die Unternehmen nicht nur gleichbedeutend mit dem Verlust 
ihres Geschäftszwecks, sondern auch mit einer weitgehenden Entwertung ihrer Ressourcen. 
Was also stand für die Unternehmen bei ihrem Einstieg in die Marktwirtschaft auf der Haben-
Seite? Auf welcher Basis war es ihnen möglich, neue Geschäftsmodelle und Marktzugangs-
strategien zu entwickeln? Das, was unter den Rahmenbedingungen einer planwirtschaftlich 
organisierten Ökonomie oftmals im Zentrum ihres Geschäftszwecks gestanden hatte – ihre 
durch Maschinen, Anlagen und Infrastruktur, durch eine Belegschaft mit spezifischen Quali-
fikationen und Kompetenzen, durch Kooperationen und Netzwerke mit anderen Unternehmen 
und externen Forschungseinrichtungen etc. begründeten Fähigkeiten zur Herstellung be-
stimmter Produkte – war mit dem Verlust des Geschäftszwecks unter den neuen Rahmenbe-
dingungen nicht mehr gefragt. Die entsprechenden Ressourcen erschienen damit als obsolet, 
am Markt überflüssig oder, wie es der oben zitierte Geschäftsführer der Schleckermaul GmbH 
ausdrückte: „über“.  

Dies scheint auf den ersten Blick solche Einschätzungen aus der Transformationsforschung zu 
bestätigen, die in den Erbschaften der ostdeutschen Industrie vor allem einen wesentlichen 
Wettbewerbsnachteil der ostdeutschen Unternehmen sehen (siehe Kapitel zwei). Das 
zugrunde liegende Argument setzt sich dabei allerdings nicht damit auseinander, dass diese 
Unternehmen zu DDR-Zeiten allen unbestrittenen Schwächen der DDR-Industrie zum Trotz 
einen industriellen Produktionsprozess aufrechterhalten hatten, in dem sie Ressourcen und 
Kompetenzen erworben haben, die sie nun für die Entwicklung neuer Wettbewerbsstärken 
nutzen können39

                                                 
39 Nur zu bereitwillig werden in der soziologischen und wirtschaftswissenschaftlichen Transformationstheorie 
die historische Überlegenheit des kapitalistischen Wirtschaftssystems und das Scheitern der staatssozialistischen 
Wirtschaftssysteme oftmals zum Anlass genommen, sich mit dem langjährigen Funktionieren und der Funkti-
onsweise der planwirtschaftlichen Ökonomien nicht auseinanderzusetzen. Mit Mancur Olson (1992) lässt sich 
dem entgegenhalten, dass jedoch gerade das langjährige ‚Funktionieren’ der Planwirtschaften gängige Annah-
men über die Funktionsweise von Markt und Wirtschaft in Frage stellt – „… the intellectual challenge is not to 
explain why the market economies outperformed the Soviet-type economies, but to explain why the latter man-

. Die zugrunde liegende Transformationsvorstellung geht hier vielmehr Hand 
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in Hand mit der bereits fehlleitenden Unterstellung einer Kontinuität des Geschäftszwecks: 
Die Erbschaften der Unternehmen erscheinen deshalb als grundsätzlich problematisch, weil 
davon ausgegangen wird, dass die Unternehmen ihre Produktion fortsetzen und ihre Ressour-
cen und Kompetenzen dabei nur in Kontinuität zum ‚alten’, nicht mehr wettbewerbsfähigen 
Produktionsmodell gesehen werden. Tatsächlich jedoch kommt, wie ich zeigen werde, der 
Nutzung der aus DDR-Zeiten überkommenen betrieblichen Ressourcen, insbesondere der zu 
der Zeit aufgebauten Kompetenzen, in den Anpassungsstrategien der ostdeutschen Unterneh-
men und bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Wettbewerbsstärken eine zentrale 
Rolle zu. Doch wie lassen sich neue Wettbewerbsstärken mit Ressourcen und Kompetenzen 
entwickeln, die im Zuge des Systemumbruchs entwertet wurden? 

3.2.1.1 Eine ressourcenorientierte Perspektive auf Unternehmensstrategien 

Im Folgenden werde ich meine Argumentation zunächst theoretisch entwickeln, bevor ich sie 
dann auf die Transformationssituation übertrage. Meine Überlegungen lehnen sich an der res-
sourcenbasierten Theorie des Unternehmens an, wie sie insbesondere in den Arbeiten von 
Edith Penrose (1960, 1995) und Birger Wernerfeld (1984, 1995) begründet und im ‚dynamic 
capabilities’-Ansatz von Teece und anderen (Augier/Teece 2008, Eisenhardt/Martin 2000, 
Teece 2009, 2010, Teece/Pisano 1994, Teece et al. 1997, Winter 2002) im Hinblick auf das 
strategische Handeln von Unternehmen weiterentwickelt wurde. Im Zentrum dieses Ansatzes 
steht die Überlegung, dass es einem Unternehmen grundsätzlich erst durch die gezielte Nut-
zung von Betriebsstätten und Anlagen, von Rohstoffen und Vorprodukten, von produktions-
relevanten Wissensbeständen, Fähigkeiten und Kompetenzen möglich ist, die Herstellung sei-
ner Produkte zu realisieren – „For the firm, resources and products are two sides of the same 
coin.” (Wernerfelt 1984:171). Während in der auf dem Ansatz aufbauenden Forschung zum 
strategischen Management hieraus allerdings oftmals Erklärungen des Unternehmenserfolges 
abgeleitet werden, die die Leistungen des Unternehmens auf seine Ressourcen- bzw. Kompe-
tenzausstattung zurückführen, werde ich den Ansatz im Folgenden in einer organisationsso-
ziologischen Perspektive aufgreifen (zur Kritik des ressourcenbasierten Ansatzes in der For-
schung zum strategischen Management sowie zu den Stärken des von Penrose entwickelten 
Ansatzes siehe auch Moldaschl 2006). Mein Erklärungsinteresse richtet sich auf Ressourcen 
und Kompetenzen als prägende Faktoren der von den ostdeutschen Unternehmen in ihrem 
Anpassungsprozess eingeschlagenen Geschäftsstrategien, weniger auf den Unternehmenser-
folg bzw. die Performanz des einzelnen Unternehmens, die nicht alleine von der Nutzung der 
zur Verfügung stehenden Ressourcen und Kompetenzen, sondern von einer Vielzahl sowohl 
unternehmensinterner wie –externer Faktoren und nicht zuletzt von kontingenten Manage-
mententscheidungen abhängig ist. Wichtig ist mir im Weiteren vor allem das in seinen Res-
sourcen und Kompetenzen angelegte Handlungsvermögen des Unternehmens. Bevor ich dar-

                                                                                                                                                         
aged to get by as long as they did“ (56) und „The intellectual challenge (…) is to understand why the Soviet-type 
economies produced as much as they produced and lasted as long as they did” (72). Ohne dies weiter zu vertie-
fen, bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass das sich gerade auch dieses nur unzureichende Verständnis der 
Funktionsweise der staatssozialistischen Wirtschaftssysteme auf das Verständnis der nach 1990 einsetzenden 
Transitionsprozesse auswirkt. 
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auf eingehe, ist es jedoch an dieser Stelle zweckmäßig, zunächst die Begriffe ‚Ressource’ und 
‚Kompetenz’ genauer zu definieren. 

Ressourcen und Kompetenzen 

Unter ‚Ressourcen’ ist in Anlehnung an Penrose (Penrose 1995) und Wernerfelt (Wernerfelt 
1984, 1995) im weitesten Sinn alles zu verstehen, was ein Unternehmen zur Organisation sei-
ner Produktion nutzt oder nutzen kann. Dazu zählen materielle Ressourcen (wie etwa Be-
triebsstätten und Anlagen, Rohstoffe und Vorprodukte, Abfall- und Nebenprodukte oder La-
gerbestände fertiger Produkte) und Organisationsstrukturen ebenso wie personale Ressourcen 
bzw. Humanressourcen in Form der angelernten und qualifizierten Arbeiter, technischen und 
Verwaltungsangestellten sowie Manager des Unternehmens und der ihnen inhärenten produk-
tionsrelevanten Wissensbestände, Fähigkeiten und Kompetenzen, aber auch andere immate-
rielle Ressourcen wie Kundenkontakte und die Reputation des Unternehmens. Eine abschlie-
ßende Aufstellung der vom Unternehmen nutzbaren Ressourcen ist dabei gar nicht möglich, 
weil der ‚Ressourcenstatus’ immer auch von einer Verwendung als Ressource abhängt: „Was 
zur Ressource wird, ist grundsätzlich nicht erfassbar (…) Es hängt allein davon ab, ob ein 
materielles oder immaterielles Gut in einem individuellen oder institutionellen Handeln 
zweckgebundene Verwendung findet“ (Moldaschl 2006:9).  

‚Kompetenzen’ stellen in diesem Kontext eine spezifische Form von Ressourcen dar. Sie 
können sowohl bei Individuen als auch bei Organisationen liegen. Als individuelle Kompeten-
zen bezeichnen sie das Vermögen des Einzelnen, mit den arbeitsalltäglichen Anforderungen 
umzugehen. Als organisationale Kompetenzen beschreiben sie organisationale Routinen und 
Abläufe, wie sie sich aus dem Zusammenspiel der individuellen Kompetenzen ergeben und 
die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens im Umgang mit den Anforderungen des Marktes 
fundieren. Die Verwendung der Begriffe ‚Kompetenz’ und ‚Ressource’ ist nur schwer abzu-
grenzen. So stehen Kompetenzen auf der einen Seite für den Einsatz und die Nutzung der be-
trieblichen Ressourcen. Dies gilt etwa, wenn Arbeiter eines Unternehmens unter Nutzung sei-
ner Maschinen und Materialien – oder abstrakter: seiner materiellen Ressourcen – einem Pro-
duktionsprozess ‚Leben einhauchen’ und auf Grundlage ihrer Kompetenzen für einen stö-
rungsfreien Produktionsablauf sorgen. Auf der anderen Seite liegen Kompetenzen aber auch 
beim Management, dass den Einsatz der betrieblichen Ressourcen – den Einsatz und die Ar-
beitsorganisation der ‚Humanressource’ Arbeiter eingeschlossen – ‚orchestriert’.  

Formen der Ressourcennutzung  

Die hier gewählte Perspektive auf den industriellen Produktionsprozess als Ergebnis des ko-
ordinierten Einsatzes unterschiedlicher Ressourcen bzw. als Prozess der Ressourcennutzung 
(Penrose 1960, 1995, Wernerfelt 1984, 1995) hebt die reale Unterschiedlichkeit von 
Unternehmen und deren Bedeutung für ihr strategisches Handeln hervor. Denn auf der einen 
Seite sind nicht nur die internen und externen Zugriffsmöglichkeiten auf Ressourcen zwischen 
den Unternehmen ungleich verteilt. Unternehmen unterscheiden sich etwa in Größe und Qua-
lifikationsstruktur ihrer Belegschaften, Maschinenausstattung, Infrastruktur und finanziellen 
Möglichkeiten, aber auch in ihrem technologischen Wissen, ihrer Produktionserfahrung oder 
ihrer Problemlösungsfähigkeit. Damit definieren die vorhandenen Ressourcen auch die Gren-



   49 

zen der Handlungsspielräume des einzelnen Unternehmens, das sich einerseits nur im Rah-
men seiner gegebenen bzw. gewachsenen Ressourcen- und Kompetenzausstattung bewegen 
kann, andererseits aber auch gelernt hat, diese in einer bestimmten Art und Weise strategisch 
einzusetzen. Seine Entwicklung ist in dieser Hinsicht immer pfadabhängig – auch hier gilt, 
wie Penrose (1995:XIII) hervorhebt: „history matters“ (siehe auch Chandler 1992, Hel-
fat/Lieberman 2002, Penrose 1995). 

Auf der anderen Seite können Ressourcen zugleich aber auch auf sehr unterschiedliche Art 
produktiv genutzt werden. Zum einen werden Ressourcen erst durch ihren Einsatz im Pro-
duktionsprozess produktionsrelevant. Aus eingelagerten Maschinen oder nicht abgerufenen 
Fertigkeiten qualifizierter Mitarbeiter kann ein Unternehmen hingegen kaum einen Wettbe-
werbsvorteil ziehen. Zum anderen und vor allem aber können Ressourcen – eine aus der Ar-
beitssoziologie weithin bekannte Tatsache – auch sehr unterschiedlich eingesetzt werden. 
Penrose führt hier die wichtige Unterscheidung zwischen den Ressourcen an sich einerseits 
und der Form der Ressourcennutzung und den damit hervorzubringenden unterschiedlichen 
‚Ressourcenleistungen’ (‘services’) andererseits ein40

„Strictly speaking, it is never resources themselves that are the ‚inputs’ in the production pro-
cess, but only the services that the resources can render. The services yielded by resources are a 
function of the way in which they are used – exactly the same resource when used for different 
purposes or in different ways and in combination with different types or amounts of other re-
sources provides a different service or set of services.” (Penrose 1995:25). 

:  

Diese Unterscheidung hat Konsequenzen für die Herausbildung von Unternehmensstrategien: 
Entscheidend im Wettbewerb sind weniger Arbeitsstunden, Zustand und Laufzeiten von Ma-
schinen, Materialeinsatz oder Energieverbrauch, also der Input an Produktionsfaktoren an 
sich. Entscheidend ist vielmehr, wie und zu welchem Zweck diese Ressourcen eingesetzt wer-
den und inwieweit es das Unternehmen vermag, sich mit Hilfe dieser Ressourcen den Anfor-
derungen des Marktes anzupassen (vgl. Fried 2003, Penrose 1995, Schreyögg/Kliesch 2005, 
Teece et al. 1997, Wernerfelt 1984). Damit eröffnen sich den Unternehmen aber gerade in der 
Form der Ressourcennutzung Möglichkeiten, sich im Wettbewerb zu profilieren. Dabei ist 
zum einen wichtig, dass ein Unternehmen erst durch die unternehmensspezifische Nutzung 
seiner Ressourcen Produkte und Leistungen hervorbringen kann, mit denen es vermag, sich 
von seinen Wettbewerbern abzusetzen. Seine spezifischen Wettbewerbsstärken, mit denen das 
Unternehmen zugleich um Kunden wirbt als auch versucht, seine Wettbewerber auf die Plätze 
zu verweisen, gründen hierin. In dem Maße, in dem es einem Unternehmen gelingt, sich auf 
der Grundlage solcher Ressourcen auf dem Markt zu etablieren, erhöhen sich die Wettbe-
werbsbarrieren für nachdrängende Wettbewerber (vgl. Teece 2010). Zum anderen bedeutet 
dies aber auch, dass der strategische Wert der Unternehmensressourcen entscheidend davon 
abhängt, wie diese eingesetzt werden. Ob der Produktionsapparat veraltet, der Grad der Me-
chanisierung suboptimal oder die Belegschaft falsch strukturiert oder nicht angemessen quali-

                                                 
40 Diese zentrale und heuristisch wichtige Unterscheidung werde, so Moldaschl (2006:8), in der Mehrheit der 
ressourcen- oder kompetenzbasierten Beiträge zur Forschung des strategischen Managements nicht fruchtbar 
gemacht. 
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fiziert ist, entscheidet sich in erster Linie in der Frage, wie und zu welchem Zweck diese Res-
sourcen auf dem Markt und im Wettbewerb eingesetzt werden41

Die hier getroffene Unterscheidung zwischen Ressourcen und Formen des Ressourceneinsat-
zes bzw. der Ressourcennutzung ist insofern wichtig, als sie ausgehend von der realen Unter-
schiedlichkeit von Unternehmen das Augenmerk auf die spezifische Nutzung und den Einsatz 
der unternehmenseigenen Ressourcen als Ergebnis von Managemententscheidungen lenkt: 
Die Ressourcenausstattung begrenzt auf der einen Seite zwar die strategischen Entwick-
lungsmöglichkeiten der Unternehmen auf ein bestimmtes Feld, eröffnet ihnen in diesem Feld 
aber zugleich auch ein Spektrum an alternativen Handlungsmöglichkeiten (Penrose 1995, 
Teece et al. 1997). Diese Handlungsmöglichkeiten beschränken sich dabei nicht auf den 
bestehenden Geschäftszweck und eingespielte Formen der Ressourcennutzung. Jenseits davon 
birgt die spezifische Ressourcenkonstellation eines Unternehmens zahlreiche andere, teils 
auch in anderen Ressourcenkombinationen gründende Möglichkeiten der Ressourcennutzung, 
die dem Unternehmen mitunter auch (noch) gar nicht bekannt bzw. bewusst sind, deren ‚Ent-
deckung’ ihm aber neue Möglichkeiten zur Gestaltung seiner Leistungen und zur Differenzie-
rung im Wettbewerb eröffnen kann. Es ist dieses breite Feld an mit den Ressourcenbeständen 
eines Unternehmens verknüpften – unternehmensspezifischen – Handlungsoptionen, das die 
strategische Bedeutung der Ressourcen für das Unternehmen ausmacht. 

.  

Die Ausprägung von Unternehmensstrategien ist vor diesem Hintergrund nur im Kontext des 
einzelnen Unternehmens und seiner individuellen Möglichkeiten zu verstehen. Ein Unter-
nehmen muss sich, will es erfolgreich sein, mit seinem Geschäftsmodell nicht nur auf die An-
forderungen des Marktes einlassen. Es muss vor allem auch versuchen, sich in seinem Feld 
durch Alleinstellungsmerkmale immer wieder von Wettbewerbern abzugrenzen und so seine 
Attraktivität für seine Kunden zu erhalten und zu steigern. Seine Fähigkeit zur Entwicklung 
von Wettbewerbsstärken und –vorteilen hängt dabei aber entscheidend an seinem Ressour-
cenzugriff sowie seinen Möglichkeiten und Strategien im Einsatz dieser Ressourcen42

                                                 
41 Beispielsweise stellen programmierbare Bearbeitungszentren und CNC-Maschinen im Maschinenbau tech-
nologisch zwar sicherlich den state of the art dar. Trotzdem finden sich in Maschinenbauunternehmen immer 
auch ältere Maschinen, die in der Regel jedoch anders – z.B. weniger flexibel – genutzt werden. Die Nutzbarkeit 
dieser Maschinen entscheidet sich nicht am Alter, sondern am Einsatzzweck. Noch deutlicher wird dies an einem 
Beispiel aus einem der Fallstudienunternehmen: das Unternehmen verfügt über eine sehr alte, nur umständlich 
zu bedienende Karusselldrehmaschine. Die Maschine wird im Tagesgeschäft nur selten gebraucht. Für das Un-
ternehmen stellt sie aber ein gewisses Alleinstellungsmerkmal dar, weil es sich weit und breit um die einzige 
Maschine diesen Typs handelt und das Unternehmen somit Fertigungsschritte ausführen kann, zu denen andere 
nicht (mehr) in der Lage sind. Eine solche Maschine – richtig genutzt – kann also trotz ihres Alters und ihrer 
technologischen Rückständigkeit einen Wettbewerbsvorteil darstellen, den das Unternehmen gegenüber Kunden 
und Wettbewerbern einsetzen kann. Genutzt werden kann die Maschine dabei nur, wenn das Unternehmen 
zugleich auch über Arbeiter verfügt, die das entsprechend notwendige, unter anderen Konditionen jedoch mögli-
cherweise redundante Fachwissen haben. 

.  

42 Wernerfelt zieht in diesem Zusammenhang den illustrativen Vergleich zwischen sportlichem Wettkampf und 
kapitalistischem Wettbewerb und hebt hervor, wie selbstverständlich der Gedanke eigentlich sein sollte, Unter-
nehmensstrategien in Abhängigkeit von der Ressourcenausstattung des einzelnen Unternehmens zu begreifen: 
„A central difference between sports and business is that in business patterns of entry and exit ensure that a firm 
always will be up against the best in whatever market it chooses to compete. The second-best competitors are 
forced out, leaving a situation where there is no second division in business. Strategies which are not resource-
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Industrielle Kompetenzen als strategisch relevante Ressourcen  

An dieser Stelle reicht es allerdings nicht aus, allein auf die Ressourcenausstattung der Unter-
nehmen zu sehen, da die betrieblichen Ressourcen sich in Hinblick auf die Positionierung im 
Wettbewerb in ihrer strategischen Relevanz unterscheiden. Ist eine Ressource auch für kon-
kurrierende Unternehmen ohne größere Probleme über den Markt zu erwerben, wird ein Un-
ternehmen aus der Verfügung über diese Ressource kaum einen strategischen Vorteil im 
Wettbewerb ziehen können (vgl. Garnsey 1998, Penrose 1995, Wernerfelt 1984). Besondere 
Bedeutung kommt daher in diesem Kontext den Kompetenzen zu, über die ein Unternehmen 
verfügt und auf deren strategische Bedeutung der Ansatz der ‚Dynamic Capabilities’ als wohl 
wichtigste Weiterentwicklung des ressourcenorientierten Ansatzes zielt (vgl. Teece 2009, 
2010, Teece/Pisano 1994, Teece et al. 1997, Winter 2002).  

Kompetenzen liegen zum einen insbesondere bei den qualifizierten Beschäftigten des Unter-
nehmens. Wichtig hierbei ist, dass qualifizierte Arbeitskräfte eben nicht nur Träger weitge-
hend standardisierter beruflicher Fachqualifikationen sind, die auf dem Arbeitsmarkt ‚gehan-
delt’ werden und damit auch konkurrierenden Unternehmen zugänglich sind. Die Beschäftig-
ten eines Unternehmens entwickeln unter Nutzung ihrer fachlichen Qualifikation und der be-
trieblichen Ressourcen zugleich auch aufgabenspezifische Kompetenzen, Fähigkeiten und Er-
fahrungen in der Bearbeitung und Lösung wiederkehrender Probleme. Auch dort, wo die be-
ruflichen Qualifikationen der in den Betrieben tätigen Facharbeiter für die Produktionsstrate-
gien der Unternehmen grundlegend sind, liegt deren zentrale Bedeutung nicht allein im stan-
dardisierten Fachwissen, sondern darüber hinaus auch in den spezifischen Fertigkeiten und 
konkreten Erfahrungen sowie dem Know-how, die ein Facharbeiter vor dem Hintergrund sei-
nes Fachwissens im Produktionsalltag des Unternehmens mit den Produkten des Unterneh-
mens sowie im Umgang mit alltäglichen Problemen und in der Aufrechterhaltung und Ge-
währleistung des unternehmensspezifischen Produktionsflusses sammelt.  

Dieses praktische, auf konkrete Produktionszusammenhänge bezogene, teils auch nur impli-
zite Wissen wird durch ‚learning-by-doing’ und empirisches Experimentieren im Vollzug der 
alltäglichen Arbeitsprozesse und im Umgang mit den im Arbeitsalltag zu lösenden Problemen 
geschaffen und reproduziert und lässt sich mitunter nur begrenzt durch systematische Unter-
weisung vermitteln. Böhle et al. haben die Bedeutung des eher impliziten individuellen Erfah-
rungswissens für das Funktionieren gerade auch technologisch anspruchsvoller Produktions-
prozesse herausgearbeitet (vgl. Böhle 2004, Pfeiffer 2007). Wichtig an dieser Stelle ist die 
darauf aufbauende, auf bestimmte Produktionsprozesse sowie auf in diesem Kontext auftre-
tende Anforderungen und Problemkonstellationen bezogene individuelle Handlungskompe-
tenz43

                                                                                                                                                         
based are unlikely to succeed in such environments. … Basing strategies on the differences between firms should 
be automatic, rather than noteworthy” (Wernerfelt 1995:173). 

. Diese speist sich sowohl aus dem im Produktionsalltag gewonnenen Erfahrungswissen 

43 Kompetenz hat in diesem Zusammenhang eine doppelte Bedeutung: Auf der einen Seite meint der Begriff hier 
im Sinne der oben ausgeführten Definition die auf den Erfahrungen des Produktionsalltages und der Nutzung 
fachlicher Qualifikationen basierenden Fähigkeiten im Umgang mit Anforderungen und Problemen. Auf der an-
deren Seite verweist der Begriff damit zugleich auch auf das Selbstbewusstsein seiner Träger, ohne das diese Fä-
higkeiten nur unzureichend eingesetzt würden. In diesem Sinne ist „die für handwerkliches Können typische 
emotionale Belohnung: das Gefühl von Kompetenz“ (Sennett 2008:318). 
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als auch aus den in der beruflichen Aus- und Weiterbildung vermittelten und im Produktions-
alltag geschärften fachlichen Qualifikationen, ohne die sowohl ein reibungsloser Produktions-
ablauf als auch die beständige Anpassung der Produktion an neue Anforderungen oftmals un-
denkbar wären. Ihren besonderen Nutzwert hat sie aber oft auch nur im Kontext dieser spezi-
fischen bzw. spezifisch gestalteten Produktionsprozesse44

Die Frage nach Wettbewerbsstärken und –vorteilen weist an dieser Stelle allerdings zugleich 
auch über die individuelle Ebene hinaus darauf, dass sich mit diesen individuellen Fähigkei-
ten, Fertigkeiten und Kompetenzen zugleich auch organisationale Handlungskompetenzen 
verknüpfen. Auf der Grundlage der individuellen Fähigkeiten der Mitarbeiter bilden sich auf 
der Ebene des Unternehmens ‚organisationale Problemlösungsroutinen’. Erst solche im ein-
geübten Zusammenspiel seiner personalen, materiellen und immateriellen Ressourcen entste-
henden organisationalen Routinen machen es dem Unternehmen möglich, in seinem Feld 
routiniert zu agieren. Eingespielte Abläufe ermöglichen es ihm, sowohl auf allgegenwärtige 
technische und organisatorische Alltagsprobleme als auch auf neue Anforderungen und Gele-
genheiten schnell reagieren zu können und nicht jede Problemlösung von Grund auf neu ent-
wickeln zu müssen (vgl. Chandler 1992, Nelson/Winter 1982, Winter 2002)

.  

45

Auf diesen individuellen und organisationalen Handlungskompetenzen basieren die Fähigkei-
ten, die ein Unternehmen als eigene Stärken in den Wettbewerb einbringt und die es zu mehr 
als der Summe seiner Bestandteile machen (vgl. Teece 2010). Im Wettbewerb reicht es einem 
Unternehmen dabei nicht, seine Kompetenzen zur Bewältigung des Tagesgeschäftes einzuset-
zen. Von strategischem Wert sind sie vor allem dort, wo sie als ‚dynamic capabilities’ das 
Unternehmen befähigen, auf veränderte Anforderungen zu reagieren und sich der Entwick-

. Hierin gründen 
seine im Wettbewerb essentiellen Fähigkeiten, spezifische Produktionsprozesse in ihren ver-
schiedenen Dimensionen – Produkt, Verfahren, Organisation und Personal – zu beherrschen, 
weiterzuentwickeln und geänderten Bedingungen anzupassen (z.B. in Form eingespielter Fer-
tigungsabläufe, etablierter Qualitätssicherungsverfahren oder vorstrukturierter Entwicklungs-
prozesse).  

                                                 
44 Auch hier sei zur Verdeutlichung ein Beispiel aus einem der Fallstudienunternehmen, der Schleifstein GmbH, 
angeführt: Das Kerngeschäft des Unternehmens bilden industrielle Schleifarbeiten und hierbei insbesondere ein 
bestimmtes Schleifverfahren. Der strategische Wert der Facharbeiter und Ingenieure des Unternehmens liegt 
nicht allein in ihrer Ausbildung, sondern ganz wesentlich in ihrer Erfahrung und in ihren Fertigkeiten bezogen 
auf die verwendeten Schleifverfahren. Ihr Wissen um das Material- und Maschinenverhalten, um die konkreten 
Gegebenheiten des Unternehmens, aber auch um die Herangehensweise an Fragen der Prozess- und Verfahrens-
entwicklung ermöglicht es ihnen nicht nur, die alltäglichen Produktionsaufgaben möglichst störungs- und fehler-
frei zu bewältigen, sondern auch neue Verfahren und Prozesse besonders schnell – und wie die Erfahrung zeigt: 
in manchem Fall schneller als andere – zu entwickeln und zu adaptieren. Das Beispiel verweist dabei zugleich 
darauf, dass diese individuellen als auch die darauf basierenden organisationalen Handlungskompetenzen eng an 
den betrieblichen Kontext und die dort geltenden Rahmenbedingungen gebunden sind. 
45 Die Entwicklung solcher besonderer unternehmensspezifischer Kompetenzen und Fähigkeiten erfolgt dabei 
nicht als rein unternehmensinterner Prozess, sondern immer in Bezug auf die Märkte des Unternehmens – sozu-
sagen in einem kontinuierlichen Interaktionsprozess zwischen (internen) Ressourcen und (externen) Märkten des 
Unternehmens: „The firm’s position depends on the nature of its interactions with key players in its environ-
ment: with customers, distributors, suppliers, funders and competitors. These provide the firm’s input, and pur-
chase or pre-empt its output. As members of the firm learn to solve these problems and so acquire competence, 
they build up the firm’s assets (oder Ressourcen, d.V.): tangible assets such as productive equipment and build-
ings, and intangible assets such as expertise and reputation” (Garnsey 1998:527) 
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lung des Marktes anzupassen (Teece 2009, 2010, Teece/Pisano 1994, Teece et al. 1997, Win-
ter 2002)46. Für diese auf dem Einsatz und der Nutzung seiner spezifischen Ressourcen 
beruhenden Fähigkeiten eines Unternehmens führen Hirsch-Kreinsen et al. (vgl. Hirsch-
Kreinsen 2000, Hirsch-Kreinsen et al. 2005, Laestadius 1995) unter Bezugnahme auf Teece et 
al. den recht treffenden Begriff der ‚industriellen Kompetenzen’ ein47

Industrielle Kompetenzen sind von zentraler Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit von 
Unternehmen. Besonders offensichtlich gilt dies zum einen für Innovationsprozesse. Diese 
bauen nicht nur auf der Nutzung betriebsinterner wie -externer wissenschaftlich-theoretischer 
Wissensbestände auf, sondern zugleich auch auf spezifischen Kenntnissen, Erfahrungen, 
Routinen etwa im Umgang mit besonderen Materialien, in der Definition von Problemen oder 
in der Entwicklung von Produkten. Die Innovationskompetenz des Unternehmens beruht so-
mit immer auch auf der spezifischen Nutzung der Ressourcen und Kompetenzen des Unter-
nehmens wie eingespielten Entwicklungseinrichtungen, erfahrenem FuE-Personal und lang-
fristigen, teils personengebundenen Kooperationen mit externen Wissensproduzenten, in de-
nen solche Kompetenzen verankert sind und wird durch personelle Kontinuitäten in For-
schungs- und Entwicklungsprozessen befördert. Zum anderen – dies wird häufig übersehen, 
und hierauf verweisen gerade auch die Arbeiten von Hirsch-Kreinsen et al. (vgl. Hirsch-
Kreinsen 2000, 2005a, Hirsch-Kreinsen et al. 2005, Laestadius 1995) – kommt industriellen 
Kompetenzen insbesondere in der wettbewerbsfähigen Organisation von Fertigungsprozessen 
eine zentrale Rolle zu. Die Grenzen zwischen Innovation und Anwendung sind dabei flie-
ßend. Industrielle Kompetenzen zeigen sich etwa in Fähigkeiten und Kenntnissen, die ein 
Unternehmen im Rahmen einer Produktentwicklung erworben hat, aber nun auf andere Pro-
dukte zu übertragen vermag, in Fähigkeiten zur Verarbeitung bestimmter Materialien oder zur 
Entwicklung und Fertigung spezieller, besonderen Anforderungen genügender Produkte oder 

.  

                                                 
46 Der Ansatz der ‚Dynamic Capabilities’ differenziert an dieser Stelle zwischen für die Arbeitsfähigkeit des 
Unternehmens substantiellen Kompetenzen (‚substantive capabilities’) und strategisch bedeutsameren ‚Dynamic 
Capabilities’ (‚dynamische Kompetenzen’, ‚Dynamisierungskompetenzen’), mit deren Hilfe das Unternehmen 
sich den sich wandelnden Anforderungen des Marktes anpasst (Teece 2009, 2010, Teece/Pisano 1994, Teece et 
al. 1997, Winter 2002), wobei die Unterscheidung vom Geschäftsmodell des einzelnen Unternehmens abhängig 
bleibt (siehe hierzu insb. auch Winter 2002:992). Um die Trennschärfe der Unterscheidung in ‚substantielle’ und 
‚dynamische’ Kompetenzen gibt es eine breitere Diskussion (vgl. etwa Helfat/Lieberman 2002, Helfat/Peteraf 
2003, Teece 2009, Winter 2002), die an dieser Stelle jedoch nicht weiter interessiert, da die Rezeption des Ansat-
zes hier auf die Nutzung von zu DDR-Zeiten erworbenen Kompetenzen im Transformationsprozess zielt. Letz-
tere fallen damit bereits qua definitionem in die Kategorie der ‚Dynamic Capabilities’.  
47 Der griffige Begriff der industriellen Kompetenzen bezieht sich auf den ‚Dynamic Capabilities’-Ansatz und 
meint Ähnliches. Hirsch-Kreinsen et al. entwickeln den Begriff im Kontext einer Untersuchung zu den Wettbe-
werbsstärken von Low-Tech-Unternehmen im Hochlohnland Deutschland. Hierbei weisen sie den Unternehmen 
nach dem Grad ihrer technologischen Avanciertheit je unterschiedliche wettbewerbsrelevante industrielle Kom-
petenzen zu (vgl. Hirsch-Kreinsen 2000, Hirsch-Kreinsen et al. 2005, Laestadius 1995). Ausgehend von ihrem 
Forschungsgegenstand übersehen sie jedoch, dass die Grenzen zwischen den von ihnen eher Low-Tech-Unter-
nehmen zugeschriebenen fertigungspraktischen Kompetenzen und den von ihnen in Medium- und Hightech-
Unternehmen verorteten wissenschaftlich-theoretisch fundierten Innovationskompetenzen gerade in technolo-
gisch anspruchsvollen Produktionsprozessen oftmals fließend sind. Auch Hightech-Unternehmen sind in der 
Umsetzung ihrer Produkt- und Prozessentwicklungen hier vielfach auf Fertigungskompetenzen angewiesen. 
Hierauf verweisen sowohl frühere Befunde aus der Halbleiterindustrie (Buss/Wittke 1999) als auch die 
Beobachtungen in den ostdeutschen Sample-Unternehmen (die mehrheitlich nicht dem [statistisch bestimmten] 
Low-Tech-Sektor angehören). Ich verwende den Begriff daher in einem allgemeineren, weniger differenzierten 
Sinn.  
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auch in der Beherrschung komplexer Produktions- und Logistikketten und in der Organisation 
von Qualitätssicherungsprozessen (vgl. Hirsch-Kreinsen 2000, Laestadius 1995, Teece et al. 
1997).  

Was aber macht die mit diesen industriellen Kompetenzen verknüpften strategischen Wettbe-
werbsvorteile aus? Ein Teil der Antwort liegt bereits darin, dass es sich hierbei um Wissens-
bestände handelt, über die das einzelne Unternehmen mehr oder minder exklusiv oder in adä-
quaterer Form als konkurrierende Unternehmen verfügt. Den Unternehmen ist dies oftmals 
bewusst, und sie bauen solche Alleinstellungsmerkmale gezielt auf und aus. Allerdings stellt 
sich zugleich immer auch die Frage nach der Nachhaltigkeit eines solchen Wettbewerbsvor-
teils, dessen Fortbestehen eng mit seiner Exklusivität verknüpft ist. Die exklusive Verfügbar-
keit von Qualifikationen, Wissen oder anderer notwendiger Ressourcen bedeutet für sich oft-
mals noch keinen besonderen Wettbewerbsvorteil. Der Schlüssel zum wettbewerbsstrategi-
schen Wert industrieller Kompetenzen liegt vielmehr in der Kontextabhängigkeit der Res-
sourcennutzung (bzw. des Ressourcennutzens): Personale wie organisationale industrielle 
Kompetenzen sind das Ergebnis eines gewachsenen Zusammenspiels bestimmter, dem Unter-
nehmen zur Verfügung stehender individueller Qualifikationen und Fertigkeiten und kom-
plementärer Ressourcen (etwa Anlagen oder expliziertes Wissen) im Rahmen bestimmter 
Produktionsprozesse und / oder organisationaler Routinen und Abläufe. Dies gilt für Innova-
tionsbereiche, in denen Wissensbestände zwar formal-rechtlich geschützt werden können, in 
denen die Nutzbarmachung dieser Wissensbestände und die Produktion neuen Wissens aber 
von eingespielten informellen sozialen Beziehungen und von den Erfahrungen der Wissens-
produzenten abhängen. Dies gilt genauso für die Fertigungsbereiche, in denen die spezifi-
schen Kompetenzen der Arbeiter oder der Anlagenpark ihren strategischen Wert für das Un-
ternehmen erst durch ihre Einbindung in den betrieblichen Produktionskontext gewinnen. Im 
Umgang mit alltäglichen Problemen und Anforderungen bilden sich auf dieser Grundlage be-
triebs- und prozessbezogene Handlungsroutinen heraus, die den Umgang des Unternehmens 
(und seiner Mitarbeiter) mit vergleichbaren künftigen Problemen strukturieren und erleichtern 
und durch die neu gewonnenes Wissen (zumindest in Teilen) auch in die Organisation hinein 
diffundiert.  

„(T)he competitive advantage of firms stems from dynamic capabilities rooted in high perform-
ance routines operating inside the firm, embedded in the firm’s processes, and conditioned by 
ist history. Because (…) of the non-tradability of ‘soft’ assets like values, culture, and organiza-
tional experience, these capabilities generally cannot be bought; they must be built. (…) Com-
petitive success occurs in part because of processes and structures already established and ex-
perience obtained in earlier periods.” (Teece/Pisano 1994:553). 

Strategischen Wert bekommen die industriellen Kompetenzen ganz im Penrose’schen Sinne 
dadurch, dass sie sich im Rahmen bestimmter Produktionsprozesse und organisationaler Ab-
läufe auf einen konkreten betrieblichen Anwendungskontext beziehen und damit mitunter nur 
schwer auf andere Kontexte übertragbar sind. Die Replizierbarkeit sinkt zudem in dem Maße, 
in dem sich auf dieser Grundlage betriebsspezifische organisationale Abläufe verfestigen und 
betriebliche Routinen herausbilden (vgl. Chandler 1992, Nelson 1996, Teece et al. 1997). Vor 
diesem Hintergrund begründen industrielle Kompetenzen ganz wesentlich die zentralen Al-
leinstellungsmerkmale eines Unternehmens und stellen damit einen wichtigen Wettbewerbs-
faktor dar.  
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3.2.1.2 Die Ressourcen und Kompetenzen ostdeutscher Unternehmen 

Der ressourcenorientierte Ansatz hebt nicht nur die Bedeutung der spezifischen Ressourcen-
ausstattung eines Unternehmens für seine strategische Entwicklung hervor, sondern verweist 
insbesondere auch auf die unterschiedlichen Möglichkeiten einer produktiven Nutzung dieser 
Ressourcen – ein auch für die Frage nach den Bedingungen der Anpassung und Marktintegra-
tion ostdeutscher Unternehmen sehr zentraler Faktor: Der Großteil der ostdeutschen Unter-
nehmen hat im Prozess der Wende seinen ‚Markt’ verloren und war gezwungen, sich gegen 
die etablierte westliche Konkurrenz einen neuen Marktzugang zu erobern. Für eine erfolgrei-
che Marktintegration setzen diese Unternehmen aber nicht bei Null an. In der Entwicklung 
der Anpassungs- und Marktzugangsstrategien ostdeutscher Unternehmen kommt vielmehr, so 
meine These, der Nutzung industrieller Kompetenzen, die aus dem Kontext der gescheiterten 
DDR-Industrie stammen, eine zentrale Rolle zu.  

Folgt man den oben gemachten Ausführungen zur Bedeutung von Ressourcen und Kompe-
tenzen für die strategische Entwicklung von Unternehmen stehen diese ererbten Ressourcen 
und Kompetenzen in den Unternehmen nicht nur für das gescheiterte DDR-Produktionsmo-
dell, sondern zugleich auch für die sich den Unternehmen eröffnenden Handlungsspielräume. 
Dabei sind für die ostdeutschen Unternehmen zum einen sicherlich nicht alle ererbten Res-
sourcen und Kompetenzen gleichermaßen nutzbar. Gerade in der Transformationssituation 
und mit dem transformationsbedingten Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie wurden 
viele Ressourcen entwertet. Zu nennen sind etwa Teile der materiellen Ressourcen (z.B. un-
verkäufliche Produkte), Organisationsstrukturen (z.B. die unter marktwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten personell ‚aufgebläht’ erscheinenden Betriebsstrukturen) oder immaterielle 
Ressourcen wie Kundenkontakte und Reputation, die die Unternehmen mit ihrer Marktinteg-
ration weitgehend verloren. In Anlehnung an den ressourcenorientierten Ansatz ist die Ent-
wertung der industriellen Ressourcen in Ostdeutschland jedoch weniger allein als eine Folge 
des obsoleten Ressourcenbestandes der ostdeutschen Industrie zu verstehen, sondern vor al-
lem als Folge des Niederganges des planwirtschaftlich-fordistischen DDR-Produktionsmo-
dells, in dessen Rahmen diese Ressourcen in einer bestimmten – nunmehr obsoleten – Art und 
Weise eingesetzt wurden. Auch wenn sich das DDR-Produktionsmodell überlebt hat, gilt dies 
noch lange nicht für die Gesamtheit der im Produktionsprozess eingesetzten Ressourcen und 
Kompetenzen. Sieht man einmal von solchen Teilen des Kapitalstocks der Unternehmen ab, 
die so veraltet und verschlissen waren, dass sie sich unter den nach 1989 geltenden neuen 
Hochlohnrahmenbedingungen nicht mehr sinnvoll einsetzen ließen, verknüpfen sich mit die-
sen Ressourcen und Kompetenzen für die Unternehmen nach wie vor sowohl potenzielle 
Stärken wie Schwächen – „Every organization has actual strengths and weaknesses; it is im-
portant to try to determine what they are and to distinguish one from the other“ (Teece et al. 
1997:513). Die vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen stellen somit wichtige Anknüp-
fungspunkte für die von den Unternehmen zu bewältigenden Anpassungsprozesse sowie ihre 
weitere Entwicklung dar.  

Ein interessantes Beispiel geben in diesem Zusammenhang Mallok/Fritsch (1997), die darauf 
hinweisen, dass der Kapitalstock der ostdeutschen Maschinenbauunternehmen nach der Wende 
mitnichten vollkommen obsolet war, sondern sich, einmal bereinigt, sogar relativ kostengünstig 
modernisieren ließ. Dass dies so möglich war, so die Autoren, hänge eng mit der Fähigkeit der 
ostdeutschen Unternehmen zur intelligenten und flexiblen Techniknutzung zusammen, die die 
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beiden Autoren als eine zentrale Ursache der Produktivitätssteigerungen im ostdeutschen Ma-
schinenbau anführen. 

Zum andern ist für die ostdeutschen Unternehmen aber auch nicht jede Form der Nutzung und 
Kombination vorhandener Ressourcen und Kompetenzen gleichermaßen wettbewerbsfähig. 
Im Gegenteil sind bekanntlich viele Unternehmen im Transformationsprozess gescheitert. 
Doch für welche Ressourcen und Kompetenzen dies gilt und für welche nicht, steht keines-
wegs in jedem Fall, so mein Argument in Anschluss an die oben gemachten Ausführungen, 
von vorneherein fest, sondern hängt vielfach vor allem von den im Unternehmen verfolgten 
Strategien ab.  

Auch wenn die Unternehmen in ihren überkommenen Strukturen und mit ihren alten Produk-
ten nicht wettbewerbsfähig waren, verfügten sie doch über gewachsene industrielle Kompe-
tenzen, die sie in die Entwicklung ihrer neuen Geschäftsmodelle und Marktzugangsstrategien 
einbringen konnten. Genauso vermochten aber auch neu entstehende Unternehmen oder An-
siedlungen westdeutscher oder westlicher Konzerne an diesen gewachsenen Zusammenhän-
gen anzuknüpfen und brachliegende industrielle Kompetenzen zu nutzen. Von Bedeutung 
sind dabei vor allem solche Kompetenzen, die die Unternehmen zum einen für ihre neuen Ge-
schäftszwecke mobilisieren können und die ihnen zum anderen erlauben, Differenzierungs-
merkmale im Wettbewerb herauszubilden. Unterstrichen wird dies zudem auch dadurch, dass 
die Unternehmen sich in weitgehend besetzte Märkte begeben, auf denen sie gegen etablierte 
Wettbewerber antreten: Auch wenn die ostdeutschen Unternehmen auf diesen Märkten als 
Newcomer antreten, befinden sie sich zumeist nicht in der Position eines Start-ups, das die 
notwendigen Kompetenzen überhaupt erst aufbauen muss. Ihr Verfügen über industrielle 
Kompetenzen kann hier vielmehr dazu beitragen, mögliche Marktzugangsbarrieren und ‚first-
mover-advantages’ der etablierten Wettbewerber zu relativieren (siehe 3.1.2).  

Im Anknüpfen an solche Kompetenzen liegt eine zentrale Differenz zur Kontinuitätsthese der 
Transformationsforschung: Die Transformation der Unternehmen erfolgt weniger in Kontinu-
ität des Geschäftszwecks, sondern vielmehr, so die hier verfolgte These, in strategischer An-
knüpfung an vorhandene industrielle Kompetenzen. Wie ich zeigen werde, kommt solchen er-
erbten industriellen Kompetenzen in den Geschäftsmodellen der untersuchten Unternehmen 
ein zentraler Stellenwert zu. Zwar bleiben die Unternehmen nicht hierbei stehen. Sie entwi-
ckeln ihre Kompetenzen weiter und bauen neue Kompetenzen auf. Genauso nutzen sie auch 
nicht nur solche industriellen Kompetenzen, die ihre Wurzeln in der DDR-Industrie haben, 
sondern auch solche, die andere Akteure in das Unternehmen einbringen. Wichtig an dieser 
Stelle ist aber, dass gerade die ererbten, zu DDR-Zeiten herausgebildeten industriellen Kom-
petenzen, durch die die Ausgangssituation der Unternehmen im Transformationsprozess ge-
kennzeichnet ist, große Bedeutung für die Herausbildung der von den Unternehmen verfolg-
ten Geschäftsmodelle und Marktzugangsstrategien haben. Erfolgreiche Anpassungsprozesse 
sind dadurch gekennzeichnet, dass es dem Unternehmen gelungen ist, diese vorhandenen, er-
erbten Kompetenzen zur Realisierung eines neuen Geschäftszwecks zu mobilisieren. In den 
untersuchten Unternehmen wird dies bereits daran deutlich, dass sich die prägende Kraft von 
auf die DDR-Industrie rückführbaren Erfahrungen und Routinen – ob nun in Form von Pro-
dukt- oder Prozess-Know-how, im Umgang mit festgefahrenen Praktiken westdeutscher In-
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vestoren oder in der Realisierung besonders flexibler Unternehmensstrukturen – auch lange 
Jahre nach der Wende in den Unternehmen noch klar nachvollziehen lässt. 

3.2.2 Unternehmenstransformation und industrielle Kompetenzen 
Wie ich bis hierhin argumentiert habe, ging mit den transformationsbedingten Marktverlusten 
für die ostdeutschen Unternehmen auf der einen Seite ein Verlust ihres Geschäftszwecks und 
eine weitgehende Entwertung ihrer Ressourcen einher. Auf der anderen Seite stellte – zumin-
dest für das Gros der Unternehmen – eine einfache Anpassung an das westdeutsche Produk-
tionsmodell keinen geeigneten Weg dar, neue Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen und sich am 
Markt zu etablieren. Vielmehr kam es für sie darauf an, ihre vorhandenen Ressourcen im 
Rahmen neuer Strategien und Geschäftsmodelle einer neuen Nutzung zuzuführen und so auf 
der Grundlage bestehender Fähigkeiten und Kompetenzen neue Wettbewerbsstärken zu ent-
wickeln. Dass die Unternehmen diese Aufgabe mit sehr unterschiedlichem Erfolg bewältigt 
haben, verweist dabei darauf, dass es hier um mehr geht als um eine schlichte Nutzung vor-
handener Ressourcen und Kompetenzen. Vielmehr handelt es sich um eine unternehmerische 
Leistung – die strategische Neuausrichtung des Unternehmens durch Identifizierung von 
Marktchancen und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Marktzugangsstrategien –, die 
die Unternehmen in sehr unterschiedlicher Weise und Qualität bewältigt haben.  

3.2.2.1 Ressourcennutzung als Managementaufgabe 

Die Entwicklungsrichtung des Unternehmens steht dabei trotz der allen Unternehmen gemei-
nen, aus der Perspektive des Unternehmens zunächst einmal aber nur abstrakten Transforma-
tionsaufgabe nicht fest. Auch wenn die Ressourcen- und Kompetenzbestände des Unterneh-
mens sowohl ‚Leitplanken’, als auch strategische Handlungsspielräume für die Entwicklung 
des Unternehmens bestimmen, bleiben die konkreten Entwicklungsperspektiven des einzelnen 
Unternehmens vielmehr kontingent und hängen davon ab, welche Marktchancen vom Mana-
gement konkret ergriffen und welche Geschäftszwecke dem Unternehmen von ihm gesetzt 
werden. Dabei eröffnet einerseits die Wahl des Geschäftszwecks die Nutzungsperspektive für 
die Ressourcen und Kompetenzen des Unternehmens. Andererseits erfolgt die strategische 
Aufstellung des Unternehmens zugleich auch in Abhängigkeit davon, welche Ressourcen und 
Kompetenzen vom Management in der konkreten Situation als strategisch nutzbar erachtet 
werden:  

„Handlungsziele (sind) meist relativ unbestimmt und werden erst durch die Entscheidung über 
die zu verwendenden Mittel spezifiziert. (…) Die Dimension der Mittel ist damit nicht neutral 
gegenüber der Dimension der Ziele. Indem wir erkennen, dass uns bestimmte Mittel zur Verfü-
gung stehen, stoßen wir erst auf Ziele, die uns vorher gar nicht zu Bewusstsein kamen. Mittel 
spezifizieren also nicht nur Ziele, sie erweitern auch den Spielraum möglicher Zielsetzung“ 
(Joas 1995:8).  

In der Entwicklung der Transformationsunternehmen drückt sich dies in der Diskontinuität 
des zu DDR-Zeiten festgesetzten Geschäftszwecks aus: Auch wenn aus dem ehemals sozia-
listischen nunmehr ein kapitalistischer Automobilzulieferer, Spezialmaschinenbauer oder 
Stahlproduzent wurde, mussten diese Unternehmen ihre auf ihren industriellen Kompetenzen 
beruhenden spezifischen Wettbewerbsstärken erst in der Auseinandersetzung mit den Anfor-
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derungen der Kunden entdecken und entfalten. Gerade die Entwicklung derjenigen Unter-
nehmen, deren Geschäftszweck und Marktzugang nicht durch einen westlichen Investor defi-
niert und geklärt wurde, ist hier typischerweise durch eine ganze Reihe überraschender Wen-
dungen und Brüche gekennzeichnet. Diese Unternehmen strebten zwar durchaus eine be-
stimmte Entwicklungsrichtung an, entwickelten ihren konkreten Geschäftszweck aber letzt-
endlich in Reaktion auf Chancen, die sich dem Unternehmen am Markt boten, deren Tragfä-
higkeit für die eigene Geschäftstätigkeit jedoch oftmals kaum ex ante einzuschätzen war. So 
erwiesen sich einerseits Produkte oder Leistungen, auf die man anfänglich setzte, als nicht 
marktgängig, andererseits wurden Produkte oder Leistungen nachgefragt, von denen die Be-
triebe es nicht (oder nicht in dem Umfang) erwartet hätten. Entsprechend hoch ist die zu be-
obachtende Flexibilität dieser Unternehmen auch in der Nutzung ihrer Ressourcen. Die im 
Umgang mit solchen Unwägbarkeiten notwendige – und umgekehrt auch durch entsprechende 
industrielle Kompetenzen fundierte – Entwicklungsoffenheit und Flexibilität entwickelte sich 
dabei teilweise selber zu einem wesentlichen Zug der von den Unternehmen repräsentierten 
Geschäftsmodelle.  

In der Erklärung der Unternehmenstransformation gilt es daher, das Argument an dieser Stelle 
noch einen Schritt weiterzuentwickeln: Eine erfolgreiche Marktintegration der Unternehmen 
ist nicht alleine von der Verfügbarkeit von Ressourcen abhängig, sondern von der Fähigkeit 
der Unternehmen, solche Marktchancen frühzeitig zu erkennen, die auf dieser Basis ergreifbar 
sind und sich den neuen Anforderungen durch Nutzung und (Weiter-) Entwicklung ihrer in-
dustriellen Kompetenzen anzupassen. Bezogen auf die Ressourcen des Unternehmens und die 
damit verknüpften Kompetenzen und Fähigkeiten bedeutet dies, diese einer neuen – anderen – 
Nutzung zuzuführen. Hierin, so mein Argument, liegt die eigentliche Transformationsleistung 
der Unternehmen, ohne die ihnen eine erfolgreiche Marktintegration nicht möglich gewesen 
wäre: Es ging um nicht weniger als eine Neueinbettung von (vorhandenen) Ressourcen und 
Kompetenzen, deren bisheriger Nutzungskontext entfallen war. Doch worin besteht diese 
Leistung, und was bedeutet dies in der Transformationssituation? 

Die ‚Umnutzung’ und (Weiter-) Entwicklung von Ressourcen- und Kompetenzbeständen ge-
hört zunächst einmal zum unternehmerischen Tagesgeschäft. Die Koordination des Einsatzes 
bzw. der Nutzung von Ressourcen und Kompetenzen ist die zentrale Voraussetzung für das 
Funktionieren jeglichen Produktionsprozesses und gehört daher zu den zentralen Manage-
mentaufgaben, ohne die kein Unternehmen am Markt bestehen würde (Penrose 1995). Beson-
ders deutlich wird dies am Beispiel des sich mit der Ablösung der fordistischen Massenpro-
duktion vollziehenden Wandels der Arbeitsorganisation, wie er in einer Vielzahl arbeitsso-
ziologischer Studien untersucht wurde (vgl. etwa Hirsch-Kreinsen 2005b, Hirsch-Kreinsen 
2008, Kuhlmann 2004, Kuhlmann et al. 2004, Minssen 2006, Müller-Jentsch 2003, Schumann 
2003, Schumann et al. 1994). Die Fähigkeit eines Unternehmens, auf diese Weise gezielt auf 
wechselnde Anforderungen zu reagieren, setzt voraus, dass es (bzw. sein Management) zu ei-
ner entsprechend vorausschauenden Nutzung und Anpassung – oder um in der Terminologie 
der Literatur (Teece 2009, Teece et al. 1997) zu bleiben: ‚Dynamisierung’ – der eigenen Res-
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sourcen und Kompetenzen in der Lage ist48

Zum einen sind hier die über die Zeit gewachsenen oder gezielt aufgebauten Fähigkeiten des 
Unternehmens zum koordinierten und kombinativen Einsatz seiner bestehenden Ressourcen 
und Kompetenzen zu nennen, durch den es diese einer produktiven Nutzung zuführt. Diese 
Fähigkeiten finden ihren Ausdruck etwa in betrieblichen Formen des Arbeitseinsatzes und der 
Arbeitsorganisation, der Strukturierung betrieblicher Abläufe oder der Definition von Unter-
nehmensgrenzen und Schnittstellen zu Zulieferern. Auf dieser Koordination und Integration 
der internen und externen Ressourcen- und Kompetenzbestände beruhen jene Handlungskom-
petenzen und -routinen, die die Stabilität und Qualität der Produktions- und Innovationspro-
zesse des Unternehmens ausmachen.  

. Diese ‚Dynamisierungsfähigkeit’ drückt sich in 
verschiedenen organisationalen Prozessen aus, mit denen Unternehmen ihre Ressourcenbe-
stände und die darauf aufbauende industriellen Kompetenzen strukturieren und (weiter-) ent-
wickeln. 

Zum anderen kommen im Umgang mit neuen Problemen und Anforderungen individuelle 
sowie intra- und interorganisationale Lernprozesse zum Tragen, die zur Herausbildung neuer 
Handlungsroutinen und zur Weiterentwicklung der industriellen Kompetenzen des Unterneh-
mens beitragen und es dem Unternehmen so ermöglichen, sich den sich wandelnden Anforde-
rungen seines Marktumfeldes zu stellen. In jüngerer Zeit wurden solche Lernprozesse insbe-
sondere im Rahmen der industrie- und bildungssoziologischen Forschung zur betrieblichen 
Weiterbildung und Kompetenzentwicklung aufgegriffen und untersucht (vgl. etwa Arnold 
1997, Baethge-Kinsky/Hardwig 2000, Faust/Holm 2001).  

Und nicht zuletzt agieren Unternehmen in einem dynamischen Umfeld, das sich durch den 
ständigen Wandel von Technologien, Märkten und Wettbewerbsbedingungen auszeichnet. 
Ihre Wettbewerbsfähigkeit in einem solchen Umfeld hängt damit auch von ihrer Fähigkeit zur 
ständigen Rekonfiguration und Anpassung ihrer Ressourcen- und Kompetenzbasis in Reak-
tion auf diesen Wandel bzw. in Antizipation dieses Wandels ab (vgl. ausführlich hierzu Teece 
et al. 1997). Zu verweisen wäre hier etwa auf die in der Debatte um die Grenzen des 
Unternehmens thematisierten Phänomene von neuen Formen netzwerkförmiger Koordination 
(vgl. etwa Castells 2001) bis hin zu Fragen von Oursourcing und Produktionsverlagerung im 
Rahmen global organisierter Wertschöpfungsketten (vgl. etwa Faust et al. 2004, Voskamp 
2006, Voskamp/Wittke 2008).  

Gemeinsam ist diesen Prozessen allerdings, dass sie sich auf den ‚normalen’ Wandel in kapi-
talistischen Unternehmen beziehen. Der Transformationsfall ist damit nur unzureichend er-
fasst und fordert den Unternehmen eine deutlich darüber hinaus reichende Dynamisierungs-
leistung ab: Nicht nur die Ressourcen, über die die ostdeutschen Unternehmen verfügen, son-
dern auch die darauf aufbauenden organisationalen Routinen und industriellen Kompetenzen 
der Unternehmen haben ihre Wurzeln ganz wesentlich im planwirtschaftlich geprägten und 
über weite Teile durch enge Spezialisierung und Großserienproduktion charakterisierten 

                                                 
48 Dynamisierung ist dabei nicht als teleologische Kategorie, sondern, wie oben beschrieben, ganz im Sinne einer 
pragmatischen Handlungstheorie zu verstehen, in der die Handlungsziele nicht feststehen, sondern in Abhängig-
keit von den und in Erkenntnis der zur Verfügung stehenden Mittel(n) (Ressourcen, Kompetenzen) spezifiziert 
werden (vgl. auch Beckert 2009, Joas 1995). 
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DDR-Produktionsmodell. Die Nutzung dieser industriellen Kompetenzen in den betrieblichen 
Anpassungsstrategien setzt hier eine über unternehmensalltägliche Anforderungen hinaus rei-
chende Übersetzungs- oder Transformationsleistung voraus, mit der eine Nutzung der im 
Kontext einer sozialistischen Planwirtschaft entstandenen Kompetenzen im neuen marktwirt-
schaftlichen Kontext überhaupt ermöglicht wurde.  

3.2.2.2 Ressourcennutzung als Transformationsaufgabe 

Wie ich zeigen werde, findet sich diese Transformationsleistung, mit der die Unternehmen 
vorhandene Ressourcen, Fähigkeiten und Kompetenzen einer Nutzung für neue Geschäfts-
zwecke erschließen, in allen untersuchten Unternehmen. Alle Sample-Unternehmen – ob Alt-
Unternehmen, Start-Up oder Filialbetrieb eines westlichen Konzerns – beziehen sich in der 
Ausrichtung ihrer Produktion auf lokale Fertigungstraditionen. Wesentliche Teile der von ih-
nen genutzten Wissensbestände und Fähigkeiten sind dabei weder sämtlich nach 1990 an den 
ostdeutschen Standorten neu entstanden, noch sind sie reiner Import durch westliche Investo-
ren und Kooperationspartner. Die Unternehmen profitieren vielmehr von innerhalb der DDR-
Industrie entwickelten industriellen Kompetenzen, die im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle 
auch unter den Bedingungen eines globalisierten Kapitalismus der 1990er Jahre und des 21. 
Jahrhunderts anschlussfähig sind. Wie hinlänglich bekannt, trifft dies bei Weitem nicht auf 
alle Wissensbestände der DDR-Industrie zu.  

Die Fallstudienunternehmen zeichnen sich allerdings durch diese Anschlüsse aus. Ihnen ist 
hier mit ihren Geschäftsmodellen nicht mehr und nicht weniger gelungen, als die Anschluss-
fähigkeit der vor 1989/90 entstandenen industriellen Kompetenzen an die Verwertungsbedin-
gungen des kapitalistischen Weltmarktes zu Beginn des 21. Jahrhunderts herzustellen. Dem 
unterliegt allerdings ein in zumindest zweierlei Hinsicht voraussetzungsvoller Transformati-
onsschritt, dessen Anforderungen über die ‚normalen’ Managementaufgaben eines strategi-
schen Ressourceneinsatzes im Penrose’schen Sinne hinausreichen: Zum einen gilt es, die in-
dustriellen Kompetenzen nicht nur einer neuen Nutzung zuzuführen, sondern vor allem über-
haupt erst einmal diese neuen Nutzungsmöglichkeiten zu finden, die sich schließlich auf völ-
lig neue ökonomische Rahmenbedingungen beziehen. Um aber die Frage nach der Nutzbar-
keit der ererbten industriellen Kompetenzen zu beantworten, müssen die Unternehmen gewis-
sermaßen die unter den Bedingungen einer sozialistischen Planwirtschaft entstandenen indus-
triellen Kompetenzen aus der Perspektive der Anforderungen einer kapitalistischen Markt-
wirtschaft neu interpretieren. Zum anderen setzt die Nutzung der industriellen Kompetenzen 
zugleich voraus, dass es den Unternehmen gelingt, diese in ihrem neuen Nutzungskontext 
fruchtbar zu machen. Dies ist nicht alleine eine Frage der Nutzungsstrategie, sondern verweist 
zugleich auch auf die Notwendigkeit, die dem mit dem Umbruch zerfallenen organisatori-
schen und institutionellen Kontext der DDR-Industrie entstammenden Kompetenzen in einen 
völlig neuen organisatorischen und institutionellen Kontext zu überführen und sie dort in ei-
ner Art und Weise zu re-kontextualisieren, die ihre Nutzung überhaupt erst erlaubt. 

Neuinterpretation industrieller Kompetenzen 

So zentral die ererbten industriellen Kompetenzen für die Anpassungsstrategien der Unter-
nehmen auch sind, wichtig dabei ist, dass sich die Entwicklung der Unternehmen im Umkehr-
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schluss nicht einfach als eine enge Definition ihres Geschäftszwecks entlang vorhandener 
Kernkompetenzen – etwa in Form einer Spezialisierung auf bestimmte tradierte Technologien 
oder Marktnischen – verstehen lässt. Vielmehr gestaltet sich der Anpassungsprozess, dies zei-
gen die Fallstudien, vielfach als offener Suchprozess, in dem die Unternehmen erst zu ihrem 
neuen Geschäftszweck finden.  

Dabei stellen die vorhandenen industriellen Kompetenzen auf der einen Seite ein wichtiges 
Mittel dar, das dem Management – ganz im Sinne des im vorangegangenen Abschnitt ange-
führten Joas-Zitats – unterschiedliche Handlungsoptionen eröffnet. Dies ist wichtig, da den 
Unternehmen ex ante nicht bekannt ist, welche Geschäftsstrategien wie tragfähig sind und die 
Geschäftsideen der Unternehmen sich erst am Markt bewähren müssen. Nicht jede Ge-
schäftsidee geht auf, und die Entwicklung der Unternehmen ist mitunter entsprechend wech-
selhaft. In diesem Zusammenhang begründen die vorhandenen industriellen Kompetenzen auf 
der anderen Seite zugleich aber auch eine gewisse Pfadabhängigkeit in der Unternehmens-
entwicklung, indem sie die Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen eingrenzen und sie 
strategisch auf die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel verweisen. Diese Pfadabhängigkeit 
wird auch nicht dadurch gebrochen, dass die Unternehmen ihre Kompetenzen zur Bewälti-
gung immer neuer Aufgaben einsetzen und ihr Kompetenzprofil immer auch weiterentwi-
ckeln und ausbauen.  

In diesem solcherart durch die verfügbaren industriellen Kompetenzen gesetzten Möglich-
keitsraum gilt es für die Unternehmen nun, einen neuen Geschäftszweck zu finden, der sich 
zwar in der Tradition des Unternehmens bewegen mag, der auf jeden Fall aber einen neuen 
Nutzungskontext für die unter den Rahmenbedingungen einer sozialistischen Planwirtschaft 
herausgebildeten industriellen Kompetenzen darstellt. Dies bedeutet – nicht zuletzt aufgrund 
der mit der Industrietransformation einhergehenden umfassenden Marktverluste der ostdeut-
schen Industrie – eine nicht unerhebliche Übersetzungsleistung der Unternehmen, die den 
Nutzen und die Nutzbarkeit ihrer industriellen Kompetenzen völlig neu interpretieren müssen. 
In diesem Sinne bedeutet die Erschließung der in den industriellen Kompetenzen ruhenden 
Entwicklungsmöglichkeiten im Rahmen neuer Geschäftsmodelle eine wichtige Transforma-
tionsleistung der Unternehmen.  

Re-Kontextualisierung industrieller Kompetenzen 

Die Notwendigkeit einer Neuinterpretation der ererbten industriellen Kompetenzen verweist 
zugleich auf eine weitere ganz wesentliche Aufgabe, die die Unternehmen in diesem Zusam-
menhang zu bewältigen haben, um diese industriellen Kompetenzen überhaupt erfolgreich zur 
Entwicklung neuer Wettbewerbsstärken nutzen zu können. Denn diese industriellen Kompe-
tenzen sind in einem völlig anderen sozioökonomischen und teils auch organisatorischen 
Kontext entstanden, als dem, in dem sie nun einer neuen Nutzung zugeführt werden. Diese 
früheren Kontexte sind mit der Wirtschafts- und Währungsunion weitgehend außer Funktion 
gesetzt und in der Folge existierende industrielle Kompetenzen und Wissensbestände de-
kontextualisiert worden. Die Unternehmen stehen damit nicht allein vor dem Problem, durch 
Neuinterpretation bestehender industrieller Kompetenzen neue Wettbewerbsstärken entwi-
ckeln zu müssen. Eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung setzt damit zugleich auch eine 
erfolgreiche Mobilisierung und Re-Kontextualisierung dieser industriellen Kompetenzen vor-
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aus. Wenn das Aufbrechen der traditionellen organisatorischen und gesellschaftlichen Kon-
texte ökonomischen Handelns in Ostdeutschland vielfach in der Entwertung vorhandener 
Ressourcen- und Wissensbestände endete, so lag das nicht in jedem Fall daran, dass diese 
grundsätzlich nicht anschlussfähig gewesen wären, sondern vor allem daran, dass eine erfolg-
reiche Re-Kontextualisierung nicht gelang. Der Erfolg der Betriebe unseres Samples beruht 
wesentlich darauf, dass ihnen diese Re-Kontextualisierung gelang, dass es ihnen also gelang, 
vorhandene industrielle Kompetenzen in neue institutionelle Kontexte zu integrieren.  

Doch was meint das? Um diese industriellen Kompetenzen nutzen zu können, mussten sie 
von den Unternehmen mobilisiert und in völlig neue organisatorische und institutionelle 
Kontexte integriert bzw. in weit reichend reorganisierte Kontexte übertragen werden. Diese 
Leistung ist keineswegs trivial. Schließlich handelt es sich bei den hier in Rede stehenden in-
dustriellen Kompetenzen um zu einem beträchtlichen Teil nicht-kodifiziertes, implizites Wis-
sen, welches an organisatorische und institutionelle Kontexte der DDR-Wirtschaft – insbe-
sondere in den planwirtschaftlich geprägten Betriebs- und Kombinatsstrukturen – gebunden 
und in diese Kontexte inkorporiert war. Die von den Unternehmen zu bewältigende Transfer-
leistung ist hier nicht zuletzt deshalb so bedeutsam, weil sie nicht – zumindest nicht durch-
gängig – nach dem Mechanismus der bekannten ‚Wissensspirale’ abgelaufen ist, wonach im-
plizites zunächst in explizites Wissen überführt werden muss, bevor es dann transferiert wer-
den kann (Nonaka/Takeuchi 1997). Die Fallstudienunternehmen nutzen auch implizites Wis-
sen, welches nicht zwischenzeitlich zu explizitem Wissen geworden ist. Dass ihnen dieser 
Wissenstransfer und die Re-Kontextualisierung dieser industriellen Kompetenzen trotzdem 
gelangen und es ihnen damit gelang, die Stärken des 1989 abgebrochenen Entwicklungspfa-
des der DDR-Industrie unter den neuen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zur Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle zu nutzen, liegt zu einem wesentlichen Teil in personellen 
Kontinuitäten auf den unterschiedlichen Ebenen des Unternehmens begründet. Die Erklärung 
geht darin jedoch nicht auf.  

Vielmehr setzt eine Nutzung der zu DDR-Zeiten entstandenen industriellen Kompetenzen 
voraus, dass es den Unternehmen gelingt, organisatorische und institutionelle Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, die eine solche Nutzung auch unter den neuen Vorzeichen einer kapita-
listischen Marktwirtschaft erlauben. Re-Kontextualisierung meint damit aber mehr als allein 
die Nutzung vorhandener industrieller Kompetenzen im Rahmen neuer Geschäftsmodelle und 
Produktionsstrategien. Re-Kontextualisierung meint hier vor allem auch die Art und Weise, in 
der Unternehmen sich den Zugriff auf solche industriellen Kompetenzen sichern: Sichern 
können sich die Unternehmen diesen Zugriff nur dann, wenn es ihnen zum einen gelingt, den 
Trägern solcher Kompetenzen im Rahmen der betrieblichen Sozialverfassung eine entspre-
chende Entfaltung ihrer Kompetenzen zu ermöglichen. Dies ist – natürlich immer auch in Ab-
hängigkeit von den Trägern der Kompetenzen – in mehrfacher Hinsicht sehr voraussetzungs-
voll.  

So liegt nahe, dass etwa eine neue rigide betriebliche Arbeitsorganisation eine solche Re-
Kontextualisierung industrieller Kompetenzen verhindern kann. Ein recht illustratives Bei-
spiel dafür gibt Volker Braun in seiner Erzählung „Die vier Werkzeugmacher“ (Braun 1996), 
in der die Protagonisten, die sich unter den alten Rahmenbedingungen als Künstler ihres 
Fachs verstanden, im Zuge des Transformationsprozesses und der Reorganisation ihres Be-
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triebes zunächst entlassen und dann wieder eingestellt und dabei ihrer Identität beraubt wer-
den. Während ihr Arbeitsplatz unter den alten Rahmenbedingungen beträchtliche Freiheiten 
eröffnete, die die Werkzeugmacher auf der einen Seite für sich ausnutzten, um ihn sich anzu-
eignen, die ihnen auf der anderen Seite aber auch ihre handwerkliche Entfaltung ermöglichten 
und als Ausdruck ihrer Kompetenz erscheinen49

Über die Schaffung bzw. den Erhalt der notwendigen Handlungsspielräume hinaus gilt es aber 
auch die Träger der industriellen Kompetenzen zu motivieren, ihre industriellen Kompetenzen 
in den neuen betrieblichen Kontext einzubringen. Es liegt nahe, dass im Fall der Braun’schen 
Werkzeugmacher die Aufgabe der handwerklichen Identität unter den neuen betrieblichen 
Rahmenbedingungen dem Unternehmen zugleich auch den Zugriff auf die industriellen Kom-
petenzen verstellt (auch wenn dies nicht mehr Teil der Erzählung Brauns ist). Am Beispiel der 
vier Werkzeugmacher wird damit deutlich, dass eine Nutzung der unter anderen sozioökono-
mischen Rahmenbedingungen entstandenen industriellen Kompetenzen betrieblicherseits so-
wohl bestimmte Handlungsspielräume als auch Handlungsanreize voraussetzen kann.  

, müssen sie sich nun einer neuen rigiden be-
trieblichen Ordnung unterwerfen, die vor allem auch darauf zielt, eben jene Freiheiten abzu-
schaffen und sie auf ihren Platz als Lohnarbeiter zu verweisen. Sicherlich ist die Geschichte 
der vier Werkzeugmacher damit auf der einen Seite als ein Beispiel jener beruflichen Trans-
formation zu verstehen, die die Beschäftigten der ostdeutschen Betriebe allgemein im Trans-
formationsprozess zu durchlaufen und in deren Zuge sie sich in einer technisch, arbeitsorgani-
satorisch und normativ neu definierten Betriebsumgebung einzufinden hatten (vgl. hierzu 
insbesondere Baethge et al. 1996). Auf der anderen Seite verdeutlicht Brauns Erzählung 
zugleich die damit einhergehende Entwertung der handwerklichen Kompetenzen der Werk-
zeugmacher, für die unter den neuen Herrschaftsstrukturen kein Raum mehr bleibt. Am Ende 
sprechen die Protagonisten von sich als den Werkzeugmachern entsprechend nur noch in der 
dritten – im Zuge der beruflichen Transformation verstorbenen – Person: „Die sind gestorben. 
Alle viere“ (Braun 1996:42).  

Erst vor diesem Hintergrund wird ein weiterer für die Nutzung der industriellen Kompetenzen 
wichtiger Schritt möglich: Die Träger der industriellen Kompetenzen müssen ihr Wissen auf 
den neuen betrieblichen Kontext übertragen. Dies fällt umso schwerer, je größer die Reich-
weite dieses Schrittes ausfällt. So ist die Übertragung zwischen vergleichbaren Produktions-
prozessen tendenziell weniger anforderungsvoll als bei der Nutzung von organisationalem 
Wissen und der Übertragung von eingespielten Routinen unter völlig neuen organisatorischen 
Rahmenbedingungen, die mitunter nur über die Bildung von Analogien möglich ist und eine 
wesentlich größere individuelle Übersetzungsleistung erfordert (vgl. Nonaka/Takeuchi 1997).  

                                                 
49 Die Beschreibung Brauns erinnert hier einerseits sicherlich stark an den von Voskamp/Wittke (1991) 
beschriebenen Planerfüllungspakt, der solche Freiheiten als Grundlage der Leistungsbereitschaft und der Bereit-
schaft der Arbeiter beschreibt, ihre industriellen Kompetenzen zur fristgemäßen Planerfüllung einzubringen. 
Eine solche Aushandlung setzt dabei allerdings zugleich auch eine entsprechende „Verhandlungsmasse“ voraus, 
die sich in Brauns Erzählung treffend im Selbstbewusstsein der Werkzeugmacher ausdrückt („Wir sind 
Bestarbeiter, Erfinder. Ohne uns läuft hier nichts“, Braun 1996:15, vgl. auch Voskamp/Wittke 1991). Zugleich 
setzt die Entwicklung solcher Kompetenzen und die handwerkliche Entfaltung aber auch die Existenz von Frei-
räumen voraus, die entsprechende Lernprozesse erlauben (vgl. Sennett 2008).  



   64 

Zum anderen müssen die Unternehmen sich durch die Art und Weise, auf die sie sich in den 
regionalen Arbeitsmarkt einbetten, den Zugriff auf qualifizierte Arbeitskräfte als Träger wei-
terer industrieller Kompetenzen und als Grundlage für eine Weiterentwicklung und Versteti-
gung des eigenen Kompetenzportfolios sichern. Zwei zentrale Dimensionen der Re-Kontextu-
alisierung industrieller Kompetenzen im Transformationsprozess sind damit die Ausprägung 
der industriellen Beziehungen sowohl auf der betrieblichen als auch auf der überbetrieblich-
regionalen Ebene50

3.3 Zwischenfazit: Transformationsaufgaben auf dem Weg in die 
Marktwirtschaft  

 sowie die betriebliche Anknüpfung an das regionale Berufsbildungssys-
tem. Hier treffen die Unternehmen auf Institutionen, die durch die Transformationsstrategie 
des West-Ost-Institutionentransfers geprägt sind. Wie ich zeigen werde, ist nicht nur auf der 
Mikroebene die Entwicklung der Anpassungsstrategien der untersuchten Unternehmen klar 
durch den regionalen Kontext und dessen Industriegeschichte geprägt, indem sie sich in ihrer 
Entwicklung auf die intern und extern vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen stützen. 
Zugleich besteht auch bezogen auf die Makroebene der Institutionen eine Wechselbeziehung 
zwischen den Anpassungsstrategien der Unternehmen und ihren damit verbundenen Re-Kon-
textualisierungsbemühungen auf der einen und der Ausprägung des regionalen institutionellen 
Umfeldes auf der anderen Seite. Hier kommt es nicht nur zu institutionellen Prägungen der 
Unternehmensstrategien, sondern die mit der Nutzung der ererbten industriellen Kompetenzen 
verknüpften Re-Kontextualisierungsstrategien wirken auch zurück auf den Institutionalisie-
rungsprozess und verweisen damit in diesem Zusammenhang zugleich auch auf die Bedeu-
tung der spezifischen Interessen der ostdeutschen Akteure. 

In den vorangegangenen Abschnitten habe ich meine Argumentation in Bezug auf die be-
triebliche Ebene der Transformation entwickelt. Durch die Wirtschafts-, Währungs- und So-
zialunion und die von ihr angestoßenen Entwicklungen verschränken sich in der ostdeutschen 
Transformation die Prozesse der Umstellung von einer Plan- auf eine Geldwirtschaft und der 
Integration in den Weltmarkt auf sehr eigene Weise. Auf der betrieblichen Ebene findet diese 
Verschränkung ihren Ausdruck in spezifischen Problemen, denen sich die ostdeutschen Un-
ternehmen sowohl in Bezug auf die Stoßrichtung ihrer Neuausrichtung wie auch in Bezug auf 
die Umsetzung ihrer Reorganisation stellen müssen. Ausgangspunkt dieser Probleme sind al-
lerdings weniger die planwirtschaftlich geprägten Unternehmens- und Betriebsstrukturen und 
ausgebliebene bzw. missglückte Angleichungen an das westdeutsche Modell, wie dies weite 
Teile der Transformationsforschung suggerieren. Ausgangspunkt ist vielmehr die Transfor-
mationskrise der ostdeutschen Wirtschaft, die durch den Versuch, die Entwicklung der ost-
deutschen Unternehmen durch eine schnelle Angleichung der Rahmenbedingungen wirt-

                                                 
50 Ich beziehe den Begriff der ‚Industriellen Beziehungen’ hier nicht im traditionellen Sinn allein auf 
institutionalisierte kollektive Aushandlungsprozesse zwischen Kapital und Arbeit, sondern der jüngeren Literatur 
folgend in einem erweiterten Sinn auf Prozesse der formalen und informellen Regulierung von Arbeitsverhält-
nissen (Müller-Jentsch 2007, 2010). 
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schaftlichen Handelns an westdeutsche Bedingungen voranzutreiben, stark beschleunigt 
wurde. In der Folge wurde die Marktintegration der ostdeutschen Unternehmen binnen kurzer 
Zeit grundlegend in Frage gestellt und damit als Problem ins Zentrum der betrieblichen Trans-
formation gerückt.  

Aufgrund der breiten Marktverluste stehen in den 1990er Jahren die meisten ostdeutschen Un-
ternehmen, so mein Argument, vor der Anforderung, neue Geschäftsmodelle entwickeln und 
sich mit diesen am Markt neu etablieren zu müssen. Dabei geraten sie von zwei Seiten unter 
Wettbewerbsdruck. Auf der einen Seite müssen sie sich gegen starke, am Markt bereits etab-
lierte, hoch produktive, technologieintensive, zumeist westdeutsche Konkurrenten durchset-
zen. Auf der anderen Seite geraten sie durch ihren Status als Marktnewcomer sowie nicht zu-
letzt durch zeitgleich auf den Weltmarkt strebende neue Konkurrenten aus mittelosteuropäi-
schen und asiatischen Niedriglohnstandorten unter einen beständig hohen Kostendruck. In 
dieser Situation war den Unternehmen keine schlichte Angleichung an westdeutsche Best 
Practices möglich. Vielmehr kam es für sie darauf an, eigene Wettbewerbsstärken zu entwi-
ckeln, um sich einen Marktzugang zu erstreiten.  

Dabei sind die Unternehmen vor allem auf die Nutzung von vor Ort – im Unternehmen und 
regional – vorhandenen Ressourcen- und Kompetenzbestände angewiesen, die sie für neue 
Geschäftszwecke einsetzen, transformieren und weiterentwickeln müssen. Besondere Bedeu-
tung kommt hierbei industriellen Kompetenzen zu, auf denen die Fähigkeiten eines Unter-
nehmens in der Beherrschung, Weiterentwicklung und Anpassung seiner spezifischen Ferti-
gungsprozesse gründen und die für die ostdeutschen Markt-Newcomer die Grundlage ihrer 
strategischen Spezialisierung und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle bilden. Die Wur-
zeln dieser industriellen Kompetenzen liegen allerdings zu wesentlichen Teilen in der DDR-
Industrie. Daher ist es für die Unternehmen entscheidend, dass es gelingt, die mit dem Zu-
sammenbruch der DDR-Industrie gleichsam organisatorisch entbetteten bzw. entwerteten in-
dustriellen Kompetenzen in ihrem organisatorischen Rahmen zu rekontextualisieren und in ih-
ren Geschäftsmodellen einer neuen Nutzung zuführen.  

Im Folgenden werde ich nun der Nutzung solcher industrieller Kompetenzen in den Anpas-
sungsstrategien der untersuchten Unternehmen nachgehen. Dabei werde ich in Kapitel vier 
zunächst die Anpassungsprozesse in diesen Unternehmen analysieren. In Kapitel fünf werde 
ich dann von den Anpassungsprozessen auf der Mikroebene der Unternehmen zu den Anpas-
sungsprozessen auf der Makroebene der Institutionen wechseln und danach fragen, wie sich 
die Fallstudienunternehmen mit ihren Geschäftsmodellen in ihr regionales Umfeld einbetten. 
Hier werden mit der Qualifikationsversorgung über das duale Ausbildungssystem und dem 
dualen System der industriellen Beziehungen zwei Dimensionen der sozialen Einbettung im 
Zentrum stehen, die stark durch den West-Ost-Institutionentransfer geprägt sind. Wie ich zei-
gen werde, stehen die regionalen Institutionalisierungsprozesse hier in einem engen Wechsel-
spiel mit der Ausprägung der von den Unternehmen verfolgten Geschäftsmodelle. 
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4 Erfolgreiche Anpassungsprozesse in ostdeutschen 
Unternehmen 

Im Ausgangspunkt der Arbeit stand die Beobachtung, dass die Transformationsforschung aus 
der von ihr eingenommenen Angleichungsperspektive heraus wesentliche Entwicklungen in 
der ostdeutschen Industrie nicht wahrnimmt bzw. nicht adäquat erklären kann. Wie ich ge-
zeigt habe, ist eine erfolgreiche Anpassung ostdeutscher Unternehmen jenseits einer Anglei-
chung an das westdeutsche Modell im Erklärungsraster der Transformationsforschung nicht 
vorgesehen. Die Transformationsforschung erkennt hier weder die Reichweite der Transfor-
mationsaufgabe auf der Unternehmensebene – die Integration in weitgehend besetzte Märkte 
– ausreichend an, noch sieht sie die Bedeutung der von den Unternehmen in den Transforma-
tionsprozess eingebrachten Ressourcen und Kompetenzen. Stattdessen werden vom westdeut-
schen Vorbild abweichende Entwicklungen vor allem als Ausdruck ostdeutscher Entwick-
lungsprobleme wahrgenommen. Tatsächlich jedoch, so mein in Kapitel drei entwickeltes Ar-
gument, erwachsen den ostdeutschen Unternehmen gerade aus ihren ererbten Ressourcen und 
Kompetenzen, die in der Transformationsliteratur vielfach problematisiert werden, überhaupt 
erst die zur Bewältigung der transformationsbedingten Marktzugangsprobleme notwendigen 
Handlungsspielräume.  

Im Zentrum von Kapitel vier stehen nun Fallstudien in sehr unterschiedlichen Unternehmen. 
Wie ich zeigen werde, folgen die Anpassungsprozesse in diesen Unternehmen nicht einem 
durchgängigen Muster, nach dem die Unternehmen die ihnen verfügbaren industriellen Kom-
petenzen zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle nutzen. Vielmehr kann der Anpassungs-
prozess unterschiedliche Verläufe nehmen, und für die Unternehmen bestehen sehr verschie-
dene Möglichkeiten, ‚alte’ Ressourcen und Kompetenzen und neue Geschäftszwecke zu ein-
ander in Beziehung zu setzen. Die Fallstudienunternehmen lassen sich vor diesem Hinter-
grund in drei Fallgruppen unterscheiden, deren Geschäftsmodelle für jeweils eigene strategi-
sche Spezialisierungen und damit einhergehende Formen der Nutzung industrieller Kompe-
tenzen stehen. Das Kapitel untergliedert sich in vier Teilkapitel. In Teil 4.1 werde ich zu-
nächst kurz das Sample und die drei Fallgruppen näher vorstellen, bevor ich dann den Fall-
gruppen folgend in den Unterkapiteln 4.2 bis 4.4 die Anpassungsprozesse in den Unterneh-
men der drei Fallgruppen analysiere.  

4.1 Varianz der Unternehmen – Varianz der Geschäftsmodelle 

Bis hierhin habe ich die betriebliche Transformationsaufgabe im Wesentlichen in Bezug auf 
Gemeinsamkeiten in der Entwicklung der Unternehmen diskutiert. Im Vordergrund standen 
dabei die besonderen ostdeutschen Startbedingungen sowie die zentrale Bedeutung bestehen-
der industrieller Kompetenzen für die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Wettbe-
werbsstärken. Im Ausgang der Sample-Auswahl steht hingegen zunächst einmal die Unter-
schiedlichkeit der Unternehmen. Bereits die oben diskutierte Polarisierung der ostdeutschen 
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Unternehmenslandschaft mit ihrer Vielzahl kleiner, eigenkapitalschwacher Unternehmen in 
ostdeutschem Eigentum auf der einen und der kleineren Gruppe großer Unternehmen im Ei-
gentum westdeutscher und –europäischer Konzerne auf der anderen Seite verweist auf ein ho-
hes Maß an Ungleichheit zwischen den ostdeutschen Unternehmen. Leitend bei der Auswahl 
der Untersuchungsfälle war die Überlegung, dass sich solche Unterschiede auch auf den Ver-
lauf der Anpassungsprozesse der Unternehmen auswirken würden, weil sich mit ihnen für die 
Unternehmen sehr unterschiedliche Gelegenheitsstrukturen verknüpfen. Bei der Auswahl der 
Untersuchungsfälle kamen dabei sehr unterschiedliche Kriterien zum Tragen, die eine mög-
lichst große Vielfalt an Konstellationen abbilden sollten.  

Hier sind zunächst die äußeren Rahmenbedingungen zu nennen, unter denen die Unternehmen 
antreten. Dies betrifft zum einen die konkreten Marktstrukturen, in denen sich die einzelnen 
Unternehmen bewegen und auf die sie mit ihren Geschäftsmodellen reagieren: Je nach dem, 
ob es sich um Vor- und Zulieferprodukte oder um Endprodukte, um kleinserige, kundenspezi-
fische Produkte oder um Massenprodukte handelt, je nach Wissensintensität und technologi-
scher Komplexität der Produkte, aber auch nach Kostensensitivität und Investitionsanforde-
rungen der Prozesse bestehen sehr unterschiedliche Voraussetzungen für einen Marktzugang. 
Ähnliches gilt zum anderen auch in Bezug auf die Wettbewerbskonstellationen, in denen die 
Unternehmen ihren Marktzugang vollziehen mussten: Die unterschiedlichen Märkte unter-
scheiden sich etwa in Bezug auf Kunden, regionale Reichweite sowie Art und Ausmaß des 
Wettbewerbs- und Kostendrucks. Die Auswahl der Sampleunternehmen erfasst hier ein brei-
tes Spektrum an Unternehmen mit ausgesprochenen Massenproduzenten auf der einen, spezi-
alisierten Herstellern in kleinen Nischenmärkten auf der anderen Seite, die sich in sehr unter-
schiedlichen Wettbewerbskonstellationen bewegen.  

Desweiteren hängt die Ausprägung der Gelegenheitsstrukturen für einen Marktzugang aber 
auch in ganz entscheidender Weise von unternehmensspezifischen Faktoren ab. Hier ist zum 
einen die Ausstattung der Unternehmen mit Ressourcen und Kompetenzen zu nennen, mit der 
eine wesentliche Rahmenbedingung für ihre Fähigkeit, auf Gelegenheiten am Markt zu rea-
gieren, gesetzt ist – „… what a firm can do is not just a function of the opportunities it 
confronts; it also depends on what resources the organization can muster” (Teece et al. 
1997:513). Solche – quantitativen wie qualitativen – Unterschiede in der Ausstattung mit Res-
sourcen und Kompetenzen sind ganz wesentlich unternehmenshistorisch bedingt. Dies betrifft 
im ostdeutschen Kontext nicht nur die konkrete Ausprägung der Ressourcen und industriellen 
Kompetenzen des Unternehmens etwa durch die früher in bestimmten Branchen- und Tech-
nologiekontexten verfolgten Aufgabenstellungen, sondern auch die Privatisierungs- bzw. 
Unternehmensgründungsgeschichte sowie die Eigentümerstruktur, aus der sich nicht nur sehr 
unterschiedliche materielle, sondern auch strategische Handlungsspielräume und Handlungs-
anforderungen ergeben. Die Auswahl der Untersuchungsunternehmen umfasst hier sowohl 
Altunternehmen wie Aus- und Neugründungen, Unternehmen im Besitz einzelner ostdeut-
scher oder westdeutscher Unternehmer oder internationaler Konzerne.  

Zum anderen gingen aber auch die Überlegung in die Samplebildung ein, dass die Unterneh-
men in Ostdeutschland unter sehr unterschiedlichen regionalen Rahmenbedingungen agieren: 
Die Untersuchungsbetriebe befinden sich in fünf strukturell sehr unterschiedlichen Regionen. 
Bei den Standorten Seestadt und Stahlstadt handelt es sich um Standorte in eher struktur-
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schwachen Regionen im Norden und Osten der neuen Bundesländer. Der Standort Autostadt 
liegt in einer industriellen Kernregion Ostdeutschlands. Der Standort Bergstadt profitiert in 
seiner Entwicklung besonders stark von seiner Lage im ehemaligen innerdeutschen Grenzge-
biet und damit in unmittelbarer Nähe zu den alten Bundesländern. Die vier Großbetriebs-
standorte (Autostadt, Seestadt, Stahlstadt, Wagenstadt) werden jeweils von den auch im Sam-
ple vertretenen Großbetrieben bzw. Endherstellern strukturell geprägt, wobei im Fall von Wa-
genstadt neben den untersuchten Autowerken allerdings auch zwei weitere, nicht im Sample 
vertretene große Zulieferer stark strukturprägend wirken. Im Falle des Standortes Bergstadt 
fehlt ein solcher strukturbestimmender Großbetrieb. Tabelle 4.1 stellt die untersuchten Unter-
nehmen vor. 

Tab. 4.1: Fallstudienunternehmen nach Geschäftsmodelltypen 

 Unternehmen* Branche 

Antriebstechnik Autostadt GmbH, Autostadt 

Fe
rt

ig
un

gs
- 

sp
ez

ia
lis

te
n 

Automobilzulieferer 
(Maschinenbau) 

Automotive Elektronik Wagenstadt (AEW) GmbH, 
Wagenstadt Automobilzulieferer (Elektronik) 

Autowerke Wagenstadt GmbH GmbH, Wagenstadt Automobilhersteller 

Ostdeutsche Fahrzeugwerke (OFW) GmbH, Autostadt Automobilhersteller 

 

  Bergstädter Kokillenguss GmbH, Bergstadt 

Pr
od

uk
t-

sp
ez

ia
lis

te
n 

Automobilzulieferer (Gießerei) 

Schleckermaul GmbH, Bergstadt Maschinen- u. Anlagenbau 

Stahlstädter Brammen und Bleche (SBB) GmbH, Stahlstadt Stahlproduktion 

Störtebecker-Werft GmbH, Seestadt Schiffbau 

 

  Baltic Shipbuilding Services (BSS) GmbH, Seestadt 

Fl
ex

ib
le

 
Sp

ez
ia

lis
te

n 

Schiffbauzulieferer 

Maritime Technikmodule (MTM) GmbH, Seestadt Schiffbauzulieferer (Anlagenbau) 

Meyer Motoren GmbH, Region Bergstadt Zulieferer für Maschinen-, Wind-
kraftanlagen- u. Schiffbau 

Schleifstein GmbH, Bergstadt Zulieferer für Automobil- u. 
Maschinenbau (Teilefertigung) 

* Aus Gründen der Anonymisierung werden für Unternehmen und Standorte Pseudonyme verwendet. 

Auch wenn mit der Fallauswahl nur ein Ausschnitt möglicher Konstellationen im Prozess der 
Industrietransformation abgebildet werden kann, spiegeln die zwölf Fallstudienunternehmen 
doch ein breites Spektrum sehr unterschiedlicher Ausgangskonstellationen wider. Wichtig an 
dieser Stelle ist: Entlang dieser Merkmale begründen sich für die Unternehmen im Anpas-
sungsprozess sehr unterschiedliche strategische Möglichkeiten oder auch Gelegenheitsstruktu-
ren zur Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle und Realisierung ihrer Marktintegration. Wie ich 
zeigen werde, reflektieren die von den Unternehmen verfolgten Anpassungsstrategien diese 
Gelegenheitsstrukturen, und die Unternehmen zielen mit ihren Geschäftsmodellen auf unter-
schiedliche Wettbewerbsmerkmale, für die sie unterschiedliche industrielle Kompetenzen 
mobilisieren. Im Sample können hier drei Geschäftsmodelltypen unterschieden werden, die 
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jeweils eigene Spezialisierungs- bzw. Wettbewerbsmerkmale aufweisen und die ich daher als 
Fertigungsspezialisten, Produktspezialisten und Flexible Spezialisten bezeichnen werde (zur 
Zuordnung der Unternehmen siehe Tabelle 4.1). Tabelle 4.2 stellt die zentralen Merkmale der 
drei Fallgruppen gegenüber.  

Tab. 4.2: Merkmale der Fallstudienunternehmen und ihrer Geschäftsmodelle  

 Geschäftsmodelltypen 

 Fertigungs- 
spezialisten 

Produkt- 
spezialisten 

Flexible 
Spezialisten 

Marktstruktur / Wettbewerbskonstellation 

Markttyp Massenmarkt Massenmarkt / 
Nischenmarkt Nischenmarkt 

Produkttyp 

vom Konzern zentral 
entwickelte Massen-

produkte 

vom Unternehmen 
entwickelt 

extern vordefinierte 
Produkte / Leistungen 

Endprodukte, 
Zwischenprodukte 

Endprodukte, 
Zwischenprodukte 

Vorprodukte, Ferti-
gungsdienstleistungen 

Wettbewerb konzerninterner 
Wettbewerb 

globaler 
Wettbewerb regionaler Wettbewerb 

Ausstattung mit Ressourcen und Kompetenzen 
Altunternehmen / 

Neugründung i.d.R. Neugründung i.d.R. Altunternehmen i.d.R. Neugründung 

Größe Großbetrieb Mittel- / Großbetrieb Klein- / Mittelbetrieb 

Eigentümerstruktur 

Herkunft Eigentümer westdeutsch / 
international 

westdeutsch / 
international mehrheitlich ostdeutsch 

Eigentümertypus global  
tätiger Konzern 

etablierter Markt-akteur 
(Unternehmer / Unter-

nehmen, Konzern) 
Entrepreneur 

strategischer 
Hintergrund 

Produktions-
niederlassungen 

(Expansionsprojekt) 

technolog. / regionale 
Diversifikationsprojekte 

de novo Unternehmens-
gründungen 

Fokus der Strategiebildung* 

Produktentwicklung – + – / + 
Marktzugang – + + 

Hohe Flexibilität – – / + + 
Fertigungsorganisation + – / + + 

Produktionskosten + – / + – / + 
* Eine eigenständige, kompetente Bearbeitung der Funktion am ostdeutschen Standort ist für das 

Geschäftsmodell von prioritärer Bedeutung ( + ) / nachgelagerter Bedeutung ( – ). 
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In den Abschnitten 4.2 bis 4.4 werden ich für die drei Geschäftsmodelltypen jeweils die von 
den Unternehmen verfolgten Geschäftsmodelle und die von ihnen in ihren Anpassungsstrate-
gien genutzten industriellen Kompetenzen vorstellen. 

In der Fallgruppe der Fertigungsspezialisten sind solche Unternehmen zusammengefasst, de-
ren Geschäftsmodelle als reine Produktionsstandorte großer, global tätiger westdeutscher bzw. 
internationaler Konzerne allein auf eine produktive – und von den Funktionen her ‚schlanke’ 
– Fertigung ausgerichtet sind. Sie stellen vom Mutterkonzern zentral entwickelte Produkte in 
Großserien- und Massenproduktion her und haben ihre Hauptkonkurrenz in anderen Produk-
tionsstandorten des Konzerns. Diese oftmals als ‚verlängerte Werkbänke’ charakterisierten 
Unternehmen stellen einen im ostdeutschen Kontext sehr wichtigen, weil häufig besonders 
beschäftigungsstarken Unternehmenstypus dar, der im Sample durch vier Großbetriebe reprä-
sentiert wird. Bezogen auf den Anpassungsprozess und die Aufgabe der Marktintegration 
handelt es sich hierbei sozusagen um den einfachsten Fall: Die Unternehmen fertigen Pro-
dukte, die sie weder selber entwickeln noch vermarkten müssen, stehen also nicht vor dem 
Problem, die richtigen Produkte und die passende Marktnische für einen Marktzugang finden 
zu müssen. Zugleich sind zumindest drei der vier Unternehmen neu aufgebaute Standorte, für 
die auch die Standortkonzepte von der Konzernzentrale gemacht wurden. Die Notwendigkeit 
zur Entwicklung eigener Strategien erscheint hier also zunächst einmal – so auch die verbrei-
tete Kritik an den ‚verlängerten Werkbänken’ (siehe Kapitel zwei) – gering. 

In der Fallgruppe der Produktspezialisten sind solche Unternehmen und Betriebe zusammen-
gefasst, die sich vor allem durch ihre eigenentwickelten Produkte von ihrer Konkurrenz abset-
zen. Diese Unternehmen stehen als Hersteller von Zwischen- und Endprodukten in einem 
globalen Wettbewerb. Die Fallgruppe umfasst vier fortbestehende und erfolgreich privati-
sierte ostdeutsche Alt-Unternehmen, die von westdeutschen Unternehmen im Rahmen von 
Diversifikationsstrategien zur Erschließung neuer Produktsegmente oder neuer regionaler 
Märkte übernommen worden sind. Bei den Unternehmen handelt es sich zum einen um zwei 
Großbetriebe, die im Privatisierungsprozess mit öffentlicher Unterstützung modernisiert wur-
den, zum anderen um zwei mittelgroße Unternehmen. Hier stellen sich die Anpassungsnot-
wendigkeiten bereits umfangreicher dar: Die Unternehmen verfügen zwar über umfangreiche 
Produktkompetenzen, als auf dem Markt weitgehend unbekannte Unternehmen müssen sie 
sich mit diesen aber einen neuen Marktzugang erschließen, wobei sie im Gegensatz zu den 
Fertigungsspezialisten – teils weitgehend – auf sich gestellt sind.  

Bei der Fallgruppe der flexiblen Spezialisten handelt es sich schließlich um eine Gruppe von 
Unternehmen, die oftmals Produkte und Leistungen anbieten, die auch anderweitig am Markt 
verfügbar sind oder die sie nach Kundenvorlagen fertigen. Am Markt differenzieren sie sich 
weniger über ihre Produkte und Leistungen, als vielmehr durch die Art und Weise, in der sie 
ihre Leistungen anbieten und durch die sie sich von anderen, in der Regel ebenfalls in der 
weiteren Region angesiedelten Konkurrenten abzuheben trachten. Als zentraler Aspekt tritt 
dabei immer wieder die Fähigkeit dieser Unternehmen hervor, schnell und flexibel auf sich 
wandelnde Kundenanforderungen zu reagieren. Bei den Unternehmen dieser Gruppe handelt 
es sich um vier kleine bis mittlere Unternehmen, die nach der Wende durch – zumeist ost-
deutsche – Entrepreneurs neu gegründet wurden. Die Unternehmen dieser Fallgruppe sehen 
sich mit den größten Anpassungsanforderungen konfrontiert: Sie suchen ihren Marktzugang 
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weniger auf der Grundlage vorhandener Produktkompetenzen (über die sie teils nur begrenzt 
verfügen), sondern vor allem über das Ergreifen sehr unterschiedlicher Marktchancen, die als 
kundenspezifische Leistungen eine hohe Wechselhaftigkeit der Anforderungen mit sich brin-
gen. 

4.2 Die Fertigungsspezialisten 

Nach der Wende siedelte sich – oftmals angereizt durch umfangreiche öffentliche Subventio-
nen – eine ganze Reihe westdeutscher und ausländischer Konzerne mit eigenen neuen Pro-
duktionsstätten in Ostdeutschland an. Besondere Bedeutung erlangten dabei neu aufgebaute 
industrielle Großbetriebe. Beispiele für solche primär auf Fertigungsfunktionen fokussierte 
Großinvestitionen finden sich etwa in der Elektronikindustrie (z.B. die Halbleiterfabriken von 
AMD in Dresden), der Pharmaindustrie (z.B. Bayer-Aspirinproduktion in Bitterfeld) sowie 
insbesondere in der Automobilindustrie (Opel in Eisenach, BMW und Porsche in Leipzig, 
Daimler in Ludwigsfelde, Volkswagen in Zwickau). Angesichts des Zusammenbruchs der 
ostdeutschen Industrie und den sich in den massiven Deindustrialisierungsprozessen der 
Nachwendezeit offenbarenden Problemen der ostdeutschen Unternehmen, sich unter den 
neuen Rahmenbedingungen zu behaupten, stellten solche industriellen Großinvestitionen ge-
rade in den 1990er Jahren einen wichtigen Hebel zur schnellen Schaffung neuer Arbeitsplätze 
in großem Umfang dar. Von der Politik wurden (und werden bis heute) diese ‚Leuchttürme’ 
in der Hoffnung auf Ausstrahlungseffekte sowie nicht zuletzt aufgrund der auch überregional 
Beachtung findenden Größenordnungen neu geschaffener Arbeitsplätze breit unterstützt51

Bezogen auf die betrieblichen Anpassungsaufgaben scheinen die Anforderungen an solche 
Dependancen westlicher Konzerne besonders gering: Das Marktzugangsproblem ist für diese 
Unternehmen bereits bei ihrer Gründung (bzw. Privatisierung) gelöst, da sie sich mit ihren 
Produktionsaktivitäten in bereits bestehende und funktionierende, andernorts organisierte 
Wertschöpfungsketten einbetten. Auch die Frage der betrieblichen (Re-) Organisation scheint 
sich hier vielfach weniger stark als in ostdeutschen Altbetrieben zu stellen, handelt es sich 
doch großenteils um nach der Wende neu aufgebaute Werke. Die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Anpassung durch Angleichung an eingespielte Best Practices erscheinen somit 
als besonders gut. Wie die Beispiele der Sampleunternehmen allerdings zeigen werden, un-
terliegen die Fertigungsspezialisten einem spezifischen Anpassungsbedarf, der ihrer besonde-
ren Wettbewerbssituation entspringt und einer einfachen Übertragung von Best Practices und 
etablierten Organisationspraktiken entgegensteht.  

. 
Heute gehören Großbetriebe dieser Art – formal zumeist eigenständige Unternehmen – zu den 
größten Arbeitgebern in den neuen Bundesländern. Der Aufbau und die Entwicklung von 
Unternehmen dieses Typs stellen damit einen wichtigen Ausschnitt des Prozesses der ostdeut-
schen Industrietransformation dar. Im Sample sind diese Unternehmen in der Fallgruppe der 
Fertigungsspezialisten zusammengefasst. 

                                                 
51 Nebeneffekt ist, dass gerade die ungleich schwächeren ostdeutschen Klein- und Mittelbetriebe aus der politi-
schen und öffentlichen Aufmerksamkeit verdrängt zu werden drohen (vgl. Buss/Wittke 2004). 
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4.2.1 Die Unternehmen 
Bevor ich näher auf die von den Fertigungsspezialisten verfolgten Anpassungsstrategien so-
wie die von ihnen genutzten industriellen Kompetenzen eingehe, sollen im Folgenden zu-
nächst die Unternehmen kurz vorgestellt werden. Bei den untersuchten Fertigungsspezialisten 
handelt es sich um vier Unternehmen der Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Diese 
vier Unternehmen stehen damit nicht nur für ein spezifisches Geschäftsmodell, sondern 
zugleich auch für eine der wichtigsten ostdeutschen Industriebranchen.  

Die Automobilindustrie (Herstellung von Kraftwagen und –teilen) ist eine der ostdeutschen In-
dustriebranchen mit den höchsten Wachstumsdynamiken nach der Wende. Einer vom Verband 
der Automobilindustrie (VDA) in Auftrag gegebenen Studie (Günther/Bochow 2006) zufolge 
stellt sie gemessen an ihrem Umsatz die zweitwichtigste Branche des ostdeutsche Verarbeiten-
den Gewerbes nach dem Ernährungsgewerbe dar52. Die Angaben zur Anzahl der Beschäftigten 
schwankt je nach Zählweise: Das Statistische Bundesamt nennt für 2005 fast 50.000 Beschäf-
tigte in der Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen, erfasst damit aber die ostdeut-
sche Automobilzulieferindustrie nur unvollständig. Nach Berechnungen der VDA-Studie waren 
bereits 2003 alleine bei den ostdeutschen Automobilendherstellern 20.600 Menschen unmittel-
bar, weitere rund 112.000 Beschäftigte in der ostdeutschen Automobilzulieferindustrie sowie 
5.400 Beschäftigte in der ostdeutschen Anhänger- und Aufbautenindustrie beschäftigt 
(Günther/Bochow 2006). Die Zahl der direkt oder indirekt mit der Automobilindustrie 
verbundenen Beschäftigten in Ostdeutschland beläuft sich danach sogar auf ca. 138.000 (vgl. 
Günther/Bochow 2006:25f)53

Alles in allem hat sich die ostdeutsche Automobilindustrie zu einem wichtigen Wachstums-
träger in der ostdeutschen Industrie (Jürgens/Meißner 2008, Scheuplein 2007) entwickelt. 
Entscheidende Impulse für diese Entwicklung gehen von dem Aufbau neuer ostdeutscher 

. Folgt man den Zahlen des Statistischen Bundesamtes, hat sich die 
Zahl der Beschäftigten zwischen 1995 und 2005 in der Region mehr als verdoppelt, die Zahl der 
Betriebe hat um 40 % zugenommen. Auch der Umsatz der Unternehmen hat mit einem Plus von 
über 250 % einen deutlichen Sprung nach oben gemacht. Die Wachstumsraten der ostdeutschen 
Automobilindustrie liegen damit deutlich über denen der westdeutschen (Scheuplein 2007, 
Scheuplein et al. 2007). 

                                                 
52 Der Anteil der Automobilindustrie am Gesamtumsatz des Verarbeitenden Gewerbes lag 2003 bei 10 %, der 
des Ernährungsgewerbes bei 17 % (Günther/Bochow 2006:12f). 
53 Eindeutige Zahlen hierzu liegen nicht vor. Die hier angegebene Zahl überzeichnet die Beschäftigungseffekte 
der ostdeutschen Automobilindustrie, worauf die Autoren auch selber hinweisen. Umgekehrt unterzeichnet der 
vom Statistischen Bundesamt angegebene deutlich niedrigere Wert die Situation aber auch. Die von Günther / 
Bochow angegebene Zahl geht auf eine Auswertung der vom ‚Industrial Investment Council’, einer Wirtschafts-
förderungsagentur des Bundes und der neuen Bundesländer, geführten Liste der ostdeutschen Automobilzuliefe-
rer zurück. Diese Liste umfasst im Gegensatz zu den engeren Kriterien der amtlichen Statistik alle von den Lan-
deswirtschaftsfördergesellschaften und den verschiedenen ostdeutschen Automobilzulieferinitiativen als Auto-
mobilzulieferer geführten Unternehmen. Um in dieser Liste aufzutauchen, müssen diese Betriebe sich aufgrund 
ihrer Leistungen auch tatsächlich als Automobilzulieferer qualifiziert haben. Es handelt sich also durchweg um 
Unternehmen, die für die ostdeutsche Automobilindustrie tätig sind. Insofern weist der angegebene Wert deut-
lich besser als die amtliche Statistik die mit den Vorleistungsverflechtungen verbundenen Beschäftigungseffekte 
der Automobilindustrie aus. Allerdings müssen nicht unbedingt auch alle Mitarbeiter dieser Unternehmen über-
wiegend für den Automobilbau tätig sein. Insofern überzeichnet der Wert die tatsächlichen Beschäftigungsef-
fekte gleichzeitig auch (vgl. Günther/Bochow 2006:20, 25f). 
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Automobilwerke und Automobilzulieferunternehmen in den 1990er Jahren aus, zu denen auch 
die hier betrachteten Unternehmen zählen54

Bei den vier Unternehmen – die Endmontagewerke zweier großer Automobilhersteller sowie 
zwei in deren unmittelbarer Nähe angesiedelte große Fertigungsstätten von First-Tier-Zulie-
ferern – handelt es sich um beschäftigungsstarke Großunternehmen der Branche. Alle vier 
Unternehmen sind formal-rechtlich eigenständig. Drei der Unternehmen wurden nach 1990 
neu gegründet. Letzteres ist insofern bemerkenswert, als zeitgleich zur Gründung der Unter-
nehmen der Niedergang der traditionsreichen ostdeutschen Automobilindustrie stattfand: Die 
Geschichte des ostdeutschen Automobilbaus reicht bis in die Anfänge dieser Industrie zurück. 
Gerade die beiden großen, auf die Produktion von Pkw ausgerichteten Automobilwerke der 
DDR in Eisenach und Zwickau konnten zur Wende auf eine lange Automobiltradition an ih-
ren Standorten zurückblicken. So reichen die Wurzeln des Eisenacher Wartburg-Werkes bis 
zur Gründung des Automobilwerkes Eisenach im Jahr 1896 zurück, das in der Zwischen-
kriegszeit zu BMW gehörte. Die Automobilgeschichte von Zwickau, zu DDR-Zeiten Standort 
der Trabant-Fertigung, ist eng mit Namen wie Horch, Audi, DKW, Wanderer und Autounion 
verknüpft und nimmt ihren Ausgang mit der Gründung des Horch- (1904) und des Audi-Wer-
kes (1909). 1988 produzierten die beiden mit den ostdeutschen Automobilzulieferern im VEB 
IFA-Kombinat PKW zusammengefassten Werke fast 220.000 Pkw jährlich (Kirchberg 2000, 
Statistisches Bundesamt 1990, 1992)

.  

55. Mit der Wende kam es zum mehr oder minder 
vollständigen Zusammenbruch der ostdeutschen Automobilindustrie56

                                                 
54 Alleine zwischen 1991 und 1998 wurden zwar nach Schätzungen des ifo-Institutes bis zu 7,5 Mrd. DM in die 
Restrukturierung und den Neuaufbau der ostdeutschen Automobilindustrie investiert (Beer 1999), ein nicht 
unwesentlicher Teil davon in den Aufbau der hier betrachteten Werke. 

, der im April 1991 
schließlich zur völligen Einstellung der Serienproduktion der Pkw Trabant und Wartburg (und 
damit der kompletten Produktion ostdeutscher PKW-Marken) sowie des Kleintransporters 
Barkas führte (Treuhandanstalt 1994d:213). Gleichzeitig beginnen bereits 1990/91 westdeut-
sche Hersteller an den ostdeutschen Standorten – übergangsweise in Kooperation mit den ost-
deutschen Herstellern – ihre eigenen Modelle für den ostdeutschen Markt zu produzieren, be-
vor sie in der Folge dann eigene Produktionsstandorte in Ostdeutschland aufbauen. Zu den in 
dieser Phase entstehenden Produktionsstandorten zählen auch drei der vier Unternehmen aus 
der Fallgruppe der Fertigungsspezialisten (im vierten Fall, der Antriebstechnik Autostadt 
GmbH, wurde ein erst in den 1980er Jahren von der DDR mit Hilfe eines westeuropäischen 
Automobilherstellers aufgebautes Werk übernommen). 

55 Der „sozialistische Monopolist“ (Kirchberg 2000) bestand zum Schluss aus 26 Produktionsbetrieben, zwei 
Handelsbetrieben sowie einem Ingenieur-Projektierungsbetrieb und beschäftigte etwa 65.000 Menschen. Die 
zugehörigen Automobilwerke fertigten 1989 (nach einem leichten Produktionsrückgang gegenüber 1988) in 
Zwickau (Sachsenring Automobilwerke Zwickau, Modell PKW Trabant) 145.000 Fahrzeuge, in Eisenach (Au-
tomobilwerk Eisenach, Modell PKW Wartburg) 71.000 Fahrzeuge und in Karl-Marx-Stadt/Chemnitz (Barkas-
Werke Karl-Marx-Stadt, Modell Kleintransporter B 1000 [Barkas]) 9.000 Fahrzeuge (Schleinitz 1993:71f). 
Immerhin ungefähr ein Drittel der ostdeutschen Pkw-Produktion ging dabei in den Export insbesondere nach 
Osteuropa (Staatliche Zentralverwaltung für Statistik 1989). Der Großteil der Produktion war aber für den 
ostdeutschen Binnenmarkt vorgesehen, dessen Nachfrage dauerhaft das Angebot überstieg. 
56 Zwischen 1988 und 1991 fiel die ostdeutsche Pkw-Produktion von 218.000 auf nur noch 14.000 Fahrzeuge 
jährlich, wobei der Wert für 1991 bereits die anlaufende Produktion westdeutscher Hersteller mit umfasst 
(Statistisches Bundesamt 1990, 1992). 
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Tab. 4.3: Die Fertigungsspezialisten im Überblick 
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Antriebstechnik Autostadt GmbH Automobilzulieferer 
(Maschinenbau) 

Auto- 
stadt 

West- 
konzern A X  

Automotive Elektronik  
Wagenstadt (AEW) GmbH 

Automobilzulieferer 
(Elektronik) 

Wagen-
stadt 

West- 
konzern N  X 

Autowerke Wagenstadt GmbH Automobilhersteller Wagen-
stadt 

West- 
konzern N  X 

Ostdeutsche Fahrzeugwerke  
(OFW) GmbH Automobilhersteller Auto- 

stadt 
West- 

konzern N  X 
Aus Gründen der Anonymisierung werden für Unternehmen und Standorte Pseudonyme verwendet. 

Alle Angaben beziehen sich auf den Befragungszeitpunkt. 

Antriebstechnik Autostadt GmbH 

Die Antriebstechnik Autostadt GmbH ist ein Unternehmen der Automobilzulieferindustrie 
und fertigt Teile und Komponenten des automobilen Antriebsstranges. Das Unternehmen ge-
hört zu einem global tätigen Konzern, der etwa zwei Drittel seiner Umsätze als Zulieferer der 
Automobilindustrie macht. Der ganz überwiegende Teil davon liegt dabei im Segment An-
triebstechnik, das 2004 über 40 % zum Konzernumsatz beitrug. Im Bereich Antriebssysteme 
und –komponenten ist der Konzern Weltmarktführer mit einem Marktanteil von über 40 %. 
Allein der Geschäftsbereich Antriebstechnik verfügte 2004 über fast 50 Standorte, unter den 
vier deutschen Werken ist das Autostädter Werk das einzige ostdeutsche. Das Antriebstech-
nikwerk ist der einzige originäre Altbetrieb in der Gruppe der Fertigungsspezialisten. Der Be-
trieb wurde 1991 privatisiert. Zwischen 1990 und 1996 erfolgte ein Personalabbau von fast 
1.400 Mitarbeitern auf rund 500. Nach einem zwischenzeitlichen Mitarbeiterstand von rund 
900 liegt die Mitarbeiterzahl zum Befragungszeitpunkt wieder bei über 800 (2009 rund 840 
Mitarbeiter). 

Automotive Elektronik Wagenstadt GmbH (AEW) 

Auch die Automotive Elektronik Wagenstadt GmbH zählt zur Automobilzulieferindustrie. 
Das Unternehmen fertigt Komponenten der Fahrzeugelektrik und –elektronik und gehört zu 
einem großen, schwerpunktmäßig und mit einer breiten Produktpalette als Autozulieferer pro-
filierten westdeutschen Elektronikkonzern. Der Automotive-Geschäftsbereich verfügt allein 
in Deutschland über mehr als 20 Fertigungsstandorte, von denen das Wagenstädter Werk ne-
ben einem Berliner Standort das einzige ostdeutsche Werk ist. Die Gründung des Werks geht 
auf ein bereits Ende 1990 eingegangenes Joint Ventures zwischen dem Mutterkonzern und ei-
nem auf die Produktion von Fahrzeugelektrik ausgerichteten Kombinat zurück. Mitte 1991 er-
folgte der Ausstieg des ostdeutschen Partners. Der Konzern beschloss daraufhin, das Werk am 
Stadtrand komplett neu zu bauen. Ende 1992 erfolgte der Fertigungsanlauf in der neuen Fa-
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brik. Die Zahl der Beschäftigten ist von etwa 800 in der Anfangsphase auf rund 1.700 zum 
Befragungszeitpunkt angewachsen. 

Autowerke Wagenstadt GmbH 

Die Autowerke Wagenstadt sind ein Endmontagebetrieb eines großen, global tätigen Auto-
mobilherstellers und unter neun europäischen Produktionsstandorten einziger ostdeutscher 
Standort des Konzerns. Die Gründung der Autowerke geht zurück auf ein Joint Venture, das 
der Mutterkonzern bereits im Frühjahr 1990 mit dem in Wagenstadt ansässigen DDR-Auto-
werk einging. Während das Joint Venture im Herbst 1990 die ersten Fahrzeuge ausliefern 
konnte, entstanden am Stadtrand von Wagenstadt die heutigen Autowerke, in die das Vorläu-
ferunternehmen dann aufging und die dann im Herbst 1992 ihre Produktion aufnahmen. Der 
für seine besonders schlanke und avancierte Fertigungsorganisation bekannte Standort zählt 
zu den bekanntesten Großinvestitionsprojekten der westdeutschen Industrie in den neuen 
Bundesländern. Zum Befragungszeitpunkt sind in dem Werk rund 1.700 Menschen beschäf-
tigt (2010 rund 1.800 Mitarbeiter). 

Ostdeutsche Fahrzeugwerke GmbH (OFW) 

Auch die Ostdeutschen Fahrzeugwerke (OFW) sind Fertigungsstandort eines Global Players 
der Automobilindustrie. Abgesehen von einem kleinen weiteren Endmontagestandort ist das 
Autostädter Werk unter den weltweit über 40 Produktionsstandorten des Konzerns (die kon-
zerninternen Zulieferstandorte nicht eingerechnet) das einzige ostdeutsche Werk. OFW wurde 
– aufbauend auf bestehenden Kooperationsbeziehungen – bereits unmittelbar nach der Wende 
in Autostadt, dem Standort eines großen DDR-Autoherstellers (mit über 11.000 Beschäftig-
ten) gegründet. In die Neugründung gingen die Hallen und Mitarbeiter einer sich gerade im 
Anlauf befindlichen neuen, räumlich von den traditionsreichen, aber verbauten Altstandorten 
getrennten PKW-Produktion ein. Auch heute noch befindet sich ein Teil der Produktion in 
diesen Ende der 1980er Jahre errichteten ‚alten’ Hallen. Der Großteil des Werkes befindet 
sich allerdings in Gebäuden, die in der ersten Hälfte der 1990er Jahre – auf der im wahrsten 
Sinne des Wortes ‚grünen Wiese’ – neu errichtet wurden. Zum Befragungszeitpunkt umfasst 
das Werk alle klassischen Fertigungsbereiche vom Presswerk über den Karosseriebau und die 
Lackiererei bis zur Endmontage. In den Hallen werden zum einen – zumindest in Teilen – 
zwei Oberklassefahrzeuge des Konzerns produziert, deren Endmontage jedoch in anderen 
Werken angesiedelt ist. In diesem Teil des Werkes ist ungefähr ein Zehntel der Stammbeleg-
schaft beschäftigt. Zum anderen werden zwei PKW-Typen gebaut, die in anderen Varianten 
auch an anderen Standorten produziert werden. Eine gewisse Spezialisierung des Standortes 
liegt in Ausstattungsmerkmalen und Produktvarianten, die etwa für einzelne Exportmärkte 
von Bedeutung sind (etwa ‚Rechtslenker’ oder bestimmte Motorvarianten), sie ist jedoch 
nicht Ausdruck bestimmter, am Standort Autostadt in besonderer Weise verfügbarer Kompe-
tenzen. Am Standort sind zum Befragungszeitpunkt rund 6.200 Menschen beschäftigt. Diese 
Zahl gibt der Konzern auch 2010 noch für den Standort an. Der Altersdurchschnitt liegt zum 
Befragungszeitpunkt bei etwa 38 Jahren, der Frauenanteil bei 8,3 %.  
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4.2.2 Das Geschäftsmodell der Fertigungsspezialisten 
Wenn es im Folgenden um das Geschäftsmodell der Fertigungsspezialisten geht, gilt es sich 
zu vergegenwärtigen, dass es sich bei den in dieser Fallgruppe betrachteten Unternehmen um 
einen sehr spezifischen Unternehmenstyp handelt. Alle vier Unternehmen sind zwar formal-
rechtlich als eigenständige Unternehmen (GmbHs) konstituiert und treten nach außen teils 
auch als solche auf (z.B. in Tarifverhandlungen). Allerdings handelt es sich in allen vier Fäl-
len um reine Produktionsstandorte. Das Marktzugangsproblem aller hier betrachteten Ferti-
gungsspezialisten wird für die Unternehmen vom Tag ihrer Gründung an (bzw. im Fall der 
Antriebstechnik GmbH: vom Tag ihrer Privatisierung an) quasi von außen gelöst: Die Unter-
nehmen produzieren Produkte, die sie nicht selber entwickelt haben für Märkte, die sie nicht 
selber bearbeiten. Vielmehr sind sie in eine konzernweite, zumeist globale Organisation von 
Wertschöpfungsprozessen eingebunden und verfügen in der Regel über keine eigenen For-
schungs- und Entwicklungs-, Marketing- oder Verkaufskompetenzen. Die meisten und wich-
tigsten Schnittstellen zum Markt werden über standortfremde Akteure in den vornehmlich an 
westdeutschen (bzw. im Fall der Antriebstechnik auch westeuropäischen) Standorten angesie-
delten Zentralbereichen geregelt, bei denen auch die wichtigsten dispositiven Kompetenzen 
liegen. Die ostdeutschen Unternehmen werden als reine Fertigungsbetriebe auf- bzw. ausge-
baut und in eine bestehende und funktionierende konzernweite Arbeitsteilung integriert. Ihr 
Aufbau erfolgt unter massivem externen Ressourceneinsatz und nach extern vorgegebenen 
Konzepten, die ihnen zwar im Fall der beiden Autohersteller eine besondere Position im von 
den Konzernen begonnenen standortübergreifenden Reorganisationsprozess einräumen, von 
der sie auch bis heute profitieren, die ihnen zugleich aber wenig Einfluss auf ihre konzeptio-
nelle Ausrichtung lässt.  

„Die Idee oder die Planung für die Fabrik hier auf der grünen Wiese, das ist alles in Weststadt 
(i.e. der Headquarter-Standort, d.V.) entstanden. Da hat man damals gar keine Chance gehabt 
hier am Standort überhaupt irgendwo Einfluss zu nehmen. (…) Es waren damals diese Ferti-
gungsstrategien mit den zwei Hallen und eine Linie, also, das war alles schon fix und fertig. Der 
damalige Geschäftsführer hat das auch über Jahre hinweg konsequent verfolgt“ (Betriebsrat 
OFW). 

Die Unternehmen sind im landläufigen Sinn also keine ‚vollständigen’ Unternehmen, sondern 
ordnen sich in ihrer Fertigungsfunktion in eine spezifische Ost-West-Arbeitsteilung ein. 
„Pointiert könnte man sagen“, so Scheuplein in Bezug auf die gesamte ostdeutsche Automo-
bilindustrie, „dass sich der West-Ost-Dualismus aktuell zu einem Dualismus von Kopf- und 
Handarbeit entwickelt“ (Scheuplein 2007:51). Wenn ich trotzdem von einem ‚Geschäftsmo-
dell’ der Fertigungsspezialisten spreche, hat dies viel damit zu tun, dass diese Unternehmen 
aller Abhängigkeit zum Trotz weder dem Wettbewerbsdruck völlig entzogen sind (auch wenn 
ihre Wettbewerbssituation eine spezifische ist) noch in ihrer Reaktion auf diesen Wettbewerb 
so strategie- und handlungsunfähig sind, wie dies auf den ersten Blick erscheint (siehe etwa 
die Kritik an diesem Unternehmenstyp in Kapitel zwei). Vielmehr entwickeln sie ihre Stand-
orte aktiv, um sich gegenüber ihrer Konkurrenz zu positionieren. Kurz: Auch wenn den Ferti-
gungsspezialisten ihr Geschäftszweck von außen vorgegeben wird, verfolgen sie doch auch 
eigene Strategien in seiner Erfüllung. 
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Der Branchenkontext: Umbruch in der Automobilindustrie  

Wenn die westdeutschen Automobilhersteller Anfang der 1990er Jahre statt auf eine Über-
nahme der niedergehenden DDR-Automobilindustrie auf den Aufbau eigener, neuer Werke 
setzten, liegt dieser Bruch sicherlich nicht unwesentlich in den Defiziten der DDR-Automo-
bilindustrie, insbesondere der nur zu offensichtlich an den Bedürfnissen der ostdeutschen Be-
völkerung vorbei gehenden Modellpolitik der DDR-Planwirtschaft begründet. Die ostdeut-
schen Automarken (Trabant, Wartburg) fanden nach der Wende und mit Öffnung der Märkte 
einfach keine Abnehmer mehr57. Die ‚frei werdende’ Nachfrage wurde schnell von westdeut-
schen Herstellern aufgefangen. Der nun folgende Aufbau eigener Werke ist allerdings nicht 
Ausdruck daraus resultierender Kapazitätsengpässe der westdeutschen Hersteller (vgl. etwa 
D'Alessio et al. 2000, Ihling 2002, Mickler et al. 1996). Dies wird bereits an der Marktent-
wicklung deutlich: Zwar können die westdeutschen Hersteller in Folge des Vereinigungs-
booms 1990/91 in ihren Produktionszahlen Rekordzuwächse verbuchen58, der Markt bricht 
allerdings bereits 1993 drastisch ein (-18 %) (Hild 2005). Absatzeinbruch und steigender 
Wettbewerbsdruck führen auch in Westdeutschland zu deutlichem Beschäftigungsabbau (zur 
Situation Anfang der 1990er Jahre vgl. etwa Kuhlmann 2004, Schumann et al. 1994)59

In der deutschen (und internationalen) Automobilindustrie kommt es zu dieser Zeit zu einem 
weit reichenden Umbruch, in dem zwei eng miteinander verzahnte Prozesse – der Umsetzung 
neuer Strategien in der globalen Organisation von Wertschöpfungsprozessen und der Ent-

. 
Entsprechend kommt es auch beim Aufbau der beiden untersuchten Automobilfabriken zu ei-
ner teilweisen Verzögerung der Investitionen, nicht aber zu deren Einstellung. Die in den frü-
hen 1990er Jahren getätigten – sicherlich auch politisch angestoßenen und durch Fördermittel 
angereizten – Großinvestitionen in neue Automobilfertigungen in Ostdeutschland sowie die in 
ihrem Gefolge entstehenden Fertigungsstätten großer Automobilzulieferkonzerne, für die 
auch die vier Fertigungsspezialisten im Sample stehen, sind vielmehr nur im Kontext einer 
strategischen Umorientierung der Autohersteller zu verstehen.  

                                                 
57 Kirchberg schildert den daraus resultierenden dramatischen Zusammenbruch der ostdeutschen Hersteller recht 
plastisch: „Wie tief greifend der Wandel nach der Wende wirklich werden sollte, begriffen die Automobilbauer 
schon bald. Niemand wollte die Autos mehr kaufen, die sie Tag für Tag weiter vom Band laufen ließen. Die 
ersten Notsignale sendete der IFA-Vertrieb aus. Der Absatz war gegen Null gesunken, die Lager quollen über – 
man benötigte keinen Nachschub mehr. Infolge der Auflösung der sozialistischen Wirtschaftsordnung mit ihrer 
Trennung von Produktion und Absatz löste sich im März 1990 zuerst die selbständige Verkaufsorganisation auf. 
Damit waren die Hersteller, die immer noch den Status Volkseigener Betriebe besaßen, mit einer völlig neuen 
Situation konfrontiert: Sie mussten nun ihre Autos selber verkaufen. Die Voraussetzungen dafür konnten kaum 
schlechter sein. Die Pkw-Bestellungslisten in Millionenhöhe hatten sich bereits im Januar 1990 innerhalb von 
drei Wochen in Nichts aufgelöst. Die DDR-Bürger bevorzugten hauptsächlich ‚West-Wagen’, sehr zur Freude 
der Gebrauchtwagenhändler, die in diesen Monaten ihre ältesten Ladenhüter losschlagen konnten. Die dem 
DDR-Automobilerwerb seit Jahren anhängende Frustration entlud sich in Zuwachsraten im Automobilbestand in 
der DDR, die in der Verkehrsgeschichte ohne Beispiel waren“ (Kirchberg 2000:673). 
58 „Plötzlich war ein neuer Markt entstanden, der es für die westdeutschen Fahrzeughersteller, vom Absatzpoten-
zial her, durchaus mit den größten Exportmärkten aufnehmen konnte. Gleichzeitig wurden in hohem Maße Ge-
brauchtwagen auf dem westdeutschen Markt gekauft, was zusätzlich den Neuwagenabsatz in den alten Bundes-
ländern anregte“ Dr. Erika Emmerich, Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie VDA in ihrem Vortrag 
zum Branchentag des Direktorates Fahrzeugbau der Treuhandanstalt am 10.12.1993 (Treuhandanstalt 
1994d:179f). 
59 Alleine die Volkswagen AG als größter deutscher Autohersteller – Anfang der 1990er Jahre in die roten Zah-
len geraten – baut zwischen 1991 und 1993 rund 20.000 Stellen ab (vgl. D'Alessio et al. 2000). 
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wicklung der großen Automobilhersteller und Automobilzulieferer zu transnationalen Kon-
zernen – zusammenkommen und der bereits in den 1980er Jahren seinen Ausgang nimmt. 
Zunehmend sehen sich die europäische und amerikanische Automobilindustrie zu dieser Zeit 
mit Erfolgen japanischer Hersteller konfrontiert. Spätestens mit Veröffentlichung der be-
kannten MIT-Studie zur Automobilindustrie (im Original 1990 unter dem Titel „The Machine 
That Changed The World“, deutsch 1991 unter dem Titel: „Die zweite Revolution in der Au-
toindustrie“, Womack et al. 1991) bestimmt das japanische Modell der schlanken Produktion 
oder ‚lean production’ die Reorganisations- und Rationalisierungsdiskurse (siehe Kuhlmann 
2004) und greift dabei zunehmend auch über die Automobilindustrie hinaus Raum (vgl. etwa 
Elger/Smith 1994, Kißler 1996, Lodbrok 1995, Wittke 1995, Zwickel 1996). Unter dem 
Obertitel der lean production bzw. des lean management wird hier eine breite Palette unter-
schiedlichster Managementstrategien diskutiert, die in ihren Details nicht weiter interessieren 
sollen60

Reorganisation der konzerneigenen Wertschöpfungsprozesse – ostdeutsche Fabriken als 
Labor für neue Produktionsstrategien 

. An dieser Stelle wichtig ist: Auch die deutsche Automobilindustrie sieht sich unter 
wachsendem Handlungsdruck. Die Anfang der 1990er Jahre über sie hereinbrechende Bran-
chenkrise verstärkte hier nur die Dynamik des von den Marktentwicklungen, insbesondere 
den Erfolgen japanischer Hersteller, angestoßenen Suchprozesses nach neuen, mit den vor-
herrschenden tayloristisch-fordistischen Organisationsmodellen brechenden Strategien der 
Produktions- und Arbeitsorganisation. Gerade in der deutschen Automobil- und Automobil-
zulieferindustrie sind die Formalstrukturen der Konzerne in diesem Zusammenhang seit den 
1990er Jahren weit reichenden Veränderungsprozessen unterworfen, die durch Prozesse der 
Dezentralisierung auf den verschiedenen Organisationsebenen gekennzeichnet sind (vgl. zu-
sammenfassend Minssen 2008). Wichtig in diesem Kontext sind insbesondere zwei Entwick-
lungslinien in den von den Konzernen verfolgten Reorganisationsbemühungen, durch die die 
Handlungsspielräume der ostdeutschen Standorte neu bestimmt werden: die Reorganisation 
der konzerneigenen Wertschöpfungsprozesse sowohl auf der betrieblichen Ebene als auch in 
Bezug auf die Zulieferbeziehungen sowie die Etablierung neuer Strategien einer markt- und 
preisorientierten Kontrolle und Steuerung ihrer zunehmend global verteilten Produktionsstät-
ten. 

In Reaktion auf die japanischen Markterfolge setzt in der Automobilindustrie in den 1990er 
Jahren eine umfassende Reorganisation der konzerneigenen Wertschöpfungsprozesse ein. Die 
von den Konzernen verfolgten neuen Produktionsstrategien haben dabei eine doppelte Stoß-
richtung: Intern beginnen die Hersteller auf der Ebene der Betriebe mit neuen Ansätzen der 
Produktionsorganisation zu experimentieren. Als Stichworte für die hierbei verfolgten Mana-

                                                 
60 Zur allgemeinen Diskussion um neue Strategien der Automobilfertigung vgl. insbesondere die MIT-Studie 
(Womack et al. 1991), die eine breite Diskussion mit einer Vielzahl auch von industriesoziologischen und 
politökonomischen Veröffentlichungen nach sich zog. Zur Diskussion um die nachfolgenden Entwicklungen in 
der deutschen Automobilindustrie vgl. etwa D’Alessio et al. (2000 [zur Entwicklung bei Volkswagen]), Kißler 
(1996 [Vergleich der deutschen und französischen Automobilindustrie]), Kuhlmann (2004), Schumann et al. 
(1994 [Rationalisierungstrends u.a. in der deutschen Automobilindustrie]), Zwickel (1996 [Deutschland-Japan-
Vergleich am Beispiel von Automobil- und Automobilzulieferindustrie]), zur Diskussion um mögliche 
gesellschaftliche Konsequenzen siehe etwa Streeck (1996). 
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gementstrategien sind etwa die flexiblere Gestaltung der betrieblichen Fertigungsabläufe und 
die Rücknahme technokratisch-tayloristischer Steuerungsformen, die Abflachung interner 
Hierarchien und die Dezentralisierung von Aufgaben und Verantwortungen, die Ausweitung 
von Aufgabenprofilen in der Produktionsarbeit und die Einführung von Gruppenarbeit oder 
die Umsetzung neuer Strategien des Qualitätsmanagements und der Produktionsoptimierung 
zu nennen (zur Reorganisations- und Rationalisierungsentwicklung in der deutschen Automo-
bilindustrie in den 1990er Jahren vgl. etwa D'Alessio et al. 2000, Hild 2005, Kißler 1996, 
Kuhlmann 2004, Mickler et al. 1996, Schumann et al. 1994, Zwickel 1996). Zugleich stoßen 
sie in ihren Außenbeziehungen eine umfassende Umgestaltung der Zulieferbeziehungen an 
(vgl. etwa Deiß 1996, Hild 2005, Roth 1996a, Schmidt 2006b). In den Automobilunterneh-
men wirkt sich dies in Form einer deutlichen Reduzierung der betrieblichen Fertigungstiefe 
und einer Konzentration auf Kernkompetenzen in der Automobilfertigung aus. Im Verhältnis 
zu den Zulieferern geht es um eine Verringerung der Anzahl der direkten Zulieferer und lo-
gistischen Kontakte und den Abbau von Lagerbeständen durch Just-In-Time-Zulieferungen, 
die Steigerung des Leistungsumfangs der einzelnen Zulieferer und eine höhere Integration der 
Vorleistungen durch Zusammenfassung zu Modulen sowie um eine stärkere Einbindung von 
Systemlieferanten in die Produktentwicklung61

Bezogen auf die untersuchten Produktionsstandorte schlägt sich dies an den Standorten der 
beiden Automobilfabriken etwa in der Ansiedlung von Just-In-Time-Lieferanten im unmittel-
baren Umfeld der Automobilhersteller (im Sample vertreten durch die Antriebstechnik 
GmbH) sowie in der Auslagerung von Produktionsaufgaben (insbesondere Vormontagen) an 
regionale Zulieferer nieder.  

.  

Unterstrichen wird die Veränderung der Zuliefererrolle zudem durch die technologische Ent-
wicklung (insbesondere die Nutzung neuer Materialien und die drastisch wachsenden Elektro-
nikanteile). Die Automobilhersteller sehen sich damit in wachsendem Maße auf externes Know-
how von Systemzulieferern wie der Automotive Elektronik Wagenstadt GmbH bzw. ihres 
Mutterkonzerns oder auch der Bergstädter Kokillenguss GmbH, einer als Automobilzulieferer 
tätigen Gießerei aus der Fallgruppe der Produktspezialisten (zu den Unternehmen dieser Fall-
gruppe siehe Abschnitt 4.3) angewiesen. Zugleich erhöhen die Autohersteller allerdings auch 
massiv den Kostendruck auf die Zulieferer. Bei den Sampleunternehmen spielt dies beispiels-
weise im Fall der als Automobilzulieferer tätigen Produktspezialisten Kokillenguss GmbH und 
Stahlstädter Brammen und Bleche GmbH, einem Stahlwerk, eine wichtige Rolle, macht sich 
aber besonders im Fall der hier betrachteten Fertigungsspezialisten (sowohl der Automobilher-
steller wie der Automobilzulieferer) als reinen Fertigungsstandorten bemerkbar.  

Auch die untersuchten Fertigungsspezialisten sind deutlich von den neuen Strategien der Pro-
duktionsorganisation geprägt. Insbesondere gilt dies für die beiden Automobilfabriken des 
Samples, denen bei der Einführung neuer Produktionsstrategien in den Mutterkonzernen eine 

                                                 
61 Die hiermit verknüpfte steigende Bedeutung der Zulieferer drückt sich auch in einer relativen Verschiebung 
der Beschäftigtenstruktur aus: Während die Beschäftigtenzahlen in der Automobilindustrie nach dem Beschäfti-
gungseinbruch Anfang der 1990er Jahre (Tiefststand 1994 mit 641.685) im Jahr 2000 mit knapp 750.000 Be-
schäftigten in etwa wieder das Niveau von 1992 erreicht haben und sich die Zahlen seit dem zwischen 760.000 
und 770.000 eingependelt haben (2005: 766.350 Beschäftigte, Anstieg zwischen 1995 und 2005 um knapp 
16 %), stieg die Beschäftigung in der Automobilzulieferindustrie zwischen 1995 und 2005 um über 30 % (2005: 
325.800 Beschäftigte) (Schmidt 2006a, 2006b). 
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Schlüsselrolle zukommt. Der Aufbau der neuen ostdeutschen Fabriken eröffnet den Automo-
bilkonzernen von neuen Formen der Arbeitsorganisation über die deutliche Reduzierung der 
Fertigungstiefe bis hin zur Ausgestaltung der lokalen und regionalen Zulieferbeziehungen 
Spielräume zum Experimentieren mit den neuen, japanisch inspirierten Produktionskonzep-
ten, zu Experimenten also, die den Konzernen zu diesem Zeitpunkt in den eingefahrenen 
Strukturen ihrer westdeutschen Altstandorte kaum möglich gewesen wären (Blöcker/Walker 
1994, Hessinger et al. 2000, Mickler et al. 1996).  

„Also, Sie sagen, das war im Grunde eine Weststädter Idee und die haben diese Grüne-Wiese-
Situation genutzt, um Sachen auszuprobieren, die in Weststadt aus den verschiedensten Grün-
den nicht gingen? Ja, festgefahrene Strukturen. Die hat man bis heute nicht geschafft aufzubre-
chen“ (Betriebsrat OFW). 

Die an ihren ostdeutschen Standorten verfolgten neuen schlanken Produktionsstrategien ver-
helfen den vornehmlich westdeutschen Autoherstellern nicht nur in ihren ostdeutschen Fabri-
ken zum Anschluss an das im Weltmaßstab vorherrschende Effektivitätsniveau. Die ostdeut-
schen Standorte dienen zugleich auch als Hebel zur Durchsetzung der nur schwerfällig in 
Gang kommenden Reorganisation der westdeutschen Autoindustrie (vgl. Mickler et al. 1996). 
Deutlich wird die Bedeutung, die ostdeutsche Automobilfabriken in den 1990er Jahren als 
Referenzstandorte für die neuen schlanken Produktionsstrategien erlangen, an Branchenver-
gleichsdaten, die für das Eisenacher Opelwerk vorliegen. Danach arbeiten 1994 in Eisenach 
100 % der Arbeiter bzw. 85 % aller Beschäftigten in Gruppenarbeit, während dies im Durch-
schnitt der gesamten deutschen Autoindustrie zum gleichen Zeitpunkt nur 22 % bzw. 15,8 % 
sind. Die einzige Ausnahme bildet hier das Mercedes-Werk in Rastatt mit annähernd gleichen 
Werten (Roth 1996b:134). Ähnlich erreicht das Opel-Werk in Bezug auf Mitarbeiterverbesse-
rungsvorschläge bereits Anfang der 1990er Jahre eine deutlich höhere Anzahl an Verbesse-
rungsvorschlägen pro Mitarbeiter als dies an westdeutschen Vergleichsstandorten der Fall ist 
(ebenda:171). Mehrfach wurde das Eisenacher Werk für sein Vorschlagswesen und 
Ideenmanagement vom Deutschen Institut für Betriebswirtschaft ausgezeichnet (Läge 2002). 
Die Fertigungsleistung liegt Mitte der 1990er Jahre mit 72 Fahrzeugen pro Mitarbeiter und 
Jahr bereits über der japanischer Transplants in England (56 Fahrzeuge), die zu der Zeit ein 
Stück weit als europäischer Benchmark gelten (Retzmann 1997). Bestätigt wird diese beson-
dere Leistungsfähigkeit der ostdeutschen Standorte auch an den beiden im Sample vertretenen 
Standorten. Und gerade in diesem Kontext erweisen sich die Standorte trotz ihrer allein auf 
die Endmontage von Automobilen bzw. die Fertigung von Automobilzulieferteilen begrenz-
ten Funktionen bei Weitem nicht als so strategieunfähig, wie dies auf den ersten Blick er-
scheint. Wichtig an dieser Stelle ist jedoch zunächst einmal: Gerade die beiden Automobilfa-
briken unter den Fertigungsspezialisten entstehen mit einem entsprechenden Investitionsauf-
wand als Modellfabriken, in denen die Automobilkonzerne die neuen Konzepte der Produk-
tionsorganisation austesten und versuchen, ihre Fertigungseffizienz deutlich zu steigern. Für 
die beiden Automobilzulieferunternehmen der Fallgruppe gilt dies hingegen nur mit deutli-
chen Abstrichen, da beide nie in einen vergleichbaren Charakter als Modellfabrik erlangten. 
Aber auch hier finden sich vergleichbare Ansätze der Produktionsorganisation. 

Ähnlich deutlich wird der Modellcharakter der ostdeutschen Automobilfabriken auch an der 
besonders niedrigen Fertigungstiefe der Betriebe, die in beiden Automobilfabriken von Be-
ginn an zum Standortkonzept gehört und die auf der einen Seite vom Management zwar als 
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Ausdruck einer besonders effizienten Organisation der Standorte betrachtet wird, die auf der 
anderen Seite aber zugleich auch dauerhafter Gegenstand von Auseinandersetzungen zwi-
schen Management und Betriebsrat ist: 

„Ja, das war damals schon so. Das war eigentlich von Anfang an so. Wir wollten natürlich so 
viele Mitarbeiter wie möglich hier bei OFW beschäftigen. Und einige vom Management haben 
natürlich immer die Philosophie vertreten, soviel wie möglich nach draußen zu geben“ (Be-
triebsrat OFW). 

Die Standorte nehmen hier lange Zeit in ihren Konzernen eine Vorreiterrolle ein, da ähnliche 
Strategien an den westdeutschen Standorten am harten Widerstand von Betriebsräten und IG 
Metall scheitern. Zum Untersuchungszeitpunkt werden an beiden Standorten viele Aufgaben 
von Fremdfirmen wahrgenommen. So sind bei OFW fertigungsnahe Dienstleistungen bis hin 
zur Werkslogistik weitgehend outgesourct.  

„… und dann gibt es natürlich auch die verschiedensten Gewerke hier im Haus: Das sind alles 
Dienstleister. Aber die eigentliche Werksinstandhaltung ist OFW? Die Werksinstandhaltung ist 
auf das Minimalste heruntergegangen. Da gibt es über drei Schichten ein, zwei Leute, die nur 
im Brennpunkt stehen und wenn da heute mal etwas Größeres ausfällt, dann rufen die beim Ser-
vice an und der rückt dann hier ein“ (Betriebsrat OFW).  

Vor allem aber wird an beiden Standorten mit einer weitgehenden Auslagerung von Vor-
montagen zur Reduzierung der Fertigungstiefe experimentiert. 

„Wir haben auch kaum noch Vormontagen, die sind so gut wie alle aus der Halle verbannt. 
Wenn man jetzt mal von irgendwelchen vorbereitenden Tätigkeiten für die Montage mal ab-
sieht, haben wir reine Vormontageplätze keine mehr, das ist alles weg. (…) Die Teile werden 
als Module ans Band geliefert und eingebaut. Und das Liefern macht dann wahrscheinlich ir-
gendein externer Logistikdienstleister? Ja, bis an das Band heran, (aber) nicht bis ins Band. Bis 
ans Band ist damals im Prinzip auch eine Auslagerung der Logistik gewesen“ (Betriebsrat 
OFW). 

„Wir haben dann später die Situation gehabt, dass wir auch Produktionen raus gegeben haben. 
Das war am Anfang eigentlich weniger aus Kostengründen, sondern das war zunächst eigentlich 
eine Flächenproblematik. Wir hatten erst ein Auto an der Linie, dann kam ein zweites Modell 
dazu, und wir brauchten mehr Platz. Also hat man nachgedacht, bestimmte Vormontagen weg-
zunehmen. Und die Vormontagen hat man weggegeben zu der Firma XYZ ein paar Hundert 
Meter weiter. Die macht diese Sachen jetzt. (…) Natürlich kam dann auch noch die Kosten-
problematik dazu. Vor allen Dingen wurden die Wirtschaftlichkeitszahlen nach außen, also mit 
so und so viel Leuten so und so viel Autos bauen, dadurch natürlich besser, weil die Ferti-
gungstiefe nicht mehr so tief war. Dadurch sind wir wieder relativ weit oben gewesen“ (Be-
triebsrat Autowerke). 

Die Fertigungsstätten der beiden Automobilzulieferer in der Fallgruppe der Fertigungsspezia-
listen folgen nicht ganz demselben Muster wie die Automobilfabriken. Mit ihrer Errichtung 
zielen die Zulieferkonzerne zum einen auf die sich ihnen in Ostdeutschland und Mittelosteu-
ropa nach 1990 mit der Modernisierung der regionalen Automobilproduktion und dem Auf-
bau neuer Automobilfabriken neu eröffnenden Märkte. Zum anderen folgen sie zum Teil auch 
ihren Kunden und bauen Produktionsstätten in der Nähe der neu entstehenden Automobilfa-
briken auf. So ist auch die Ansiedlung des Antriebstechnik-Konzerns in Autostadt eng mit 
seiner Bindung an den Mutterkonzern von OFW als einem wichtigen Großkunden verknüpft, 
demgegenüber er für das neue OFW-Werk in Autostadt Just-In-Time-Lieferverpflichtungen 
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eingeht. Der Aufbau der ostdeutschen Standorte bettet sich im Gegensatz zu den beiden Au-
tomobilfabriken nicht in einen vergleichbaren Suchprozess nach neuen Produktionsstrategien 
ein. Die beiden Automobilzulieferunternehmen agieren zwar ebenfalls als reine Fertigungs-
standorte ohne eigenen Marktzugang und mit nur begrenzten dispositiven und Innovations-
funktionen. Und auch sie stehen in einem konzerninternen Wettbewerb um Investitionen und 
Produktionsaufträge, in dem es gilt, durch eine entsprechende Performanz den Bestand und 
die Entwicklung des Standortes sicherzustellen. Allerdings haben die beiden Zulieferunter-
nehmen keinen den Automobilfabriken vergleichbaren Modellcharakter in der Durchsetzung 
neuer Produktionskonzepte und starten im konzerninternen Standortwettbewerb unter ganz 
anderen Bedingungen als die beiden Autofabriken. 

Marktorientierte Kontroll- und Steuerungsmechanismen – Bestehen im konzerninternen 
Standortwettbewerb 

Als zweite wichtige Entwicklungslinie ist das Aufkommen neuer Strategien einer markt- und 
preisorientierten Kontrolle und Steuerung der konzerneigenen und zunehmend global ver-
teilten Produktionsstätten zu nennen. Die Automobilkonzerne brechen mit hergebrachten 
zentralistisch-bürokratischen Steuerungsmodi und bringen ihre Fertigungsstandorte (bzw. 
Konzernunternehmen) in eine für diese neue konzerninterne Wettbewerbssituation: Die neuen 
Kontroll- und Steuerungsinstrumente verschieben in den Konzernen die Grenzen zwischen 
Organisation und Markt und führen die einzelnen Produktionsstandorte in eine verstärkte – 
kennziffernbasierte – konzerninterne Konkurrenz um Produktionsressourcen und Aufträge, 
setzen sie dabei in Teilen auch dem externen Wettbewerb aus (D'Alessio et al. 2000, Gou-
tas/Lane 2009, Lane 2001, Pries 2002). Je mehr die Konzerne auf solche Formen der dezen-
tralisierten, marktorientierten Koordination und Steuerung umstellen und die Bedeutung der 
Standortperformanz für den Bestand und die Entwicklung des Standortes steigt, desto stärker 
sind die Standorte gezwungen, die ihnen verfügbaren Ressourcen und Kompetenzen für die-
sen Wettbewerb zu mobilisieren. Die Beziehungen zwischen den Konzernstandorten entwi-
ckeln sich zugespitzt zum „battlefield among subsidiaries representing and mobilizing their 
own regional capabilities and national institutional means against the rest“ (Kristensen/Zeitlin 
2001:192).  

Bei dieser Entwicklung handelt es sich um eine Anfang der 1990er Jahre gerade in der deut-
schen Automobil- und Automobilzulieferindustrie noch relativ junge Entwicklung, die in ei-
nem engen Zusammenhang mit der Entwicklung der großen Autohersteller zu transnationalen 
Konzernen steht. Wichtig dabei ist: Die neuen Kontroll- und Steuerungsinstrumente bedeuten 
auf der einen Seite zwar einen erhöhten Optimierungsdruck auf die Fertigungsstandorte, er-
öffnen diesen auf der anderen Seite aber auch neue Möglichkeiten der Einflussnahme auf die 
Standortentwicklung. Reine Fertigungsstandorte wie die untersuchten Automobilfabriken ver-
fügen zwar nicht über eigene dispositive und Innovationsfunktionen und in ihren Produkten, 
und ihrem Marktzugang sind sie von außerhalb der Region angesiedelten Zentralfunktionen 
abhängig. Trotzdem werden ihnen aber – teils große – Spielräume in der Ausgestaltung ihrer 
zentralen Funktion, der Fertigung, eingeräumt, die die Standorte um den Preis ihres Fortbe-
standes und der Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit strategisch nutzen können und müssen – 
„Despite continuing central direction on some aspects of strategy, affiliates are now given a 
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high degree of autonomy on how to configure production arrangements“ (Lane 2001:80f)62

Auch die vier hier betrachteten Unternehmen stehen als reine Produktionsstandorte zwar nicht 
im direkten Wettbewerb am Markt, stehen dafür aber konzernintern mit anderen Standorten in 
einer Konkurrenz um die Zuteilung von Produktionsaufträgen und Investitionsmitteln. Vom 
Erfolg in diesem Standortwettbewerb hängen die Entwicklung und das langfristige Überleben 
der ostdeutschen Standorte ab. Der interne Wettbewerbsdruck ist, zugespitzt, umso höher, 
über je mehr freie Produktionskapazität der Konzern verfügt. Je weniger die Standorte sich 
durch unterschiedliche Spezialisierungen von ihren internen Wettbewerbern differenzieren 
können, umso stärker werden die von den Konzernstandorten realisierten Produktionskosten 
zu einem wesentlichen Wettbewerbsfaktor. Alle vier ostdeutschen Standorte verfolgen hier 
entsprechende Kostensenkungsstrategien, um sich von ihrer konzerninternen Konkurrenz zu 
differenzieren.  

. 
Auch wenn den Unternehmen konzeptionelle Vorgaben gemacht werden, obliegt die Umset-
zung der neuen Produktions- und Arbeitsorganisationskonzepte den Akteuren vor Ort und er-
öffnet ihnen damit die Möglichkeit zur Nutzung der lokalen Ressourcen und Kompetenzen im 
Wettbewerb der Standorte. 

„Das gefährliche ist ja die Konkurrenz im eigenen Hause. Es ist ja nicht so, dass unser Problem 
heute der Kunde ist, der ist es ja gar nicht. Für mich ist das Gefährliche eine andere Konzernge-
sellschaft, weil die die gleichen Produkte herstellt“ (Manager Antriebstechnik). 

„Der Konzern hat es immer gesagt, dass der Standort am höchsten ausgelastet wird, der am 
kostengünstigsten produziert. Das ist eine klare Aussage, und das merkt man hier und da schon“ 
(Betriebsrat Autowerke). 

Im Falle des Antriebstechnikwerkes ist der Druck in den letzten Jahren beispielsweise inso-
fern gestiegen, als sich der Wettbewerb am Markt durch das Auftreten neuer Wettbewerber 
sowie ein verstärktes Insourcing der Automobilhersteller (mit dem Ziel einer besseren Aus-
lastung interner Zulieferbetriebe), verschärft hat. In der Folge ist der Marktanteil des An-
triebstechnik-Mutterkonzerns zurückgegangen. Durch entsprechend schlechter ausgelastete 
Fertigungskapazitäten verschärft sich so wiederum der Druck auf die einzelnen Konzern-
standorte, die um Produktionsaufträge konkurrieren. Auch bestehende Zulieferbeziehungen 
werden vor diesem Hintergrund immer wieder neu überprüft. So beliefert das Antriebstech-
nikwerk einzelne Automobilhersteller mit Komponenten für bestimmte Fahrzeugmodelle, 
kann aus dieser gut funktionierenden Zulieferbeziehung aber konzernintern keine Ansprüche 
auf Folgeaufträge ableiten.  

„Angenommen Audi plant irgendwann einen B8, dann heißt das, die Antriebstechnik, die heute 
drin ist, ändert sich in B8. Das ist dann aber nicht so, dass die zu mir kommen, weil ich die 
vielleicht heute baue und auch weiterbauen kann. Ich muss ein Angebot schreiben und zwar 
nicht an den Kunden, sondern an die Zentrale. Dann kriegen die Spanier und die Franzosen (i.e. 
konkurrierende Konzernstandorte, d.V.) die Zeichnung und schreiben auch Angebote. Und dann 
sitzen die Nasen in der Zentrale und halten Gericht, wo sie am preisgünstigsten produzieren 
können“ (Manager Antriebstechnik). 

                                                 
62 Inzwischen hat bereits eine Reihe internationaler Studien gezeigt, dass Fertigungsstandorte unter solchen Rah-
menbedingungen beginnen, eigene Strategien zur Sicherung ihrer Existenz und zur Ausweitung ihres ‚Mandates’ 
zu entwickeln (Birkinshaw/Hood 1998, Kristensen/Zeitlin 2001, Lane 2001). 
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Interessant in diesem Kontext ist, dass sich die direkte Standortkonkurrenz dabei in allen vier 
Fällen oftmals eher in West- als in Osteuropa findet. Der Hintergrund hierfür liegt zum einen 
allerdings vor allem darin, dass sich jeweils solche Standorte in direkter Konkurrenz befinden, 
die die gleichen Produkte herstellen.  

„Wir bauen im Augenblick mit Spanien das gleiche Modell, also werden wir mit Spanien ver-
glichen. Unsere Kollegen in X (Westdeutschland) bauen ein Modell, das die Polen wohl auch 
bekommen sollen. Also würden dann die beiden miteinander verglichen“ (Betriebsrat Autoher-
steller A). 

Mit dem Auf- und Ausbau der mittelosteuropäischen Standorte vermögen diese mit der Zeit 
ihre Position im Standortwettbewerb auch zu verbessern und stoßen zunehmend auch in die-
selben Produktbereiche vor. Bereits zu spüren bekommt dies der Automobilzulieferer AEW:  

„In den 90erJahren war unsere Konkurrenz nicht in Mittelosteuropa, sondern erst einmal z. B. in 
Bayern, weil das ja auch Produkte sind, die ziemlich hohe Anforderungen an den Fertigungs-
prozess stellen. Da haben wir noch gemerkt, dass die Werke in Tschechien oder Ungarn, auch 
was die Qualität angeht, noch nicht so weit sind. (…) Mittlerweile haben die nachgezogen. (…) 
Inzwischen ist der Unterschied nicht mehr so“ (Betriebsrat AEW). 

Das heißt, die ostdeutschen Standorte befinden sich hier trotz allem in einer Mittelposition 
(‚Sandwich-Position’), aus der heraus sie sich bereits im konzerninternen Wettbewerb nach 
zwei Seiten abgrenzen müssen und in der sie den wachsenden internen wie externen Wettbe-
werbsdruck mittelosteuropäischer Standorte deutlich spüren (vgl. auch Jürgens/Meißner 2008, 
VDA 2002).  

Zum anderen, dies zeigt etwa das Beispiel eines der beiden Automobilhersteller, ist die 
Standortkonkurrenz aber auch nicht als reine Konkurrenz über Kennziffern zu verstehen. In 
diesem Fall steht das Unternehmen zwar in direkter Konkurrenz zu einem west- und einem 
osteuropäischen Werk, wird aber tendenziell vor allem an ersterem gemessen, was insbeson-
dere darauf verweist, dass die konzerninterne Konkurrenz sich bei all dem immer noch auch 
über konzerninterne Interaktions- und Entscheidungsprozesse vermittelt. 

„Belgien und die tschechische Republik machen auch Modell A. Also stehen wir mit Belgien 
und der tschechische Republik, eher noch mit Belgien, im Vergleich, wo dann die Kosten ge-
rechnet werden. Da gehen verschiedene Sachen ein: Fixkosten, Lohnkosten usw. Und da liegen 
wir immer noch ein Stück weit unter den Kosten von Belgien“ (Betriebsrat Autohersteller B). 

Die solcherart charakterisierten konzernweiten Mechanismen zur Kontrolle und Steuerung der 
konzerneigenen Fertigungskapazitäten stellen den Rahmen dar, in dem die ostdeutschen Un-
ternehmen ihre Strategien zur Bestandssicherung und Fortentwicklung ihrer Standorte entwi-
ckeln. Bei all dem bleibt an dieser Stelle allerdings festzuhalten, dass sich die vier Unterneh-
men in Bezug auf ihre jeweilige Ausgangsposition im Standortwettbewerb stark unterschei-
den. Dies betrifft zum einen sicherlich die Setzung von Rahmenbedingungen durch die jewei-
lige Konzernmutter (etwa in Bezug auf die Handlungsspielräume der Akteure vor Ort, die 
Verfügbarkeit von Investitionsmitteln oder die Frage, welche Produkte – und damit welche 
Konkurrenz – ein Standort zugewiesen bekommt). Zum anderen unterscheiden sich insbeson-
dere auch die Startbedingungen der Unternehmen. Einerseits stechen gerade die beiden Auto-
fabriken hier insofern hervor, als dass diese Standorte von ihren Mutterkonzernen bekannter-
maßen als Modellstandorte für die Einführung neuer Produktionskonzepte konzipiert und mit 
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hohem Investitionsaufwand neu errichtet wurden. Die ‚Neuerrichtung’ der Werke eröffnet da-
bei weitgehende Spielräume für die Ausgestaltung der Standorte, die die Akteure vor Ort aus-
nutzen können. Die mit dem Neuaufbau verbundenen Produktivitätsvorteile relativieren sich 
zwar in dem Maße, in dem andere Konzernstandorte nach dem ostdeutschen Vorbild umge-
baut oder an Niedriglohnstandorten neue, noch modernere Werke errichtet werden. Trotzdem 
bleibt festzuhalten, dass diese Standorte zunächst einmal mit einem Produktivitätsvorteil ‚ins 
Rennen’ geschickt wurden, der sich auch noch nicht vollkommen verbraucht hat. Das andere 
Extrem stellt im Sample das Antriebstechnikwerk dar, in das zwar auch investiert wurde, das 
sich trotzdem aber zunächst einmal als Altbetrieb behaupten musste. Hier stand die Reorgani-
sation eines bestehenden Betriebes im Vordergrund. 

Konkurrenzmechanismen im konzerninternen Wettbewerb und die Strategiefähigkeit ‚ver-
längerter Werkbänke’ 

Die angeführten Zitate illustrieren an dieser Stelle nicht nur die Konkurrenzsituation, in der 
die untersuchten ostdeutschen Unternehmen sich befinden. Sie verdeutlichen zugleich auch, 
dass die vier Unternehmen sich dieser Standortkonkurrenz nicht hilflos ausgeliefert sehen, 
sondern sich selber als Akteure in diesem Wettbewerb begreifen. Sicherlich werden alle die 
Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte und die direkte Marktkonkurrenz zu anderen 
Autoherstellern betreffenden Entscheidungen nicht in diesen Unternehmen getroffen. Als von 
Zentralfunktionen abhängige Produktionsbetriebe können die vier ostdeutschen Unternehmen 
auch keine – zumindest keine strategisch relevanten – Sourcing-Entscheidungen treffen. 
Trotzdem lassen sich diese Unternehmen nicht alleine in dieser Abhängigkeit begreifen. 
Vielmehr kommt hier der Fähigkeit, durch geschickte Nutzung der verfügbaren regionalen 
Ressourcen und industriellen Kompetenzen eigene Wettbewerbsvorteile im Standortwettbe-
werb zu generieren, mehr und mehr eine Schlüsselrolle für die Sicherung des Bestands und 
der Entwicklungsfähigkeit der Standorte zu.  

Zugleich verweisen die Beispiele darauf, dass man sich den konzerninternen Wettbewerb 
nicht als allein auf den Produktionskosten der Standorte basierenden Optimierungsvorgang 
vorstellen darf. Zwar sind die direkten Produktionskosten im Standortwettbewerb durchaus 
von zentraler Bedeutung und stellen für die Standorte eine der wichtigsten Stellschrauben in 
der Verbesserung ihrer konzerninternen Wettbewerbsposition dar. Aber bereits das Ausmaß 
direkter Standortkonkurrenz variiert zum einen zwischen den Fällen teilweise stark. Die 
Gründe dafür sind vielfältig. So ist die Konkurrenz umso geringer, je spezifischer der Kon-
zern einzelne Standorte auf bestimmte Produktionen spezialisiert. Beispielsweise stehen die 
beiden Autofabriken nur mit solchen Standorten in direkter Konkurrenz, die dasselbe Auto-
modell fertigen. Umgekehrt entspricht einer breiteren am Standort gefertigten Produktpalette 
– dies gilt für die beiden Zulieferbetriebe – oft auch eine größere Zahl potenzieller Konkur-
renten, mit denen das Unternehmen jeweils aber nur in Teilbereichen seiner Produktpalette 
konkurriert. Hier bestehen für die Standorte – wenngleich in unterschiedlichem Maße – 
durchaus Möglichkeiten der strategischen Einflussnahme auf die Produktpalette. Weitere 
Faktoren, die in Spiel kommen, sind etwa die Konzernpolitik oder die Anlagenausstattung der 
Standorte und variierende technologische Anforderungen in der Fertigung einzelner Produkte. 
Eng damit zusammenhängend liegen der konzerninternen Konkurrenz zugleich auch vielfäl-
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tige, oftmals eher implizite und verdeckte Aushandlungsprozesse zugrunde, für die unter-
schiedliche Macht- und Statusinteressen und Wahrnehmungen auf den verschiedenen Hierar-
chieebenen, unterschiedliche arbeits- und organisationspolitische Strategien (etwa in Bezug 
auf die konzernweite Kapazitätsauslastung, auf langfristige Verpflichtungen oder die traditio-
nelle Rolle bestimmter Standorte in der konzerninternen Arbeitsteilung) sowie die mit einzel-
nen Standorten verknüpften lokalen und nationalen institutionellen und sozialen Rahmenbe-
dingungen den Rahmen bilden (vgl. hierzu auch Pries 2002)63

Das heißt für die ostdeutschen Werke, dass sie sich bislang vor allem an westdeutschen und 
diesen in ihrer Arbeitskostenstruktur vergleichbaren westeuropäischen Standorten messen las-
sen müssen. Gegenüber diesen sind die ostdeutschen Fertigungsspezialisten dabei zunächst 
auch in doppelter Weise im Vorteil: Zum einen gehörten zumindest die beiden neu errichteten 
ostdeutschen Automobilfabriken – auch wenn sie ihren Status als Modellfabrik nur vorüber-
gehend behalten – konzernintern zu den Pilotstandorten einer neuen, effizienten Produktions-
strategie. Ihr Aufbau fiel dabei in ein für sie sehr günstiges Zeitfenster. Den Konzernen bot 
sich hier in Ostdeutschland zu einem Zeitpunkt die Möglichkeit, Antworten auf den Moderni-
sierungsbedarf an ihren westdeutschen Standorten auszutesten, zu dem ähnliche Experimente 
an mittel- und osteuropäischen (oder asiatischen) Standorten aufgrund deren noch unklarer 
gesellschaftlicher Entwicklung noch nicht möglich waren oder nicht durchgeführt wurden. 
Dies verschaffte und verschafft den ostdeutschen Standorten im konzerninternen Wettbewerb 
eine gute Ausgangsposition in der Weiterentwicklung und Sicherung der Standorte, die sie zu 
nutzen wussten und wissen. Inwieweit es den Standorten gelingt, diese Vorteile auf Dauer zu 
stellen, sei allerdings dahingestellt, da die neuen Methoden auch an anderen Standorten einge-
führt wurden und werden. Vor allem dienten die ostdeutschen Standorte als Vorbild für in den 
1990er Jahren neu entstehende Produktionsstandorte in Mittelosteuropa. Zum anderen können 
die Standorte ihren nach wie vor geltenden Lohnkostenvorteil ausspielen. Besonders deutlich 
wird dies im Fall des Antriebstechnikwerkes, das den Einstieg in die neue Konzernwelt sozu-
sagen als Niedriglohnstandort für die westdeutschen Konzernwerke machte. 

. Wichtig ist: Einerseits werden 
vor Ort nicht alleine zentral vorgegebene Strategien umgesetzt, wie dies das Bild der ‚verlän-
gerten Werkbank’ suggeriert, sondern die Standorte verfügen über Spielräume zum strategi-
schen Handeln im konzerninternen Wettbewerb. Andererseits konkurrieren die Standorte mit-
einander aber auch nicht in einem völlig freien Wettbewerb. Deutlich wird dies gerade auch 
am Beispiel der in allen vier Konzernen vorhandenen mittelosteuropäischen Standorte. Diese 
gelten zumindest bislang entweder – unter anderem aufgrund dort nur unzureichend gelöster 
Qualitätsprobleme – als keine unmittelbare Bedrohung. Oder sie werden, wie im Fall von 
OFW, vom Konzern gegenüber den ostdeutschen Standorten bislang nicht als relevanter 
Benchmark in Anschlag gebracht, da sich die eigentlich kostenträchtigen Standorte noch 
weiter westlich befinden.  

                                                 
63 Morgan weist zu Recht darauf hin, dass die Steuerung multi- oder transnationaler Unternehmungen auf dem 
Zusammenspiel einer Vielzahl unterschiedlicher sozialer Prozesse beruht und die damit verbundene organisatori-
sche Komplexität höchst erklärungsbedürftig ist: „In complex organizations such as multinationals with multiple 
sites of production, different sorts of managers and workers, and economic processes that need coordinating 
from across the world, it is probably more appropriate to admit a sense of wonder that organization is accom-
plished rather than to start with this expectation. Thus, from this point of view, we can open up the multinational 
as a set of social processes of coordination and control, disorganization and resistance” (Morgan 2001:10). 
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„Das haben sie natürlich auch schon bewusst genutzt. Es gibt ja heute, und damals noch viel 
schlimmer, Lohnunterschiede zwischen alten und neuen Bundesländern, und die nutzt man na-
türlich. Wir mussten damit leben. (…) Man hat dann gesagt, dass sie dann aus den alten Bun-
desländern ein bisschen etwas hierher verlagern sollten. Was im Westen nicht so gut lief? Ja, 
weil das abgelaufene Produkte sind, woran die nichts mehr verdienen konnten. Das haben sie 
dann hierher gegeben, da hatte man weniger Kosten, an der Technik konnte man nichts mehr 
machen. Später haben sie das dann nach Polen abgegeben. Es geht immer weiter nach Osten. 
(…) Ein gewisser Teil neue Produkte wurde hier auch angesiedelt, wo sie gesagt haben, das 
neue Produkt wird direkt hier produziert, das kriegen die anderen gar nicht zu sehen und dass 
wir das weiter ausbauen und entwickeln sollten. Und dann gab es eine ganze Reihe von Pro-
dukten, die – immer aus der Sicht, dass sie damit auch noch viel Geld verdienen konnten – hier-
her verlagert wurden. Also, was man heute mit den östlichen Ländern macht, genau dasselbe ist 
damals hier passiert“ (Leiter Industrial Engineering, Antriebstechnik). 

Aber auch der ostdeutsche Lohnkostenvorteil stellt keinen dauerhaften Wettbewerbsvorteil 
dar. Er gilt beispielsweise schon nicht mehr gegenüber Standorten wie Spanien oder Portugal, 
wo neben den in Ostdeutschland „schon langsam höheren Lohnkosten“ (Betriebsrat Auto-
werke) u. a. auch niedrigere Energiekosten und regionale Subventionen ins Gewicht fallen. 
Darüber hinaus war die ostdeutsche Automobil- und Automobilzulieferindustrie aufgrund der 
besonderen Kosten- und Subventionslage zwar noch in den 1990er Jahren Nutznießer der 
Outsourcing- und Verlagerungspolitik der großen Hersteller. Seitdem hat allerdings Mittelost-
europa in den Produktionsstrategien der Hersteller zusehends an Gewicht gewonnen. Von die-
ser Entwicklung vor allem betroffen sind zum einen Neuinvestitionen, bei denen Standorte in 
den neuen Bundesländern zunehmend ‚übersprungen’ zu werden drohen und zum anderen – 
bezogen auf die bestehenden ostdeutschen Produktionsstätten – die Produktion lohnkostenin-
tensiver Standardprodukte (Jürgens/Meißner 2008). Auch wenn die Konkurrenz mittel- und 
osteuropäischer Standorte für die ostdeutschen Unternehmen zum Interviewzeitpunkt noch 
nicht unmittelbar zu spüren ist, sehen die Akteure vor Ort schon, dass sie sich verstärkt nicht 
nur an westeuropäischen, sondern auch an mittelosteuropäischen Standorten messen müssen. 
Für sie zeigt sich hier, dass ihre Kostenvorteile trotz allem nur relative Vorteile sind, die be-
ständig durch Rationalisierung und Effektivierung der lokalen Fertigungsstrukturen und eine 
Optimierung der Produktpalette (siehe unten) gehalten und ausgebaut werden müssen. So 
spielten die ostdeutschen Lohnkostenvorteile dem Antriebstechnikwerk zwar zunächst in die 
Hände, das Unternehmen blieb aber nicht auf diese Rolle festgelegt, sondern vermochte sich 
in den 1990er Jahren konzernintern vor allem als großer und den westdeutschen Standorten 
gerade in seinen Kostenstrukturen teils auch überlegener Standort zu beweisen. Entsprechend 
steht die Verbesserung der Kostenstrukturen durch arbeits- und tarifpolitische Maßnahmen 
sowie durch die Auslagerung weiterer Produktionsanteile im Zentrum vielfältiger innerbe-
trieblicher und regionaler Aushandlungsprozesse.  

Bei all dem zeigen die Fälle, dass die Unternehmen, auch wenn sie in ihren Wertschöpfungs-
funktionen insgesamt sehr begrenzt sind, durchaus großen Einfluss auf die Standortentwick-
lung haben. Bezogen auf die Produktmärkte sind sie zwar abhängig von Zentralentscheidun-
gen. Bezogen auf die Wettbewerbssituation, in der sie direkt stehen – den konzerninternen 
Standortwettbewerb – sind sie dies aber nur sehr begrenzt. Hier ist ihr Bestehen abhängig von 
ihrer im Vergleich zu anderen Konzernstandorten gemessenen Leistung, die maßgeblich ein 
Ergebnis des betrieblichen Handelns vor Ort ist. In diesem Wettbewerb kommt es für die Un-
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ternehmen vor allem darauf an, höchstmögliche Effizienz zu demonstrieren und andere 
Standorte in ihren Produktionsergebnissen – vor allem Produktionskosten und Produktqualität 
– möglichst auszustechen. Wenn ich hier vom ‚Geschäftsmodell’ der Fertigungsspezialisten 
spreche, zielt dies auf diese Rolle, die die Fertigungsspezialisten im konzerninternen Stand-
ortwettbewerb einnehmen und auf die Strategiefähigkeit und die Strategien, die sie zwar nicht 
für den Markt, aber im Hinblick auf diesen Wettbewerb entwickeln. Wie ich zeigen werde, 
verfügen die Unternehmen hier durchaus über ein hohes Maß an Handlungsspielräumen zur 
Verbesserung ihrer Wettbewerbssituation. Diese eröffnen sich ihnen dabei nicht zuletzt auch 
als Ergebnis des strukturellen Wandels der Automobilkonzerne. 

4.2.3 Mobilisierung industrieller Kompetenzen im Standortwettbewerb 
Auch wenn die Fertigungsspezialisten in ihren Funktionen stark eingeschränkt sind, nehmen 
sie also eine aktive Rolle im konzerninternen Standortwettbewerb ein. Für ihre Möglichkeiten 
einer strategischen Einflussnahme spielen dabei die Zugriffsmöglichkeiten auf vorhandene 
industrielle Kompetenzen eine wichtige Rolle. Denn auch wenn den Produktionskosten in der 
konzerninternen Konkurrenz eine zentrale Bedeutung zukommt, beschränken sich die Ein-
flussmöglichkeiten nicht alleine auf Fragen der Lohnhöhe und der Arbeitskosten. Vielmehr 
verfügen die Unternehmen hier durchaus auch darüber hinaus über Gestaltungsspielräume. 
Besonders weit reichend sind diese etwa im Fall der Antriebstechnik GmbH ausgeprägt, für 
die sogar die Qualität der eingesetzten Materialien und Rohteile und damit auch Abstufungen 
in der Produktqualität zu den ‚Stellschrauben’ im Standortwettbewerb zählen: 

„Man muss immer davon ausgehen, dass es Hunderte von Stellschrauben gibt. Wir müssen die 
Produkte verändern, es gibt Unterschiede schon in den Rohteilausführungen, allein von der 
Schmiede her. (…) Da ist natürlich auch der Kunde entscheidend. Es gibt Produkte, die kann 
ich Kunden wie VW und Audi nicht anbieten. (…) Das heißt, an bestehenden Produkten kann 
ich meine Schmiedeprozesse oder Materialprozesse oder Materialien ändern, sodass sie preis-
günstiger werden. Dann habe ich noch meine Prozessbedingungen. Ich weiß, dass ich jedes 
Jahr, um die Kosten erst mal allgemein für den Markt abzufangen, 8 bis 10% Produktivität brin-
gen muss. Damit hat man die Konkurrenz im eigenen Hause aber noch gar nicht geschlagen.“ 
(Leiter Industrial Engineering, Antriebstechnik). 

Auch wenn die Gestaltungsspielräume nicht in jedem Fall so weit reichend sind, verdeutlicht 
das Beispiel der Antriebstechnik GmbH, dass für die Fertigungsspezialisten wesentliche An-
satzpunkte strategischen Handelns im Standortwettbewerb auf der Prozessebene liegen. 
Handlungsspielräume ergeben sich für die hier betrachteten Unternehmen dabei insbesondere 
in der Umsetzung der teils extern vorgegebenen Produktionskonzepte und in der Entwicklung 
einer effizienten Produktionsorganisation. Wichtige, von den Produktionsstandorten zu beein-
flussende Faktoren sind etwa die Arbeitsorganisation im Unternehmen, die Kostensenkungs- 
und Flexibilisierungsmöglichkeiten durch zwischenbetriebliche Arbeitsteilung und Koopera-
tion (etwa durch flexible Nutzung regionaler Zulieferer für einfache Vormontagen zur Anpas-
sung der Fertigungstiefe an die Standortauslastung) sowie in Teilen die Vielfalt und Komple-
xität der zu fertigenden Produktpalette. Für ihren Erfolg im konzerninternen Wettbewerb sind 
daher gerade Kompetenzen in der Beherrschung und Optimierung industrieller Fertigungspro-
zesse entscheidend. Die Verfügbarkeit solcher industriellen (Fertigungs-) Kompetenzen ist 
allerdings nicht in jedem Fall selbstverständlich. Gerade in neu aufgebauten Werken wie den 
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Unternehmen Automotive Elektronik Wagenstadt, Autowerke Wagenstadt und Ostdeutsche 
Fahrzeugwerke sind solche Kompetenzen nicht von Beginn an gegeben. Vielmehr, so könnte 
man argumentieren, müssen diese ‚green field plants’ sich diese Kompetenzen erst erwerben 
und aufbauen. Sicherlich fließen gerade bei den Unternehmen dieser Fallgruppe auch indus-
trielle Kompetenzen von anderen Konzernstandorten in den Aufbau der Werke ein. Zugleich 
hängt die Position der Unternehmen im konzerninternen Standortwettbewerb aber auch davon 
ab, sich in der eigenen Leistungsfähigkeit von anderen Standorten abzusetzen. Woraus ziehen 
die Unternehmen also ihre Wettbewerbsfähigkeit im konzerninternen Wettbewerb? 

Wie ich zeigen werde, hängt der Erfolg der Anpassungsprozesse der hier betrachteten Ferti-
gungsspezialisten nicht unwesentlich von ihrer Fähigkeit ab, die insbesondere durch die 
DDR-Automobilindustrie, aber auch durch andere metallverarbeitende Branchen der DDR-
Industrie aufgebauten und damit in der Region vorhandenen industriellen Kompetenzen für 
ihre Zwecke zu mobilisieren und zu nutzen. Die Unternehmen greifen hier insbesondere auf 
spezifische Fertigungskompetenzen zurück, die sie für den Aufbau der neuen Fabriken und 
die Beherrschung und Rationalisierung der an den Standorten zu realisierenden Fertigungs-
prozesse benötigen und die ihre Wurzeln in der DDR-Industrie haben. Dabei handelt es sich 
um Kompetenzen, die zwar auf qualifizierter Arbeit sowohl auf dem Ingenieurslevel als auch 
auf der Ebene gewerblicher Arbeit basieren, die aber nicht in der bloßen Verfügbarkeit fach-
lich qualifizierter Mitarbeiter aufgehen. Wesentlich ist vielmehr die Nutzung einschlägiger 
Erfahrungen, die die Unternehmen auf die neu aufzubauenden Strukturen übertragen. Die 
Unternehmen vermögen es im Aufbau ihrer neuen Produktionsstätten von der Organisation 
der Fertigung über die Strukturierung der betrieblichen Abläufe und die Etablierung konzern-
weit neuer Formen der Arbeitsorganisation bis hin zum Aufbau des betrieblichen Manage-
ments Kompetenzen zu nutzen, die in den Altunternehmen der DDR-Automobilindustrie auf-
gebaut wurden. Diese Fähigkeit zur Mobilisierung regionaler industrieller Kompetenzen ist 
dabei, wie ich im Folgenden zeigen werde, in Teilen bereits in der Entstehungsgeschichte der 
Betriebe angelegt. Um zu verdeutlichen, in welchem Maß die Konzerne es bereits beim Auf-
bau der Werke vermochten, industrielle Kompetenzen aus der DDR-Automobilindustrie ein-
zubinden, gilt es hier aber zunächst einen kurzen Blick auf die Vorgeschichte der Branche in 
der DDR zu werfen. 

4.2.3.1 Grüne Wiese mit Tradition – die Automobilfabriken 

Wenn die Rede auf die ostdeutschen Autofabriken kommt, steht in der Regel das Bild der 
modernen Modellfabriken im Vordergrund, die von multinationalen Autokonzernen als Expe-
rimentierfeld für neue Produktionskonzepte und als Referenzwerke für die schwerfällig in 
Gang kommende Reorganisation ihrer westdeutschen Autobetriebe gedacht und genutzt wer-
den. Während die von den Autokonzernen in Ostdeutschland verfolgten Produktionskonzepte 
im Prinzip bekannt sind, wird jedoch in der Regel übersehen, in welchem Maße gerade das 
ostdeutsche Umfeld zu diesem Zeitpunkt besonders günstige Rahmenbedingungen für die Er-
richtung solcher Modellfabriken geboten hat. Auch wenn es sich bei den hier betrachteten 
Fällen mit Ausnahme des Antriebstechnikwerkes um mit erheblichen Investitionen der Kon-
zerne errichtete Werksneubauten handelt, zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass die ‚Grüne 
Wiese’ auf der die Werke entstanden sind, in mancherlei Beziehung bereits weitgehend er-
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schlossen war und den Konzernen wichtige Anknüpfungspunkte für die Implementation ihrer 
Konzepte bot.  

„Konnten Sie denn von dem, was Sie da entwickelt haben in dieser Zeit, etwas mit rüber nehmen 
ins neue Werk als Prinzip, als Konzept, als Erfahrung? Doch, da ist sicher ziemlich vieles mit-
genommen worden. Es ist ja einiges von außen gekommen, z.B. von NUMMI. Ich war ja da-
mals selber mal dort und habe mir das angucken können, und da ist vieles übernommen worden. 
Es gibt aber auch vieles, was wir hier selber entwickelt haben. Es ist also nicht alles eins zu 
eins, sondern es ist immer gesagt worden, dass nicht der typische deutsche Weg gegangen wer-
den muss, aber der typische Autostädter Weg. Man hat schon gesehen, dass wir keine Japaner 
sind (…) Es sind auch hier und da Erfahrungen aus der DDR-Vergangenheit mitgenommen 
worden, die man sich erhalten hat und die man hier auch gut nutzen konnte für die Prozesse, die 
dann hier wichtig waren. Insofern war das sicher ein Konglomerat von vielen Sachen, die man 
heute sicher nicht mehr so finden wird“ (Betriebsrat A OFW). 

Kaum ein Unternehmen im Sample illustriert die These, dass die industrielle Entwicklung 
Ostdeutschlands wenig mit Angleichungsprozessen zu tun hat, besser, als die beiden Auto-
mobilhersteller in der Fallgruppe der Fertigungsspezialisten. Selbst bei dieser schlichten 
Ausweitung der eigenen Fertigungskapazitäten durch Aufbau neuer Fertigungsstandorte be-
standen für die beiden dahinter stehenden, am Markt etablierten großen Automobilkonzerne 
offensichtlich wenig Anreize, an den neuen Standorten einfach ihre an westdeutschen Stand-
orten erprobten und eingespielten Produktionsstrategien zu replizieren. Das Zitat verdeutlicht 
die dem Aufbau des Autostädter Werkes stattdessen zugrunde liegende Mischung aus bislang 
konzernfremden, ‚importierten’ Konzepten und ostdeutschen Kompetenzen. Ähnliches gilt 
auch für den Aufbau der Wagenstädter Automobilfabrik.  

Ausgangspunkt: Modernisierungsprojekte der DDR-Automobilindustrie 

Das Interessante in diesem Kontext ist, dass sich zumindest in drei der vier Fälle die Wurzeln 
der hier betrachteten Fertigungsspezialisten direkt bis in letztendlich gescheiterte Modernisie-
rungsprojekte der DDR-Automobilindustrie zurückverfolgen lassen.  

Die Ausnahme ist Automotive Elektronik Wagenstadt. Aber auch in diesem Fall finden sich 
Wurzeln in der DDR-Automobilindustrie, wenngleich hier nicht auf ähnliche Modernisierungs-
projekte verwiesen werden kann. Hier geht die Gründung des Werks auf ein Joint Venture zu-
rück, dass der Mutterkonzern, ein großer, schwerpunktmäßig als Autozulieferer profilierter 
westdeutscher Elektronikkonzern, bereits 1990 mit seinem ostdeutschen Counterpart, einem auf 
die Produktion von Fahrzeugelektrik ausgerichteten Kombinat abschloss. Nach dem Scheitern 
des Joint Ventures erfolgte ein vollständiger Werksneubau, wobei sich die Belegschaft aus den 
Mitarbeitern des Joint Ventures rekrutierte. Der Fall erscheint hier insofern als Ausnahme, als 
dass das Werk nicht auf eine planwirtschaftliche Modernisierungsinitiative aus der Zeit vor

Ausgangspunkt ist ein Modernisierungsdilemma, in dem sich die DDR-Automobilindustrie 
eigentlich von Beginn an bewegte (Kirchberg 2000, Mickler et al. 1996 sowie eigene Recher-
chen). Nicht zuletzt aufgrund unzureichender Investitionen in den Auf- und Ausbau der eige-
nen Automobilindustrie blieb die PKW-Produktion der DDR immer hinter der Binnennach-
frage zurück. Die für eine deutliche Produktionssteigerung notwendigen Investitionen hätten 
in ihrer Größenordnung für das Land jedoch eine erhebliche ökonomische Belastung bedeutet. 

 
1989 zurückgeht. Allerdings zielte auch die Joint Venture-Initiative aus dem Jahr 1990 seitens 
des Kombinates auf eine Modernisierung der Produktpalette und Produktionsweise. 
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In der Folge wurde in den 1970er Jahren gemeinsam mit der CSSR und Ungarn versucht, auf 
der Basis eines vereinheitlichten Fahrzeuggrundtyps zu einer länderübergreifenden, arbeits-
teiligen Produktion zu kommen. Auch wenn diese Bestrebungen schließlich Mitte der 1970er 
Jahre scheiterten64

Das Scheitern des Kooperationsprojektes führte dazu, dass man sich nun ab der zweiten 
Hälfte der 70er Jahre – aufbauend auf den Überlegungen und Planungen zum ‚RGW-Auto’ – 
um eine Ausweitung und Modernisierung der Automobilindustrie aus eigener Kraft bemühte. 
Technologisch suchte man dabei jetzt den Anschluss an westeuropäische Hersteller, die sich 
umgekehrt einen Zugang zu den Märkten in Ostdeutschland und Osteuropa erhofften. In den 
1980er Jahren nahmen Kooperationen und Lieferbeziehungen zwischen der Automobil- und 
Automobilzulieferindustrie der DDR und westdeutschen und westeuropäischen Autoherstel-
lern, voran die Volkswagen AG, zu. Die DDR-Betriebe versuchten ihre Auslastung durch Zu-
lieferaufträge zu verbessern und wertvolle Devisen zu erwirtschaften. So konnten im Sample 
etwa die Gießerei Bergstädter Kokillenguss GmbH und das Stahlwerk Stahlstädter Brammen 
und Bleche GmbH (beide aus der Fallgruppe der Produktspezialisten, siehe unten) bereits zu 
DDR-Zeiten Zulieferverträge mit westdeutschen Autoherstellern abschließen. Umgekehrt lie-
ferte beispielsweise die Volkswagen AG bereits Ende der 1970er Jahre 10.000 VW Golf in 
die DDR. Für die DDR eröffnete sich damit auch der Zugang zu westlicher Technologie, die 
helfen sollte, die Modernisierung der eigenen Automobilindustrie voranzutreiben.  

, gründen in der gemeinsamen Entwicklungsphase wichtige 
Weichenstellungen für die weitere Entwicklung der DDR-Automobilindustrie: Zum einen 
sollten mit dem ‚RGW-Auto’ technologisch neue Wege eingeschlagen werden. Dies betrifft 
sowohl das Antriebskonzept als auch den Wechsel von Zwei- zu Viertaktmotoren. Zum ande-
ren profilierte sich bereits zu dieser Zeit Autostadt als Standort für Neuansiedlungen.  

Im Zusammenhang mit der Einführung einer neuen Antriebstechnik schloss das Land bereits 
1978 ein Abkommen mit einem westeuropäischen Autohersteller über den Bau eines An-
triebstechnikwerkes in Autostadt ab, das dann 1981 in Betrieb gehen konnte und aus dem das 
heutige Antriebstechnikwerk hervorgegangen ist. Im Rahmen eines Kompensationsgeschäftes 
baute der West-Autohersteller das ostdeutsche Antriebstechnikwerk auf, schulte ostdeutsches 
Personal in seinen eigenen Werken, lieferte dem ostdeutschen Unternehmen Produkt- und 
Produktions-Know-how, betreute den Fertigungsanlauf und baute in Ostdeutschland ein sei-
nen Anforderungen entsprechendes Qualitätsmanagement auf. Im Gegenzug lieferte das ost-
deutsche Werk zwischen 1981 und 1989 fast 40 % seiner jährlichen Produktion an den west-
europäischen Autohersteller. Da sich die von der DDR angestrebte Modernisierung und Erhö-
hung der eigenen PKW-Produktion verzögerte, fiel das Werk stark überdimensioniert aus, 
fand aber bald weitere Exportpartner in der Tschechoslowakei, Jugoslawien und der Sowjet-
union, die dem Werk nach 1990 aber wegbrachen.  

                                                 
64 Auf die unterschiedlichen politischen, ökonomischen und technischen Gründe für dieses Scheitern muss hier 
nicht weiter eingegangen werden. Erwähnt werden soll an dieser Stelle allerdings, dass ein sicher nicht unwe-
sentlicher Grund für das Scheitern ein DDR-interner Standortstreit war: Die Überlegungen sahen eine Konzen-
tration der kompletten DDR-PKW-Montage am Standort Zwickau und eine Umprofilierung des Automobilwer-
kes Eisenach zu einem Zulieferer für PKW-Triebsätze vor, was nicht nur unter den Arbeitern in Eisenach erheb-
liche politische Unruhe auslöste (vgl. Kirchberg 2000). 
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Auch in der Motorproduktion konnte die DDR auf westliche Technologie zurückgreifen, als 
der Volkswagen-Konzern dem Land 1982 eine komplette Motorenfertigung zum Erwerb an-
bot. 1984 unterzeichneten die DDR und die Volkswagen AG einen entsprechenden Vertrag 
über Produktlizenzen und den Kauf einer Fertigungsstraße für Viertaktmotoren, auf deren 
Grundlage nun ein modernes DDR-PKW-Angebot entwickelt werden sollte. Im Herbst 1988 
wurde auf der Grundlage eines in Wagenstadt produzierten PKWs der erste DDR-Wagen mit 
einem Viertaktmotor aus der neuen Fabrik der Öffentlichkeit vorgestellt. In einem zweiten 
Schritt sollten der in Autostadt produzierte Kleinwagen ebenfalls auf die neue Motorisierung 
umgestellt und seine Stückzahlen deutlich erhöht werden.  

Gleichzeitig sollte die PKW-Produktion an beiden Standorten deutlich gesteigert werden. In 
beiden Fällen wurden neue Produktionsstätten an von den jeweiligen Altbetrieben getrennten 
Standorten am Stadtrand von Autostadt und Wagenstadt errichtet, die sich zum Zeitpunkt der 
Wende im Anlauf befanden und die nun zum Ausgangspunkt für die Investitionsprojekte der 
beiden Autokonzerne wurden. Im Fall von OFW gingen der Gründung bereits eine längere 
Produktionskooperation und ein Ende 1989 gegründetes, auf den Modernisierungsbemühun-
gen aufsetzendes und auf die Vorbereitung einer gemeinsamen Produktionsstätte ausgerich-
tetes Joint Venture des OFW-Mutterkonzerns mit dem DDR-Kombinat voraus.  

„Wenn Sie zum Fenster rausschauen, das, was wir hier drüben sehen, den Teil hat man schon in 
den Jahren 1986/87 aufzubauen begonnen. Das ist ein ehemaliges PKW-Werk. Bis 1989 hat 
man den Aufbau gemacht. Dann sind da noch ein paar PKWs vom Band gelaufen, bis der 
OFW-Konzern 1989 / 1990 eingestiegen ist. Die haben die Fertigung damals erst einmal zu ei-
nem bestimmten Anteil übernommen, mit etwas über 12% …“ (Betriebsrat OFW) 

Der kurze Blick auf die Vorgeschichte verdeutlicht, dass die DDR-Automobilindustrie, auch 
wenn sie sich mit ihrer veralteten Produktpalette aus bereits nur zu deutlichen Gründen nach 
der Wende nicht behaupten konnte, doch gute Anschlussmöglichkeiten für die nach Ost-
deutschland expandierende Automobil- und Automobilzulieferindustrie bot. Entsprechend 
wurden ihre 1990 bestehenden Modernisierungsprojekte und die hier vorhandenen industriel-
len Fertigungskompetenzen zu einem wichtigen Ausgangspunkt im Aufbau der neuen Werke.  

Andocken an im Aufbau befindliche Strukturen – der Bau der neuen Autofabriken 

In Autostadt wurde das sich im Produktionsanlauf befindliche neue Werk Ende 1990 aus dem 
Kombinat ausgegliedert und zur Fortführung der bisherigen Aktivitäten in eine Übergangsge-
sellschaft unter Leitung der Treuhandanstalt überführt, an der sich auch der OFW-Mutterkon-
zern mit einem Minderheitsanteil beteiligte. Diese Übergangsgesellschaft produzierte mit an-
fänglich 500 Mitarbeitern bereits die ersten OFW-Fahrzeuge in Ostdeutschland. Die anfängli-
che Produktion des alten DDR-Automodells wurde bald eingestellt. Sukzessive wurde die 
Belegschaft aus dem Belegschaftsstamm des Kombinates aufgestockt. Parallel wurde in Au-
tostadt noch vor dem formalen Vollzug der Wiedervereinigung am Standort des Werkes der 
Grundstein für einen Ausbau des Standortes durch den Westkonzern gelegt. Auf diese Weise 
konnte der OFW-Mutterkonzern nicht nur die dort vorhandenen Produktionsanlagen zum 
schnellen und in Bezug auf den Transformationsprozess sehr frühen Aufbau einer eigenen 
Produktion in Ostdeutschland nutzen. Vor allem verstand es der Konzern, sich am Standort 
vorhandene individuelle wie organisationale Kompetenzen im Fahrzeugbau für den Aufbau 
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des neuen Produktionsstandortes zu sichern, indem frühzeitig ein Personalgrundstock in si-
chere Strukturen überführt und so eine vorzeitige Erosion dieses Potenzials verhindert wurde. 
Ähnliches gilt auch im Falle der Autowerke in Wagenstadt: Auch hier geht der Gründung ein 
Joint Venture voraus, in dessen Rahmen der Westkonzern den neuen Standort gemeinsam mit 
dem DDR-Unternehmen in Betrieb nahm: 

„Begonnen hat das ganze eigentlich 1989, als die politische Wende noch nicht abgeschlossen 
war. Da wurde im Automobilwerk das erste Mal darüber diskutiert. Dann kamen auch die ersten 
Besuche, von mehreren Firmen, und eine davon war der Autowerke-Konzern. Irgendwann ist 
dann die Entscheidung gefällt worden, dass es ein Joint Venture geben wird zwischen dem Au-
tomobilwerk und der Firma. Da waren am Anfang 200 Leute, die über anderthalb Jahre hier auf 
diesem Gelände noch in den alten Hallen des damaligen Automobilwerkes ein Fahrzeugmodell 
des westdeutschen Herstellers gefertigt haben. Das wurde nicht komplett hier gefertigt, sondern 
die kompletten Karossen sind mit Zügen aus Westdeutschland hierher gefahren worden und wir 
haben die hier nur komplettiert, das war so unser Anfang“ (Betriebsrat A Autowerke). 

Und auch hier handelt es sich bei den erwähnten ‚alten Hallen’ um ein durch die politische 
Wende ‚ausgebremstes’ Modernisierungsprojekt, einen sich im Aufbau befindlichen integ-
rierten Produktionsstandort: 

„Das war als neuer Standort geplant. Das alte Werk war ja ansässig im Stadtzentrum. Es gab 
Planungen das Werk hierher auszulagern. Hier wurden damals Teile gepresst, die Kotflügelfer-
tigung war hier der Anfang. Als dann das Joint Venture kam, hat man das Ganze abgesetzt. 
Damals ist hier die Produktion für das Westmodell aufgebaut worden, und letztendlich kam 
dann nach anderthalb Jahren die Entscheidung zur Erweiterung, also, zum Neubau des kom-
pletten Werkes. Das heißt, Sie haben praktisch auf einem Modernisierungsprozess aufgesetzt, 
der ohnehin gerade im Gange war? Richtig“ (Betriebsrat B Autowerke). 

In beiden Fällen ist wichtig, dass die Ansiedlungen nicht auf einer Übernahme der alten DDR-
Autoproduzenten aufbauten. Stattdessen erfolgten sie an sich im Aufbau befindlichen und 
räumlich und organisatorisch von den Altbetrieben getrennten Standorten, die zudem mit um-
fangreichen Investitionen auf- und ausgebaut wurden. In die Neugründungen der Westkon-
zerne gingen dabei keine bestehenden Unternehmen oder Unternehmensteile mit entsprechend 
eingespielten Strukturen ein. Insofern handelt es sich bei beiden Autofabriken um Ansiedlun-
gen auf der ‚Grünen Wiese’. Auf der anderen Seite aber vermochten beide West-Autoherstel-
ler vor Ort an den Modernisierungsprojekten der DDR-Automobilindustrie anzuknüpfen. 
Übernommen werden konnten dabei von den Westkonzernen nicht nur vorhandene Anlagen 
und Einrichtungen und erschlossene und für einen Neu- oder Ausbau der Werke weitgehend 
vorbereitete Standorte, was den Ansiedlungsprozess ungeheuer beschleunigte. Vor allem er-
öffneten die im Zusammenhang der gesellschaftlichen Umbruchsituation zum Stillstand ge-
kommenen Modernisierungsprojekte den Westkonzernen einen besonderen Zugriff auf in-
dustrielle Kompetenzen und Potenziale der DDR-Autohersteller, die sie nicht nur für einen 
schnellen Produktionsstart, sondern auch für ihre Strategien zum Aufbau von Standorten mit 
einer besonders schlanken, flexiblen Produktionsorganisation gut nutzen konnten. 

Automobilfertigungserfahrene Erstbelegschaften als Träger industrieller Kompetenzen 

Besonders deutlich wird dies an der Rekrutierung der Erstbelegschaften der neuen Automo-
bilwerke, mit der sich die beiden Konzerne vorhandene industrielle Kompetenzen sichern. 
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Hier konnten beide Konzerne auf besonders motivierte und qualifizierte Arbeiter zugreifen, 
die sich bereits zu DDR-Zeiten für die anlaufenden Modernisierungsprojekte des Kombinats 
interessiert und sich zu einem Wechsel in die sich im Aufbau befindlichen Fabriken bereit er-
klärt hatten. Zum einen bedeutete dies im ‚Hochfahren’ der neuen Produktionsstätten auf er-
fahrene Arbeiter zurückgreifen zu können, die sich aufgrund ihrer Vorerfahrung vergleichs-
weise schnell in die für sie neuen Produktionsprozessen hineinzufinden vermochten. Bei nä-
herer Betrachtung wird zum anderen aber auch deutlich, dass die beiden Westkonzerne damit 
zugleich Zugriff auf eine für ihre Zwecke besonders geeignete Gruppe von Automobilarbei-
tern erhielten, die sich zunächst einmal dadurch auszeichneten, dass sie bereits unter den alten 
Rahmenbedingungen bereit waren, die vermeintliche Sicherheit des Altwerkes aufzugeben 
und ein Interesse daran hatten, etwas Neues anzufangen und sich in den Modernisierungspro-
jekten der DDR-Automobilindustrie zu engagieren, auch wenn diese von manch einem Kolle-
gen mit äußerster Skepsis betrachtet wurden.  

Besonders deutlich wird dies im Fall von OFW. Hier bestand bereits vor der Wende eine Be-
legschaft des sich im Aufbau befindlichen neuen Werkes, die schon im DDR-Betrieb die Be-
reitschaft gezeigt hatte, sich – allen mit dem Projekt verbundenen Nachteilen wie längeren 
Fahrzeiten zu dem auswärts gelegenen neuen Standort zum Trotz – für die Produktion eines 
lange erwarteten, neuen und modernen DDR-Autos zu engagieren und die vom DDR-Betrieb 
sicherlich auch im Hinblick auf die zu errichtenden neuen Strukturen ausgewählt worden war: 

„… dann ist ja der Aufbau hier gewesen, und man hat im Kombinat gefragt: ‚Wer will denn in 
das neue Werk gehen?’ Schon zu DDR-Zeiten noch. Das ist eigentlich der Stamm, der anfangs 
da war. Die hatten sich schon zu DDR-Zeiten bereit erklärt, hier zu arbeiten. Damals war man 
nicht so ganz flexibel, weil der neue Standort ja auch 10 km außerhalb liegt. Deswegen haben 
sich manche aus dem alten Werk auch schwer getan, hier runter zu gehen. Es hat ja auch keiner 
geahnt, wie sich das Ganze hier entwickelt. (…) Es waren natürlich ein paar Jüngere dabei, die 
etwas Neues machen wollten. Hier war das neue Auto in Planung. Das sollte hier gebaut werden 
und ist hier ja auch noch gebaut worden. Und im alten Werk hätte man immer noch das alte 
Auto weiter gebaut. Natürlich wollte da mancher etwas Neues machen. Das waren keine Leute, 
denen egal war, was sie machten. Das waren wirklich welche, die eine neue Herausforderung 
wollten, und natürlich war das hier alles auch ein bisschen moderner“ (Betriebsrat OFW). 

Ähnlich konnten auch die Autowerke in Wagenstadt aus der Belegschaft des Kombinates eine 
besonders engagierte und dynamische Erstbelegschaft von Arbeitern zusammenstellen, die ein 
Interesse daran hatten, sich am Aufbau eines neuen Werkes zu beteiligen: 

„Ich denke, das Besondere hier war zu der damaligen Zeit, dass es etwas Neues war. Jeder von 
denen, die hier angefangen haben, hat gesehen, dass er jetzt die Chance hat, ein modernes Auto 
zu bauen. Mit modernen Produktionsmethoden, mit modernen Anlagen und modernen Maschi-
nen. (…) Das war zum damaligen Zeitpunkt sicher das Besondere, weil man ja immer gesagt 
gekriegt hat, dass wir im Automobilwerk uralte Autos gebaut haben, mit alter Technik, wo jeder 
wusste, was er machen musste. Somit war die Motivation sehr hoch. Zur damaligen Zeit war die 
Bereitschaft sehr hoch, einfach neue Wege zu gehen. Man ist aus dem Einen ausgebrochen und 
in etwas Neues rein gekommen, wo es noch keine Vorbehalte gab, sondern wo man einfach ge-
sehen hat, dass man hier etwas Neues machen kann, dass man sich hier neu einbringen kann. 
(…) Trotz aller Motivation war das trotzdem eine unsichere Zeit, denn es war zu dem Zeitpunkt 
noch nicht klar, dass hier ein neues Werk gebaut wird, sondern das war ein Versuchskaninchen 
und irgendwann sollte dann das neue Werk gebaut werden“ (Betriebsrat B, Autowerke). 
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„Wir waren ja im alten Unternehmen ca. 10.000 Beschäftigte und es war klar, dass diese 10.000 
Beschäftigten niemals alle hier wieder Arbeit finden werden. Es gab ein Assessment Center für 
Leute, die zu den Autowerken gehen können. (…) Und wir waren unter den glücklichen, weni-
gen 200, die mit dazu gekommen sind. (…) Viele haben gesagt, dass das ein Abenteuer sei und 
dass wir es bereuen werden. Die meinten, dass sie sicher wären. Letztendlich war es dann an-
ders herum“ (Betriebsrat A, Autowerke). 

Es spricht vieles dafür, dass die so ausgewählten Arbeiter besonders gut zu den ambitionierten 
Produktionskonzepten passten, die die Konzerne zu verwirklichen trachteten. Dies gilt zum 
einen sicherlich in Bezug auf die auch im Weiteren verfolgte Auswahl besonders junger und 
leistungsfähiger Belegschaften, die den Konzernen bald den Vorwurf der angestrebten 
‚Olympia-Reife’ einbrachte. Zum anderen gelang es den Konzernen, wie die Zitate zeigen, 
hier aber auch, besonders motivierte Mitarbeiter zu gewinnen: Ein großer Teil der Erstbeleg-
schaften zeichnete sich dadurch aus, dass für sie der Bruch mit der nicht zufrieden stellenden 
alten betrieblichen Realität ein wichtiger Motivationsgrund war. Die ausgewählten Arbeiter 
waren durch eine gewisse Unzufriedenheit mit ihrer (alten) Arbeitssituation geprägt. Entspre-
chend motiviert griffen sie die neuen Mitwirkungsmöglichkeiten auf und wollten die ihnen 
versprochenen neuen Mitwirkungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten auch nutzen, um aus 
dem neuen Werk mehr zu machen. Die neuen Team- und Gruppenarbeitskonzepte verspra-
chen hier, eigene Ideen und Erfahrungen wesentlich stärker einbringen zu können, als dies zu 
Zeiten der DDR-Arbeitskollektive möglich war. Die Umsetzung der neuen Arbeitsorganisa-
tion wird ganz wesentlich von dieser Motivation getragen. 

„Man hatte aber plötzlich die Möglichkeit, bestimmte Entscheidungen in der Gruppe mit zu 
treffen. Es steht auch bei jedem Mitarbeiter im Arbeitsvertrag, dass er sich sogar an den Ent-
scheidungen der Gruppe zu beteiligen hat. Nicht nur ‚sollte’ sondern ‚hat’! (…) Ein bisschen 
Neuland war es schon. Kollektivarbeit war ja früher zentral gesteuert. Und jetzt hatte ich etwas 
Ähnliches wie Kollektivarbeit, aber ich habe plötzlich die Möglichkeit gehabt, etwas mit zu ent-
scheiden. Das war für viele der Ansporn: wenn man schon etwas mitentscheiden kann, dann 
möchte man es auch tun. Entsprechend groß war zu Anfang auch die Euphorie. Das war auch so 
ein bisschen die treibende Kraft, die uns soweit gebracht hat, wie wir heute eigentlich sind“ 
(Betriebsrat A, Autowerke). 

Zugleich warben sich die West-Konzerne mit diesen hoch motivierten, automobilfertigungser-
fahrenen Arbeitern aus den Kombinatsbetrieben aber auch industrielle Kompetenzen ein, die 
sie für den Aufbau der neuen arbeitsorganisatorischen Strukturen nutzen konnten und nutzten. 
Denn, wie sich zeigte, saßen die neuen arbeitsorganisatorischen Strukturen gut auf Erfahrun-
gen aus dem DDR-Arbeitsalltag auf.  

„Hat es für Sie eine Rolle gespielt, dass hier ein neues Konzept verwirklicht werden sollte? Re-
gistriert hat man das schon. Diese Teamarbeit, die hier proklamiert wurde, gab es ja in den 
Altstandorten nicht. (…) Das war für uns aber nicht so eine riesige Neuigkeit, denn im alten 
Werk gab es die kollektive Arbeit. Für uns war das nichts weltbewegend Neues. Deswegen hat 
man sich auch nicht so große Gedanken darum gemacht.“ (Betriebsrat A, Autowerke) 

„Zu DDR-Zeiten gab es das Kollektiv, und jetzt hat man es Team genannt. Das war für uns 
nichts anderes. (…) Ich würde das nicht immer so klassisch hochheben, dass unsere Teamarbeit 
uns hier riesig große Fortschritte gebracht hat. Das ist hier einfach der Alltag und die Praxis, 
was gezeigt hat, dass das Arbeiten im Team so gemacht wird“ (Betriebsrat OFW). 
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Die besondere Motivation der auf Neuerung und Mitgestaltung ausgerichteten Erstbeleg-
schaften erzeugte hier im Zusammenspiel mit der besonderen Anschlussfähigkeit von ‚alten’ 
industriellen Kompetenzen und neuen Produktionskonzepten gerade in der Aufbauphase der 
Werke eine Dynamik und Aufbruchsstimmung, die die Umsetzung der neuen Konzepte 
prägte. Deutlich wird dies gerade auch an dem durch eigene planwirtschaftliche Mangelerfah-
rungen geschulten besonderen Improvisationsvermögen der ostdeutschen Automobilarbeiter, 
vor dem auch die extern erstellten Fertigungskonzepte nicht sicher waren.  

„Wir waren es aus DDR-Zeiten ja eigentlich gewöhnt, dass man sich untereinander hilft, egal ob 
im Betrieb oder im privaten Bereich. (…) So waren wir das eigentlich gewöhnt, und so sind die 
Leute auch hier rangegangen. (…) Ich übertreibe es jetzt mal: Wir haben uns hier eine techni-
sche Linie aufgebaut, wo wir in so und so viel Minuten so und so viel Autos bauen sollten. Und 
innerhalb von 14 Tagen oder drei Wochen haben die Leute alles Mögliche umgeschmissen, weil 
sie gesagt haben, dass man es so doch nicht machen kann, dass es doch viel einfacher geht, weil 
die Leute das einfach nicht anders gekannt haben“ (Betriebsrat B, Autowerke). 

„Im Nachhinein haben wir immer darüber gelacht. Aber die Leute, die die Linie konzipiert ha-
ben, waren reine Konstrukteure. Die haben nie ein Auto in der Hand gehabt. (…) Die haben uns 
das hingestellt, und die Leute hier haben dann gesagt: Um Gottes willen, das machen wir lieber 
so, und das machen wir lieber so. (…) Der Geschäftsführer hat das damals zugelassen. Wir 
wollten ja etwas ausprobieren, es sollte ja etwas Neues sein. Und insofern haben die Leute das 
auch so empfunden. Man konnte alles ändern“ (Betriebsrat A Autowerke). 

Zugleich verdeutlichen die Zitate den Wert der bei den Erstbelegschaften liegenden indus-
triellen Kompetenzen für den Aufbau und das ‚Hochfahren’ der neuen Produktionsstätten. 
Deutlich werden die Erfahrung und das Selbstbewusstsein, mit dem diese Erstbelegschaften 
an die für sie neuen Produktionsprozesse herangehen. Hier treten Fertigungsarbeiter an, die 
nicht zum ersten Mal ein Auto bauen und die keine Probleme haben, sich in die neuen Pro-
zesse und Verfahren hineinzufinden. Die rekrutierten Mitarbeiter bringen nicht nur ihr Wissen 
um Probleme und Tücken des Fertigungsalltags mit, sondern auch Vorstellungen darüber, wie 
diese im Sinne eines reibungslosen Fertigungsablaufs zu lösen sind.  

DDR-Manager als Grundstock des neuen Managements 

Die Zitate zeigen bereits, in welchem Maße die Automobilkonzerne beim Aufbau ihrer ost-
deutschen Standorte von den vor Ort vorhandenen, in der DDR-Automobilindustrie ausge-
prägten industriellen Kompetenzen zu profitieren wussten. Gerade die den DDR-Automobil-
fabriken entstammenden Erstbelegschaften stellen einen wichtigen Kristallisationskern für die 
neuen arbeitsorganisatorischen Strukturen dar, der bis heute wirksam ist. Dies gilt umso mehr, 
als in späteren Rekrutierungswellen immer weniger auf ehemalige Facharbeiter aus den ehe-
maligen DDR-Automobilfabriken zurückgegriffen werden konnte und die Unternehmen ihre 
Rekrutierungsstrategien breiter anlegen mussten. Besonders deutlich wird diese Bedeutung 
der Erstbelegschaften am Fall der Autowerke, in denen die Erstbelegschaft den Grundstock 
des späteren Managements bildet.  

„Für mich ist immer entscheidend, wie sich die ersten 200 Leute hier entwickelt haben. Manche 
sind heute Manager, viele Schichtleiter, viele Vorgesetzte. Der Großteil hat sich zum Teamspre-
cher entwickelt. Es sind nur wenige übrig geblieben, die jetzt noch reine Montagearbeit machen. 
(…) Für die, die am Anfang dabei waren, da hat es sich für die meisten gelohnt. (…) Ich denke 
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mal, ein großer Teil der Schichtleiter ist am Anfang mit dabei gewesen. Die haben als Produkti-
onsmitarbeiter unten angefangen“ (Betriebsrat B Autowerke). 

Bei diesen Karrieren handelt es sich allerdings vielfach nicht um einfache Aufstiege. Bei nä-
herer Betrachtung wird an der Zusammensetzung der Erstbelegschaften vielmehr auch deut-
lich, in welchem Maße und auf welche Weise hier industrielle Kompetenzen aus dem alten 
DDR-Automobilwerk in den Aufbau des neuen Unternehmens einfließen und welcher Art 
diese Kompetenzen zum Teil waren. So scheinen im Falle der Autowerke nicht wenige Füh-
rungskräfte und Ingenieure des alten DDR-Werkes das neue Unternehmen als Chance begrif-
fen und sich dort beworben zu haben, auch wenn dies für manch einen zunächst einen Karrie-
reknick bedeutete.  

„Ich muss fairerweise sagen, dass die auch schon im alten Werk Führungstätigkeiten gemacht 
haben. Aber die Chance, hier einzusteigen, war eben nur für zehn Führungskräfte von den 200 
gegeben. Der Rest musste erst mal in der Produktion anfangen. Mancher hat sich gesagt, dass er 
erstmal rein will, dann ist er drin. Das waren die Klugen. Wenn man mit einem Fuß erstmal drin 
ist, kann man sich entwickeln und zeigen, was man kann. Es sind bestimmt 50%, die sich heute 
zu Führungskräften entwickelt haben. (…) 50% im Angestelltenbereich, 40% Teamsprecher 
und 10% haben den Sprung nicht geschafft und sind nach wie vor Produktionsmitarbeiter“ (Be-
triebsrat B Autowerke). 

Insbesondere zeichnet sich die Erstbelegschaft durch einen nicht geringen Anteil an Ingenieu-
ren aus, die auf diesem Weg den Einstieg in das neue Unternehmen suchten.  

„An der Linie war zu Anfang schon ein ganzer Teil Ingenieure dabei. (…) Davon haben sich 
natürlich auch viele entwickelt, zur Führungskraft oder zum Planungsingenieur. Das waren si-
cher so 30 bis 40 Ingenieure, aber mit unterschiedlichem Niveau. Es sind auch welche dabei, die 
heute noch an der Linie arbeiten, die einfach nicht das Potenzial hatten als Ingenieur zu arbeiten 
oder als Führungskraft. Das hat man dann gemerkt“ (Betriebsrat A Autowerke). 

Die Zitate verdeutlichen, dass die Westkonzerne sich mit ihren Erstbelegschaften nicht ein-
fach nur die Fertigungserfahrung der DDR-Automobilarbeiter, sondern vielmehr teils hoch 
qualifizierte Fachkräfte mit spezifischen Fertigungskompetenzen sicherten. Die solcherart zu-
sammengesetzten, qualifizierten Erstbelegschaften gewährleisteten mit ihren industriellen 
Kompetenzen einen schnellen Fertigungsanlauf der neuen Fabriken, indem sie mit ihrer Er-
fahrung und ihrem Pragmatismus halfen, die vorgelegten planerischen Konzepte den Anfor-
derungen des Fertigungsalltags anzupassen.  

DDR-Produktionsplaner für den Aufbau kapitalistischer Autofabriken 

Ähnliches lässt sich auch bei OFW beobachten. Hier übernahm der OFW-Mutterkonzern für 
den Aufbau des neuen Werkes Produktionsplaner aus dem DDR-Kombinat, denen in der Um-
setzung des ambitionierten Produktionskonzeptes des Konzerns eine wichtige Rolle zukommt. 
Diese Produktionsplaner waren nicht nur im Kontext eines Massenproduktionskonzeptes so-
zialisiert, das in Vielem dem an den westdeutschen Standorten zu dieser Zeit noch weithin 
vorherrschenden Fordismus vergleichbar war, verfügten also über eine umfangreiche und an-
schlussfähige Erfahrung in der Planung und Konzipierung von großindustriellen Produktions-
prozessen. Zugleich hatten sie diese Kompetenzen unter den Bedingungen der DDR-Mangel-
wirtschaft gewonnen, deren betriebliche Praxis durch enge Spielräume und sich schnell ver-
ändernde Anforderungen charakterisiert war und ihnen stets ein hohes Maß an Rationalisie-
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rungsbewusstsein, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit abverlangt hatte. Nun ließ sich nicht 
nur die alte Mangelerfahrung gut in ein neues Kostenbewusstsein übersetzen. Vor allem 
machten ihr Improvisationsvermögen, ihre Flexibilität und ihre im Umgang mit westdeut-
schen Best Practices mitunter auch unorthodoxen Denkweisen diese Planer, die in der Lage 
waren, eigene Wege für den Standort zu finden, zu einem wichtigen Faktor bei der Ausges-
taltung und Optimierung der Produktionsprozesse des Werkes.  

„Gibt es im Konzern einheitliche Vorstellungen darüber, wie z.B. die Anlagen im Presswerk 
auszusehen haben? Wird das an allen Standorten gleich gemacht, oder gibt es da Spielräume? 
Da sind Spielräume drin. Die Planer, die das hier gemacht haben, sind in der Regel ja keine 
Wessis. Das waren alles welche, die im VEB die Planungen für den DDR-Pkw gemacht haben. 
Das waren noch Planer mit Haut und Haaren, die waren noch richtig urig. (…) Und die haben 
ihr Wissen und ihr Know-how mit viel Improvisationskraft, die ja früher notwendig war, hier 
einfließen lassen. Da behaupte ich, dass das ein Stück weit ein Vorteil war. Die konnten manche 
Dinge aus ihrem Wissen heraus mit weniger Aufwand machen, als man das möglicherweise im 
Westen gemacht hätte. Natürlich sind bei einer Fertigungsanlage manche Sachen einfach iden-
tisch. Aber man kann schauen, ob man eine Scheibenkleberanlage hinsetzt oder lieber die 
Scheibe mit drei Leuten rein macht. Solche Entscheidungen sind da natürlich getroffen worden: 
Was kostet die Anlage, und was kosten die drei Leute? (…) Es gab keine festen Vorgaben, dass 
wir hier durchweg alles mechanisieren müssen. Es hieß nur, dass wir die Fertigung machen 
müssen. Dafür gab es bestimmte Targets – zu den und den Konditionen muss hinten ein Auto 
herauskommen. (…) Über die Jahre kam dann auch mal der eine oder andere Wessi und hat sich 
angeschaut, wie es hier gemacht wird. Es gab ja im Westen immer diese Vorhaltung, dass die 
sich das mal in Autostadt anschauen sollten: ‚Die im Osten kriegen das alles viel besser und 
günstiger hin’. Und das war nicht nur eine Frage des Lohns oder der Arbeitszeit, sondern wir 
machen das jetzt ganz anders und das läuft auch ganz gut“ (Betriebsrat OFW). 

Wichtig für die Entwicklung des Standortes werden solche Kompetenzen nicht nur im inter-
nen Standortwettbewerb, sie eröffnen dem ostdeutschen Unternehmen zugleich auch einen ei-
genen Rationalisierungs- bzw. Optimierungszugriff. Deutlich wird dies etwa in der Auseinan-
dersetzung mit externen Zulieferern und der vom Standort zu treffenden Entscheidung zwi-
schen Eigenfertigung und weiterer Auslagerung. Die erfahrenen Planer wissen hier nicht nur, 
‚welche Kosten in den Angeboten der Zulieferer nicht berechnet wurden’ (können die Ange-
bote also realistisch kalkulieren), sie haben im Interesse des Standortes insbesondere auch die 
Aufgabe, die eigene Produktion auch gegenüber diesen Zulieferern konkurrenzfähig zu hal-
ten. Dabei agieren sie vor allem im Sinne der Wirtschaftlichkeit des Standortes und nicht 
notwendig im Interesse der Beschäftigten. So zeichnen sich beide Automobilfabriken dadurch 
aus, dass manche teure, ergonomisch aber durchaus sinnvolle Einrichtung eingespart wurde65

                                                 
65 An beiden Standorten berichten Betriebsratsmitglieder und Vertrauensleute über entsprechende Konflikte mit 
der Geschäftsleitung um die ergonomische Verbesserung von Arbeitsplätzen etwa durch eine bessere Belüftung, 
bessere oder andere technische Hilfsmittel etc. 

. 
Damit bewegen sich die Planer einerseits mitunter in einem zentralen Feld des industriellen 
Konfliktes. Andererseits eröffnen sie mit ihrer Tätigkeit dem Unternehmen aber auch Ver-
handlungsspielräume sowohl gegenüber dem Betriebsrat und der Gewerkschaft als auch ge-
genüber der Konzernzentrale, da die von ihnen erzielten Einsparungen und Optimierungen 
manchen Fertigungsschritt weiterhin intern rechtfertigen, der ansonsten aus Kostengründen 
ausgelagert zu werden drohte. 
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Nutzung industrieller Kompetenzen beim Aufbau der Automobilfabriken 

Die Beispiele der beiden Autofabriken zeigen, in welchem Maße und auf welche Weise die 
Konzerne es verstanden, im Aufbau ihrer neuen Werke von den vorhandenen industriellen 
Fertigungskompetenzen zu profitieren. Auf dieser Grundlage war es den Konzernen nicht nur 
möglich, ihre neuen Produktionsstätten vergleichsweise schnell in Betrieb zu nehmen. Hierzu 
konnten sie auf erfahrene Fertigungsbelegschaften, Manager, Ingenieure und Produktionspla-
ner zurückgreifen, die bereits zu DDR-Zeiten in der Automobilproduktion sozialisiert wurden 
und die vor dem Hintergrund ihrer gemeinsamen Herkunft – aus einem Werk und aus dem 
Kontext eines Modernisierungsprojektes – nicht nur mit hoher Motivation, sondern auch mit 
einem gemeinsamen Verständnis von Problemen und Lösungsstrategien im Fertigungsalltag 
antreten. Vor allem aber erweist sich die neue Arbeitsorganisation zugleich auch als an-
schlussfähig an die frühere Arbeitskultur, die automobilerfahrenen qualifizierten Erstbeleg-
schaften befördern die Umsetzung der neuen Produktionskonzepte, die alten Produktionspla-
ner helfen, mit verkrusteten Denkweisen zu brechen. Dabei gilt es sich zugleich immer vor 
Augen zu halten, dass den Konzernen zum einen die Realisierung der neuen Produktionskon-
zepte an ihren westdeutschen Standorten aufgrund deren eingefahrener Strukturen und der 
dort vorherrschenden Interessenlagen zu dieser Zeit nicht möglich war.  

Zum anderen begründen die gelungene Übertragung der im Kontext der DDR-Automobilin-
dustrie wurzelnden industriellen Kompetenzen und die Verknüpfung dieser mit den neuen 
Produktionsstrategien aber auch neue organisationale Routinen. Die Funktionsfähigkeit der 
neuen Produktionskonzepte hängt hier nicht allein an den erfahrenen Fachkräften der Erstbe-
legschaften. Vielmehr stellen diese in der Folge den Organisationskontext dar, in dem auch 
neu eingestellte Arbeiter sozialisiert werden. Unterstrichen wird dies auch durch das Aufrü-
cken von Teilen der Erstbelegschaft in das untere und mittlere Management. Kurz: Die über-
tragenen industriellen Kompetenzen fundieren auch über den Kreis der Erstbelegschaften hin-
aus die neuen Produktionskonzepte und tragen so zur Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen 
Standorte im konzerninternen Standortwettbewerb bei.  

4.2.3.2 Die Erstbelegschaften als Beispiel einer erfolgreichen Re-Kontextualisierung 

Das Beispiel der Erstbelegschaften der beiden Automobilfabriken zeigt, dass diese beiden 
Unternehmen es vermocht haben, die ererbten industriellen Kompetenzen einer neuen Nut-
zung im Rahmen wettbewerbsorientierter Geschäftsmodelle zuzuführen. Eine solche Nutzung 
ist allerdings mitunter sehr voraussetzungsreich. Die Nutzbarkeit der unter planwirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen entstandenen industriellen Kompetenzen hängt vielfach von einem 
entsprechenden betrieblichen Kontext bzw. von einer entsprechenden sozialen Einbettung im 
Betrieb ab. Hintergrund hierfür ist, dass die Nutzung der Kompetenzen eine individuelle 
Übertragungs-, teils sogar Übersetzungsleistung ihrer Träger voraussetzt, ohne die eine solche 
Nutzung nicht möglich wäre. Die Reichweite dieser Übertragungsleistung ist dabei zum einen 
stark von der Art des Anwendungskontextes abhängig. So fällt die Übertragung von prozess-
bezogenen industriellen Kompetenzen (etwa im Zusammenhang mit Fertigungstechnologien 
wie Drehen, Fräsen oder Schweißen) zwischen vergleichbaren Produktionsprozessen sicher-
lich leichter als die Übertragung von industriellen Kompetenzen, die ihre Wurzeln in be-
stimmten organisationalen Abläufen haben und die nun unter völlig neuen organisatorischen 
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Rahmenbedingungen genutzt werden sollen (siehe unten). Dies verweist zugleich darauf, dass 
die Übertragung zum anderen umso anforderungsvoller ist, je fremder sich alter und neuer 
Anwendungskontext sind. Das Unternehmen kann solche Übertragungsleistungen jedoch 
auch durch Schaffung eines geeigneten betrieblichen Umfeldes unterstützen. Die Erstbeleg-
schaften der beiden Automobilfabriken sind ein Beispiel, an dem sowohl die mit der Re-
Kontextualisierung verknüpfte Übertragungsleistung als auch die sich mit einem Scheitern der 
Re-Kontextualisierung verbundenen Probleme für die weitere Mobilisierung industrieller 
Kompetenzen besonders deutlich werden.  

Wie gezeigt, konnten die Unternehmen mit ihren Erstbelegschaften erfahrene ‚Automobil-
werker’ rekrutieren, die sich bereits zu DDR-Zeiten auf anstehende Modernisierungsprojekte 
eingelassen hatten und sich nun mit besonderer Motivation am Aufbau der neuen Werke be-
teiligten und ihre industriellen Kompetenzen einbrachten. Die Zitate zeigen dabei auch, dass 
die Unternehmen – angeführt wurden vor allem die Autowerke Wagenstadt, gleiches gilt aber 
auch für OFW – diesen ganz im Sinne der einzuführenden neuen Produktionskonzepte 
zugleich auch die entsprechenden Freiräume gegeben haben, um diese Kompetenzen einzu-
bringen und sie nicht unnötig durch eine restriktive Arbeitsorganisation eingeschnürt haben. 
Ohne diese Freiräume wäre eine vergleichbare Nutzung dieser industriellen Kompetenzen 
nicht denkbar gewesen. Zugleich erwiesen sich die Kompetenzen und Erfahrungen dieser 
Fertigungsarbeiter aber auch als höchst kompatibel mit den umzusetzenden neuen Produkti-
onskonzepten. 

„Manchmal haben wir noch geschmunzelt und haben gesagt: Das, was die uns hier erzählen 
wollen, ist doch gar nicht so unbekannt. Das haben wir eigentlich schon im alten Werk ähnlich 
gemacht. Da hieß das nur ein bisschen anders. Da musste man manchmal innerlich ein bisschen 
lächeln, weil man dachte, da kommt jemand aus Japan oder aus Amerika, der uns etwas erzählt, 
aber im Kleinen haben wir doch einiges manchmal schon so gemacht. (…) Das, was uns als der 
große KVP-Prozess vorgestellt wurde, wo wir Schulungen durchlaufen mussten, das kannten 
wir alles irgendwo. Zu DDR-Zeiten hieß das nur Neuererwesen. Das hat plötzlich alles einen 
anderen Namen gehabt, aber irgendwo war das alles nicht so weit weg. Man konnte sich damit 
überall mehr oder weniger identifizieren“ (Betriebsrat B, Autowerke). 

Das Zitat verweist darauf, dass die Nutzung der industriellen Kompetenzen durch die Unter-
nehmen zugleich mit nicht unerheblichen individuellen Übertragungsleistungen der Beschäf-
tigten einhergeht. Diese Übertragungsleistungen, die die Beschäftigten als Voraussetzung der 
Nutzung der von ihnen eingebrachten industriellen Kompetenzen erbringen mussten, erfolgen 
hier vielfach durch Bildung von Analogien – „Zu DDR-Zeiten gab es das Kollektiv, und jetzt 
hat man es Team genannt. Das war für uns nichts anderes“ (Betriebsrat OFW). Gerade die 
neuen Team- und Gruppenarbeitskonzepte wiesen in den Augen der ostdeutschen Mitarbeiter 
aus ihrer Erfahrung der realen Strukturen der DDR-Betriebe und der betrieblichen Arbeitsrea-
lität der neuen Werke viele Anknüpfungspunkte auf und halfen so, alte Produktionserfahrun-
gen und –kompetenzen auf den neuen Produktionskontext zu übertragen.  

Solche Übertragungsprozesse wurden von den Unternehmen teils auch gezielt unterstützt. 
Dies zeigt das Beispiel der Autowerke. Hier wurde die im Zitat anklingende Form der Über-
setzung der alten Betriebskollektiv-Logik in die neue Gruppen- und Teamarbeitslogik sogar 
von der Geschäftsleitung aktiv gefördert, wobei deutlich wird, wie eng diese Übertragung 
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statt mit Brüchen mit Kontinuitäten in Fragen der Betriebskultur und der betrieblichen Sozial-
verfassung verknüpft ist.  

„Ein Autostädter Weg ist z. B. der gewesen, dass wir die Geschäftsleitung dazu gebracht haben, 
dass die Teams auch außerhalb der Arbeitszeit zusammen kommen können, feiern können. Und 
dann ist vereinbart worden, dass das Team damals jedes Quartal 20 DM vom Unternehmen be-
kommt, um in die Gaststätte gehen zu können, kegeln gehen zu können usw. Das war so eine 
rein typische DDR-Erfahrung. Über die Gewerkschaft kriegte man damals ja auch Geld, um ir-
gendwo mal feiern gehen zu können. Das ist für mich so eine typische Erfahrung aus einem 
DDR-Betrieb, die hier umgesetzt worden ist, und wo sich immer alle gewundert haben, dass der 
Unternehmer sogar noch etwas gibt, damit wir feiern können“ (Betriebsrat A, Autowerke). 

Kontinuität meint hier allerdings kein ‚Weiter so!’. Die gewollt geschaffenen Anknüpfungs-
punkte an die alte betriebliche Sozialverfassung dienen im Rahmen der neuen Arbeitsorgani-
sation vor allem zur Mobilisierung der industriellen Kompetenzen, nicht zur Fortschreibung 
der vormaligen betrieblichen Ordnung, die von keiner der beiden Seiten gewünscht wird. 
Deutlich wird dies an anderer Stelle: Denn auch wenn die Geschäftsleitung in diesem Fall an 
die Praxis der DDR-Gewerkschaft anknüpft, sind solche Anknüpfungspunkte nicht in jedem 
Fall erwünscht. Vielmehr können Analogien zwischen alter und neuer betrieblicher Ordnung 
durchaus auch die Nutzung der industriellen Kompetenzen ausbremsen. Denn manches west-
liche Managementkonzept erwies sich, wie ein anderes Beispiel zeigt, vor dem Hintergrund 
der DDR-Produktionserfahrungen umgekehrt als negativ konnotiert. In diesem Fall leistete 
der ostdeutsche Betriebsrat allerdings rechtzeitig die notwendige ‚Übersetzungsleistung’ und 
warnte das Unternehmen. 

„Manchmal musste man auch stoppen, z. B. die ‚Straße der Besten’. Da hieß es, dass man die 
besten Teams irgendwo aushängt. Da haben wir gesagt, um Gottes willen, das wurde zu DDR-
Zeiten schon immer so gemacht. Wenn wir das hier jetzt anfangen, das hat einen schlechten 
Ruf. Davon sollte man lieber die Finger lassen. Also, solche Ideen kamen uns immer ein biss-
chen bekannt vor“ (Betriebsrat B, Autowerke). 

„Die steile Kurve der Euphorie wurde irgendwann zur Parabel“ 

Gerade das Beispiel der Autowerke verdeutlicht zugleich allerdings auch Probleme der Re-
Kontextualisierung, die über solche kulturellen Dissonanzen hinausreichen. Denn in der an-
fänglichen Euphorie der Mitarbeiter, die gerade in den Autowerken auch bewusst geschürt 
wurde, ist zugleich auch die später drohende Enttäuschung angelegt. Der Fertigungsalltag ent-
spricht in seinen Anforderungen kaum noch der Aufbausituation, von der die Betriebsräte im 
Interview schwärmen. Und so ist insbesondere bei den Autowerken, mit Abstrichen aber bei-
spielsweise auch bei OFW, zu beobachten, dass die anfängliche Motivation der Mitarbeiter 
mit der Zeit deutlich abgenommen hat. Stattdessen drohen bei der qualifizierten Belegschaft 
sowohl die Zunahme von Routine im Fertigungsalltag als auch ein allmähliches teilweises Zu-
rückdrehen der ambitionierten Arbeitsorganisation und gestiegene Leistungsanforderungen in 
Unzufriedenheit umzuschlagen, die sich sowohl aus inhaltlicher Unterforderung wie aus (mit 
dem Alter wachsender) physischer Überforderung speist. In den Interviews wird die aktuelle 
Situation entsprechend bewusst mit der Aufbruchstimmung und der Dynamik der Aufbau-
phase kontrastiert, in der die industriellen Kompetenzen der Mitarbeiter noch in ganz anderer 
Weise gefragt waren und abgefragt wurden. 
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„Diese steile Kurve der Euphorie, die anfangs da war, wo es noch ganz steil berghoch ging, 
wurde irgendwann zur Parabel. (…) Dann kamen die ersten Problemchen, wo auch der Be-
triebsrat ins Spiel kam, wo die ersten Verhandlungen geführt wurden, was wir vorher so nicht 
hatten, dass man sich auch mal zu Streitgesprächen zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung 
zusammengefunden hat. Da kamen dann die ersten Forderungen wie: Hier muss noch etwas 
verändert werden, hier muss nachinvestiert werden, hier muss etwas gemacht werden für die 
Gesundheit der Leute, für die Arbeitsabläufe“ (Betriebsrat B Autowerke). 

„Das Grundkonzept ist immer noch das gleiche (…) Nur, es sind bei vielem Abstriche gemacht 
worden, und das sind eben so Sachen wie Hilfsarbeiten. Die hat man nicht mehr in dem Umfang 
wie früher. (…) Der Hauptpunkt unsere Arbeit ist, in hoher Produktivität Autos herzustellen. 
Das merken die Mitarbeiter dann auch. Vor acht oder zehn Jahren hatten sie noch mehr Spiel-
raum, auch etwas anderes zu machen. Das ist auch etwas, wo meiner Meinung nach ein Stück-
chen Motivation verloren gegangen ist“ (Betriebsrat A Autowerke). 

Auch Berichte von Vertrauensleuten aus dem Autowerk verdeutlichen, wie hier durch das 
stetige Bestreben, Effizienz und Output des Werkes zu steigern, die Prinzipien des neuen Pro-
duktionskonzeptes bereits in Teilen konterkariert werden. So wird etwa über die zu kurze 
Taktzeit geklagt – „Da bleibt einem zwischen zwei Autos noch nicht einmal mehr die Zeit, 
sich die Nase zu putzen. Wenn ich Schnupfen habe, kann ich da eigentlich nicht arbeiten“ 
(Vertrauensmann, Autowerke). Die mit dem neuen Produktionskonzept eingeführte Möglich-
keit, das Band anzuhalten, bestünde zwar theoretisch nach wie vor, aber jeder Stillstand über 
zwei Minuten müsse schriftlich begründet werden. Gerade bei Personalknappheit würde so 
schon jeder Toilettengang zum Problem. Ein weiteres Beispiel ist eine für den Einbau der 
schweren Autobatterien gedachte Handling-Einrichtung, die allerdings von den Arbeitern am 
Band nicht genutzt wird, weil sie zu langsam ist bzw. die Taktzeiten für eine Nutzung zu kurz 
sind. In den Gesprächen wird dabei deutlich, dass hier durch die steigenden Leistungsanforde-
rungen und den damit einhergehenden schleichenden Wandel des Produktionsalltags die Nut-
zung der industriellen Kompetenzen mehr und mehr untergraben zu werden droht. 

4.2.3.3 Von der Massenproduktion zur flexiblen Großserienfertigung –  
das Antriebstechnikwerk 

Etwas anders gelagert als die Fälle der Werksneugründungen der beiden Autohersteller ist der 
Fall der Antriebstechnik Autostadt GmbH, dem einzigen Altbetrieb unter den vier untersuch-
ten Fertigungsspezialisten. Die Privatisierung des Antriebstechnikwerkes ist eng mit dem 
Prozess der OFW-Ansiedlung in Autostadt verknüpft. Entsprechend den zu DDR-Zeiten ge-
machten Planungen zu einem neuen integrierten Produktionsstandort wurde das Werk vom 
damaligen Kombinat bereits vor der Errichtung der Fertigungshallen für die geplante neue 
PKW-Produktion am Standort Autostadt errichtet und befindet sich heute somit in unmittelba-
rer Nachbarschaft zu den heutigen Fertigungshallen der Ostdeutsche Fahrzeugwerke GmbH. 
Anders als die sich zum Zeitpunkt der Wende erst in der Anlaufphase befindliche PKW-Pro-
duktion befand sich das Antriebstechnikwerk zu diesem Zeitpunkt bereits in voller Produk-
tion. Mit der Währungsunion fielen die langjährigen Exportbeziehungen nach Osteuropa, die 
bis dahin die Auslastung des für den DDR-Bedarf überdimensionierten Werkes garantierten, 
allerdings in sich zusammen. Gleichzeitig liefen auch die umfangreichen Lieferverpflichtun-
gen an den westeuropäischen Technologiegeber Ende 1989 aus, sodass das Werk Anfang der 
1990er Jahre einen drastischen Umsatzeinbruch verzeichnen musste. Als Teil des Kombinates 
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wurde das vergleichsweise recht moderne Werk zunächst in die OFW-Ansiedlungsverhand-
lungen aufgenommen, konnte dann aber im Zuge der Ansiedlung der Ostdeutsche Fahrzeug-
werke GmbH und gekoppelt an ein Just-In-Time-Zulieferabkommen bereits 1991 an den heu-
tigen Mutterkonzern privatisiert werden.  

Anlaufschwierigkeiten im Antriebstechnikwerk 

Auch wenn es sich um einen zum Privatisierungszeitpunkt bereits zehn Jahre alten Betrieb 
handelte, waren die Startbedingungen für das Werk vergleichsweise gut. Der Privatisierung 
ging eine Bestandsaufnahme des Konzerns voraus, die dem Werk eine gute Produktqualität 
attestierte. Kritisch hervorgehoben wurden vor allem der zwar qualifizierte, aber eben zu 
große Mitarbeiterstamm, die (von Beginn an) überdimensionierten Hallen und die aufgrund 
fehlender Ersatzteile teils verschlissene Technologie. Zugleich verfügte das Werk angesichts 
einer sich in diesem Feld nur relativ langsam weiterentwickelnden Technologie bereits zum 
Privatisierungszeitpunkt über eine technische Ausstattung, die anderen Standorten des Kon-
zerns teils vergleichbar, teils überlegen war. Auch vom Aufgabenspektrum her – der Ferti-
gung andernorts entwickelter Produkte – bewegte sich das Werk in einem vertrauten Feld. Die 
Übertragung der zu DDR-Zeiten entwickelten Fertigungskompetenzen scheint hier – es geht 
um die Übernahme und Fortführung eines Altunternehmens – nahe liegend, und es lässt sich 
festhalten, dass die schnelle Integration des Unternehmens in den Mutterkonzern ohne die 
vorhandenen industriellen Kompetenzen sicherlich wesentlich aufwendiger und keinesfalls so 
schnell möglich gewesen wäre.  

Trotzdem war der Übergang für das Unternehmen kein leichter und wurde vor Ort vor allem 
als konflikthaft erlebt, wobei zum einen der massive Personalabbau nach der Wende (um weit 
über die Hälfte der Belegschaft), zum anderen aber auch ‚Reibereien’ mit der westdeutschen 
Schwesterfabrik und vor allem das gegenseitige Unverständnis der neuen westdeutschen und 
der alten, weitgehend in ihren Funktionen belassenen ostdeutschen Manager eine Rolle spiel-
ten. Nicht zuletzt diese Konflikte dürften nicht unwesentlich dazu beigetragen haben, dass es 
dem Standort zunächst schwer fiel, mit der eingespielten Produktionsorganisation zu brechen. 
Nach einigen Anlaufschwierigkeiten vermochten es die Akteure vor Ort jedoch schließlich, 
die alten Produktionskonzepte zu überwinden und die vorhandenen industriellen Kompeten-
zen in der Reorganisation des Werkes auf neue Weise nutzbar zu machen. Als wichtig erwie-
sen sich hier gerade die fachlichen Fähigkeiten der qualifizierten Mitarbeiter in der Ausfüh-
rung bestimmter Fertigungsprozesse, wobei der notwendige Personalabbau um über die Hälfte 
vom Unternehmen sicherlich genutzt wurde, die industriellen Kompetenzen des Standortes zu 
stärken. 

„Wir hatten fast kein ungelerntes Personal, die Mindeststufe war immer Facharbeiter in der 
Übergangszeit und es ist noch heute fast so“ (Leiter Industrial Engineering, Antriebstechnik). 

„In der mechanischen Bearbeitung ist nach wie vor, dass man da zu 100% Facharbeiter hat. Und 
das war vorher auch schon so? Ja, das war die DDR-Struktur, da hat jeder seine Ausbildung 
gehabt“ (Manager Human Resources, Antriebstechnik). 

Eingebettet waren diese Fähigkeiten zu DDR-Zeiten jedoch in eine nunmehr unzweckmäßige 
Produktionsorganisation, da sich die zu DDR-Zeiten aufgebaute Fertigung (entsprechend der 
auf eine Vereinheitlichung der Zulieferteile zielenden Modernisierungsstrategie) durch große 
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Losgrößen und Serien und seltene Produktwechsel auszeichnete. Der neue Markt, in dem das 
Unternehmen sich nun bewegte, ist hingegen durch eine spezifische Arbeitsteilung mit den 
Autoherstellern gekennzeichnet. Diese decken mit ihren Inhouse-Fertigungen etwa ein Viertel 
des weltweiten Gesamtbedarfs an Antriebstechnikprodukten selber ab, wobei sie konzernin-
tern tendenziell eher die großen Serien fertigen und über den Markt vor allem kleinere Serien 
und Varianten mit höherer Varianz und / oder Komplexität beziehen. Entsprechend bestand 
die Anforderung an die Fabrik, sich nicht nur räumlich und personell zu verkleinern, sondern 
sich vor allem auch organisatorisch schnell den neuen Anforderungen nach höherer Produkt-
vielfalt und mehr Flexibilität und Effizienz anzupassen.  

„Und dann haben die (i.e. der neue Mutterkonzern, d.V.) gesagt, dass wir auf 500 Beschäftigte 
runter gehen müssen. Und sie haben uns klipp und klar gesagt, dass das erste Jahr nicht zählt, 
dass wir 1991 noch mit Verlust fahren dürfen. Für 1992 verlangten sie von uns ein ausgegliche-
nes Ergebnis, und 1993 wollten sie Gewinn sehen. Das war die Aufgabenstellung“ (Leiter In-
dustrial Engineering, Antriebstechnik). 

Nach anfänglichem Hin und Her bekam die Reorganisation plötzlich einen ungewollten An-
stoß: Durch die unabgesprochene Vermietung eines Teils der Produktionshallen wurde es 
plötzlich notwendig, die komplette Fabrik umzuräumen und in diesem Zusammenhang auch 
die bisherigen Produktionsstrukturen zu überdenken.  

„Wir haben dann mit der Zentrale gemeinsam verschiedene Szenarien für die Fabrik erarbeitet, 
die am Ende aussagten, dass die Fabrik in fünf Jahren bei den und den Aktivitäten diesen Um-
satz mit dem und dem Gewinn erreichen könnte, und dass wir die Fabrik in dieser Richtung 
umbauen müssten. Das war das große Konzept. Dann ging das immer noch nicht los. (…) Und 
dann ist unser Geschäftsführer auf die glorreiche Idee gekommen, wenn wir nur noch 500 Leute 
sind, brauchen wir auch nur noch so viel Fläche. Da könnte man ja eigentlich etwas vermieten. 
Jetzt hat er einfach Verträge abgeschlossen, dass hier in dieses Gebäude, wo unsere Maschinen 
standen, andere Firmen einzuziehen haben. (…) Und dann haben wir die Fabrik von hier nach 
dort geschoben und von hier drüben hier herüber. Wir haben sie dann natürlich auch zum da-
maligen Stand verändert“ (Leiter Industrial Engineering, Antriebstechnik). 

Erst jetzt wurden alte Maschinenverkettungen aufgebrochen, der Maschinenpark neu sortiert 
und bereinigt, die Fertigungstiefe weiter reduziert und die Produktion reorganisiert. 

„Ich hatte hier drüben 14.000 m² voll Maschinen. In der DDR hat man jede Maschine ge-
braucht. Und wir haben dann alles rausgehauen. Wir haben für jedes Produkt ein Konzept ge-
macht, ausgerichtet auf die in fünf Jahren zu erwartenden Mengen, nach den einzelnen Bautei-
len. So haben wir das komprimiert. Da geht man mal in die Schmiedetechnik, nimmt Präzisi-
onsschmiedeteile, wo man nicht mehr soviel Bearbeitung hat und kann die Maschinen entsor-
gen. Oder es gab verschiedene Arbeitsgänge, die man nach außen verlagern kann, ohne dass 
man hier großes Theater macht. Oder man verlagert nach Polen. Was wir hier früher alles ge-
fertigt haben, war doch nicht normal. Das musste nicht unbedingt sein. Und am Ende war das 
ein Paket, und dieses Paket musste in diese Halle auf die eine Seite passen, und alles andere 
musste freigemacht werden“ (Leiter Industrial Engineering, Antriebstechnik). 

Wettbewerbsfaktor Engineering 

Auch wenn der Bruch mit den eingefahren Abläufen gerade in dem Altbetrieb Antriebstech-
nik zunächst schwer fiel und erst durch die Schaffung von Tatsachen durch den Geschäftsfüh-
rer erzwungen wurde, beweisen letztendlich auch hier ostdeutsche Fertigungsingenieure wie 
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der zitierte Leiter des Industrial Engineering, der fast seit Werksgründung im Betrieb ist und 
damit zum ‚Urgestein’ am Standort zählt, ihre Phantasie und ihr Improvisationsvermögen in 
der Umgestaltung der Produktion. Die Parallelen zu den bei OFW eingesetzten Produktions-
planern sind deutlich. Auch die in diesem Fall bezieht sich ein wichtiger Teil der genutzten 
industriellen Kompetenzen vor allem auf die Prozessoptimierung. So verfügt das Unterneh-
men über eine kleine Konstruktionsabteilung, die zum einen in die Produktentwicklung am 
westdeutschen Schwesterstandort eingebunden ist, die zum anderen aber vor allem auch vor 
Ort für die Anpassung der Produktionsprozesse und die prozessbezogene Optimierung der aus 
der Produktentwicklung als fertig übernommenen Produkte zuständig ist. Die Arbeitsteilung 
mit der in Westdeutschland angesiedelten Produktentwicklung ist dabei teils fließend. 

„Weststadt (Standort des Schwesterunternehmens) hat die Konstruktion, aber man braucht ja 
auch hier im Haus Konstruktion. (…) Die ist so angelegt, dass sie eigentlich Konstruktions- 
oder Prozessbetreuung machen soll. Kleine Veränderungen usw. (…) Die Entwicklung wird in 
Weststadt gemacht, wir kriegen dann eine Zeichnung, und dann heißt es: ‚Macht mal!’. Die ge-
ben Richtlinien vor, aber wir müssen das dann über Prototypen ausprobieren. Und dann geht das 
in alle Welt, dann werden Versuche gefahren und irgendwann wird festgelegt, dass es so ge-
macht wird.“ (Leiter Industrial Engineering, Antriebstechnik). 

In dem Zitat klingt bereits an, dass es sich bei dieser Art von ‚Prozessbetreuung’ (Terminolo-
gie des Unternehmens) um mehr handelt, als um die einfache Umsetzung andernorts entwi-
ckelter Ideen. Vielmehr verbergen sich gerade in der Organisation und Konzeption des Ferti-
gungsprozesses entscheidende industrielle Kompetenzen, die damit auch eine wesentliche 
Wettbewerbsstärke des Standortes ausmachen. 

„In den Prozessen steckt ja auch das Know-how drin. Also das Produkt, was man dort sieht, das 
kann eigentlich jeder herstellen. Von der Form her kann das jeder herstellen. Das Problem ist 
nur, das hält nicht bei jedem. (…) Da stecken so ein paar kleine Geheimnisse drin. (…) Hat sich 
das Verhältnis zu Weststadt im Lauf der Zeit verändert? Da arbeiten wir eigentlich ziemlich 
autark. Wir schöpfen da drüben zwar etwas ab, wenn wir mal was sehen. Aber sonst, dass es da 
direkt großartige Zusammenarbeit gibt, so ist es eigentlich nicht. Da lernt jeder für sich selber? 
Ja, eigentlich lernt jeder für sich selber. Dann gibt es dort mal was Positives, da tauscht man 
sich aus. Man hat ja auch verschiedene Besprechungen. Aber dass man gemeinsam an die Auf-
gaben rangeht, macht man eigentlich nur dann, wenn Unterstützung von dort erforderlich ist. 
Sonst macht man eigentlich die Sachen im eigenen Hause selber. War das von Anfang an so? 
Das war eigentlich schon von Anfang an so“ (Leiter Industrial Engineering, Antriebstechnik). 

Das Zitat verdeutlicht: Auch hier wird auf industriellen Kompetenzen aufgebaut, die der 
Standort über lange Zeit entwickelt hat und die das Unternehmen auch weiter hält. Zugespitzt 
fundiert hier noch stärker als in den Fällen der beiden Automobilfabriken weniger die Über-
tragung westdeutscher best practices und Konzepte, als vielmehr die Kompetenz ostdeutscher 
Ingenieure den Erfolg des Unternehmens: 

„Frage: … das Know-how, was Sie jetzt mittlerweile über Jahrzehnte schon haben … 
Leiter IE: Das ist sicher bemerkenswert, das kann man nicht so schnell ersetzen … 
Manager HR: Wir haben wenig Fluktuation. Die, die damals, 1995, schon da waren, die sind 
heute im ingenieurtechnischen Personal immer noch da“ (Leiter Industrial Engineering, Mana-
ger Human Resources, Antriebstechnik). 
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4.2.3.4 Einflussnahme auf die Produktpalette 

Die erfolgreiche Einbeziehung bestehender industrieller Fertigungskompetenzen eröffnete ge-
rade den beiden Zulieferbetrieben aber auch über die Produktionsorganisation und Prozessop-
timierung hinaus neue strategische Spielräume im konzerninternen Standortwettbewerb. Wäh-
rend die Automobilfabriken sich auf die Fertigung einer sehr begrenzten Anzahl von Auto-
modellen konzentrieren und jede Produktneueinführung mit einem sehr hohen und sehr zeit-
aufwendigen Umbau- und Umrüstaufwand verbunden ist, fertigen die beiden Zulieferer eine 
breitere Produktpalette. Produktwechsel finden hier zwar wesentlich häufiger statt, sind aber 
auch wesentlich unaufwendiger. Dies erhöht auf der einen Seite zwar den konzerninternen 
Wettbewerbsdruck, da Produktionen schneller verlagert werden können. Auf der anderen 
Seite ergeben sich aber gerade dadurch für die beiden Zulieferer auch Einflussmöglichkeiten 
auf die Art und die Zusammensetzung der am Standort zu fertigenden Produkte. In diesem 
Zusammenhang kommt neben den eigenen Kostenstrukturen vor allem auch den technologi-
schen Fähigkeiten und der hohen Produktivität der Standorte große Bedeutung zu. Gerade 
hierin scheint, darauf verweisen verschiedentlich Äußerungen, ein nach wie vor geltendes 
Differenzierungskriterium gegenüber den mittelosteuropäischen Standorten zu liegen: Die 
beiden Unternehmen versuchen sich vor dem Hintergrund dieser Differenzen insbesondere für 
solche Produkte zu positionieren, die ihre Kostenstruktur legitimieren.  

Dies kann zum einen bedeuten, dass die Unternehmen versuchen, Produktionen loszuwerden, 
die sich an ihrem Standort nicht mehr rechnen. Die Spielräume für eine solche Positionierung 
sind für einen Produktionsstandort natürlich umso größer, je größer die Produktvielfalt am 
Standort ist. Die Antriebstechnik GmbH nutzt hier offensiv – in engem Zusammenspiel mit 
der Konzernleitung – die Möglichkeiten, die die mittelosteuropäischen Werke des Konzerns 
bieten, zur Bereinigung der eigenen Produktpalette um solche Produkte, die unter den gege-
benen Rahmenbedingungen des Standortes nicht mehr genügend Gewinn abwerfen. 

„Ich habe hier vorne diese Rohproduktion, das war dann der Deal, den man da immer so ma-
chen muss. Wir haben das gekriegt, dafür haben wir das rüber verlagert, wobei bei den Teilen 
bei uns nicht mehr viel zu holen war. Die Kunden haben immer Preisreduktion gefordert, da 
konnte man an diesem Teil nichts mehr verdienen. Da haben wir das eben nach Polen verlagert. 
(…) Z. B. verlagere ich jetzt wieder eine Montagelinie rüber. Da sind am Tag mal 50.000 Teile 
drauf. Die liefere ich in die Ukraine. Da haben wir die klare Aufgabenstellung, die freien Flä-
chen dort irgendwie zuzumachen. Das ist auch richtig so. Zumachen heißt mit Produkten füllen? 
Ja, mit Maschinen füllen, die sich da drüben wieder rechnen und wo man hier nicht so gute Er-
gebnisse hat. Das passiert immer mal wieder“ (Manager Antriebstechnik). 

Das ostdeutsche Unternehmen beweist hier seine Fähigkeit zu unternehmerischem Denken 
und wettbewerbsorientiertem Handeln im konzerninternen Wettbewerb. Zugleich wird im In-
terview aber auch deutlich, dass die Verlagerung von Produktionen an andere Standorte nicht 
alleine eine Kostenfrage ist, sondern dass dem konzerninterne Aushandlungsprozesse 
zugrunde liegen, an denen eine solche Verlagerung auch scheitern kann, da jeder Standort für 
sich nach einem optimalen Produktmix strebt und die Standorte sich hier mitnichten komple-
mentär ergänzen: 

„Ich wollte hier viel mehr Teile loswerden, ich schaffe es aber nicht. Die Teile, die ich abgebe, 
wollen sie alle nicht haben. Ich sollte ein Bauteil nach Slowenien verlagern, da machen wir nur 
noch ein paar. Die Meister kriegen dann ja auch ein Problem mit ihrem Personaleinsatz, wenn 
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sie jeden Tag nur eine halbe Schicht daran arbeiten. Das bringt ja den ganzen Laden hier durch-
einander, die ganzen Abläufe, solche Produkte. Das will ich nach Slowenien verlagern, das ver-
suche ich schon vier Jahre“ (Manager Antriebstechnik). 

Zum anderen kann der Standort aber auch versuchen, anforderungsvollere oder auch einfach 
perspektivreichere Produktionen an sich zu ziehen. Die Fähigkeit, in ausreichendem Maße an-
forderungsvollere Produkte an den Standort zu holen, um damit weniger anforderungsvolle, 
kostensensiblere Produkte abgeben zu können, hängt eng mit den oben betrachteten indus-
triellen Kompetenzen in der Prozessbetreuung und Produktanpassung zusammen, durch die 
die Antriebstechnik GmbH sich auszeichnet. Auf diese Weise war dem Antriebstechnik-Un-
ternehmen sein oben beschriebener Aufstieg in der internen Standorthierarchie möglich.  

Noch weiter geht hier das Autoelektronikwerk in Wagenstadt, dem es mit einer Mischung aus 
ostdeutschen Lohnkostenvorteilen und hohem Qualifikationsniveau gelang, Stück für Stück 
die Backend-Fertigung elektronischer Bauelemente (Sensoren) am Standort anzusiedeln. Pa-
rallel baute das Werk aus eigener Kraft gezielt eine eigene Entwicklungsabteilung auf, die zu-
nächst dazu diente, die Produktionseinführung bestimmter komplexerer, andernorts entwi-
ckelter Produkte zu begleiten, mit der sich der Standort nun aber auch für die Fertigung weite-
rer komplexer Produkte anbietet:  

„Es ist auch Zielrichtung, das hat uns die Werkleitung auch noch mal bestätigt, dass unsere 
Entwicklung hier im Werk mehr in die Vorausentwicklung von neuen Produkten eingebunden 
wird. Wir haben hier bestehende Produkte, und bei der Entwicklung von neuen wollen wir das 
auch ein bisschen an uns ran ziehen. Die Zielrichtung ist da, soweit wir das von der Kapazität 
her können. Das ist auch Strategie der Werkleitung. (…) Es ist auf jeden Fall so, dass wir mit 
Aufbau der Entwicklungsabteilung auch schwierigere Produkte bekommen haben, komplexere, 
anspruchsvollere Produkte“ (Betriebsrat AEW). 

Der Erfolg der Upgrading-Strategie wirkt sich mittlerweile auch auf die Personalpolitik des 
Unternehmens aus. So konnte das Werk beim Aufbau der Entwicklungsabteilung nur teil-
weise auf eigenes Personal zurückgreifen und nahm eine ganze Reihe Neueinstellungen vor.  

„Wir hatten insgesamt im Angestelltenbereich bei Ingenieuren doch zahlreiche Neueinstellun-
gen. Wir stellen auch fest, dass wir bei Produkten, die technisch anspruchsvoll sind, die kompli-
zierter sind, was den Wettbewerb angeht auch bessere Chancen haben als bei wirklich einfachen 
Dingen“ (Betriebsrat AEW). 

In beiden Fällen zeigt sich, dass die Standorte nicht bei der Nutzung ihrer vorhandenen in-
dustriellen Kompetenzen stehen bleiben, sondern diese zugleich auch gezielt weiterentwi-
ckeln, um ihre Position im internen Standortwettbewerb zu stärken. Trotzdem verknüpft sich 
mit dieser Perspektive kein Wandel des Geschäftsmodells. Weiterentwickelt werden indus-
trielle Fertigungskompetenzen, die die spezifischen Wettbewerbsstärken der Unternehmen als 
Fertigungsstandorte stärken. 

4.2.3.5 Zwischenfazit: ‚Verlängerte Werkbänke’ mit industriellen Kompetenzen 

Alle vier Fallbeispiele in der Gruppe der Fertigungsspezialisten verweisen auf die Bedeutung, 
die die in den Betrieben der DDR-Automobilindustrie entwickelten industriellen Kompeten-
zen für den Aufbau und die Entwicklung der untersuchten Fabriken der ostdeutschen Auto-
mobil- und Automobilzulieferindustrie haben. Wie ich gezeigt habe, sind diese reinen Ferti-
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gungsstandorte auf dieser Grundlage trotz ihrer hohen Abhängigkeit von zentralen Instanzen 
in der Lage, eigene Handlungsspielräume zu entfalten und im konzerninternen Standortwett-
bewerb strategisch zu nutzen. Auch wenn die sie betreffenden Investitions- und Standortent-
scheidungen nicht in Ostdeutschland gefällt werden, haben die Unternehmen Möglichkeiten, 
durch eine besonders gute Performanz darauf Einfluss zu nehmen. Diese Möglichkeiten 
wachsen dabei in dem Maße, in dem die Mutterkonzerne auf die Dezentralisierung der Kon-
zernorganisation und die Einführung marktförmiger interner Kontroll- und Steuerungsmecha-
nismen setzen: Die Standorte werden zwar vor allem an ihren operativen Ergebnissen gemes-
sen. Für deren Erfüllung tragen sie aber nicht nur die Verantwortung, in der Umsetzung ver-
fügen sie auch über Gestaltungsspielräume. So sind die beiden Automobilfabriken oder das 
AEW-Werk zwar neu aufgebaut worden und folgen in ihrer Konzeption zentralen Vorgaben. 
Gerade die beiden Automobilfabriken wurden schließlich als Modellfabriken und Experi-
mentarium für die konzernweite Adaption eines neuen Produktionskonzeptes errichtet.  

Allerdings ist es an den Standorten, dieses Konzept mit Leben zu füllen. Bereits in der Ein-
führungsphase der neuen Konzepte kommt hier, wie gezeigt, der Nutzung der vorhandenen 
industriellen Fertigungskompetenzen eine wichtige Rolle zu. Ohne den umfassenden Rück-
griff auf fertigungserfahrene Mitarbeiter wären den Unternehmen weder Aufbau und Inbe-
triebnahme ihrer neuen Produktionsstätten so schnell geglückt, noch wäre ihnen die Umset-
zung ihrer neuen Produktionskonzepte in dieser Weise möglich gewesen. Und auch jenseits 
der erfolgreichen Adaption der neuen Produktionskonzepte vermögen es die Unternehmen, 
durch die Nutzung spezifischer ostdeutscher industrieller Kompetenzen Wettbewerbsvorteile 
zu realisieren und sich so erfolgreich in der konzerninternen Standortkonkurrenz zu behaup-
ten. Die von ihnen in ihren Anpassungsstrategien genutzten industriellen Kompetenzen haben 
dabei insbesondere in den beiden Automobilfabriken sowie bei der Antriebstechnik GmbH 
eine direkte DDR-Vorgeschichte. Aber auch das neu errichtete Werk von AEW greift indirekt 
auf solche industriellen Kompetenzen zurück.  

Am Beispiel der beiden Automobilfabriken wird zugleich deutlich, welche Bedeutung dem 
betrieblichen Umfeld bei der Re-Kontextualisierung der industriellen Kompetenzen zukommt. 
Unternehmen können auf der einen Seite durch den Erhalt und die Schaffung von Freiräumen 
sowie durch gezielte Handlungsanreize die Übertragung der industriellen Kompetenzen för-
dern, können sich auf der anderen Seite ihren Zugriff auf die industriellen Kompetenzen aber 
auch verstellen. Im Fall der Autowerke wurden die industriellen Kompetenzen der erfahrenen 
Automobilarbeiter insbesondere in der Aufbauphase benötigt. Hier halfen sowohl die An-
knüpfungspunkte, die die neuen Produktionskonzepte den Arbeitern boten als auch ihre be-
sondere Motivation, unterstützt durch die vom Unternehmen zusätzlich gesetzten Anreize, die 
industriellen Kompetenzen für den Aufbau der neuen Werke zu mobilisieren. Die in den Zi-
taten deutlich werdende wachsende Enttäuschung der Autowerker geht hier nicht zuletzt auch 
darauf zurück, dass das Unternehmen bei der Zusammenstellung seiner Erstbelegschaften 
Wert darauf legte, besonders qualifizierte Arbeiter zu rekrutieren, darunter auch Ingenieure, 
die zunächst zum Teil ebenfalls als Produktionsarbeiter eingesetzt wurden (siehe oben). Die-
sen qualifizierten Mitarbeitern, die, wie die Erstbelegschaft der Fahrzeugwerke, ihre Arbeit in 
dem neuen Werk mit dem Ziel antrat, etwas Neues zu schaffen, entsprachen die Herausforde-
rungen der Aufbauphase mehr als der mit der Zeit einkehrende Produktionsalltag. Umgekehrt 
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droht diese Motivation mit der Zeit – auf der einen Seite bedingt durch den Einkehr von Rou-
tine, auf der anderen Seite als Folge der Rationalisierung des Produktionsprozesses und damit 
zusammenhängender arbeitsorganisatorischer Entscheidungen – zunehmend enttäuscht zu 
werden.  

Die genutzen industriellen Kompetenzen manifestieren sich im Fall der Fertigungsspezialisten 
zum einen in der Qualifikationsausstattung der Fertigungsstätten. Hier können alle vier Un-
ternehmen auf ein breites Angebot einschlägig qualifizierter und erfahrener Facharbeiter und 
Ingenieure zurückgreifen und nutzen dieses auch. An den drei neu errichteten Standorten ge-
hen die Erstbelegschaften aus Vorgängerbetrieben hervor und stellen damit einen automobil- 
bzw. elektronikerfahrenen Kern für die aufzubauenden Betriebe. Und auch im Fall von AEW 
rekrutieren sich die Mitarbeiter der Erstbelegschaft ganz wesentlich aus dem der Unterneh-
mensgründung vorweg gehenden und ebenfalls in Wagenstadt angesiedelten Joint Venture 
des Mutterkonzerns mit einem DDR-Kombinat. Die damit übertragenen industriellen Kom-
petenzen liegen insbesondere in der Produktionserfahrung der rekrutierten Mitarbeiter. Diese 
bildet – dies zeigen gerade die Beispiele der beiden Autofabriken – eine wichtige Grundlage 
für die Umsetzung der neuen Strategien in der Arbeits- und Fertigungsorganisation. Auch 
wenn der Zugriff auf solche Erfahrung im Zeitverlauf immer schwieriger wird, halten die vier 
Unternehmen die Mindestqualifikationsanforderungen für eine Einstellung hoch – „Wir stel-
len hier nur zu 100% Facharbeiter ein“ (Betriebsrat Autowerke) – und legen damit die 
Grundlagen für die Weitergabe und den Erhalt ihrer industriellen Kompetenzen. Zum anderen 
nutzen die Unternehmen aber auch die vormals in den indirekten Bereichen und im Manage-
ment der Kombinatsbetriebe angesiedelten Kompetenzen. Dies wird sowohl am Fall der bei 
OFW eingesetzten Produktionsplaner oder beim Umbau der Fertigung in der Antriebstechnik 
GmbH deutlich, wo die Erfahrung und das Improvisationsvermögen der unter den Bedingun-
gen des DDR-Produktionsmodells sozialisierten ostdeutschen Ingenieure zum Einsatz kom-
men als auch an der Rolle der Erstbelegschaft des Autowerkes beim Aufbau der neuen Lei-
tungsstruktur.  

4.3 Die Produktspezialisten 

Zweifellos sind die Marktprobleme eines Großteils der ostdeutschen Industrie in den 1990er 
Jahren nicht unwesentlich auf die nicht marktgerechte Ausgestaltung und Qualität ostdeut-
scher Produkte zum Zeitpunkt der Wende zurückzuführen. Ostdeutsche Produkte ließen sich 
angesichts des sich 1989/90 plötzlich eröffnenden konkurrierenden Warenangebotes und in-
folge des durch die Währungsunion verursachten drastischen Preisanstieges national wie in-
ternational oftmals nicht mehr absetzen. Die entstehenden Marktlücken waren schnell von 
markterfahrenen westlichen Herstellern besetzt. Trotzdem gibt es eine ganze Reihe ostdeut-
scher Unternehmen, die sich inzwischen wieder mit ihren Produkten auf den Weltmärkten 
etablieren konnten. Hierzulande bekannt geworden sind insbesondere einige Konsumgüter-
hersteller und ihre Produkte (etwa Rotkäppchen Sekt, Köstritzer Bier, Florena Handcreme), 
die es durch geschicktes Marketing vermochten, ihren Markennamen neu und über die Region 
hinaus zu etablieren. Jenseits davon gibt es allerdings eine ganze Reihe weniger bekannter 
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Unternehmen, die ihre Produktkompetenzen nutzten, um sich am Weltmarkt zu etablieren und 
sich vor allem durch die Leistungsmerkmale ihrer Produkte von ihrer Konkurrenz absetzen. 
Im Sample sind solche Unternehmen zur Fallgruppe der ‚Produktspezialisten’ zusammenge-
fasst. 

Die Anpassungsaufgaben an die Produktspezialisten stellten sich deutlich umfangreicher dar, 
als im Fall der Fertigungsspezialisten. Bei den hier betrachteten Unternehmen handelt es sich 
um eine Gruppe von Altunternehmen, die mit der Wende ihre Abnehmer weitgehend verloren 
haben und sich nun einen neuen Marktzugang suchen müssen. Dies ist ihnen aber nicht ein-
fach mit ihren ‚alten’ Produkten, sondern nur mit solchen Produkten möglich, die den Anfor-
derungen des Marktes und der zu gewinnenden Kunden gerecht werden. Zugleich und im Ge-
gensatz zu den oben vorgestellten Fertigungsspezialisten ist der Marktzugang hier aber auch 
nicht über einen am Markt etablierten Mutterkonzern gegeben, der wie im Fall der oben be-
trachteten Automobilhersteller und Automobilzulieferer dem Betrieb die Produktion einge-
führter Produkte für vorhandene Kunden und erschlossene Märkte übertragen würde. Statt-
dessen liegt der Fokus der Unternehmensstrategien auf der Produktentwicklung und dem 
Marktzugang. Die Produktspezialisten streben – auch wenn auch sie dabei teils die Unterstüt-
zung westlicher Schwester- bzw. Mutterunternehmen nutzen können – danach, eigene Kun-
den zu finden und eigene Aufträge zu akquirieren bzw. sich mit der Entwicklung und Produk-
tion eigener – neuer – Produkte am Markt zu behaupten. Im Vordergrund der Anpassungs-
strategien steht dabei der Versuch an den eigenen, langjährigen Produkttraditionen anzuknüp-
fen und die vorhandenen, allerdings unter völlig anderen Rahmenbedingungen gewachsenen 
Produktkompetenzen zu nutzen und auszubauen. Bevor ich näher auf die Geschäftsmodelle 
und Marktzugangsstrategien der Unternehmen sowie die Nutzung industrieller Kompetenzen 
eingehe, werde ich auch hier im Folgenden zunächst wieder die untersuchten Unternehmen 
kurz vorstellen. 

4.3.1 Die Unternehmen  
Bei der Gruppe der Produktspezialisten (Tabelle 4.3) handelt es sich – auch wenn die Fall-
gruppe nur aus Altbetrieben besteht – um die wohl heterogenste Gruppe des Samples. Die hier 
versammelten Unternehmen unterscheiden sich in Bezug auf ihre Größe, ihre Eigentümer-
struktur, den Grad ihrer Selbständigkeit. Hier stehen sich als große Unternehmen die See-
schiffwerft Störtebecker-Werft GmbH und das Stahlwerk Stahlstädter Brammen und Bleche 
GmbH mit zwei eher mittelgroßen Unternehmen, dem Maschinenbauunternehmen Schle-
ckermaul GmbH und der Gießerei Bergstädter Kokillenguss GmbH, gegenüber. Die beiden 
KMU befinden sich zwar in westdeutscher Hand, sie agieren aber jeweils als eigenständige 
Unternehmen. Das Stahlwerk und die Werft sind hingegen jeweils Teil eines Konzernverbun-
des, innerhalb dessen jedoch auch sie für ein bestimmtes Produktspektrum und einen be-
stimmten Markt stehen (während das Stahlwerk hier im Konzern den regionalen Markt der 
nach 1990 neu entstandenen mittelosteuropäischen Automobilfabriken abdeckt, bündelt die 
Werft zum Untersuchungszeitpunkt im Konzernverbund die Kompetenzen im Handelsschiff-
bau).  
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Auch in Bezug auf den Typus der von ihnen hergestellten Produkte und die damit verbundene 
Produktionsweise bestehen große Unterschiede zwischen den Unternehmen. So sind die Werft 
und das Maschinenbauunternehmen auf die Fertigung von Einzelprodukten und Kleinserien 
fokussiert, während das Stahlwerk und die Gießerei vor allem Großserien- und Massenpro-
duktion betreiben. Die Extreme stellen hier das Spezialmaschinenbauunternehmen Schle-
ckermaul als ein absoluter Nischenanbieter und das Stahlwerk Stahlstädter Brammen und 
Bleche dar, das mit dem von ihm produzierten Flachstahl zwar ebenfalls besondere Quali-
tätsmerkmale und Produkteigenschaften verbindet, sich trotz allem aber in einem globalen 
Markt bewegt, in dem es sich nicht allein mit Produktfeatures differenzieren kann. So unter-
schiedlich die Unternehmen, so verschieden sind auch die Wettbewerbskonstellationen, unter 
denen die Unternehmen antreten müssen. Bei zwei Unternehmen, der Werft und dem Stahl-
werk, handelt es sich um Unternehmen aus ausgesprochenen Krisenbranchen, die sich mit ih-
ren Strategien in einer sehr kompetitiven Umgebung behaupten müssen und für die der glo-
bale Kostenwettbewerb von wesentlich größerer Bedeutung ist, als für die Gießerei und insbe-
sondere das Maschinenbauunternehmen. Diese konzentrieren sich demgegenüber zunächst 
einmal auf Nischenmärkte, in denen auf der einen Seite die Konkurrenz, auf der anderen Seite 
zumindest in letzteren Fall aber auch die Wachstumsmöglichkeiten begrenzt sind und auf de-
nen sie insbesondere mit westdeutschen Konkurrenten umgehen müssen. Aber auch wenn die 
in der Fallgruppe zusammengefassten Unternehmen zunächst einmal unter sehr unterschiedli-
chen Ausgangsvoraussetzungen antreten, ist ihnen gemein, dass sie alle – trotz der auch für 
sie (wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß) weggebrochenen Märkte – in ihren Anpas-
sungsstrategien auf die Nutzung ihrer spezifischen industriellen Kompetenzen setzen und ver-
suchen, an ihren Produkttraditionen anzuknüpfen. 

Tab. 4.4: Die Produktspezialisten im Überblick 
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Bergstädter Kokillenguss GmbH Automobilzuliefer-
industrie (Gießerei) 

Berg- 
stadt West A  X  

Schleckermaul GmbH Maschinen- u.  
Anlagenbau 

Berg- 
stadt West A X   

Stahlstädter Brammen und Bleche 
(SBB) GmbH Stahlproduktion Stahl- 

stadt 
West- 

konzern A   X 

Störtebecker-Werft GmbH Schiffbau See- 
stadt 

West- 
konzern A   X 

Aus Gründen der Anonymisierung werden für Unternehmen und Standorte Pseudonyme verwendet.  
Alle Angaben beziehen sich auf den Befragungszeitpunkt. 

Bergstädter Kokillenguss GmbH 

Die Gießerei Bergstädter Kokillenguss GmbH produziert Motor- und Fahrwerksbauteile für 
die Automobilindustrie. Die Wurzeln der Gießerei reichen bis in das ausgehende 19. Jahrhun-
dert und zur Gründung des Mutterunternehmens im Rheinland zurück. Das ostdeutsche Un-
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ternehmen wird als Niederlassung in den 1930er Jahren gegründet und etabliert sich als 
Leichtmetallgießerei zunächst für den Flugzeugmotorenbau. Ende der 1940er Jahre zum VEB 
umfirmiert entwickelte sich das Unternehmen zu DDR-Zeiten zu einer Großgießerei vor allem 
für den Kraftfahrzeugbau fort. Ein erster Zulieferauftrag von einem großen deutschen Auto-
hersteller, den das Unternehmen 1987 einwerben konnte und der gerade in der schwierigen 
Wendephase eine gewisse Grundauslastung garantierte, sicherte den Fortbestand des Unter-
nehmenskerns über die Wendezeit. 1993 erfolgte die Reprivatisierung des Kernbetriebes an 
einen (westdeutschen) Nachkommen des Unternehmensgründers. Dieser hatte zwar bis in die 
1980er Jahre in Westdeutschland das alte Stammwerk der Familie geführt, dieses aber bereits 
vor der Wende verkauft, verfügte somit also zwar über Branchenerfahrung, aber über keine 
weiteren Unternehmen, sodass die Kokillenguss GmbH sich auf eigenen Füßen entwickeln 
musste. Im Verlaufe der 1990er Jahre etablierte sich die Gießerei als Zulieferer fast aller gro-
ßen deutschen Autohersteller, baute auch internationale Kundenbeziehungen auf und entwi-
ckelte sich so zu einer der bundesweit größten unabhängigen Aluminiumgießereien. Von 
knapp 200 Mitarbeitern zum Zeitpunkt der Privatisierung wuchs das Unternehmen auf zum 
Befragungszeitpunkt weit über 500 Mitarbeiter an (dies entspricht – nach einem zwischen-
zeitlichen Hoch von über 700 Mitarbeitern in 2008 – dem Mitarbeiterstand im Jahr 2010). Mit 
seinem schnellen Wachstum scheint das Unternehmen allerdings auch an seine eigenen – 
mittelständischen – Grenzen gestoßen zu sein: Mit der Begründung, ein weiteres Wachstum 
aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen zu können, wurde die Bergstädter Kokillenguss 
GmbH nach Abschluss der Empirie im Unternehmen an einen großen, global tätigen Auto-
mobilzulieferkonzern verkauft, der durch die Eingliederung der Kokillenguss GmbH seine 
Marktführerschaft als Gießereikonzern auch in Europa ausbauen konnte. 

Schleckermaul GmbH 

Die Schleckermaul GmbH baut mit knapp 150 Mitarbeitern in Einzel- oder Kleinserienferti-
gung kundenspezifisch konfigurierte Sondermaschinen und Anlagen für zwei spezielle Berei-
che der Lebensmittelproduktion. Die Wurzeln des Unternehmens reichen zurück bis in die 
20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Zu DDR-Zeiten fokussierte sich das Anfang der 70er ver-
staatlichte Unternehmen auf die Belieferung von Nahrungsmittelherstellern im ganzen RGW 
(insbesondere in der UdSSR) und sah sich damit 1990 wie viele andere ostdeutsche Unter-
nehmen mit dem Wegbrechen seiner Märkte konfrontiert. Mit Ausnahme des in der Wende-
zeit abgesetzten Betriebsdirektors blieb das Management des Betriebes bestehen. Nach an-
fänglichen Überlegungen zu einem ‚Management Buy Out’66

                                                 
66 ‚Management-Buy-Out’ bezeichnet ein Privatisierungsinstrument der Treuhandanstalt, das dem ostdeutschen 
Management kleiner und mittlerer Betriebe die Möglichkeit eröffnete, den eigenen Betrieb zu erwerben und ei-
genverantwortlich weiterzuführen. 

 wandte sich die neue 
Betriebsleitung an den Weltmarktführer in seinem Marktsegment, ein mittelständisches west-
deutsches Unternehmen, von dem die Schleckermaul GmbH schließlich 1992 übernommen 
wurde. Auch unter dem neuen Dach verlor das ostdeutsche Unternehmen allerdings nicht 
seine Unabhängigkeit.  
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Stahlstädter Brammen und Bleche GmbH (SBB) 

Die Stahlstädter Brammen und Bleche GmbH (SBB) fertigt Flachstahl für ein breites Kunden-
spektrum. Das Stahlwerk wurde bereits in den 50er Jahren gegründet. Zu DDR-Zeiten wurde 
der Standort kontinuierlich auf- und ausgebaut, wobei zum Teil – soweit verfügbar – auch 
westliche Technologie zum Einsatz kam. Zur Wende arbeiteten hier über 11.000 Menschen. 
1990 wurde der Standort in eine AG umgewandelt, und es begannen Privatisierungsverhand-
lungen, die nach einigen Rückschlägen Mitte der 1990er mit der Privatisierung eines Mehr-
heitsanteils an einen westeuropäischen Stahlkonzern zum Erfolg führten. Der umfangreiche 
Personalabbau war zu diesem Zeitpunkt weitgehend abgeschlossen. Zur Voraussetzung der 
Privatisierung wurden umfangreiche Modernisierungs- und Neuinvestitionen zur Schließung 
einer Anlagenlücke im Fertigungsprozess sowie eine umfassende Restrukturierung des Wer-
kes. Mit Abschluss der Investitionen gingen auch die bei der Treuhand verbliebenen Anteile 
1998 in den Besitz des inzwischen gewechselten Eigners, eines internationalen Stahlkonzerns 
über. Über verschiedene Fusionsprozesse gelangte das Unternehmen in den Besitz des heuti-
gen Mutterkonzerns, eines großen, global tätigen Stahlkonzerns mit zwei deutschen 
Stahlstandorten. In der Konzernarbeitsteilung besetzt der Standort den deutschen und insbe-
sondere den mittel- und osteuropäischen Markt für Flachstahl. Auch wenn das Stahlwerk in 
einen großen Stahlkonzern eingegliedert ist, verfügt es zum Befragungszeitpunkt über eigene 
FuE-Kapazitäten, die es zur Entwicklung eigener, mit einem eigenen ‚branding’ versehener 
Produkte einsetzt. SBB beschäftigte zu diesem Zeitpunkt rund 3.000 Mitarbeiter (2010: etwa 
3.000 Mitarbeiter).  

Störtebecker-Werft GmbH 

Die Störtebecker-Werft GmbH baut mittelgroße seegängige Containerschiffe, Tanker und Pas-
sagierschiffe. Das kurz nach Ende des zweiten Weltkrieges gegründete Unternehmen konnte 
zum Zeitpunkt der Wende auf eine gut vierzigjährige Schiffbauerfahrung zurückblicken. 
Während der DDR-Zeit baute die Werft vielfach Schiffe für den Export in erster Linie in 
Staaten des RGW, aber auch in das westliche Ausland. Bereits 1992 wurde die Werft ein ers-
tes Mal an einen westdeutschen Investor privatisiert, der den Aufbau eines großen Schiffbau-
verbundes anstrebte. Nach dem Scheitern dieses Verbundes und der Rückübertragung an den 
Bund erfolgte Ende der 1990er Jahre die zweite Privatisierung an einen westeuropäischen 
Konzern, der seine Schiffbauaktivitäten nach Abschluss der Empirie ausgliederte. Die Werft 
wurde unter der Treuhand vor ihrer zweiten Privatisierung vollständig modernisiert (um nicht 
zu sagen: neu gebaut). Mit der Modernisierung, die es erlaubt, ein breites Spektrum sehr un-
terschiedlicher Schiffstypen zu bauen, strebte das Unternehmen an, sich als ‚Universalwerft’ 
zu etablieren. 2002 übernahm der neue Mutterkonzern mit der Übernahme der Schiffbauakti-
vitäten eines Konkurrenten eine weitere ostdeutsche Werft, mit der die Störtebecker-Werft in 
den letzten Jahren eine enge Arbeitsteilung entwickelt hat und schließlich zu einem gemein-
samen, auf zwei Standorte verteilten Unternehmen verschmolzen wurde. Die Störtebecker-
Werft beschäftigte zum Befragungszeitpunkt über 1.300 Mitarbeiter und verfügte über einen 
Auftragsbestand, der eine Auslastung über die kommenden drei Jahre versprach. 2008/2009 
geriet die Werft in der für den Schiffbau besonders hart ausfallenden Wirtschaftskrise aller-
dings in eine Existenz bedrohende Situation, aus der sie nur durch einen neuerlichen – nicht 
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zuletzt an ihren Produktkompetenzen anknüpfenden – Weiterverkauf zumindest vorläufig ge-
rettet wurde. 

4.3.2 Das Geschäftsmodell der Produktspezialisten 
Die kurzen Unternehmensskizzen verweisen bereits auf sehr vielfältige Marktzugangsstrate-
gien und Geschäftsmodelle der Unternehmen. Die Unternehmen entwickelten ihre Anpas-
sungsstrategien in Reaktion auf sich am Markt bietende Gelegenheiten. Ihre Strategien unter-
liegen dabei einer Vielzahl von Einflussfaktoren und zeichnen sich entsprechend durch eine 
gewisse Kontingenz aus. Trotzdem bestehen einige wichtige Gemeinsamkeiten in den Gele-
genheitsstrukturen für den Marktzugang der Unternehmen. Diese liegen sowohl in der Art und 
Weise, in der sich die Unternehmen mit dem von ihnen verfolgten Geschäftsmodelltyp 
Marktzugangschancen erschließen als auch in der Form, in der sie hierfür industrielle Kom-
petenzen mobilisieren und nutzen. Im Folgenden werde ich zunächst die Geschäftsmodelle 
der Produktspezialisten genauer vorstellen. Im Zentrum steht dabei die Verknüpfung von Pro-
duktkompetenzen und Kostenvorteilen, durch die es den Unternehmen gelingt, den Markt zu 
segmentieren und sich entsprechende Marktzugangsmöglichkeiten zu erschließen.  

Schleckermaul GmbH: Durchsetzung im Nischenmarkt 

Besonders deutlich werden das Geschäftsmodell der Produktspezialisten und die hier im Vor-
dergrund stehende Spezialisierung am Beispiel des Maschinenbauunternehmens Schlecker-
maul GmbH. Hier ist die Bedeutung der Produktkompetenzen des Unternehmens besonders 
offensichtlich, da das Unternehmen im Gegensatz etwa zu der Gießerei oder dem Stahlwerk 
kundenspezifische Einzelprodukte fertigt, mit denen es sich in zwei sehr engen Marktnischen 
bewegt, in denen nicht nur die Konkurrenz begrenzt ist, sondern die aufgrund der geringen 
Marktgröße auch nur geringe Anreize für andere (insbesondere größere) Unternehmen bieten, 
sich neu in diese Märkte hineinzubegeben.  

Beim Maschinenbau für die Lebensmittelindustrie, wie ihn die Schleckermaul GmbH betreibt, 
handelt es sich um ein Teilsegment des Maschinenbaus67

                                                 
67 Der Fachzweig Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinenbau stellt einen ökonomisch durchaus starken 
Fachzweig innerhalb des deutschen Maschinenbaus dar. So belegte der Fachzweig im Jahr 2006 bei den Maschi-
nenbauexporten mit einem Anteil von 5,6 % Rang 5 (direkt hinter dem Werkzeugmaschinenbau mit 5,7 %). Der 
Weltmarktanteil des deutschen Nahrungsmittel- und Verpackungsmaschinenbaus lag 2006 bei 26,8 % (Rang 1) 
(Statistisches Bundesamt 2008).  

, für das zwei besondere Charakteris-
tika wichtig sind: Zum einen ist dies eine sehr differenzierte Abnehmerstruktur. Die Kunden 
in diesem Marktsegment sind auf die Produktion sehr unterschiedlicher Lebensmittel speziali-
siert, deren Produktion sich durch ebenso unterschiedliche verfahrens- und damit auch ma-
schinenbautechnische Anforderungen auszeichnet. Die Nachfrage nach den spezialisierten 
Produktionsmaschinen und –anlagen ist entsprechend begrenzt. Dies gilt umso mehr als es 
sich bei diesen Segmenten des Lebensmittelmarktes um nur sehr begrenzt wachstumsfähige, 
weil im wahrsten Sinne des Wortes schnell gesättigte Märkte handelt, die somit auch der 
Wachstumsfähigkeit der auf sie spezialisierten Maschinenbauunternehmen enge Grenzen set-
zen. Dies erfordert zum anderen ein hohes Maß an Kundennähe: Die Besonderheiten der Nah-
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rungsmittelmaschinenmarktes machen nicht nur einen sehr hohen Aufwand an (kunden-) pro-
duktbezogener Kundenarbeit und –betreuung notwendig, bereits in der Konzeption der Anla-
gen ist zum Teil nur schwer zwischen dem Produkt- und Produktionswissen der Kunden 
(etwa um das Koch- oder das Reaktionsverhalten einzelner Zutaten und die entsprechende 
Zusammenstellung der Produktrezepturen) und der maschinenbautechnischen Umsetzung zu 
trennen. In der Konsequenz bewegen sich die Maschinenbauunternehmen hier nicht nur in 
teils recht kleinen Marktnischen, zugleich kommt es mehr oder minder zwangsläufig auch zu 
einer Spezialisierung der Unternehmen auf einzelne Segmente des Lebensmittelmarktes, die 
jeweils ein spezifisches verfahrenstechnisches Know-how erfordern.  

Die Schleckermaul GmbH fokussiert hier auf zwei solcher speziellen Segmente des Lebens-
mittelmaschinenbaus. Die Strategie des Unternehmens zielt darauf, sich in den beiden von 
ihm bearbeiteten Marktsegmenten im Wettbewerb durchzusetzen und Wettbewerbern Markt-
anteile abzunehmen. Dies ist dem ausgesprochen durchsetzungsstarken Unternehmen auch er-
folgreich gelungen.  

„Jede Anlage, die wir verkaufen, verkauft jemand anders nicht mehr. Das ist einfach so. Wir 
konnte ja nicht die Leute überreden, jetzt exzessiv mehr zu essen. Und deswegen ist das von 
Natur aus ein Verdrängungswettbewerb“ (Leiter Konstruktion Schleckermaul). 

„Das war eiskalte Verdrängung“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

Als vorteilhaft erweist sich hierbei die Größenstruktur der Wettbewerbsunternehmen, die viel-
fach kleiner als die Schleckermaul GmbH sind. Trotzdem hat es sich auch Schleckermaul sei-
nen Platz erst – mit Unterstützung des ebenfalls mittelständischen westdeutschen Mutterun-
ternehmens – erkämpfen müssen. Die Marktzugangsstrategie des Unternehmens ruht dabei 
auf zwei Säulen, die das Unternehmen im Wettbewerb stark macht: seinen Produktkompeten-
zen und seiner Fähigkeit, seine Produkte günstiger als die Konkurrenz anzubieten. 

Die Bedeutung von Produktkompetenzen gerade für ein Maschinenbauunternehmen wie die 
Schleckermaul GmbH ist zwar offensichtlich. Aber auch wenn das Unternehmen sich zumin-
dest im einen seiner beiden Märkte zum Zeitpunkt der Wende bereits seit rund 70 Jahren be-
tätigte, war es für das Unternehmen nicht leicht, sich hier durchzusetzen. Die für diesen Markt 
gebauten Maschinen basieren auf einer vom Unternehmensgründer erfundenen und patentier-
ten verfahrenstechnischen Innovation, die es erstmals ermöglichte, einen zentralen Prozess-
schritt in der Produktion bestimmter Lebensmittel zu automatisieren und die somit die Indust-
rialisierung der bis dahin handwerklich organisierten Produktion erlaubte. Das zugehörige 
Patent verschaffte dem Unternehmen eine Monopolstellung für den Bau der entsprechenden 
Sondermaschinen, die bis in die 1950er Jahre reichte. Dann übernahmen allerdings andere – 
westliche – Unternehmen die westlichen Märkte der Schleckermaul GmbH, während das Un-
ternehmen sich im Weiteren auf die Belieferung von Lebensmittelherstellern in den Staaten 
des RGW konzentrierte68

                                                 
68 Dies ist eine für den DDR-Maschinenbau durchaus typische Entwicklung. Der Export in die Staaten des RGW 
hatte für den gesamten DDR-Maschinenbau einen sehr großen Stellenwert. Deutlich wird dies mit dem Wegbre-
chen der osteuropäischen Märkte nach der Wende. Zusammen mit elektrotechnischen Erzeugnissen und Fahr-
zeugen (einschließlich Schiffbau) zeichnet der Maschinenbau Anfang der 1990er Jahre für 63 % der gesamten 
ostdeutschen Ausfuhrverluste in die mittel- und osteuropäischen Länder verantwortlich. 1992 war der Export 
nach Mittel- und Osteuropa in dieser Warengruppe gegenüber 1989 um fast 80 % gesunken. Zeitgleich konnte 

. Für seinen Bereich war der Bergstädter Betrieb des für die Lebens-
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mittelindustrie arbeitenden DDR-Maschinenbaukombinates RGW-weit weitgehend konkur-
renzlos.  

An diese ehemalige Marktmacht konnte das Unternehmen nach der Wende allerdings nicht 
einfach anknüpfen. Die RGW-Märkte brachen ein, und der für das Unternehmen nunmehr 
relevante kapitalistische Weltmarkt war bereits von etablierten Akteuren besetzt. Der ehema-
lige Ruf des Unternehmens war aber vergangen – „Wir standen zur Wendezeit vor der Tatsa-
che, dass man uns auf dem (westlichen) Markt nicht kannte“ (Geschäftsführer Schleckermaul) 
– und auch das Traditionsunternehmen Schleckermaul somit zunächst ein Markt-Newcomer. 
Trotzdem wurde das Unternehmen – nicht zuletzt auf eigenes Betreiben – von einem mittel-
ständischen westdeutschen Maschinenbauunternehmen von etwa gleicher Größe, dem Welt-
marktführer im eigenen Marktsegment, übernommen69

In dieser Situation war zum einen die Übernahme des Unternehmens durch den Branchenpri-
mus für die potentiellen Kunden sowohl Beleg für die Leistungsfähigkeit des bis dato unbe-
kannten ostdeutschen Unternehmens wie auch für seine Bestandsfähigkeit. Unter diesen Vor-
zeichen entwickelte die Schleckermaul GmbH ihr eigenes Produktprogramm weiter und baute 
unter ihrem Namen eine eigene Verkaufsorganisation auf. Sie konnte bei all dem aber darauf 
zählen, bei ihren potenziellen Kunden als ostdeutsche Tochter einer in diesem Marktsegment 
renommierten Mutter wahrgenommen zu werden und damit von der Reputation des Marktfüh-
rers zu profitieren. Zum anderen war die Schleckermaul GmbH aber auch – insbesondere in 
ihrem zweiten Geschäftsfeld, in dem sie nicht in gleicher Weise auf das Mutterunternehmen 
bauen konnte – in der Lage, sich bei ihren Kunden einen eigenen Namen als Produktspezialist 
zu erwerben. Möglich war ihr das allerdings nur, weil sie es zugleich vermochte, sich auch 
über ihre Produktionskosten von der Konkurrenz abzusetzen und eine vergleichbare Qualität 
zu niedrigeren Preisen anzubieten. Deutlich wird dies insbesondere im Verhältnis des Unter-
nehmens zu seinem westdeutschen Mutterunternehmen als dem globalen Marktführer: Das 
umfangreiche und über Jahrzehnte aufgebaute Produkt-Know-how, über das der ostdeutsche 

. Die mittelständische Größe des 
Mutterunternehmens unterstreicht an dieser Stelle dabei einmal mehr den absoluten Nischen-
charakter der hier betrachteten Märkte. Die Marktnische, in der sich Schleckermaul und die 
Muttergesellschaft bewegen, ist, wie oben beschrieben, nicht sonderlich groß. Die Kunden 
haben einen begrenzten, nicht sonderlich wachsenden Bedarf an neuen Maschinen. Mehr noch 
als der Preis der Maschine zählen für sie ihre Qualität und Zuverlässigkeit. Entsprechend do-
miniert ein eher konservatives Verhalten in der Auswahl der Zulieferer – für einen weithin 
unbekannten Newcomer wie Schleckermaul also eine schwere Startposition.  

                                                                                                                                                         
die westdeutsche Industrie ihre Exporte in diesem Bereich um 28 % ausdehnen (vgl. Statistisches Amt der DDR 
1990, Statistisches Bundesamt 1993, 1994). 
69 Die vergleichbare Größe der beiden Unternehmen stellt im Privatisierungsprozess des ostdeutschen 
Maschinenbaus eher einen Ausnahmefall dar. Allgemein erwiesen sich die Größenstrukturen sowohl des ost-
deutschen wie des westdeutschen Maschinenbaus als für den Privatisierungsprozess eher ungünstig: Während 
70 % der ostdeutschen Beschäftigten in Großbetrieben arbeiten (zu den hieraus resultierenden 
Privatisierungsproblemen siehe Treuhandanstalt 1994c), ist der westdeutsche Maschinenbau zeitgleich durch 
mittelständische Unternehmen wie das neue Mutterunternehmen der Schleckermaul GmbH mit einer Durch-
schnittsgröße von ca. 200 Mitarbeitern gekennzeichnet, die – obwohl die Branche mit ihren hoch produktiven 
Unternehmen als Kernbranche der deutschen Volkswirtschaft gilt – mit einer Übernahme der ostdeutschen Un-
ternehmen oftmals überfordert waren (IKB 2003:1).  
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Betrieb bereits zu DDR-Zeiten verfügte, war für den Erfolg des Spezialmaschinenbauers auch 
auf den westlichen Märkten zwar unabdingbar. Doch war das ostdeutsche Unternehmen dort 
weitgehend unbekannt, und der erfolgreiche Marktzugang wäre ohne ein deutliches Preisge-
fälle insbesondere auch gegenüber dem etablierten Mutterunternehmen kaum denkbar gewe-
sen. Dies prägte im Folgenden die Strategie des Unternehmensverbundes. Während das einge-
sessene Mutterunternehmen sich als Marktführer seinen Namen und sein Renommee mit ei-
nem Preisaufschlag bezahlen ließ, trat Schleckermaul mit qualitativ hochwertigen, innovati-
ven Maschinen zu jedoch deutlich niedrigeren Preisen auf – „Preislich ist das ja Mercedes in 
Talstadt [Sitz des Mutternehmens] und VW in Bergstadt [Sitz der Schleckermaul GmbH]“ 
(Geschäftsführer Schleckermaul). Mit Hilfe dieser Preisdifferenzierung zielten die beiden 
Unternehmen darauf, den Markt zu segmentieren und für Schleckermaul zunächst ein niedri-
geres Preissegment zu definieren.  

„Wir haben von Anfang an gesagt, wir müssen mit getrenntem Verkauf an den Markt gehen. 
Das Verkaufen einer Zweitmarke bringt nichts (...) Wenn Sie einen Mercedes verkaufen wollen, 
brauchen Sie ein ganz anderes Ambiente, ein ganz anderes Auftreten der Verkäufer usw. als 
wenn Sie einen Volkswagen verkaufen wollen. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, 
lasst uns diese Dinge getrennt halten. (...) Der Kunde darf nicht so bedient werden, dass ich ver-
suche, ihm eine X-Maschine (Maschine der Muttergesellschaft) zu verkaufen. Und wenn ich 
merke, der ist ein bisschen klamm und braucht dieses High Tech nicht, sondern ist auch mit 
vernünftiger Technik bedient, dann ziehe ich die Schleckermaul-Mappe heraus. (…) Und man-
che Kunden gehen auch gar nicht erst zu Mercedes hin. Das Klientel für einen Volkswagen 
kommt häufig gar nicht auf die Idee, zu Mercedes hinzugehen. Wir hatten zu Anfang sogar ei-
gene Vertretungen weltweit“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

Das Unternehmen wurde mit seiner Kombination aus günstigen Preisen und qualitativ hoch-
wertigen, innovativen Maschinen und Anlagen im Verlauf der 1990er Jahre so erfolgreich, 
dass den Kunden – mit den oben skizzierten Konsequenzen – die Marktsegmentierung zwi-
schen Mutter- und Tochterunternehmen mitunter nicht mehr plausibel war:  

„Das eskalierte erst dann, als wir mit unseren Erzeugnissen so gut wurden, dass immer mehr 
Kunden, die sich das erste Mal einen Volkswagen gekauft haben, gesagt haben, warum muss ich 
denn von A nach B immer mit dem Mercedes fahren?“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

Der Erfolg der Schleckermaul GmbH wurde in der Folge zum Ausgangspunkt einer Expan-
sion in benachbarte Marktsegmente. Möglich war dem Unternehmen seine – im Vergleich 
zum Mutterunternehmen – ‚Niedrigpreisstrategie’ nicht nur durch eine knappere Kalkulation, 
sondern mit Hilfe seiner gut organisierten Fertigung sowie über eine entsprechend ausgerich-
tete Konstruktion der Maschinen. 

Bergstädter Kokillenguss GmbH: ‚First mover’ auf einem neuen Markt 

Die Fälle der anderen drei Unternehmen sind in gewisser Weise ähnlich gelagert. Auch hier 
differenzieren die Unternehmen sich im Wettbewerb durch ihre Produktkompetenzen, setzen 
zugleich aber auch darauf, sich produktionskostenseitig von ihrer etablierten Konkurrenz ab-
zusetzen. Dabei sind zwar nicht alle von den Unternehmen bearbeiteten Marktsegmente den 
relativ geschützten Marktnischen der Schleckermaul GmbH vergleichbar. Trotzdem finden 
sich auch hier vergleichbare Strategien der Marktsegmentierung, die auf einer Mischung aus 
Produkteigenschaften und Kostenvorteilen aufbauen und den Unternehmen Gelegenheits-
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fenster für einen Marktzugang eröffnen. So konzentriert sich die Bergstädter Kokillenguss 
GmbH bei ihrer Suche nach einem Marktzugang vor allem auf Kunden aus der Automobilin-
dustrie und damit auf das Kundensegment, das den weitaus größten Anteil an den Umsätzen 
der bundesdeutschen Gießereiindustrie ausmacht (IG Metall 2003, 2008). Das Unternehmen 
bewegt sich damit nicht nur in ein global hoch kompetitives Umfeld hinein, sondern vor allem 
auch in einen Markt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass die Automobilhersteller ihren 
Wettbewerbsdruck an ihre Zulieferer durchreichen und in dem für eine Etablierung als Zulie-
ferer vor allem die Erfüllung der bekanntermaßen hohen Anforderungen an Qualität und 
Preisgestaltung entscheidend ist. Trotzdem sind es nicht alleine Kostenvorteile des ostdeut-
schen Unternehmens, die ihm einen Marktzugang ermöglichen. Die Kokillenguss GmbH fin-
det ihren Marktzugang vielmehr in einem Marktsegment, das Anfang der 1990er Jahre in 
Deutschland überhaupt im Entstehen begriffen und in dem die Konkurrenz zu dieser Zeit noch 
sehr begrenzt ist. Hierbei spielen zwei Faktoren zusammen. Erstens stößt die Kokillenguss 
GmbH hier in ein Marktsegment vor, das bis dahin dem Markt weitgehend entzogen und von 
den deutschen Automobilherstellern intern organisiert war.  

„Also, soweit ich das kenne, gab es zu der Zeit keine unabhängigen Gießereien in dem Sinne in 
Deutschland. Durch die Gründung der Kokillenguss GmbH ist das erst entstanden. Und auf-
grund unserer Ausrichtung auf Qualität konnten wir uns auf dem Markt präsentieren und be-
haupten“ (Manager, Kokillenguss). 

Im Fall der Kokillenguss GmbH sind es entsprechend nicht fernöstliche und nicht einmal in 
erster Linie die etablierten Konkurrenten (die es natürlich auch gibt), gegen die das Unter-
nehmen antritt. Der größte ‚Konkurrent’ sind hier vielmehr die großen unternehmensinternen 
Gießereien der Automobilkonzerne, die in der Vergangenheit die von der Bergstädter Kokil-
lenguss gefertigten Produkte überwiegend in hochproduktiven Fertigungslinien konzernintern 
hergestellt haben, in welchen sie die Skalenvorteile der Großserie nutzen konnten. Die Ko-
killenguss GmbH profitiert in diesem Fall als Newcomer davon, dass sich die Randbedingun-
gen für solche hochvolumigen Fertigungen der Endhersteller seit geraumer Zeit drastisch ver-
schoben haben. Trotz aller Bemühungen um Plattform- und Gleichteilestrategien schlagen die 
sich zunehmend ausdifferenzierenden Modellpaletten der Automobilhersteller auf die bislang 
von den konzerneigenen Gießereien gefertigten Teile durch, und die Variantenvielfalt steigt. 
Die Automobilhersteller verfolgen die Strategie, ihre hochproduktiven Inhouse-Fertigungen 
nach wie vor auf die variantenarme Großserienfertigung auszurichten und in Gegenzug die 
variantenreichen Teile mit geringeren Seriengrößen an externe Zulieferer zu vergeben. Damit 
eröffnet sich ein völlig neues Marktsegment, das Newcomern die Möglichkeit bietet, den so 
neu entstehenden Zuliefermarkt mit einem auf Qualität und Flexibilität, aber auch auf Inno-
vativität ausgerichteten Geschäftsmodell zu besetzen und in dem die Kokillenguss GmbH als 
‚first mover’ auftritt:  

„Also zugespitzt: Wenn ich jetzt Autokonzern X nehme – in der internen Gießerei machen die 
die großen, einfachen Produkte. Und wir machen die kleinen komplizierten. Und dieser Typ von 
Auftrag hat mit der Variantenvielfalt zugenommen? Ja. (…) Was Durchgängiges machen die 
selbst, und die Sachen, die dann eben komplizierter, flexibler, höhere Qualität sind (…), da hat 
sich die Kokillenguss GmbH angeboten. Wir haben eben die Qualität geliefert. Gute hochwer-
tige Produkte“ (Controller, Kokillenguss). 
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Zweitens geht diese Entwicklung aber auch mit einem technologischen Wandel einher, der 
der Kokillenguss GmbH in die Hände spielte. Strategien der Leistungssteigerung und 
Verbrauchsreduktion leiteten in der Automobilindustrie in den 1990er Jahren ein technologi-
sches Umdenken ein, das darauf zielte, das Fahrzeuggewicht zu reduzieren. Ein wichtiger An-
satz ist hierbei der Ersatz von schweren Eisengussteilen durch solche aus Leichtmetallen bzw. 
Nichteisenmetallen (NE-Metalle), insbesondere durch den Einsatz von Aluminium- und Mag-
nesiumgussteilen im Motorbau. Die entsprechend wachsende Nachfrage führte ab Mitte der 
1990er Jahre zu einem sprunghaften Wachstum bei Gussprodukten aus NE-Metallen. Insbe-
sondere im Aluminiumguss konnte die Gießereiindustrie auf diese Weise das Produktionsvo-
lumen im Verlaufe der 1990er Jahre beträchtlich ausweiten – hier konnte der Aluminiumguss 
bis 2008 weltweit um fast 100 % wachsen (Centum Capital 2009, WVM 2000, 2004, 2009). 
2006 gingen schließlich über drei Viertel der bundesdeutschen Aluminium- und Magnesium-
gussproduktion in den Fahrzeugbau (GDM o.J., IKB 2007)70

Störtebecker-Werft: auf Umwegen in den Containerschiffbau 

. Mit ihrem am Markt neuen Pro-
duktionsangebot gelang es der ostdeutschen Leichtmetallgießerei also nicht nur, die neue 
Nachfrage der Automobilhersteller abzuschöpfen, sondern sich zugleich als erfahrener An-
bieter in einem für die Automobilindustrie auch technologisch neuen Marktsegment zu etab-
lieren, das sich seit den 1990er Jahren äußerst dynamisch entwickelt hat. 15 Jahre nach der 
Wende zählte die Kokillenguss GmbH mit einem Jahresumsatz von über 200 Millionen Euro 
schließlich zu den führenden europäischen Herstellern von Motor- und Fahrwerksbauteilen 
aus Aluminium. 

Auch bei der Werft und dem Stahlwerk, zwei Unternehmen, die sich in Branchen behaupten 
müssen, die sich über die 1980er Jahre in Westdeutschland zu ausgesprochenen Krisenbran-
chen entwickelt hatten, finden sich Strategien einer auf einer Mischung aus Produktkompe-
tenzen und Kostenvorteilen basierenden Marktsegmentierung. Beide Unternehmen müssen 
sich in Märkten etablieren, die in Westeuropa bereits in den 1980er Jahren durch eine krisen-
hafte Entwicklung und Überkapazitäten gekennzeichnet sind und in denen ihr Fortbestand und 
ihre Modernisierung nur um den Preis von Kapazitätsbegrenzungen durchgesetzt werden 
konnte. Die Störtebecker-Werft etabliert sich schließlich nach einer über Jahre wechselvollen 
Entwicklung im Containerschiffbau und damit in einem Marktsegment, in dem die europäi-
sche Schiffbauindustrie ihre Marktanteile seit den 1980er mehr und mehr v. a. an die mit einer 
Niedrigpreisstrategie auftretenden koreanischen Hersteller verloren hatte. Diesem Marktzu-
gang geht eine wechselvolle Geschichte voran. Die Werft hatte zwar schon zu DDR-Zeiten 
eine breite Produktpalette vorzuweisen, wobei das Kerngeschäft sich eher auf Fischereifahr-
zeuge und Mehrzweckfrachter konzentrierte, sich aber sukzessive bereits in Richtung des 
Baus auch von Containerschiffen verschoben hatte. Nach der Wende zielt die Strategie der 
Störtebecker-Werft – ähnlich den Strategien westdeutscher Werften in den 1980er Jahren – 
aber zunächst darauf, vor dem Konkurrenzdruck insbesondere der asiatischen Werften auf 

                                                 
70 Während der bundesdeutsche Gesamtverbrauch an Aluminium zwischen 1993 und 2008 von 1,8 Mio. t um 
87 % auf 3,4 Mio. t stieg, vervierfachte sich der Aluminiumverbrauch im Bereich Verkehrstechnik im gleichen 
Zeitraum von 0,3 Mio. t auf 1,4 Mio. t. Der Anteil der Verkehrstechnik am gesamten bundesdeutschen Alumini-
umverbrauch stieg damit von 19 % in 1993 auf 42 % in 2008 (WVM 2000, 2004, 2009). 
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wertschöpfungsintensive Produkte im Spezialschiffbau (wie Kreuzfahrtschiffe) oder Off-
shore-Anlagen auszuweichen71. Das bei der Modernisierung der Störtebecker-Werft verfolgte 
Konzept orientiert zunächst auf eine Etablierung als Universalwerft mit der Fähigkeit zum 
Bau kundenspezifischer, technologie- und ausrüstungsintensiver Spezialschiffe. In einem 
ersten Unternehmensleitbild stellt die Störtebecker-Werft die Erfüllung individueller kunden-
spezifischer Anforderungen ins Zentrum: „Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Kun-
dennutzen. Für die flexible und schnelle Erstellung kundenspezifischer Schiffskonzeptionen 
bieten wir an unserem Standort einen abgestimmten Entwicklungs- und Herstellungsverbund“ 
(Leitbild der Störtebecker-Werft, erste Hälfte der 1990er Jahre). Letztendlich vermag die 
Werft es aber aus verschiedenen Gründen nicht, für die in diesen Feldern zunächst realisierten 
Aufträge entsprechende Anschlussaufträge zu akquirieren und sich in diesem Segment als 
Spezialhersteller zu etablieren. In der zweiten Hälfte der 1990er Jahre fokussiert sich die 
Werft dann zunehmend auf den Containerschiffneubau als einen der global am härtesten um-
kämpften Schiffbaumärkte und verfolgt damit eine der Entwicklung im westdeutschen Schiff-
bau in Teilen zuwiderlaufende Spezialisierungsstrategie. Das Unternehmen profitiert hier von 
der allgemeinen Marktentwicklung, die aufgrund der wachsenden Globalisierung der Wirt-
schaft die Nachfrage nach Containertransportkapazitäten in die Höhe schnellen lässt und in 
den 2000er Jahren zu einen Boom im Containerschiffbau führt (Ludwig/Tholen 2008)72. Die 
hohe Auslastung der asiatischen Werften eröffnet in dieser Situation ein Fenster für einen 
Marktzugang, das die Werft nutzt73

                                                 
71 Vergleichbare Diversifizierungsbestrebungen und teils verlustreiche Versuche, sich im Bereich des hochwerti-
gen Spezialschiffbaus zu etablieren waren in den 1990er Jahren auf allen ostdeutschen Werften zu beobachten, 
‚Standardschiffe’ wie Containerschiffe stellten im Selbstverständnis der Werften zunächst eher notwendiges 
‚Zubrot’ dar und entwickelten sich erst im Verlaufe der 2000er Jahre zu einem wichtigen Geschäftsfeld des ost-
deutschen Schiffbaus (vgl. Begemann/Rupprecht 2004, Eich-Born 2005). 

.  

72 Beim Containerschiffneubau handelt es sich um ein großes Segment des globalen Schiffsbaumarktes. Auf-
grund der schiffbautypisch geringen Stückzahlen schwanken die Marktanteile zwar stark, zwischen 1997 und 
2005 lag der Anteil der Containerschiffe an den weltweiten Schiffsneubauten aber immer zwischen einem 
Sechstel und einem Viertel, 2005 waren es sogar über ein Drittel (Eich-Born 2005, Ludwig/Tholen 2008). Die 
Entwicklung der Weltschiffbauindustrie seit den 1990er Jahren ist ganz wesentlich durch die Entwicklung des 
internationalen Seehandels geprägt, der sich seit den 1970er Jahren weit mehr als verdoppelt hat (Ludwig/Tholen 
2008). Hierbei verstärken sich zwei Entwicklungen gegenseitig: In dieser Entwicklung manifestiert sich die 
Globalisierung der Wirtschaft und die Zunahme des internationalen Güterverkehrs, der primär auf dem Seeweg 
abgewickelt wird. Zugleich wird die Zunahme des seegängigen Güterverkehrs aber auch durch gewaltige Pro-
duktivitätssprünge und eine damit verbundene Reduzierung der Transportkosten befördert, die insbesondere 
durch die Containerisierung der Waren erreicht wurden (Levinson 2006). Die Wachstumsdynamik insbesondere 
im Bereich des containerisierten Handels ist bis in das Jahr 2008 hinein ungebrochen. Die hohen Gewinnspannen 
im Transportgeschäft (vgl. Kummerow 2007) schlagen sich in entsprechend hohen Schiffsbestellungen der 
Reedereien bei den Werften und einer hohen Wachstumsdynamik im Segment des Handels- und insbesondere 
des Containerschiffbaus nieder. Noch kurz vor dem weltweiten Konjunktureinbruch 2008 schreiben Prognosen 
etwa der Vereinten Nationen diesen Trend auch für die kommenden Jahre fort (vgl. IG Metall 2009).  
73 Eine ähnliche Entwicklung ist zeitgleich auch auf anderen ostdeutschen Seeschiffwerften zu beobachten 
(Begemann/Rupprecht 2004, Eich-Born 2005, Michael 2004). Zwar nehmen auch westdeutsche Werften in die-
ser Zeit den Bau von Handels- und insbesondere Containerschiffen wieder auf. Auf dem Höhepunkt des Booms 
im Containerschiffbau (2004/2005) gehen aber schließlich 70 % der an deutsche Werften erteilten Neubauauf-
träge nach Mecklenburg-Vorpommern, ein großer Teil davon an die Störtebecker-Werft, die damit zu den füh-
renden europäischen Werften in diesem Marktsegment zählt (Ludwig/Tholen 2004:43). Zwischen 2002 und 
2005 konnten drei ostdeutsche Werften zusammen knapp 35 % der europäischen Neubauaufträge für Container-
schiffe für sich verbuchen. Einzig die dänische Werft Odense Steelyard lag mit einem Marktanteil von knapp 
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Die Störtebecker-Werft sucht also zunächst zwar in jenen Marktsegmenten nach neuen Kun-
den, auf die sich bereits seit längerem auch der westeuropäische und insbesondere der west-
deutsche Schiffbau fokussiert, stellt sich dann aber dem Wettbewerb mit den marktführenden 
asiatischen Wettbewerbern und lässt sich auf den beständig wachsenden Bedarf an neuen 
Containerschiffen ein. Zum Befragungszeitpunkt hat das Unternehmen seine Auftragsbücher 
auf die kommenden drei Jahre gefüllt, wobei der Großteil der Aufträge aus mittelgroßen 
Containerschiffen besteht. Die Etablierung in diesem Marktsegment wurde Ende der 1990er 
Jahre zunächst zwar durch die Asienkrise erleichtert, die das Vertrauen in die asiatischen Her-
steller schwächte und dem europäischen Schiffbau einen Boom bescherte. Die koreanischen 
Werften meldeten sich aus der Krise allerdings schon bald mit einer Niedrigpreispolitik zu-
rück, die bis heute die Wettbewerbssituation in diesem Marktsegment kennzeichnet und ge-
genüber der sich die Störtebecker-Werft mit ihrer Marktstrategie beweisen muss74. Dass es 
der Werft trotzdem gelang, sich erfolgreich in diesem Markt zu etablieren, ist auch hier Er-
gebnis einer gelungenen Marktsegmentierung. Zum Tragen kommt hierbei, dass die Schiffs-
größe in den letzten Jahren erheblich gestiegen ist und sich dadurch neue Marktchancen er-
öffnen: Während große Containerschiffe vor allem in Asien gebaut werden, bietet sich die 
Störtebecker-Werft für den Bau kleinerer und mittlerer Containerschiffe an75

„Die größeren Schiffe haben wir bei uns nicht im Programm. Der Hintergrund ist, dass sich un-
sere Kostenstruktur bei den kleineren Schiffen günstiger darstellt und wir attraktivere Preise an-
bieten können. (…) Die Kostenstruktur ändert sich mit der Schiffsgröße. Man hat in jedem 
Schiff einen Maschinenraum, ein Deckshaus, eine Brücke. Die sind relativ ausrüstungsintensiv. 
Aber abhängig von der Schiffsgröße verbaut man mehr oder weniger Stahl. Und es zeigt sich, 
dass man in Deutschland mit Stahlarbeiten nicht viel Geld verdienen kann. Das heißt, in dem 
Moment, wo wir ein ausrüstungsintensiveres Schiff haben, sind wir preislich näher an den 
Marktpreisen als wenn wir ein stahlintensives Schiff haben“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). 

. Wichtig für das 
Verständnis der von der Störtebecker-Werft verfolgten Spezialisierungsstrategie ist, dass es 
sich hierbei nicht alleine um ein von den koreanischen Werften weniger stark bedientes 
Marktsegment handelt, sondern dass die koreanischen Werften ihre Kostenvorteile in diesem 
Segment nicht voll ausspielen können.  

Entsprechend sind die Kostenunterschiede zwischen der ostdeutschen Werft und ihren korea-
nischen Konkurrenten in diesem Segment offenbar nicht so groß, dass sie gegenüber westeu-
ropäischen Reedern nicht auch durch andere Faktoren ausgeglichen werden könnten – „Das 
heißt aber nicht, dass wir Schiffe zu den gleichen Preisen wie Korea bauen. Im preislichen 
Niveau sind wir höher, aber unterm Strich im Gesamtpaket, das wir den Reedereien anbieten 
können, sind wir offenbar noch attraktiv genug, um Reeder herzulocken“ (Leiter FuE, Störte-

                                                                                                                                                         
25 % (generiert aus internen Aufträgen des Mutterkonzerns A.P.Moeller-Maersk, zu dem aber auch die Volks-
werft in Stralsund gehört) vor den ostdeutschen Werften (Ludwig/Tholen 2008). 
74 Die Niedrigpreispolitik der koreanischen Werften wird vielfach pauschal mit ‚unlauteren’ Wettbewerbsmetho-
den in Zusammenhang gebracht, erklärt sich aber nicht unwesentlich aus der Bewältigung der Asienkrise und der 
dabei u.a. durch den IWF gesetzten Anreize (Roesler 1997a:150). 
75 Aufgrund der von ihnen gebotenen Preisvorteile können die südkoreanischen Werften den überwiegenden Teil 
der Neubauaufträge für große Containerschiffe akquirieren. Große Containerschiffe eröffnen den Reedern auf 
der einen Seite Skalenvorteile im Warentransport. Auf der anderen Seite laufen diese Schiffe aber weniger Häfen 
an. Damit steigt parallel auch der Bedarf an kleineren Containerschiffen für Feederdienste. Auf dieses Segment 
orientieren sich die ostdeutschen Seeschiffwerften, darunter die Störtebecker-Werft (Michael 2004). 



   123 

becker-Werft)76. So nutzt die Werft zum einen aus, dass sich ein Teil des Preisunterschiedes 
gerade in der Hochphase des Containerschifffahrtsbooms Mitte der 2000er Jahre bereits durch 
eine schnellere Auslieferung der Schiffe wettmachen lässt: Aufgrund des Booms im Contai-
nertransportgeschäft und der zu der Zeit garantierten Auslastung der Schiffe bedeutet jeder 
Tag, den ein Schiff früher ausgeliefert wird, für die Reeder zusätzliche Einnahmemöglichkei-
ten77. Zum anderen bieten die deutschen Werften besonders günstige Finanzierungskonditio-
nen (vgl. Kummerow 2007)78

„Erfahrungsgemäß kommen Standardschiffe nie zum Vertrag. Wir geben dem Reeder keinen 
Katalog. Ein Schiff ist kein Massenartikel wie ein Auto. Das ist mehr wie Anlagenbau, projekt-
bezogen. Wenn der Reeder mit dem Standardschiff nicht zufrieden ist, dann sagt er, dass er im 
Prinzip interessiert ist, aber dass er mehr Kühlcontainer haben will oder mehr Geschwindigkeit 
oder ein anderes Ruder braucht. (…) Und dann erarbeitet man ein Angebot, wo er seine Wün-
sche mit drin hat“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). 

. Vor allem spielt hier eine Mischung aus höheren Anteilen kun-
denspezifisch zusammenzustellender, ausrüstungsintensiverer Schiffsteile und größerer Kun-
dennähe eine Rolle. 

Den Hintergrund für solche Änderungen können etwa ein auf die Produkte bestimmter Her-
steller spezialisiertes Wartungspersonal oder auch eine Anpassung der Decksaufbauten an die 
Häfen und Hafenanlagen auf bestimmten Routen bilden. Vielfach ziehen solche Änderungen 
aufgrund vieler Schnittstellen mit anderen Bauteilen, veränderter Abmessungen etc. allerdings 
weitere Änderungen nach sich. So hängt die Konzeption des Maschinenraums eng mit der 
Wahl des Schiffsmotors zusammen, oder „…wenn ich das Ruder ändere, ändert sich ein gan-
zer Rattenschwanz durch das ganze Schiff mit hindurch“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). 
Die Bereitschaft zur Akzeptanz solcher Kundenwünsche ist umso geringer, je höher die 
Durchsatzorientierung einer Werft ist, da sich mit vielen Änderungen sowohl Konstruktions-
mehraufwand als auch zusätzliche Fertigungszeit verbinden. Für die ostdeutsche Werft ver-
knüpfen sich hiermit umgekehrt aber auch Möglichkeiten zur Differenzierung von ihren asia-
tischen Wettbewerbern. Dabei kommen zum einen die regionale Nähe zu ihren Kunden, den 
in ihrer Mehrheit europäischen Reedern, und die damit verknüpften geringeren kulturellen 
Unterschiede zum Tragen – „Hier in der Werft braucht man nicht erklären, was eine Reederei 
eigentlich haben will und worauf sie Wert legt. Die Besichtiger, die in Hamburg wohnen, 
können schnell mal rüberrutschen“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). Zum anderen und nicht 
zuletzt sei die Werft aber auch in weitaus höherem Maße bereit, sich auf Kundenwünsche ein-
zulassen.  

                                                 
76 Ein Experte für Schiffsfinanzierungen einer großen deutschen Bank illustrierte den Preisunterschied in einem 
Gespräch mit einem Rechenbeispiel, wonach ein Containerschiff, das in der Boomphase in Deutschland für rund 
60 Millionen Euro gebaut wurde, in Südkorea zur selben Zeit etwa 55 Millionen Euro kostete. (Gespräch im 
Rahmen der Tagung „In schwerer See? Maritime Wirtschaft und regionale Strukturpolitik in Krisenzeiten“, 
Evangelische Akademie Loccum, 18./19.11.2009, Loccum). 
77 „Die höheren Kosten deutscher Werften wurden auch kompensiert durch schnellere Ablieferung und entspre-
chende Charter“ (Gespräch mit Schiffsfinanzierungsexperten im Rahmen der Loccum-Tagung). 
78 Beide Wettbewerbsfaktoren – die Möglichkeit, zusätzlicher Einnahmen für die Reeder durch eine schnellere 
Auslieferung der Schiffe sowie insbesondere die günstigen Finanzierungskonditionen – fielen allerdings mit der 
Finanzmarktkrise und dem krisenbedingten drastischen Einbruch des Containerfrachtgeschäftes 2008 weg. 
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„Die Reeder werden bei uns behandelt wie ein Kunde beim Schneider und nicht wie im großen 
Kaufhaus. Sie kriegen bei uns eine maßgeschneiderte Lösung, die auf sie angepasst ist. Das ist 
nicht so wie in Korea, wo sie die Dinger von der Stange kaufen, entweder friss oder stirb“ (Lei-
ter FuE, Störtebecker-Werft). 

Der Fall der Störtebecker-Werft zeigt, dass das Unternehmen seinen Marktzugang auf der ei-
nen Seite gerade nicht im wertschöpfungsintensiven Spezialschiffbau findet, in dem der west-
europäische und mit ihm der westdeutsche Schiffbau seinen Schwerpunkt hat. Zwar werden 
auch auf der Störtebecker-Werft im Verlaufe der 1990er Jahre Anstrengungen unternommen, 
sich in denselben wertschöpfungsintensiveren Marktsegmenten zu etablieren, allerdings mit 
begrenztem Erfolg. Umgekehrt stellt sich die Werft aber auch nicht offen dem Kostenwettbe-
werb der asiatischen Hersteller, sondern etabliert sich in einem Marktsegment, das von diesen 
– zumindest zeitweise – eher vernachlässigt wird. Sie vermag es dabei, vom Massenmarkt für 
Containerschiffe zu profitieren, ohne dieselben Kostenvorteile wie ihre koreanischen Konkur-
renten bieten zu können. Stattdessen bietet sie ihren Kunden größere Gestaltungsmöglichkei-
ten und Möglichkeiten einer bedarfsgemäßen Anpassung der Schiffe. Zwischen 2000 und 
2005 liegt der Umsatzanteil von Containerschiffen auf der Werft bei über 90 %. Bereits zum 
Befragungszeitpunkt ist dem Werft-Management allerdings auch klar, dass die Werft nicht 
auf Dauer in diesem Markt bestehen können würde, und es versucht, die Werft parallel auch 
als Spezialschiffbauer zu etablieren. Angesichts eines absehbaren Auslaufens des Container-
schiffbooms strebt das Unternehmen auch in andere Marktsegmente und akquiriert auch ein-
zelne Aufträge jenseits des Containerschiffbaus, die im Unternehmen jedoch keinen ver-
gleichbaren Stellenwert erlangen. 

Stahlstädter Brammen und Bleche GmbH: Vernachlässigte Kleinkunden und neue regio-
nale Märkte 

Auch die Stahlstädter Brammen und Bleche GmbH hat sich nach der Wende in einer ange-
spannten Konkurrenzsituation behauptet. Mehrfache Anläufe einer Privatisierung der SBB an 
westliche Konzerne scheitern. Als es 1992 zu einem neuerlichen Einbruch der Stahlkonjunk-
tur kommt, reagiert die EU-Kommission mit einem Konzept zum europaweiten Kapazitätsab-
bau im Stahlbereich. Vor dem Hintergrund einer gerade gescheiterten Privatisierung an einen 
westdeutschen Konzern werden in der westdeutschen Stahlindustrie, angeführt von der Wirt-
schaftsvereinigung Stahl, bald Stimmen laut, die eine Einstellung der Stahlproduktion an den 
ostdeutschen Stahlstandorten fordern79

                                                 
79 Angeführt von der Wirtschaftsvereinigung Stahl forderte die westdeutsche Stahlindustrie von der 
Bundesregierung ein im Kern auf die ostdeutschen Stahlstandorte zielendes striktes Subventionsverbot für deut-
sche und europäische Stahlunternehmen, um die Wettbewerbsposition der westdeutschen Werke, die nicht auf 
Staatshilfe rechnen konnten, in der Krise zu stärken. (VDMA 2008) 

. Hier gerät insbesondere auch die SBB in die Schussli-
nie, und es wird die Beschränkung des Unternehmens auf eine Weiterverarbeitung von in 
Westdeutschland produziertem Stahl gefordert. Die Modernisierung des Werkes während der 
Privatisierungsphase muss gegen den Widerstand der westdeutschen Stahlindustrie durchge-
setzt werden. Die hierfür notwendigen Beihilfen werden schließlich von der EU-Kommission 
um den Preis deutlicher Kapazitätsbeschränkungen genehmigt. Nicht zuletzt aufgrund der 
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Modernisierung gelingt es dem Unternehmen, sich am Markt zu etablieren – auch hier mit ei-
ner Strategie der Marktsegmentierung.  

Um sich in dieser schwierigen Marktkonstellation einen Marktzugang zu verschaffen, orien-
tiert sich auch die SBB vor allem auf solche Marktsegmente, in denen sich Kunden der etab-
lierten Stahlproduzenten nicht optimal bedient fühlen und / oder in denen sie ihre industriellen 
Kompetenzen besonders gut gegen ihre etablierten Wettbewerber in Stellung bringen kann – 
„Der Markt ist ja besetzt. SBB hat sich durch Verdrängungswettbewerb – so ist das nun ein-
mal – seine Kunden zusammengeklaubt. Hoch interessante Kunden!“ (Arbeitsdirektor SSB). 
Um sich als Newcomer in diesen Marktsegmenten zu etablieren, verfolgt die Stahlstädter 
Brammen und Bleche GmbH (SBB) eine Strategie, die sich durch ein eher branchenunübli-
ches Maß an Differenzierung auszeichnet und sich in einer breit gefächerten Kundenstruktur 
niederschlägt. Jenseits der von SBB bedienten wenig differenzierten industriellen Nachfrage 
(sozusagen ein Massengeschäft) bietet sich das Unternehmen zum einen europaweit auch 
kleinen Abnehmern, die aufgrund ihrer geringen Nachfrage für die großen Stahlwerke oftmals 
uninteressant sind und daher von diesen nur unzureichend bedient werden, als Entwicklungs-
partner und Lieferant von Spezialstählen an.  

„Dieses Unternehmen, das einen neuen Markt erobern musste, musste natürlich an Kunden ran-
gehen und versuchen, Kundenanforderungen zu bedienen, die für große Stahlunternehmen un-
interessant sind, zuviel Aufwand. Auch in Produktentwicklungen. SBB war bekannt – heute ist 
das zum Teil immer noch so – als Apotheke. Dass wir also auch für kleine Kunden spezielle 
Chargen abgießen. Als X (der derzeitige Mutterkonzern) kam, sind die fast verzweifelt, weil die 
Chargenlänge, die wir hier haben, für die völlig uninteressant ist. (…) Das war eine Apotheke, 
die auch Kleinkunden bedient hat, die den Service optimal organisiert hat, aber das muss man 
eigentlich nur so extrem in der Markterschließung machen. (Arbeitsdirektor SBB).  

Die so zusammengekommenen ‚Apothekenkunden’ – also Kleinkunden mit jeweils eigenen 
Anforderungen an Produktqualität und Materialeigenschaften, auf die das Unternehmen sich 
auch in Form eigener Produktentwicklungen und -anpassungen einlässt – machen zum Befra-
gungszeitpunkt etwa ein Drittel des Umsatzes aus. Gerade in der Phase des Marktzugangs 
stellen diese Kleinkunden, die anderweitig Schwierigkeiten haben, ihre besondere Nachfrage 
befriedigt zu bekommen, für das Stahlwerk damit ein wichtige, weil weniger von der Konkur-
renz bedrohtes Marktsegment dar.  

Zum andern bemüht sich die Brammen und Bleche GmbH seit Mitte der 1990er Jahre aber 
auch offensiv (und erfolgreich) darum, technologisch anspruchsvolle Kunden mit höherem 
Mengenbedarf zu gewinnen, insbesondere in der Automobilindustrie. Neben seiner Nähe zu 
den neu entstehenden osteuropäischen Automobilfabriken kommt dem Stahlwerk auch hier 
seine Bereitschaft und (in eigenen Entwicklungskapazitäten gründende) Fähigkeit zu Gute, 
sich auch auf kundenspezifische Produktionswünsche und -anforderungen einzulassen.  

„Es ist hier viel gemacht worden, auch aufgrund von hohen Spezifikationen, was eine eingefah-
rene Stahlindustrie wie in Westdeutschland oder auch in Frankreich nicht bedienen konnte“ 
(Arbeitsdirektor SBB). 

Das breite Kundenspektrum – „… ein Drittel Auto, ein Drittel Industriebereich und ein Drittel 
Kleinkunden, Bauchladen“ (Arbeitsdirektor SBB) – bringe auf der einen Seite zwar skalen-
ökonomische Nachteile mit sich, schütze das Unternehmen auf der anderen Seite aber auch 
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vor den konjunkturellen Schwankungen in seinen Abnehmerbranchen – „Das hat in der Folge 
die Wirkung gehabt, dass SBB, anders als die westdeutsche Stahlindustrie, auch in Krisen-
zyklen wie wir sie im Westen haben, resistent war. Und das ist auch von den Banken so gese-
hen worden, die das bei Krediten bewertet haben. Wir haben eigentlich aus der Not eine Tu-
gend gemacht“ (Arbeitsdirektor SBB). 

Produktspezialisten als Newcomer im Wettbewerb 

Die Art und Weise, wie die hier betrachteten Unternehmen sich ihren Marktzugang erarbeitet 
haben, zeigt, dass die Produktspezialisten es trotz der ihnen weggebrochenen Märkte ver-
mocht haben, an ihren Produkttraditionen anzuknüpfen und diese für ihren Marktzugang zu 
nutzen. Dies erscheint auf den ersten Blick wenig verwunderlich, handelt es sich doch bei al-
len vier ‚Produktspezialisten’ um Altunternehmen, die zur Zeit der Wende bereits seit Jahr-
zehnten existierten und sich im Verlaufe der Zeit ein hohes Produkt-Know-how aufgebaut ha-
ben. Die hier versammelten Unternehmen entsprechen damit wohl am ehesten dem im be-
triebswirtschaftlichen Sinn klassischen ‚Produktunternehmen’, das mit seinem Produkt am 
Markt gegen die Produkte anderer Unternehmen konkurriert. Zugleich scheinen sich hier auch 
die – impliziten oder expliziten – Reorganisationserwartungen der industriesoziologischen 
Transformationsforschung zu erfüllen, handelt es sich doch um Unternehmen, die sich augen-
scheinlich erfolgreich reorganisiert haben und die es nunmehr vermögen, in ihrem ange-
stammten Feld mit ihren Produkten gegen eine globale Konkurrenz zu bestehen. Doch handelt 
es sich um keinen bruchlosen Prozess. Obwohl die Unternehmen in ihren Feldern lange Tra-
ditionen (und damit auch über lange Zeit gewachsene industrielle Kompetenzen) vorzuweisen 
hatten, die teilweise noch vor die Gründung der DDR zurück reichen (im Fall der Kokillen-
guss GmbH bis ins 19. Jahrhundert), halfen ihnen diese nach der Wende zunächst wenig, als 
es darum ging, sich auf dem Markt neu zu positionieren.  

In keinem der vier Fälle kommt es zu einer einfachen Fortführung der bereits zu DDR-Zeiten 
betriebenen Produktion: Die Neuausrichtung ist weniger von einer Fortführung der alten Pro-
duktion als vielmehr von einer marktorientierten Neuausrichtung getragen. Hinter allen vier 
Fällen steht hier mindestens ebenso viel Wandel wie Kontinuität: Die Werft musste ihre Pro-
duktionskapazitäten auf dem Weltmarkt anbieten und weitgehend unabhängig vom zu bauen-
den Schiffstyp überhaupt erst einmal Aufträge akquirieren. Dabei führt sie nicht die Fortfüh-
rung ihrer DDR-Produktion, sondern in erster Linie die Ende der zweiten Hälfte der 1990er 
Jahre wachsende Nachfrage in das Segment des Container-Schiffbaus. Mit der 2008 einset-
zenden Schiffbaukrise und dem Zusammenbruch des Marktes für Containerschiffe steht hier 
eine neuerliche Umorientierung an. Noch deutlicher ist der Bruch für das Stahlwerk: Die alten 
Kunden sind weg, neue Kunden mit neuen Anforderungen müssen nicht nur „zusammenge-
klaubt“ werden. Mit dem Aufbau von Zulieferbeziehungen in die Automobilindustrie müssen 
sich sowohl das Stahlwerk wie auch die Gießerei den in dieser Branche besonders hohen und 
für sie bis dahin ungewohnten Anforderungen an Qualität und Liefermodalitäten der Produkte 
stellen. Und auch die Schleckermaul GmbH steht vor dem Problem, sich in einem Markt 
etablieren zu müssen, auf dem sie seit den 1950er Jahren nicht mehr präsent und zum Zeit-
punkt der Wende (und des Wiedereintritts in den Weltmarkt) mehr oder minder unbekannt ist. 
Kurz: Nach 1989/90 war für die bis dahin planwirtschaftlich koordinierten Unternehmen der 
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kapitalistische Weltmarkt ausschlaggebend. Auch wenn die Unternehmen in ihrem traditio-
nellen Geschäftsfeld weiter bestehen, haben sie ihre Produktpalette und ihre Produktionsweise 
den neuen Anforderungen entsprechend weitgehend umstellen und anpassen müssen.  

Zugleich war dieser Markt in den Tätigkeitsfeldern der Unternehmen aber auch bereits von 
Konkurrenten besetzt. Besonders deutlich ist dies für den Schiffbau und die Stahlproduktion, 
die bereits zum Zeitpunkt der Wende in Westeuropa als Krisenbranchen mit zu hohen Pro-
duktionskapazitäten gelten. Dies gilt letztendlich aber auch für die Kokillenguss GmbH, die 
es vermochte, sich in einem Feld zu etablieren, das bis dahin von den Automobilherstellern 
intern abgedeckt wurde. Und auch das Management der Schleckermaul GmbH weiß, dass das 
Unternehmen sich seinen Marktzugang auf Kosten anderer erkämpfen muss. In allen vier 
Fällen stehen den Unternehmen zum einen am Markt etablierte westdeutsche Konkurrenten 
gegenüber, die gerade in den Krisenbranchen Stahl und Schiffbau viel daran setzen, die ost-
deutschen Unternehmen vom Markt fernzuhalten. Zum anderen sehen sich zumindest drei der 
vier Unternehmen zugleich auch mit Wettbewerbern aus Niedriglohnstandorten in Mittelost-
europa und Asien konfrontiert. Wichtig an dieser Stelle ist: In keinem der vier Fälle kommen 
die ostdeutschen Unternehmen in eine wettbewerbslose Situation. Vielmehr müssen sie sich 
bei ihrem Marktzugang von etablierten Konkurrenten abgrenzen, die damit den Bezugspunkt 
für die Anpassungsstrategien der Unternehmen darstellen. Zugleich suchen die Unternehmen 
dabei den Zugang zu Märkten, auf denen sie – sieht man einmal von einigen wenigen bereits 
vor der Wende bestehenden Zulieferbeziehungen ab (auf die noch einzugehen sein wird) – 
weder über ausreichende Kundenbeziehungen verfügen, die sie auch unter veränderten Rah-
menbedingungen hätten weiter nutzen können, noch über hinreichend Reputation, die sie in 
die Waagschale hätten legen können. Vielmehr befinden sie sich nach 1990 trotz aller vor-
gängiger Industrietradition in der Situation von Newcomern.  

Wie bereits ausgeführt ist eine solche Newcomersituation für industrielle Produzenten aus ge-
sellschaftlichen Kontexten, die sich gegenüber den entwickelten Industriestaaten in einer 
Aufhol- und Nachholposition befinden, zwar durchaus typisch (siehe 3.1.2). Bemerkenswert 
ist aber, wie die vier Unternehmen seit den 1990er Jahren mit dieser Newcomer-Position um-
gegangen sind: Charakteristisch für die Geschäftsmodelle der Produktspezialisten ist, dass sie 
gerade nicht eine für eine solche Aufholposition typische Strategie verfolgt haben, die auf 
eine Verbindung von niedrigen Kosten und hohem Durchsatz setzt und damit den Eintritt in 
etablierte Märkte vor allem über Preisvorteile sucht. Gewiss, auch die Strategien der ostdeut-
schen Produktspezialisten enthalten zwar eine ‚low-cost’-Komponente, die es ihnen erlaubt, 
den Kunden (jedenfalls im Vergleich zur etablierten westlichen Konkurrenz) Preisvorteile zu 
bieten und die in ihren Geschäftsmodellen auch eine wichtige Rolle spielt. Aber die Marktzu-
gangsstrategien der Produktspezialisten gehen nicht in der Generierung und Realisierung der-
artiger Kostenvorteile auf. Für die Strategien der Produktspezialisten spielt es zunächst einmal 
eine wichtige Rolle, innerhalb der für sie relevanten Märkte solche Marktsegmente zu identi-
fizieren, die von ihren etablierten Konkurrenten weniger stark bearbeitet werden. In diesen 
Marktsegmenten bieten sich die vier Produktspezialisten mit ihren Kompetenzen zum einen 
als Entwickler und Hersteller kundenspezifischer Produkte an. Dabei spielen die Mobilisie-
rung vorhandener und der Aufbau zusätzlicher Produkt- und Technologieentwicklungskom-
petenzen in den Unternehmen eine wichtige Rolle.  
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Die Nutzung dieser Kompetenzen allein wäre freilich für einen Marktzugang nicht ausrei-
chend gewesen. Die Unternehmen zielen mit ihren Markterschließungsstrategien auf Märkte, 
auf denen ein teils hoher Wettbewerbsdruck vorherrscht und die oftmals von renommierten 
Konkurrenten besetzt sind, die sich ihre Stellung über Jahrzehnte aufgebaut haben. Diesen 
können die ‚Newcomer’ nur Marktanteile abringen, wenn sie zum anderen vergleichbare 
Leistungen auch zu günstigeren Konditionen bieten. So befinden sich gerade die Werft und 
das Stahlwerk in einer Wettbewerbsposition, die von ihnen eine Differenzierung sowohl von 
westeuropäischen wie auch von neuen asiatischen Wettbewerbern verlangt. Besonders deut-
lich wird diese ‚Sandwich-Lage’ im Fall der Werft, die ihren Marktzugang sozusagen mit ei-
ner ‚deutschen’, auf Produktqualität und die Erfüllung kundenspezifischer Anforderungen 
orientierten Strategie in einem ‚asiatischen’ Marktsegment findet, dies aber auch nur deshalb 
vermag, weil sie mit ihren Produktionskosten unter denen ihrer westdeutschen Wettbewerber 
liegt. Aber auch für die Gießerei und das Maschinenbauunternehmen gilt, dass sie es zwar 
vermocht haben, der auf den Massenmärkten wirksamen Preiskonkurrenz ein Stück weit da-
durch auszuweichen, dass sie sich auf Marktsegmente ausgerichtet haben, in denen vor allem 
auch Qualität, Flexibilität und Innovativität Kriterien für den Markterfolg darstellen. Als 
Newcomer müssen sie sich aber auch preislich von ihrer etablierten Konkurrenz absetzen. 
Entsprechend zielt die Nutzung der industriellen Kompetenzen in den Anpassungsstrategien 
der Unternehmen nicht alleine auf die Generierung von produktbezogenen Wettbewerbsstär-
ken, sondern genauso auf eine Positionierung im Kostenwettbewerb. 

4.3.3 Mit ‚alten’ Produktkompetenzen auf neue Märkte 
Die Marktzugangsstrategien und Geschäftsmodelle der vier Unternehmen stehen hier für spe-
zifische Anpassungsstrategien, die die vier Unternehmen auf der Grundlage ihrer Kompeten-
zen und Ressourcen entwickelt haben. Auch wenn die Unternehmen in einem kaum wettbe-
werbsfähigen Zustand in die Marktwirtschaft entlassen wurden und im Transformationspro-
zess ihre Produktpalette und ihre Produktionsweise drastisch umstellen mussten, gelingt ihnen 
ihr Marktzugang, wie gezeigt, gerade durch eine auf ihren spezifischen Wettbewerbsvorteilen 
beruhende Marktsegmentierung. Die Entwicklung von Wettbewerbsstärken ist dabei in den 
Unternehmen in beiden Dimensionen – der Generierung von Kostenvorteilen und der Aus-
richtung auf anforderungsvolle Produkte – durch die Nutzung spezifischer industrieller Kom-
petenzen geprägt. Der neue Marktzugang der Unternehmen baut – nicht nur, aber in hohem 
Maße – auf Produktionserfahrungen und Produktwissen aus DDR-Zeiten auf, die die Unter-
nehmen als industrielle Kompetenzen über die Restrukturierung und Modernisierung hinweg-
retten konnten und die sie nun im neuen Marktkontext in neuer Weise zur Umsetzung ihrer 
Geschäftsmodelle nutzen.  

Diese industriellen Kompetenzen prägen dabei in spezifischer Weise die Anpassungsstrate-
gien der Unternehmen. Zum einen begründen sie die Fähigkeit der Unternehmen zur adäqua-
ten Umsetzung von Kundenanforderungen in Produktentwicklung und –fertigung, ihrer Fä-
higkeit also, komplexe, kundenspezifische Produkte entwickeln und bauen und hohe Quali-
tätsanforderungen erfüllen zu können. Wichtig dabei ist, dass die Unternehmen, obwohl sie 
auf dem Markt als Newcomer auftreten, diese Fähigkeiten nicht erst entwickeln müssen, son-
dern über die sie bereits verfügen. Ohne dies wäre wohl keinem der Unternehmen ein so 



   129 

schneller Marktzugang möglich gewesen. Solche als Produktkompetenzen zu beschreibenden 
industriellen Kompetenzen sind sowohl in den Entwicklungsbereichen und Konstruktionsab-
teilungen verankert und beruhen hier auf der ausreichenden Verfügbarkeit von qualifizierten 
und erfahrenen Ingenieuren. Sie wurzeln aber auch ganz wesentlich in den Fertigungsberei-
chen und den dort vorhandenen qualifizierten Facharbeitern, die für die Umsetzung der von 
den Unternehmen verfolgten Strategien von zentraler Bedeutung sind. Die hohe Bedeutung 
der Facharbeiter liegt zwar für einen Teil der Unternehmen und ihrer Betriebsteile nahe. Zu 
nennen ist etwa die Schleckermaul GmbH als ein ‚klassischer’ Facharbeiterbetrieb, der kun-
denspezifische Produkte mit hohen Qualitätsanforderungen in Einzelfertigung herstellt und 
hierbei in hohem Maße auf qualifizierte und erfahrene Facharbeiter angewiesen ist. Ohne ihre 
qualifizierte Belegschaft wäre es der Schleckermaul GmbH nicht möglich gewesen, sich in 
den von ihr bearbeiteten Marktnischen zu etablieren. Eine ähnlich hohe Bedeutung von Fach-
arbeitern findet sich aber auch in den anderen Unternehmen der Fallgruppe. So stellt das 
Stahlwerk als auf industrielle Massenproduktion ausgerichteter Betrieb sicherlich einen Ge-
genpol zur spezialisierten Einzelfertigung der Schleckermaul GmbH dar. Trotzdem überstei-
gen auch hier, wie noch zu zeigen sein wird, die Facharbeiteranteile des Unternehmens deut-
lich die der westdeutschen Konkurrenz. Jenseits der konkreten Fertigungsanforderungen er-
langen diese industriellen Kompetenzen für die Unternehmen vor allem auch dadurch strate-
gischen Wert, dass die Unternehmen nicht alleine auf gut ausgebildete Fachkräfte zurückgrei-
fen können, sondern dass es zwischen diesen eingespielte Routinen in den Abläufen gibt, die 
den Unternehmen längere Lernkurven ersparen und es ihnen ermöglichen, sich dem Wettbe-
werb sehr schnell auf einem hohen Niveau zu stellen. Zum anderen werden diese industriellen 
Kompetenzen aber auch in Bezug auf die Strategien der Unternehmen im Kostenwettbewerb 
sichtbar. Als Produktspezialisten schlagen alle vier Unternehmen nicht den Weg einer Nied-
rigkosten-Massenproduktionsstrategie ein, sondern setzen – wenn auch in unterschiedlichem 
Ausmaß – auf eher kundenspezifische Produkte. Dies beschneidet von Beginn an ihre Mög-
lichkeiten einer Kostensenkung durch Absenkung von Standards (Qualitätsstandards, arbeits-
politische Standards). Auch hier ist wichtig, dass die Unternehmen nicht bei Null anfangen, 
sondern ihre in ihrer Produkttradition begründeten und auf der Verfügbarkeit qualifizierter 
und erfahrener Mitarbeiter ruhenden industriellen Kompetenzen nutzen.  

Aber auch wenn die hohe Bedeutung qualifizierter und erfahrener Mitarbeiter gerade für Pro-
duktspezialisten nahe liegt, reicht die bloße Verfügbarkeit der von diesen Belegschaften ge-
tragenen industriellen Kompetenzen nicht aus. Obwohl es sich bei den Unternehmen dieser 
Fallgruppe um entwickelte Altunternehmen handelt, sind ihre Kompetenzen am Markt kaum 
bekannt. Im Folgenden werde ich daher zunächst der Frage nachgehen, wie es den ostdeut-
schen Marktnewcomern trotzdem gelang, sich mit ihren Produktkompetenzen am Markt zu 
positionieren (Abschnitt 4.3.3.1), bevor ich dann auf die Nutzung industrieller Kompetenzen 
im Kostenwettbewerb (Abschnitt 4.3.3.2) und auf die Anpassung und Weiterentwicklung der 
Kompetenzportfolios in den Unternehmen (Abschnitt 4.3.3.3) eingehe. 

4.3.3.1 Produktkompetenzen, Reputation und Marktzugang 

Produktkompetenzen sind für den Marktzugang der Produktspezialisten – Unternehmen also, 
die ihr spezifisches, teils proprietäres Wissen um die Entwicklung und Produktion bestimmter 
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Produkte ins Zentrum ihres Geschäftsmodells stellen – natürlich von zentraler Bedeutung. 
Ihre erfolgreichen Strategien der Kostenreduzierung ebnen den Unternehmen zwar den Weg 
in den Markt, ihre Geschäftsmodelle zielen allerdings darauf, sich dort vor allem auf der 
Grundlage ihrer Produktkompetenzen zu etablieren. Ohne Produktkompetenzen wäre es der 
Schleckermaul GmbH nicht möglich gewesen, sich so erfolgreich am Markt zu behaupten, 
dass sie dem eigenen Mutterunternehmen als dem Weltmarktführer Marktanteile abnehmen 
konnte. Ohne Produktkompetenzen hätte weder die Bergstädter Kokillenguss GmbH noch das 
Stahlstädter Stahlwerk es geschafft, sich ausgerechnet als Zulieferer für die anforderungsvolle 
Automobilindustrie zu etablieren. Und auch der Störtebecker-Werft wäre es wohl kaum mög-
lich gewesen, einen Marktzugang zu finden. In allen vier Fällen gilt dabei, dass es den Unter-
nehmen schnell gelang, die durch das transformationsbedingte Wegbrechen ihrer Kunden ent-
standenen Probleme zu überwinden und sich neue Kunden zu erschließen. Auch wenn die 
Unternehmen auf dem Weltmarkt als Newcomer auftreten, verfügen sie als Altunternehmen 
auf ihren Feldern über Erfahrungen und Know-how, die sie ins Zentrum ihrer Anpassungs-
strategien stellen und ohne die sie sich kaum als Produktspezialisten hätten etablieren können. 
Welcher Art diese Produktkompetenzen sind und welche Bedeutung ihnen im Marktzugang 
und in den Geschäftsmodellen der Unternehmen zukommt, wird besonders in der Phase des 
Markteintritts deutlich. Denn genau hier eröffnet sich für Marktneulinge, wie es die ostdeut-
schen Unternehmen 1990 auf dem Weltmarkt sind, ein großes Problem: Sie verfügen zwar 
über gut qualifizierte Mitarbeiter mit hoher Entwicklungs- und Fertigungserfahrung, deren 
Kooperation in der Bewältigung komplexer Entwicklungs- und Fertigungsaufgaben einge-
spielt ist. Diese industriellen Kompetenzen eröffnen ihnen erst die Möglichkeit, sich als Her-
steller qualitativ anspruchsvoller kundenspezifischer Produkte zu etablieren. Aber so groß ihre 
Produktkompetenzen auch sind, so wenig werden die unbekannten, zudem meist mit Vorur-
teilen und negativen Erfahrungen behafteten ostdeutschen Unternehmen zunächst überhaupt 
als Produktspezialisten wahrgenommen.  

Reputationserwerb durch Demonstration industrieller Kompetenzen 

Um ihre Produktkompetenzen einsetzen zu können, galt es für die Unternehmen daher zu-
nächst, diese unter Beweis zu stellen (und das heißt auch, die Chance zu bekommen, dies zu 
tun). Genau hierin liegt eine weitere wichtige Facette der für den Markzugang der Produkt-
spezialisten geltenden Gelegenheitsstruktur: Gerade den Produktspezialisten im Sample feh-
len als Newcomern, die sich am Markt mit eigenen Produkten behaupten wollen, sowohl die 
für einen Marktzugang wichtige Reputation als auch die notwendige soziale Einbettung.  

Reputation meint Zuschreibungen, die einem Unternehmen etwa in Bezug auf die Qualität 
seiner Produkte, seine Preisgestaltung oder seine Verlässlichkeit gemacht werden. Diese be-
ruhen auf sehr unterschiedlichen Faktoren wie emotionalen Anreizen und dem Auftreten des 
Unternehmens, seiner Performanz sowohl im Hinblick auf seine Produkte (Qualität, Verläss-
lichkeit, Innovativität, Wert) wie auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht (Umsätze, Profita-
bilität, Geschäftsaussichten und –risiken) oder sozialen Faktoren wie der Gestaltung der Ar-
beitsbeziehungen und der Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung (vgl. auch Berens 
2004). Solchen Zuschreibungen kommt aufgrund der auf dem Markt vorherrschenden 
Informationsasymmetrien eine wichtige Funktion beim Zustandekommen von neuen Ge-
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schäftsbeziehungen zu80

In diesem Punkt weisen gerade ostdeutsche Produktspezialisten als Marktneulinge aber zu-
nächst einmal große Defizite auf. Auch wenn die Unternehmen über eine teils lange Tradition 
und entsprechend umfangreiche industrielle Kompetenzen verfügen, sind sie als Produzenten 
auf dem Weltmarkt weitgehend unbekannt und können Anfang der 1990er Jahre nur wenig 
vorweisen. Stattdessen haben sie entweder mit tatsächlichen Problemen und Defiziten zu 
kämpfen, oder sie werden als ostdeutsche Newcomer ohne eigenen Namen damit in Verbin-
dung gebracht. Produkte aus Ostdeutschland gelten zu diesem Zeitpunkt allgemein als quali-
tativ minderwertig und nicht dem Zeitgeschmack entsprechend. Nur selten haben ostdeutsche 
Produzenten einen Ruf, der sie über die Region hinaus hiervon positiv abheben würde. Die 
Treuhandanstalt versucht dem Problem (wenngleich mit begrenztem Erfolg) ab 1992 sogar in 
einer gemeinsam mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) initiierten „Ein-
kaufsoffensive Ost“ zu begegnen, in der sich westdeutsche Konzerne auf einen höheren Anteil 
ostdeutscher Zulieferungen verpflichten (Breuel 1994, Dupré 2003). Ein Marktzugang ist ost-
deutschen Produktspezialisten in dieser Situation nur schwer und unter teils hohen Zuge-
ständnissen möglich. Hierin liegt eine wesentliche Ursache für die Preisabschläge, auf die 
ostdeutsche Unternehmen sich oftmals einlassen müssen, um ihre Produkte absetzen zu kön-
nen. Im Sample wird dies am Fall der Schleckermaul GmbH deutlich, die ihren Marktzugang 
in den Worten ihres Geschäftsführers in der „Volkswagen-Kategorie“ sucht, während das 
marktbeherrschende Mutterunternehmen sich auf Grundlage seiner Reputation preislich in der 
„Mercedes-Klasse“ bewegen kann. Gleichzeitig haben die Unternehmen anfänglich aber teils 
auch tatsächlich mit Qualitätsproblemen zu kämpfen. Dies gilt beispielsweise für das Stahl-
werk und die Gießerei, die sich als Automobilzulieferer in einen Markt mit besonders hohen 
Qualitätsanforderungen begeben, denen sie nicht unbedingt auch von Beginn an gerecht wer-
den.  

. Reputation ist damit als immaterielle Unternehmensressource für 
den Aufbau von Wettbewerbsvorteilen von zentraler Bedeutung. Wie ich in Kapitel drei ar-
gumentiert habe, stehen die industriellen Kompetenzen für die Fertigkeiten und Fähigkeiten 
des Unternehmens in einem bestimmten Feld industrieller Produktion. Sie sind damit für ei-
nen Marktzugang von zentraler Bedeutung, weil in ihnen die Möglichkeiten des Unterneh-
mens gründen, eigene Wettbewerbsstärken zu entwickeln und sich vom Wettbewerb zu diffe-
renzieren. Damit hängt der Erwerb von Reputation entscheidend von der Demonstration bzw. 
der Wahrnehmung dieser Kompetenzen ab. Die Reputation des Unternehmens als Zuschrei-
bungen, die dem Unternehmen gemacht werden, basiert auf dem wiederholten und in seiner 
Wiederholung wahrgenommenem Handeln des Unternehmens, zugleich beruht das Vertrauen 
in die Verlässlichkeit dieser Zuschreibungen nicht selten auf Informationen aus den Bezie-
hungsnetzwerken der Akteure, die solche Zuschreibungen bestätigen (Granovetter 1985, Kim 
2009).  

Gerade für die untersuchten Produktspezialisten war es in dieser Situation daher entscheidend, 
einen Weg zu finden, auf dem sie ihre Produktkompetenzen überhaupt erst einmal als Wett-

                                                 
80 Die Bedeutung von Reputation für Unternehmen erstreckt sich darüber hinaus etwa auf die Erhöhung der Kun-
denloyalität, die Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter, die Kapitalbeschaffung oder die Bewältigung von Unter-
nehmenskrisen (vgl. auch Berens 2004). 



   132 

bewerbsfaktor in Stellung bringen konnten. Eine wichtige Funktion kommt hierbei westdeut-
schen ‚Bürgen’ zu, die den ostdeutschen Newcomern ihre Produktkompetenzen nach außen 
bestätigen und ihnen die Türen damit auch bei anderen Kunden zumindest ein Stück weit öff-
neten. Ohne diese ‚Bürgen’ wäre es den Unternehmen schwer gefallen, überhaupt ausreichend 
wahrgenommen zu werden. Erst auf diese Weise bekamen sie die Chance, ihre vorhandenen 
Produktkompetenzen auch anderen (potenziellen) Kunden zu demonstrieren und sich so zu 
beweisen sowie sich entlang konkreter Kundenanforderungen weiterentwickeln und westli-
chen Standards anpassen zu können – kurz: eine eigene Reputation als Produktspezialist auf-
zubauen.  

„Und ich dachte, der Mensch sieht sehr praktisch aus“ – die Privatisierung der Schlecker-
maul GmbH 

Besonders anschaulich wird dies hier an der Privatisierungsgeschichte der Schleckermaul 
GmbH, in der der Chance, die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen ‚in Aktion’ vorführen 
zu können, eine Schlüsselrolle zukommt. Als das Unternehmen zur Privatisierung stand, 
wurde kurzzeitig über eine Übernahme durch das ostdeutsche Management diskutiert, dies 
dann aber verworfen. Stattdessen suchte das Schleckermaul-Management, das den Betrieb be-
reits zu DDR-Zeiten leitete81

„Am Abend saßen wir in der nobelsten Kneipe, die wir damals hier in Bergstadt hatten. Und der 
fing an: ‚Ich weiß gar nicht, was ich hier soll. So eine alte Hütte!’ Und so weiter. Da dachte ich, 
irgendwas hast du falsch gemacht. Ich hatte ihm nämlich alles trefflich im Büro erzählt. Und ich 
dachte, der Mensch sieht sehr praktisch aus. Morgen Vormittag hast du noch eine Chance. Ich 
habe ihn dann in die Halle geführt und mit unseren Mitarbeitern alleine gelassen. Das war der 
Punkt, seit dem ging es: ‚Unter welchen Bedingungen ihr hier diese Maschinen baut! Das muss 
erhalten werden!’“ (Geschäftsführer Schleckermaul) 

, bereits im Frühjahr 1990 offensiv den Kontakt zum 
Weltmarktführer im eigenen Marktsegment, einem etwa gleich großen westdeutschen mittel-
ständischen Unternehmen, und bot sich diesem zum Kauf an. Der Firmeninhaber konnte 
überzeugt werden, sich den ihm unbekannten ostdeutschen Betrieb anzusehen und kam nach 
Bergstadt. Den Ausschlag für den Erwerb des ostdeutschen Konkurrenten gab aber letztend-
lich eine Demonstration der vorhandenen industriellen Kompetenzen.  

Der künftige Unternehmenseigentümer weiß einzuschätzen, was er zu sehen bekommt: So-
wohl Schleckermaul als auch das künftige Mutterunternehmen bewegen sich im selben 
Marktsegment des Maschinenbaus, in dem die kundenspezifische Einzel- und Kleinserienfer-
tigung spezialisierter Maschinen vorherrschend ist. Beide Unternehmen stellen hier typische 
‚Facharbeiterbetriebe’ dar. Ihre Fähigkeit, den hohen Kundenanforderungen gerecht zu wer-
den, hängt in hohem Maße von ihren qualifizierten und erfahrenen Mitarbeitern ab, ohne die 
sie die notwendige Flexibilität und Qualität in der Fertigung nicht aufbringen könnten. Wel-

                                                 
81 Mit der Wende musste im Fall der Schleckermaul GmbH lediglich der Betriebsdirektor das Unternehmen aus 
politischen Gründen verlassen. Das Unternehmen wurde vom Rest der alten Unternehmensleitung weitergeführt. 
Ähnliche, wenngleich nicht immer so umfassende personelle Kontinuitäten finden sich auch bei den anderen drei 
Produktspezialisten. Im Fall des Stahlwerkes gehörte zum Interviewzeitpunkt nur der in den 1990er Jahren im 
Rahmen der Montanmitbestimmung bestellte Arbeitsdirektor nicht bereits zu DDR-Zeiten zur Unternehmens-
leitung. 
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chen Eindruck die vom Schleckermaul-Geschäftsführer initiierte Demonstration industrieller 
Kompetenzen gerade auch der Fertigungsmitarbeiter bei dem westdeutschen Maschinenbau-
unternehmer hinterlassen haben muss, vermittelt auch die nun folgende Privatisierung: Kur-
zerhand wird der Geschäftsführer des zu privatisierenden Treuhandunternehmens Schlecker-
maul GmbH damit beauftragt, für den Investor mit der Treuhand-Anstalt (also letztendlich 
seinem eigenen Arbeitgeber) die Privatisierungsverträge auszuhandeln und vorzubereiten. An-
fang 1992 geht das Unternehmen dann in den Besitz des westdeutschen Unternehmens über. 
Statt sein neues Unternehmen nun in seine bestehenden Aktivitäten zu integrieren, belässt der 
neue westdeutsche Eigner der Schleckermaul GmbH auch weiterhin ihre Eigenständigkeit und 
ihr ostdeutsches Management. 

„Hier kam es also zu einem Engagement eines altbundesrepublikanischen Wettbewerbers. Der 
hätte die Fabrik für wenig Geld wegkaufen und zumachen können. Aber er hat gesagt: ‚Okay, 
wir machen das. Ihr sollt auf die Beine kommen. Aber nicht denken, im Westen kann euch je-
mand an die Hand nehmen.’ Wir müssen das hier selber machen. Wo wir einen Rat brauchen 
oder eine Frage haben, bekommen wir die auch beantwortet. Aber machen müssen wir es selber. 
Und schließlich drittens: Geld kriegen wir, wo es Sinn macht. Aber nicht von den Banken. ‚Das 
bekommst du von mir.’ Und genauso ist es gekommen“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

Bei der Entscheidung, die Schleckermaul GmbH als eigenständiges Unternehmen zu belassen, 
spielt die Größe der beiden Unternehmen sicherlich eine zentrale Rolle: Allein aufgrund sei-
ner eigenen Größe hätte eine vollständige Integration des neuen Tochterunternehmens das 
neue Mutterunternehmen schnell überfordern oder leicht zuungunsten des Tochterunterneh-
mens umschlagen können. Deutlich wird aber auch, in welchem Maße der neue Besitzer auf 
die Potenziale und industriellen Kompetenzen des ostdeutschen Betriebs vertraut und dem al-
ten Management freie Hand lässt. Gleichzeitig (und ungeplant) wirkt die Übernahme – ob-
wohl das ostdeutsche Unternehmen unter dem neuen Inhaber weiterhin als eigenständiges 
Unternehmen auftritt – aber auch als entscheidender Beleg für das Können der Ostdeutschen, 
denn nun gehört das Unternehmen zur Unternehmensgruppe des Weltmarktführers.  

„Wir haben unser eigenes Programm weiterentwickeln können, mit einem eigenen Verkauf, mit 
einem eigenen Namen. Aber natürlich mit diesem unschätzbaren Faustpfand, dass der Welt 
ersteinmal verkündet wurde, jetzt gehört diese Schleckermaul GmbH in Bergstadt zur Talstadt-
Gruppe“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

Vorwende-Geschäftsbeziehungen als Einstieg in den Nachwende-Markt 

Etwas anders gelagert sind die Fälle der anderen drei Produktspezialisten, die in dieser Hin-
sicht an bereits zu DDR-Zeiten bestehende Geschäftsbeziehungen in das westlich-kapitalisti-
sche Ausland anknüpfen konnten. Am unspektakulärsten ist dies noch im Fall der Werft, die 
nicht nur schon zu DDR-Zeiten für westliche Kunden tätig war82

                                                 
82 Der DDR-Seeschiffbau war seit seinem Auf- und Ausbau nach dem Zweiten Weltkrieg in einem hohen Maße 
exportorientiert und auf dem Weltmarkt präsent (zur Entwicklung des ostdeutschen Schiffbaus siehe auch Eich-
Born 2005, Gehrke 1993, Junge 2004, Spychala 2008). Der Schwerpunkt der Exporte lag freilich in Osteuropa, 
insbesondere der Sowjetunion, von der nach 1945 entscheidende Impulse für den Aufbau der ostdeutschen 
Werften ausgingen. Von über 5.000 zwischen 1946 und 1989 auf den ostdeutschen Werften gebauten Schiffen 
gingen allein rund 3.500 in die Sowjetunion. Rechnet man die zwischen 1980 und 1989 in der DDR gebauten 
Schiffe in die realisierten Bruttoraumzahlen (internationale Maßeinheit zur Objektivierung der Schiffsgröße) um, 

, sondern deren Produkte als 
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Beleg ihrer Kompetenzen für Interessenten auch tendenziell weltweit einsehbar sind. Aber 
auch das Stahlwerk und die Gießerei hatten schon vor der Wende ‚Westkontakte’. Beide Un-
ternehmen wurden bereits Ende der 1980er Jahre als Zulieferer für die westdeutsche Automo-
bilindustrie tätig. Dies gab ihnen nicht nur einen gewissen Einblick in die dort vorherrschen-
den Anforderungen, die Geschäftsbeziehungen liefen auch über die Wende fort. D.h., hier wa-
ren die Unternehmen und ihre Kompetenzen zumindest bestimmten (allerdings wichtigen) 
westdeutschen Geschäftspartnern schon aus DDR-Zeiten im Prinzip bekannt. Auch wenn sie 
noch nicht die erforderlichen Qualitäten brachten, galten sie ihren westlichen Partnern vor 
dem Hintergrund dieser Kenntnisse als entwicklungsfähig. Dabei kam den Unternehmen si-
cherlich zu Gute, dass es in keinem der Fälle einen umfassenden Wechsel im ostdeutschen 
Management gab und die westdeutschen Partner so in der Regel nach der Wende auf ihnen 
bekannte Gesichter stießen. Auch hier wirkten diese ersten Geschäftsbeziehungen als Türöff-
ner für weitere Geschäftskontakte.  

So gehörte die Bergstädter Kokillenguss GmbH bundesweit zu den ersten Anbietern auf ihrem 
Feld, und es gelang ihr vor dem Hintergrund ihrer Beziehungen zu einem großen westdeut-
schen Automobilhersteller, sich auch über diese Geschäftsbeziehung hinaus als Automobilzu-
lieferer zu etablieren. Ohne ihre Vorwendekontakte und das Wissen ihrer Kunden um die in-
dustriellen Kompetenzen des Unternehmens wäre dies der Gießerei wohl kaum so schnell 
möglich gewesen. Als wichtig für den Erfolg ihrer Strategie hat sich in diesem Fall erwiesen, 
dass die Kokillenguss GmbH nicht nur auf industrielle Kompetenzen aus der Zeit vor 1990 
zurückgreifen konnte, sondern dass sie die Anschlussfähigkeit dieser Kompetenzen an die 
Anforderungen ihrer Abnehmer bereits vor der Wende erproben und unter Beweis stellen 
konnte. Bereits im Rahmen der Bestrebungen der DDR zu einer Modernisierung der DDR-
Automobilindustrie gelang dem Vorläuferbetrieb der heutigen Kokillenguss GmbH mit einem 
Lohnfertigungsauftrag von einem großen westdeutschen Autohersteller der Einstieg in das 
Zuliefergeschäft für die westdeutsche Autoindustrie. Zu diesem Zeitpunkt bestand die Zielset-
zung zunächst darin, als ‚second source’ für die interne Gießerei des westdeutschen Automo-
bilherstellers zu agieren und auf diese Weise technologisch aufzuholen. Im Rückblick cha-
rakterisiert die Kokillenguss GmbH den Status des Betriebs in dieser Phase als ‚verlängerte 
Werkbank’ für den Autohersteller. Der Auftrag brachte dem Betrieb dabei aber auch eine 
neue, technologisch auf dem neuesten Stand ausgestattete Werkhalle ein und sicherte das Be-
stehen des Betriebes auch in der Privatisierungsphase. Nach der Wende entwickelte sich das 
Unternehmen von der ‚second source’ für Standardkomponenten zum Hersteller von an-
spruchsvollen Bauteilen, die die Automobilhersteller aufgrund geringer Stückzahlen aus ihren 
internen Gießereien auszulagern suchten. Als die Gießerei sich ab 1990 mit diesem Produkti-
onsangebot – Aluminiumgussteile für PKW-Motoren – auf dem Markt zu etablieren suchte, 
stellte sie einen für die deutsche Automobilindustrie zunächst neuen Zulieferertypus dar, da 
ihr Leistungsangebot von den Autoherstellern bis dato im Wesentlichen intern abgedeckt 
wurde (siehe oben). Möglich war ihr dies dennoch auf der Grundlage ihrer auf den Geschäfts-
beziehungen der Vorwendezeit aufbauenden Reputation. Die Zulieferungen für den einen 

                                                                                                                                                         
so verblieben gerade einmal 10,6 % der Schiffbauproduktion im Lande. Knapp zwei Drittel (60,7 %) wurden für 
die Sowjetunion, immerhin weitere 23,5 % aber auch für Abnehmer in nicht-sozialistischen Staaten produziert 
(vgl. Eich-Born 2005:21). 
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großen Automobilhersteller brachten in der Folgezeit zunächst kleinere Aufträge auch anderer 
westdeutscher und westeuropäischer Hersteller, an denen sich das Unternehmen beweisen 
konnte und denen dann größere Aufträge folgten. 

Die ersten Erfahrungen mit Zulieferungen für die westdeutsche Automobilindustrie zu DDR-
Zeiten ermöglichten es dem Bergstädter Betrieb zum einen, einen Teil jener spezifischen in-
dustriellen Kompetenzen auf- und auszubauen, auf denen das Geschäftsmodell des Unter-
nehmens nach der Wende dann vor allem beruhte. Zum anderen eröffnete ihm der Ausbau der 
über die Wende fortlaufenden Kundenbeziehung auch den Zugang zu anderen Automobilher-
stellern. Dies ist insofern gerade in diesem Fall wichtig, als die Marktnischen, die das Unter-
nehmen heute besetzt, zu einem gehörigen Teil von ihm seit Anfang der 1990er Jahre als ex-
terne Märkte überhaupt erst mit geschaffen wurden. D.h., bei der strategischen Ausrichtung 
der Kokillenguss GmbH nach der Wende ging es auf der einen Seite zunächst nicht unwe-
sentlich darum, durch das eigene Angebots- und Kompetenzprofil zum (Neu-) Entstehen jener 
Marktsegmente, die man dann in der Folgezeit bediente, beizutragen. Auf der anderen Seite 
wurde dies dem Unternehmen aber auch nur dadurch möglich, dass seine industriellen Kom-
petenzen einem ersten (großen) Kunden im Prinzip bekannt waren und als entsprechend ent-
wicklungsfähig eingeschätzt wurden. Die fortbestehende Geschäftsbeziehung zu diesem gro-
ßen westdeutschen Automobilhersteller diente in der Folge gegenüber anderen Automobilher-
stellern als Ausweis der industriellen Kompetenzen der Kokillenguss GmbH. In welchem 
Maße das Unternehmen es vermochte, vor und nach der Wende seine Reputation und seinen 
Kundenstamm zu erweitern und im stark umkämpften Automobilzulieferergeschäft in ver-
gleichsweise kurzer Zeit reüssieren, zeigt sich am Wachstum des Unternehmens, das mit sei-
ner Größe heute zu den Branchenriesen in der Bundesrepublik zählt83

Ähnlich wie die Bergstädter Kokillenguss GmbH konnte auch das Stahlwerk SBB auf bereits 
bestehende West-Kontakte aufbauen. So waren nicht nur Teile des Werkes mit westlicher 
Technologie ausgerüstet worden, das Unternehmen hatte zu DDR-Zeiten ebenfalls schon an 
westliche Abnehmer gerade auch aus der Automobilindustrie geliefert. Zwar existierten noto-
rische Probleme mit der Produktqualität. Diese lagen allerdings weniger in der Stahlqualität 
selber, als in der Oberflächenqualität, die die Einsetzbarkeit des ausgelieferten Flachstahls 
(‚Blech’) gerade für solche Produkte begrenzte, bei denen Aussehen eine Rolle spielt. Die Ur-
sache dieser Qualitätsprobleme lag weniger in mangelnden Produktkompetenzen als vielmehr 
in einer defizitären Anlagentechnologie – „Das war immer das Thema zu DDR-Zeiten, dass 
von der Stahlkonfiguration gute Qualitäten geliefert wurden, aber in der Frage der Toleran-
zen, die einzuhalten sind, in der Oberfläche usw. gab es Probleme, weil die dazu notwendige 
Steuerungselektronik auf der Embargo-Liste stand“ (Arbeitsdirektor SBB). In der Konse-
quenz verfügte SBB zur Wende weder über einen ausreichenden Marktzugang noch über an-
forderungsgerechte Produkte. Der Betrieb musste zunächst in puncto Produktqualität und 
technologischer Leistungsfähigkeit „einiges aufholen“, um eine Chance als Lieferant von 
‚Blechen’ für die Produktion von Automobilen und ‚Weißer Ware’ (Hausgeräte) zu bekom-

.  

                                                 
83 Rund 80 % der 265 bundesdeutschen Gießereien hatten 2006 weniger als 200 Beschäftigte, waren also in etwa 
so groß oder kleiner als die Kokillenguss GmbH zum Zeitpunkt ihrer Privatisierung Anfang der 1990er Jahr (zur 
Größenstruktur der Branche vgl. IG Metall 2003, Perlitz 2007).  
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men, handelt es sich doch gerade in diesen Branchen um Kunden mit besonders hohen Anfor-
derungen an die Qualität und Materialeigenschaften der Produkte. Bei der Optimierung der 
Prozesse kam dem Unternehmen hier nicht zuletzt das hohe Qualifikationsniveau seiner Ferti-
gungsmitarbeiter zu Gute, von denen vielfältige Optimierungsvorschläge kamen. Seinen Er-
folg bekam das Unternehmen schließlich von renommierten Kunden mit Qualitätszertifikaten 
und Zuliefererauszeichnungen bestätigt. 

„Wir müssen diese Standards in der Produktqualität bringen, und die sind weltweit in Europa 
am weitesten entwickelt. Wenn wir das Thema Oberflächengüten betrachten, speziell für Auto-
mobil, da gehen wir eigentlich mit Ruhe ran, weil wir wissen, die Zertifikation, die man dazu 
braucht, um Automobil oder auch Industriebereiche wie ‚Weiße Ware’ zu beliefern, da braucht 
man einige Anstrengungen, um das auch zu erreichen“ (Arbeitsdirektor SBB). 

Wichtig ist zum einen, dass der Betrieb auch hier in der Lage war, für diesen technologischen 
wie organisatorischen Aufholprozess Problemlösungskompetenzen aus Zeiten der DDR-
Planwirtschaft zu nutzen. Und zum anderen standen ihm Geschäftspartner gegenüber, denen 
gegenüber das Unternehmen sich bereits zu DDR-Zeiten als zuverlässig bewiesen hatte und 
die ihm diesen Aufholprozess zutrauten. 

„Haben Sie diese Anforderungen von Beginn an bedienen können? Nein. Das musste entwickelt 
werden. Die Standards bis zur Zertifizierung der Prozesse sind zu DDR-Zeiten nicht entwickelt 
gewesen. Allerdings haben wir ein Management, das schon in der Mangelwirtschaft exzellente 
Leistung brachte. SBB war im Westen kein Unbekannter. Und jetzt, wo man kein Embargo 
mehr hat und die entsprechende Technik bekommt, war die Aufholjagd ziemlich schnell, auch 
von der Produktreife her. Zwei, drei Jahre, dann war das Thema erledigt. (…) Es war aber das 
alte Management, das das betrieben hat? Ja, heute immer noch“ (Arbeitsdirektor SBB). 

Die Beispiele sowohl der Schleckermaul GmbH wie auch der Kokillenguss GmbH und der 
Stahlstädter Brammen und Bleche GmbH verdeutlichen zweierlei: Zum einen stellen die vor-
handenen industriellen Kompetenzen der Unternehmen zwar eine zentrale Voraussetzung für 
ihren Marktzugang dar und stehen im Zentrum ihrer Marktzugangsstrategien. Ohne ihre fun-
dierten Produktkompetenzen wäre es keinem der vier Unternehmen gelungen, einen neuen 
Marktzugang zu finden. Dabei steht die Nutzung dieser Produktkompetenzen in keinem Fall 
für ein einfaches ‚Weiter so!’. Es sind nicht die alten Produkte, mit denen die Unternehmen 
ihren Marktzugang finden, sondern neue, den Anforderungen des Marktes und der zu gewin-
nenden Kunden angepasste Produkte. Die Fähigkeit, solche Produkte anforderungsgerecht zu 
entwickeln und zu fertigen gründet aber ganz wesentlich auf den zu DDR-Zeiten erworbenen 
Produktkompetenzen. Zugleich haben die Unternehmen als Newcomer ohne Reputation zum 
anderen allerdings trotz ihrer Kompetenzen Schwierigkeiten, als Produktspezialisten wahrge-
nommen zu werden. Hier kommt der Demonstration ihres Könnens gegenüber renommierten 
westlichen Unternehmen mit hoher Reputation und dem Gewinnen dieser Unternehmen als 
‚Bürgen’ eine große Bedeutung zu. Diese Bürgen verweisen auf die zentrale Bedeutung der 
ererbten industriellen Kompetenzen in den Anpassungsstrategien der Produktspezialisten. 
Durch ihr Verhalten – in Form von fortgeführten Zulieferverträgen bei SBB und Kokillenguss 
GmbH bzw. in Form der Unternehmensübernahme bei Schleckermaul – ‚bezeugen’ sie das 
Vorhandensein und die Qualität der Produktkompetenzen der ostdeutschen Unternehmen ge-
genüber Dritten und sind somit ein wichtiger Faktor im Marktzugangsprozess der Unterneh-
men.  
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4.3.3.2 Nutzung industrieller Kompetenzen im Kostenwettbewerb  

Wie oben gezeigt, beruhen die Marktzugangsstrategien der Unternehmen nicht alleine auf ih-
ren Produktkompetenzen, sondern zugleich auch auf ihrer Fähigkeit, ihre Produkte kosten-
günstiger als die Konkurrenz anzubieten. Diese Wettbewerbsstärke im Kostenwettbewerb 
gründet dabei nicht alleine auf nahe liegenden Faktoren wie den durch die Reorganisation und 
Modernisierung im Privatisierungsprozess geprägten besonderen Ausgangsbedingungen der 
Unternehmen84 oder der Nutzung der niedrigeren ostdeutschen Lohnkosten85

Nutzung qualifizierter Arbeit 

, sondern beruht 
auch auf den industriellen Kompetenzen der Unternehmen. Dies scheint insbesondere an zwei 
Stellen auf: erstens der Nutzung qualifizierter Arbeit (in der zugleich auch die Möglichkeiten 
zu einer Kostensenkung durch Lohnkostensenkung, wie ich in Kapitel fünf zeigen werde, ihre 
Grenzen finden) und zweitens dem Einsatz der zu DDR-Zeiten erworbenen Produkt- und Pro-
zesskompetenzen zur Reduzierung des Entwicklungs- und Fertigungsaufwandes.  

Alle vier Unternehmen sind durch eine hohe Facharbeiterorientierung gekennzeichnet. Eine 
solche hohe Facharbeiterorientierung entspricht zwar gerade im Fall eines mittelständischen 
Nischenproduzenten wie Schleckermaul durchaus den Erwartungen, sie findet sich aber auch 
in den Unternehmen, die wie Kokillenguss und SBB auf Massenproduktion setzen, hierbei 
aber besonders hohen Qualitätsanforderungen ihrer Kunden unterliegen. Diese Facharbeiter-
orientierung wird von den Unternehmen selbst unter den von ihnen im Kostenwettbewerb ver-
folgten Strategien aufrechterhalten. Hierbei spielen den Unternehmen sicherlich sowohl der 
bereits zu DDR-Zeiten hohe Facharbeiteranteil als auch die nach wie vor im Vergleich zu den 
alten Bundesländern deutlich kostengünstigere Verfügbarkeit ausgebildeter Arbeitskräfte in 
die Hände (BMVBS 2009, BMWI 2009a). Wichtig sind hier aber nicht nur die ostdeutschen 
Lohnkostenvorteile. Wichtig ist vor allem die Art und Weise, in der die Unternehmen die 
Qualifikationen gerade auch in ihrer Fertigungs- und Arbeitsorganisation nutzen. Besonders 

                                                 
84 So wurden die Werft und das Stahlwerk im Privatisierungsprozess weitgehend modernisiert und erneuert. Im 
Falle des Stahlwerks umfasste die Modernisierung u.a. den Aufbau fehlender und bis dahin als Fremdleistung 
zugekaufter Prozessstufen. Im Fall der Werft entstanden große Teile der Werksanlagen (u. a. die Dockhalle) neu, 
und es erfolgte eine weitgehende Automatisierung. Beide Unternehmen vermochten es, im Zuge der ‚Sanierung’ 
ein am ‚state of the art’ orientiertes Modernisierungskonzept umzusetzen und gehören damit zu den modernsten 
und produktivsten Werken ihrer Art, verfügten also gerade in Bezug auf die Produktionskosten über gute Aus-
gangsbedingungen im Wettbewerb.  
85 Alle vier Unternehmen nutzen die ihnen gegebenen Möglichkeiten zur Reduzierung der Lohnkosten. Dies be-
trifft nicht nur die ostdeutschen Belegschaften, die nicht nur in den Unternehmen dieser Fallgruppe oftmals unter 
einem hohen Druck zu Konzessionen in Bezug auf Lohnhöhe und Arbeitszeit stehen (siehe hierzu Kapitel fünf). 
Genauso finden sich bei zwei Unternehmen auch Bestrebungen zu Produktionsverlagerungen an mittelosteuro-
päische Standorte mit geringeren Lohnkosten: Die Kokillenguss GmbH baute aus Lohnkostengründen eine ei-
gene mittelosteuropäische Dependance auf, die zum Befragungszeitpunkt auf drei Viertel der Größe des 
Stammwerks angewachsen ist. Der slowakische Standort vermag allerdings nicht ähnlich komplexe Produkte 
wie das Mutterunternehmen zu fertigen. Das Unternehmen nutzt die Standortunterschiede, um die eigene Fach-
arbeiterbelegschaft zu halten und trotzdem bei besonders preissensitiven Aufträgen mitbieten zu können. Die 
Störtebecker-Werft plant zum Interviewzeitpunkt eine Kapazitätsausweitung und Lohnkostensenkung durch die 
Fremdvergabe lohnkostenintensiver Stahlbauarbeiten (vor allem Schweißarbeiten) bis hin zur Fertigung von 
bislang vor Ort gefertigten Großbauteilen („Sektionen“) nach Mittelosteuropa. Eine solche Kooperation ist im 
Handelsschiffbau durchaus üblich (Ludwig/Tholen 2007). 
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deutlich werden die mit dem ererbten hohen Facharbeiterpotenzial auch für industrielle ‚Mas-
senproduzenten’ verknüpften strategischen Möglichkeiten im Kostenwettbewerb am Beispiel 
des Stahlwerks SBB. In der Produktion liegt der Facharbeiteranteil des Stahlwerkes 2006 bei 
weit über 90 % und damit deutlich über dem Branchendurchschnitt86

„Der prägende Standortvorteil von SBB ist, dass wir hier dieses Facharbeiterpotenzial haben. 
Wir haben im Vergleich zu Westdeutschland und auch zu unseren befreundeten Unternehmen 
im europäischen Ausland einen exorbitant hohen Facharbeiteranteil. Von den Qualifikationen 
her sind das Produkte des sozialistischen Bildungssystems, die tatsächlich an Exzellenz grenzen. 
Wir versuchen natürlich, das über Ausbildung auch zu halten, um den Anschluss nicht zu verlie-
ren. (…) Worin liegt der Standortvorteil: in der besonderen Personalflexibilität oder den nied-
rigeren Personalkosten? Flexibilität und Personalkostenabstand. Wenn man die Gesamtperso-
nalkosten betrachtet, liegt der Abstand in der Größenordnung von 15 bis 20% zum Westen. Ich 
hoffe, dass wir den auch halten werden. Wie kommen Sie auf diesen Abstand? Der Facharbeiter-
anteil in der Stahlindustrie ist üblicherweise ungefähr um die 60%, wenn die Unternehmen gut 
sind. Hier ist er bei 90%, und die anderen bringen auch ein entsprechendes Know-how mit. 
Damit ist es möglich, eine entsprechende Arbeitsplatzgestaltung zu machen, da man relativ gut 
und breit qualifizierte Mitarbeiter hat, die mehr Aufgaben übernehmen können. Anders ist es, 
wenn man für die eine Spezifikation den einen braucht und für die andere jemanden anders. Wir 
bieten hier in der Ausbildung und in der Praxis, also der berufsbegleitenden Ausbildung, eine 
Multiqualifikation an, die sich auch als Entgeltvorteil realisiert“ (Arbeitsdirektor SBB). 

. SBB nutzt das hohe und 
im Zuge des Personalabbaus gestärkte Qualifikationsniveau zu einer anspruchs- und anforde-
rungsvollen Arbeitsorganisation mit überwiegend Mehrbereichsarbeitsplätzen, die sich – nicht 
nur im Zusammenspiel mit den ostdeutschen Lohnkostenvorteilen – für das Unternehmen 
rechnet.  

Deutlicher Ausdruck der durch hohe Aufgabenvielfalt und Eigenverantwortung sowie qualifi-
zierte Arbeit gekennzeichneten Arbeitsorganisation und der bei den Facharbeitern liegenden 
industriellen Kompetenzen ist das betriebliche Vorschlagswesen: Als dem Standort Ende 
2003 von seinem Mutterkonzern Einsparungen in Höhe von knapp 100 Millionen Euro auf-
erlegt wurden, zu deren Realisierung eine bekannte Unternehmensberatung drastische Ein-
schnitte bei den Personalkosten und einen Personalabbau von rund einem Drittel empfahl, 
setzte der Standort zur Vermeidung betriebsbedingter Kündigungen auf die Mobilisierung 
seiner Mitarbeiter im Rahmen einer breit angelegten Kampagne zur Erhebung von Spar- und 
Verbesserungsvorschlägen. 

„Das macht hier auch noch mal Motivation, Kreativität, Facharbeiterpotenzial deutlich: Da sagt 
XYZ (Name der Unternehmensberatung) selbst, dass sie das auch noch nicht erlebt haben. (…) 
was hier feststellbar ist, dass wir in den Bereichen Einsparung von Sachkosten und sonstigen 
Kosten exzellente Mitarbeitervorschläge haben. Also, dass sie für die spezifischen Dinge wie 
Zinkbedarf, Schmiermittelbedarf, Wasserbedarf, alles, was sonst so nebenbei läuft, exzellente 
Vorschläge gebracht haben“ (Arbeitsdirektor SBB). 

Bereits in einer ersten Welle bis zur Jahresmitte 2004 gingen pro Mitarbeiter sieben Verbesse-
rungsvorschläge ein, aus deren systematischer Überprüfung über 560 Maßnahmen zur Kos-

                                                 
86 Nach Angaben der Wirtschaftsvereinigung Stahl lag der durchschnittliche Facharbeiteranteil in der 
bundesdeutschen Stahlindustrie zeitgleich bei 63,5 % (2006), dies allerdings mit steigender Tendenz: 65,5 % in 
2008 (Stahlinstitut VDEh/Wirtschaftsvereinigung Stahl 2009). 
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teneinsparung und zur Verbesserung von Service, Arbeitsqualität und Arbeitssicherheit her-
vorgingen und durch die bereits ein Einsparvolumen von über 13,5 Millionen Euro realisiert 
werden konnte. „Man sieht also, es sind sehr werthaltige Ideen. Das ist etwa ein Faktor 30 zu 
vergleichbaren Unternehmen“ (Arbeitsdirektor SBB). Um den dem Anschein nach trotzdem 
notwendigen Personalabbau zu realisieren, wurde vor dem Auslaufen der entsprechenden ge-
setzlichen Regelungen noch eine große Zahl von Altersteilzeitverträgen abgeschlossen, die 
dem Arbeitsdirektor des Unternehmens angesichts des kurze Zeit später einsetzenden Stahl-
booms und des sich damit abzeichnenden Personalbedarfs allerdings bereits als viel zu hoch 
erscheint.  

Nutzung planwirtschaftlicher Fertigungskompetenzen 

Bereits das Beispiel der ‚Volkswagen-Strategie’ der Schleckermaul GmbH zeigte, dass die 
Unternehmen ihre Produktkompetenzen auch dazu nutzen, ihren Entwicklungs- und Ferti-
gungsaufwand zu reduzieren und Strategien der Preisdifferenzierung zu realisieren. Das ist für 
Unternehmen dieses Typs zunächst sicherlich wenig verwunderlich, anderes würde man auch 
von keinem westdeutschen Unternehmen erwarten. Allerdings finden sich auch hier Anknüp-
fungspunkte an zu DDR-Zeiten entwickelte Kompetenzen. Dies ist insofern besonders bemer-
kenswert, als sich die Unternehmen selbst in ihren Rationalisierungsstrategien auf industrielle 
Kompetenzen stützen, die sie im Kontext einer Produktionsweise erworben haben, deren Inef-
fizienz als ursächlich für den Zusammenbruch der DDR angesehen wird und deren Überwin-
dung eigentlich im Zentrum des Transformationsprozesses steht. Gerade in der Organisation 
ihrer Fertigungsaktivitäten weisen die Unternehmen zum Teil deutliche Bezüge zu der – für 
die Planwirtschaft typischen, sich an fordistischen Prinzipien orientierenden – planwirtschaft-
lichen DDR- (Groß-) Serienproduktion auf. Sie machen sich hier Kompetenzen zu Nutze, die 
im Kontext einer weitgehend durch planwirtschaftliche Produktionsplanung und die Aus-
richtung auf eine (Groß-) Serienproduktion geprägten Industrieorganisation entstanden sind. 
Auch wenn die Unternehmen sich mit der Wende auf ein ausdifferenziertes Spektrum vielfach 
kundenspezifisch zu konfigurierender Produkte umstellen mussten, wurden diese industriellen 
Kompetenzen nicht entwertet87

                                                 
87 Besonders gut verdeutlicht der Fall des Maschinenbauunternehmens Schleckermaul GmbH diesen Kontrast: 
Das Unternehmen war zu DDR-Zeiten auf dasselbe Segment des Maschinenbaus spezialisiert und damit nicht 
nur DDR-weit der einzige, sondern auch RGW-weit ein zentraler Lieferant dieses Maschinentyps. Seine Pro-
duktpalette bestand vor allem aus standardisierten Maschinen. Den Hintergrund hierfür bildet der staatliche Pla-
nungsmechanismus: Allein schon aus Gründen der Handhabbarkeit im Planungsprozess zielte die staatliche Pro-
duktionsplanung der DDR auf eine Begrenzung der Produktvielfalt. Dies wurde zum einen durch RGW-weite 
Abstimmungsprozesse und die Begrenzung von Doppeltproduktionen gerade spezialisierter Produkte zu errei-
chen versucht. Zum anderen wurde aber auch die Produktvielfalt auf dem Binnenmarkt eingeschränkt. Dies gilt 
insbesondere für die Lebensmittelproduktion, für die die Schleckermaul GmbH die Maschinen zuliefert. Deren 
große Produktvielfalt wurde gerade in den frühen Jahren der DDR aufgrund knapper Produktionskapazitäten als 
Problem in der Organisation der Versorgung der Bevölkerung gesehen. Die planwirtschaftliche Umgestaltung 
der DDR-Industrie ging entsprechend mit einer deutlichen Einschränkung des Produktsortiments, einer zentralen 
Sortimentsplanung und einer Spezialisierung der Betriebe auf einzelne Produkte einher. Deutlich wird dies etwa 
am Beispiel der DDR-Süßwarenindustrie, deren Sortimentsbreite an Zuckerwarenartikeln zwischen 1958 und 
1973 von 3.307 verschiedenen Artikeln auf 435 Artikel reduziert wurde, während die Entwicklung des westdeut-
schen Lebensmittelmarktes zeitgleich durch eine deutliche Ausdifferenzierung der Produktpalette gekennzeich-

. Vielmehr lassen sich teils Lernschritte nachzeichnen, in de-
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nen die Unternehmen diese industriellen Kompetenzen auf ihre neuen Produktionsstrategien 
übertragen. 

So versucht Schleckermaul die Variation ihrer kundenspezifischen Maschinen dadurch zu be-
grenzen, dass intern Maschinenbauteile zu einem möglichst hohen Grad als Standardbauteile 
entwickelt und als Standardkomponenten genutzt werden. Auch dies mag auf den ersten Blick 
nur rational wirken und kaum auf ostdeutsche industrielle Kompetenzen verweisen, finden 
sich vergleichbare Strategien doch auch in westdeutschen Maschinenbauunternehmen. Doch 
im Rückblick treten die Anknüpfungspunkte an die DDR-Produktionserfahrung zu Tage. 
Ausgehend von seinen Serienfertigungserfahrungen zu DDR-Zeiten setzte das Unternehmen 
zunächst darauf, seine ‚Volkswagen-Strategie’ dadurch umzusetzen, dass es versuchte, sich in 
Anknüpfung an sein ‚Geschäftsmodell’ zu Planwirtschaftszeiten als Serienproduzent von 
Standardmaschinen zu etablieren und so Preisvorteile gegenüber der etablierten westdeut-
schen Konkurrenz, insbesondere gegenüber dem Mutterunternehmen, aufzubauen. Diese 
Rechnung ging allerdings so nicht auf.  

„Wobei wir das eigentlich aus der DDR schon hatten. Denn wenn wir etwas gemacht haben, 
dann immer gleich für riesige Stückzahlen. Es gab ja nicht diese Vielfalt an Erzeugnissen, son-
dern ein Erzeugnis wurde ganz, ganz oft genau so gebaut. Gerade im Russlandmarkt hat man 
weniger auf Kundenanforderungen reagiert, sondern mehr auf Stückzahlen, Liefertermine. (…) 
Und das war dann erstmal die Argumentation dafür, warum wir preiswerter als andere sind. 
Dass wir sagen, wir entwickeln ein Erzeugnis und reagieren nicht auf jeden Kundenwunsch. 
Wir haben uns einmal richtig Gedanken gemacht, was man unbedingt braucht (…) Unsere 
Grundmaschine, so wie dort steht, kann das. Und wenn man jetzt irgendwelche Sonderdinge 
machen will, kann man das bei unserem Mutterunternehmen kaufen. Bei uns geht das halt nicht, 
dafür sind wir aber preiswerter. Das geht so aber auch nicht. Von diesen Kunden gibt es immer 
weniger. Auch kleine Kunden und Kunden mit wenig Geld haben immer mehr den Anspruch, 
individuell bedient zu werden, möchten das optimal auf sie zugeschnitten haben. Die sagen 
dann, dann lasst euch eben etwas einfallen, wie ihr diese Flexibilität auch preiswert machen 
könnt“ (Leiter Konstruktion Schleckermaul). 

Heute versteht sich Schleckermaul zwar als ausgewiesener Spezialmaschinenbauer mit klei-
nen Stückzahlen und sehr kundenspezifischen Produkten. Die damit verbundene Varianten-
vielfalt ist allerdings mit einem entsprechend hohen Zeitaufwand in der Produktentwicklung 
verbunden, dem das Unternehmen als Lehre aus dem gescheiterten Versuch einer Standard-
maschine mit neuerlichen Standardisierungsüberlegungen – diesmal in Form einer Modulari-
sierung der benötigten Baugruppen und dem Aufbau eines entsprechenden ‚Baukastensys-
tems’ – begegnet. 

„Und das ist jetzt diese zweite Veränderung, die so in den letzten Jahren zu Tage getreten ist 
und wo wir uns bemühen, das jetzt konsequent umzusetzen, dass wir mehr modular konstruie-
ren. Dass wir also das Augenmerk nicht so sehr auf eine Fertigmaschine legen, sondern dass wir 
Einzelkomponenten bauen und dabei gezielt darauf gucken, wie wir Schnittstellen festlegen. 
Also: so wenig wie möglich Kommunikation mit der benachbarten Baugruppe, sodass man 
Teile leicht kombinieren kann und dass der Konstruktionsaufwand, um so eine Baugruppe in ei-
nem anderen Erzeugnis zu nutzen, geringer wird (…) Das sieht man eigentlich auch, dass das 

                                                                                                                                                         
net war (Heinemann 2007:79). Diese Sortimentseinschränkung spiegelt sich wiederum in der Ausrichtung des 
entsprechenden Lebensmittelmaschinenbaus auf Serienproduktion und Standardmaschinen wider. 
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zumindest bei den Kleinaggregaten erfolgreich ist, weil man diese Baugruppen immer wieder 
sieht“ (Leiter Konstruktion Schleckermaul). 

Ähnliche ‚Baukastenprinzipien’ finden sich im Fall der Störtebecker-Werft. Auch hier lassen 
sich Elemente der alten DDR-Produktionsweise im modernen Werft-Konzept entdecken, auch 
wenn dieses sich nicht nur an eigenen Erfahrungen, sondern gleichermaßen auch an den Stra-
tegien asiatischer Wettbewerber orientiert.  

Während die Schiffe westdeutscher Werften nach wie vor in hohem Maße nach Reedereian-
forderungen gebaute Einzelanfertigungen sind, verfolgt die ostdeutsche Werft eine auf Serien-
fertigung und höheren Durchsatz ausgerichtete Strategie des ‚industriellen Schiffbaus’, mit 
der sie sich von der westdeutschen Konkurrenz absetzt88. Bezogen auf die Fertigungskosten 
zielt die Strategie des Unternehmens hier auf Skaleneffekte, die für das auf westdeutschen 
Werften vorherrschende auf Spezialschiffbau und eher manufakturartige Einzelfertigung aus-
gerichtete Produktionsmodell eher untypisch sind, ohne die es dem Unternehmen aber kaum 
gelungen wäre, in den umkämpften Containerschiffbaumarkt vorzustoßen89

„Der westdeutsche Schiffbau arbeitet nach wie vor im Manufakturstil, während die ostdeut-
schen Werften in großem Stil fabrikmäßig arbeiten, genau wie die koreanischen Werften. (…) 
Wir machen ganz klar industriellen Schiffbau und keine Manufakturarbeit. Also, wir sind nicht 
die XYZ-Werft (bekannte westdeutsche Werft), die ein oder zwei oder drei Schiffe im Jahr 
bauen, Produkte von höchster Qualität, keine Frage. Aber wir bauen im Moment 12 Schiffe im 
Jahr und wollen mal irgendwann in naher Zukunft dahin kommen, 20 Schiffe im Jahr zu bauen. 
Das ist wirklich ein industrieller Betrieb hier. Und entsprechend sind wir aufgestellt mit unseren 
Prozessen, mit unserer Struktur. In der Form unterscheiden wir uns stark von den Werften im 
alten Bundesgebiet“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). 

. Zugleich stellt 
eine schnelle Auslieferung der bestellten Schiffe, wie oben bereits dargelegt, einen nicht un-
wichtigen Wettbewerbsvorteil dar. 

Auch wenn es sich bei der Störtebecker-Werft um eine der modernsten europäischen Werften 
handelt, die auf den ersten Blick kaum noch etwas mit der alten DDR-Werft gemein hat, wer-
den bei näherer Betrachtung die historischen Bezugspunkte der verfolgten Strategie deutlich. 
Vor 1989 gehörte die Störtebecker-Werft gemeinsam mit den anderen ostdeutschen See-
schiffwerften zum VEB Kombinat Schiffbau, das maßgeblichen Einfluss auf die Produktions-

                                                 
88 Eich-Born interpretiert diese auch auf den anderen ostdeutschen Werften zu beobachtende Strategie als Aus-
druck der Sandwich-Position der Unternehmen, aus der heraus diese sich unter einem höheren Kostendruck se-
hen als im Spezialschiffbau erfahrene und etablierte westdeutsche Werften: „Offensichtlich wird der Kosten-
druck von ostdeutschen Werften sehr viel stärker wahrgenommen, woraus sich für sie die Notwendigkeit ergibt, 
höhere Produktivitätssteigerungen über Lernkurveneffekte bei Kleinserienfertigung erzielen zu wollen. Mit an-
deren Worten: Effizienz der faktorspezifischen Investitionen wird über die Häufigkeit bzw. Auslastung in einem 
spezifischen Marktsegment angestrebt“ (Eich-Born 2005:190). 
89 Besonders deutlich wird das „maritime Manufakturwesen“ (IG Metall 2004) an den westdeutschen (bzw. 
westeuropäischen) Werftstandorten im Vergleich zu großen asiatischen Werften. So stellt der Reisebericht einer 
China-Delegation der IG Metall-Bezirksleitung Küste mit Betriebsratsmitgliedern der großen deutschen Werften 
fest: „Der augenfälligste Unterschied zwischen europäischen Werften und ihren Hauptkonkurrenten aus Ostasien 
liegt in der Produktionsweise. Verglichen mit den Industriebetrieben in Asien, befindet sich der deutsche und eu-
ropäische Schiffbau im Stadium des entwickelten Manufakturwesens. Notwendige Kosteneffekte sind jedoch 
ohne Serieneffekte (economies of scale) kaum zu erzielen. Ein abgestimmter Produkt-Mix mit teilweise Stan-
dardkomponenten kann darin ebenso eine Rolle spielen wie intelligente Arbeitssysteme und speziell ausgerich-
tete Arbeitsmittel“ (ebenda:32f). 
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organisation der Werft hatte. Hier finden sich bereits ähnliche Strategien, wie sie die Werft im 
Containerschiffbaumarkt verfolgt, war die Werft doch bereits zu dieser Zeit auf die Serien-
entwicklung und -fertigung von Schiffen ausgerichtet. Kennzeichnend für den DDR-Schiff-
bau war – ganz in der Logik der planwirtschaftlichen Rationalisierungsstrategie – eine Spezi-
alisierung der Werften des Kombinats auf bestimmte Schiffstypen und damit verbunden ein 
mehr oder minder stark ausgeprägter Serienbau von Schiffen (North 2008, Wiebeck 2004)90. 
Die Serienbauausrichtung des Kombinats und seiner Werften findet dabei ihren Niederschlag 
nicht nur in der Ausrichtung der Produktionsabläufe auf den Werften, sondern genauso auch 
in der betrieblichen und überbetrieblichen Organisation von Innovationsprozessen. So kommt 
in den betrieblichen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten der Organisation von Lernkur-
veneffekten in der Fertigung und der Entwicklung serienfertigungstauglicher Maschinen und 
‚Rationalisierungsmittel’ ein hoher Stellenwert zu. Ergebnisse dieser Entwicklungsarbeiten 
wie etwa eine teilautomatisierte Mehrkopfschweißanlage kommen auch in der vollkommen 
modernisierten und auf den allerletzten technischen Stand gebrachten Störtebecker-Werft 
noch zum Einsatz. Ebenso deutlich werden die betrieblichen Kontinuitäten in der Produkt-
entwicklung. Die Ausrichtung auf seriellen Schiffbau führte im Kombinat Schiffbau zur zent-
ralen Entwicklung von Basisschiffstypen mit einheitlichen Rastermaßen und einem Baukas-
tensystem normierter Ausstattungselemente im Rahmen des so genannten ‚Einheits-Erzeug-
nissystems Schiffbau’, das es ermöglichte, eine gewisse kundenspezifische Flexibilität im 
Rahmen der Serienfertigung zu realisieren (Wiebeck 2004)91

„Anders als westliche Schiffbaubetriebe konnten sie Schiffe in großen Serien herstellen, aller-
dings auf einem wesentlich niedrigeren technischen Niveau. Die stärkere Ausrichtung auf indi-
viduelle Kundenwünsche der Reeder und das höhere Modernisierungstempo zwangen westliche 
Werften zu weit größerer Flexibilität“ (Gehrke 1993:106). 

. In dieser 
Serienfertigungskompetenz lag ein wesentlicher Unterschied des DDR-Schiffbaus zu west-
deutschen Werften: 

Eine ähnliche Vorgehensweise findet sich in der Strategie des ‚industriellen Schiffbaus’ der 
Störtebecker-Werft wieder, wobei hier zugleich auch andere Einflüsse zum Tragen kommen. 
Die Strategie des ‚industriellen Schiffbaus’ schlägt sich vor allem in zwei Punkten nieder. 
Erstens versucht das Unternehmen in der Entwicklung neuer Schiffe allen reedereispezifi-
schen Anforderungen und Sonderwünschen zum Trotz ein hohes Maß an Standardisierung zu 
erreichen und greift dabei auf Strategien zurück, wie sie sich auch in der betrieblichen Orga-

                                                 
90 Die Serienbau-Orientierung des Kombinats steht in einem engen Zusammenhang mit seiner Exportorientie-
rung und den damit verknüpften Stückzahlen und erklärt sich vor allem aus der regionalen Ausrichtung der ost-
deutschen Schiffbauindustrie: Bereits der Auf- und Ausbau der ostdeutschen Werften nach dem Zweiten Welt-
krieg erfolgt (zunächst als Reparationsleistung) mit dem Ziel der Befriedigung der großen sowjetischen Schiff-
baunachfrage, und die Sowjetunion stellt bis zum Ende der DDR den Leitmarkt des ostdeutschen Schiffbaus dar. 
Vor dem Hintergrund dieser stark quantitativ geprägten Nachfrage entwickelte sich der ostdeutsche Schiffbau 
hier bereits früh in Richtung Serienschiffbau (Eich-Born 2005, Gehrke 1993, Jenssen 2004, Schiffbaumuseum 
Rostock 1988, Spychala 2008). 
91 Die Verantwortung für zentrale Entwicklungsaufgaben lag beim kombinatseigenen Institut für Schiffbau in 
Rostock (ISR). Die von ihm entwickelten „Baukästen“ definierten die möglichen Ausstattungselemente. In der 
‚Erzeugnislinie Fischereifahrzeuge im Einheitserzeugnissystem Schiffbau’ bestanden solche ‚Baukästen’ bei-
spielsweise für die Teilsysteme Antriebssystem, Be- und Verarbeitungssystem, Hilfsanlagen und Fangsystem mit 
jeweils eigenen Unterkategorien, aus denen der Kunde dann auswählen konnte (vgl. Wiebeck 2004). 
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nisation der Serienfertigung im VEB Kombinat Schiffbau finden. Die Standardisierung greift 
im Wesentlichen an zwei Punkten: In der Produktentwicklung definiert die Werft ‚Standard-
schiffe’ als Grundmodelle und Ausgangspunkt im Konstruktionsprozess. Diese Grundmodelle 
werden dann in Absprache mit dem Kunden zwar modifiziert. Im Weiteren ermöglicht dies 
aber, in der Konstruktion der Schiffe, auf bewährte Lösungen und vorliegende Alternativen 
zurückzugreifen und so den Konstruktionsprozess abzukürzen. Solche Grundmodelle sind 
teils Eigenentwicklungen der Werft, die Reedern als Angebot vorgelegt werden. Nicht selten 
sind es aber auch einmal gebaute Schiffe, die mit geringfügigen Änderungen dann auch von 
anderen Reedern geordert werden.  

„Wir haben, wenn man sich das Produktionsprogramm anguckt, eine Art lange Serie mehr oder 
weniger baugleicher Schiffe, also, sehr ähnliche Schiffe für verschiedene Reeder. Da haben wir 
das einmal entwickelt für einen Reeder. Und dem anderen gefällt das dann auch, und wenn der 
Schornstein dann nicht weiß, sondern grün angemalt ist, dann nimmt er das Schiff. Das ist etwas 
übertrieben, aber wir haben eine ganze Menge, wo wir solche Nachfolgeverträge abschließen 
konnten“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). 

Allerdings darf man sich die durch die durch die Standardisierung gesetzten Grenzen nicht zu 
eng vorstellen. Auch dort, wo sich die Schiff voneinander nur durch begrenzte Unterschiede 
in ihrer Ausstattung unterscheiden, die aus reedereispezifischen Anforderungen resultieren 
(etwa bestimmte Pumpen oder Schiffsmotoren), können sich solche Anforderungen auf die 
Auslegung des gesamten Schiffes (etwa in Bezug auf die Größe des Maschinenraums) aus-
wirken. Darüber hinaus versucht die Werft daher, sowohl im Bereich des Schiffbaus (Stahl-
baus) als auch im Bereich der Schiffsausrüstung möglichst Standardlösungen zu verwenden. 
Durch Definition der Schnittstellen zu und zwischen den verschiedenen Ausrüstungskompo-
nenten sowie durch die Verwendung von Rastermaßen wird auch hier eine Zusammenfassung 
und Modularisierung einzelner Ausrüstungsabschnitte möglich. Beispiele für solche Module 
sind etwa Maschinenmodule oder Fertigkabinen92

Das Fertigungskonzept ist der zweite wichtige Bestandteil der Strategie des ‚industriellen 
Schiffbaus’. Die Fertigung unterscheidet sich auf den ersten Blick am ehesten noch durch die 
Größe der zu erstellenden Bauteile von einem Maschinenbaubetrieb. Besonders auffällig ist 
allerdings, dass sich die Fertigungsprozesse auf einer – allzumal angesichts der zu bauenden 
Schiffe – recht überschaubaren Fläche konzentrieren. Alleine in der Schiffbauhalle (Dock) be-
finden sich zeitgleich vier Schiffe in unterschiedlichen Baustufen in Bearbeitung. Vom Mate-
rialzuschnitt und dem Bau der einzelnen Elemente über die Fertigung und Lackierung der 
Sektionen bis zu deren Montage besteht ein durchgängiger, in hohem Maße automatisierter 
Fertigungsfluss. Die beschriebene Modularisierung ermöglicht es dabei, die Modulfertigung 
bis hin zu Ausrüstungsaufgaben aus dem teuren Dockbereich in günstigere Werkstattbereiche 
zu verlagern oder gleich ganz auszulagern. Die Stahllagerbestände sind auf die Mindestab-
nahmemengen der Stahlwerke reduziert und liegen deutlich unter dem Wochenbedarf der 

. Diese Modularisierung spielt eng mit dem 
von der Werft verfolgten Fertigungskonzept zusammen, da hierdurch eine andere Ablaufor-
ganisation ermöglicht wird.  

                                                 
92 In der Gruppe der ‚Flexiblen Spezialisten’ finden sich zwei auf diese Arten von Modulen ausgerichtete 
Schiffbauzulieferer: Die Baltic Shipbuilding Services GmbH bietet den Bau von Fertigkabinen an, die Maritime 
Technikmodule GmbH die Fertigung von Modulen für den Maschinenraum (siehe Abschnitt 4.4). 
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Werft. Die ambitionierte Fertigungsstrategie setzt voraus, dass die Gestaltungsspielräume der 
Kunden relativ früh im Fertigungsprozess deutlich eingeengt werden und unterstreicht somit 
die Standardisierungsbemühungen in der Produktentwicklung: Aus eigenem Interesse kann 
das Unternehmen seinen Kunden keine dauerhaften Eingriffsmöglichkeiten einräumen.  

„Bei Passagierschiffen ist es üblich, dass die bis in die letzte Minute ändern müssen. Da hat ir-
gendjemand eine ganz tolle Idee, und derjenige hat natürlich auch das Geld und bezahlt den 
ganzen Quatsch. Das heißt, er kann seine Idee auch mit Gewalt durchsetzen. Das führt dann zu 
dieser manufakturmäßigen Arbeit, weil man in der Lage sein muss, auf solche Änderungen in 
kürzester Zeit zu reagieren. In unserer Organisation ist das nicht mehr möglich. Wenn ein 
Kunde in letzter Minute kommt und eine Änderung haben will, dann müssen wir manchmal die 
Hände heben und sagen, dass es uns leid tut und dass das nicht geht. Ich kann das Schiff nicht 
länger im Dock liegen lassen. Das muss raus! Weil durch solche Änderungen der ganze Laden 
ins Stoppen kommen würde. Es ist tödlich, wenn wir unseren sehr eng getakteten Ablauf durch 
irgendwelche Sonderwünsche durcheinander bringen lassen, weil der Reeder nicht bis zum 
Ende gedacht hat, als er den Vertrag unterschrieben hat“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). 

Die Standardisierungsbemühungen schlagen sich in der Fertigung in messbaren Lernkurven-
effekten wie etwa der Reduzierung der Durchlaufzeiten nieder93. Für Containerschiffe gibt die 
Störtebecker-Werft für den Zeitraum seit der Wende eine Verringerung der benötigten Ferti-
gungsstunden je GBRZ (gewichtete Bruttoraumzahl, Maßeinheit, die die unterschiedliche 
Größe und Komplexität der gebauten Schiffe berücksichtigt) von rund 70 % an94

Vorbilder für das Produktionskonzept finden sich insbesondere bei der hoch produktiven ja-
panischen, teils auch bei der koreanischen Konkurrenz, die auf ihren Großwerften mit schlan-
ken Produktionskonzepten deutliche Produktivitätsvorteile erzielen. An diesen Vorbildern 
orientiert sich das auf der Störtebecker-Werft verfolgte Konzept einer überdachten, alle Pro-
zessschritte vom Plattenzuschnitt bis zum Trockendock nach dem Prinzip der kurzen Wege 

.  

                                                 
93 In diesem Zusammenhang ist die Argumentation bei Michael (2004) interessant: Der Autor zeigt auf, dass die 
ostdeutschen Werften sich mit dem Fertigungszeitaufwand ihrer Großserien bereits vor 1989 auf einem im Ver-
gleich zu westeuropäischen Werften sehr guten Niveau bewegten. Die wirtschaftlichen Probleme des DDR-
Schiffbaus sieht der Autor, selber von 1984 bis 1988 Direktor Erzeugnisentwicklung im Kombinat Schiffbau, 
„nicht in den betriebswirtschaftlichen Hauptprozessen der Werften, sondern in den Nebenprozessen und den 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen begründet“ (Michael 2004:185). Nach 1989 können die ostdeutschen 
Werften mit ihrer Produktivitätsentwicklung, wie Michael zeigt, an den vor 1989 realisierten Lernkurven an-
knüpfen und unter den neuen Rahmenbedingungen die Senkung ihres Fertigungszeitaufwandes sogar noch deut-
lich beschleunigen. Sicherlich war der Übergang aus der Planwirtschaft gerade auch auf den ostdeutschen Werf-
ten nicht bruchlos, trotzdem verweist dies in diesem Zusammenhang auch auf den betrieblichen Kontext und 
darauf, dass die Werften es – nicht zuletzt mit Hilfe der IG Metall, die eine Konfliktverarbeitung auch im Sinne 
der Beschäftigten durchsetzte – vermochten, trotz ihres umfassenden Beschäftigungsabbaus nach der Wende an 
den vor 1989 gesammelten Erfahrungen anzuknüpfen. 
94 Diese Entwicklung bestätigt sich auch auf den anderen ostdeutschen Werften: Mit dem modernen Kompakt-
werft-Konzept und zumindest im Fall der Störtebecker-Werft aufbauend auf damit kompatiblen Erfahrungen in 
der Serienfertigung von Schiffen zu DDR-Zeiten gelang es den ostdeutschen Werften, ihre Produktivität in ei-
nem Maße zu steigern, das sie nahe an ihre japanische und koreanische Konkurrenz heranbringt: 2002 lag der 
durchschnittliche Fertigungszeitaufwand im Schiffsneubau (gemessen in Fertigungsstunden pro GBRZ) im ge-
samtdeutschen Durchschnittswert bei 15,75 Std. / GBRZ, auf den ostdeutschen Werften bei 14 Std. / GBRZ, in 
Korea bei 13,5 Std. / GBRZ, in Japan bei 11,7 Std. / GBRZ (Michael 2004). Laut Eich-Born (2005) lagen die 
zwischen 1990 und 2000 erzielten Produktivitätssteigerungen der ostdeutschen Werften je nach Schiffstyp zwi-
schen 40 % und 70 %. Das Tempo der Produktivitätsfortschritte lag auf den ostdeutschen Werften damit deutlich 
über dem ihrer ärgsten Konkurrenten (Michael 2004). 
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zusammenfassenden „Kompaktwerft“, deren Idee man „wohl in Japan und Korea abgelauscht 
hat“ (Betriebsrat Störtebecker-Werft). Die Realisierung des Kompaktwerft-Konzeptes lässt 
sich insofern als „Bocksprungstrategie“ (Kern/Voskamp 1994) begreifen: Danach überwindet 
die Werft im Zuge ihrer notwendigen Reorganisation und Modernisierung nach der ‚Wende’ 
nicht nur die eigenen Probleme und bricht mit dem hoch integrierten traditionellen Werftmo-
dell. Gleichzeitig strebt sie auch an, die (zumindest in dem von ihr angestrebten Marktseg-
ment geltenden) Schwächen des moderneren westdeutschen Schiffbaus und seines Produkti-
onsmodells zu vermeiden (oder um im Bild zu bleiben: diesen Entwicklungsstand zu über-
springen). Trotzdem deuten sich in dem Fall zugleich auch Parallelen zum in Abschnitt 4.2 
betrachteten Aufbau der beiden Automobilfabriken an: Mit ihrer Strategie des ‚industriellen 
Schiffbaus’ kann die Werft die Kompetenzen ihrer im Serienschiffbau des Kombinats Schiff-
bau sozialisierten Konstrukteure nutzen und insbesondere in der Modularisierung der Produk-
tion auch an deren Serienfertigungserfahrungen anknüpfen.  

Produktspezialisten im Kostenwettbewerb 

Sowohl bei der Störtebecker-Wert als auch bei der Schleckermaul GmbH handelt es sich um 
moderne Unternehmen, die sich auf der Höhe der Zeit zeigen. Betrachtet man allerdings die 
internen Abläufe, wird deutlich, dass die industriellen Kompetenzen, die beide Unternehmen 
zu DDR-Zeiten erworben haben, hierfür eine wichtige Grundlage darstellen. Beide können 
auf vorgängigen Erfahrungen aufbauen und diese in ihren Strategien nutzen. Die Kompeten-
zen werden nicht schlicht weitergenutzt, sondern entfalten ihrer Wirksamkeit in einem neuen, 
reorganisierten Kontext. Ähnliches gilt für den zuvor geschilderten Fall des Stahlwerks. Die 
Rationalisierungsvorschläge der Facharbeiter bei SBB stehen nicht mehr im Kontext des alten 
betrieblichen ‚Planerfüllungspaktes’ (Voskamp/Wittke 1991), der weniger für eine 
Rationalisierung der Produktion als für die informelle Aushandlung der Rahmenbedingungen 
für die Erfüllung der zentralen Produktionsvorgaben stand, sondern zielen vielmehr auf eine 
Standortsicherung im globalen Wettbewerb.  

Und noch ein zweiter Aspekt ist wichtig: Ihre industriellen Kompetenzen ermöglichen es den 
Unternehmen, ihre Produktionsprozesse in einer Art und Weise zu organisieren, in der ihre 
Strategien zur Kostensenkung nicht in Widerspruch zu ihren Produktstrategien geraten, die 
auf einer qualifikationsintensiven, qualitätsorientierten, kundenspezifischen Fertigung auf-
bauen. Vielmehr gelingt es ihnen, die hohen Kundenanforderungen an ihre Produkte und da-
mit an ihre Fertigungsweise mit ihren Strategien zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung 
in Einklang zu bringen. Dies setzt zum einen ein hohes Maß an Produkt-Know-how und An-
wendungswissen voraus, das insbesondere bei den Konstrukteuren der Unternehmen veran-
kert ist. Deutlich wird dies am Beispiel der von Schleckermaul GmbH und Störtebecker-Werft 
verfolgten Standardisierungsbemühungen. Zum anderen verweist dies aber auch auf die 
eingespielten Kommunikations- und Kooperationsstrukturen in den Unternehmen, die nicht 
unwesentlich auch bei den Facharbeitern in der Produktion verankert sind. Hierfür gibt das 
Stahlwerk ein gutes Beispiel. Kurz: Auch wenn die Senkung der Produktionskosten für die 
Unternehmen einen hohen strategischen Stellenwert hat, knüpfen sie auch hier in der Nutzung 
ihrer industriellen Kompetenzen an ihrer Produktspezialisten-Strategie an. Dabei fällt ihnen 
die Nutzung ihrer industriellen Kompetenzen in Fragen der Arbeits- und Fertigungsorganisa-
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tion, die eher interne bzw. vom Unternehmen selber zu steuernde Prozesse betreffen, aller-
dings sichtbar leichter, als auf dem Kerngebiet ihrer Geschäftsmodelle, auf dem sie sich durch 
Demonstration ihrer Produktkompetenzen zunächst einmal als Produktspezialisten beweisen 
müssen. 

4.3.3.3 Anpassung und Weiterentwicklung der industriellen Kompetenzen 

Die Ausführungen bis hier zeigen, dass für die Marktzugangsstrategien und Geschäftsmodelle 
der Unternehmen industrielle Kompetenzen, die diese bereits zu DDR-Zeiten erworben ha-
ben, von großer Bedeutung sind. Um sich auf dem Markt zu etablieren, müssen die Unter-
nehmen sich aber neuen Anforderungen bis dahin großenteils unbekannter Kunden und 
Märkte anpassen. Auch wenn die Unternehmen ihre vorhandenen industriellen Kompetenzen 
hierbei für den Marktzugang nutzen (können), verknüpft sich für sie damit ein wichtiger 
Transformationsschritt, in dessen Zentrum deren Einbettung in den neuen Nutzungskontext 
wettbewerbsfähiger Geschäftsmodelle steht. Dieser Prozess der Einbettung ist zum einen als 
sozialer Prozess sehr anforderungsvoll. Deutlich wird dies etwa an der Ausprägung der in-
dustriellen Beziehungen (siehe hierzu ausführlich Kapitel 5.1). Zum anderen ist er zugleich 
aber auch im Hinblick auf die von den Unternehmen entwickelten Wettbewerbsstrategien und 
die Entwicklung einer nachhaltigen Wettbewerbsfähigkeit von Bedeutung.  

Ohne Zweifel verfügten alle vier Produktspezialisten bereits zu DDR-Zeiten über umfangrei-
che Produktkompetenzen in den von ihnen bedienten Marktsegmenten. Wie gezeigt, ist es den 
Unternehmen in ihren Anpassungsstrategien erfolgreich gelungen, diese Kompetenzen auf-
zugreifen. Allerdings sind die industriellen Kompetenzen der Unternehmen nicht statisch. Um 
sich nachhaltig im Wettbewerb zu positionieren, ist hier nicht nur die Fähigkeit der Unter-
nehmen zur Rekonfiguration und zum flexiblen Einsatz ererbter Ressourcen und Kompeten-
zen wichtig, sondern auch die Fähigkeit zu deren Anpassung und Weiterentwicklung. Die 
Unternehmen entwickeln ihr Kompetenzprofil laufend weiter, indem sie individuelle wie or-
ganisationale Lernprozesse anstoßen und die eigene Kompetenzbasis beständig ausbauen. 
Hierin zeigen sich die „dynamic capabilities“ (Teece et al. 1997) der Unternehmen, ihre 
Fähigkeiten also, ihre Wettbewerbsfähigkeit beständig zu erneuern (siehe Kapitel 3.4). Ent-
sprechend verfügten auch die Unternehmen zum Befragungszeitpunkt nicht mehr über die in-
dustriellen Kompetenzen, die sie zu DDR-Zeiten erworben hatten, sondern haben sich davon 
ausgehend weiterentwickelt, dies allerdings, das zeigen bereits die Beispiele bis hierhin, in ei-
ner durch ihre DDR-Vergangenheit geprägten Pfadabhängigkeit, mit der sie auch in der Wei-
terentwicklung ihrer Geschäftsmodelle nicht brechen.  

Die Schleckermaul GmbH auf neuen Wegen 

Bezogen auf solche Prozesse der Weiterentwicklung und des Ausbaus der industriellen Kom-
petenzen ist auch hier das Beispiel der Schleckermaul GmbH instruktiv, da es zeigt, wie das 
Unternehmen mit der gleichen Dynamik und dem gleichen ‚Biss’, mit denen es nach 1990 in 
seinem angestammten Produktbereich auf den Markt drängt, auch die Erweiterung seiner 
Kompetenzen und die Übertragung seines Geschäftsmodells auf neue Geschäftsfelder ver-
folgt. Den Hintergrund hierfür bildet der besondere Erfolg des Unternehmens, durch den es 
sich bereits sehr früh gezwungen sah, in neue Märkte zu expandieren, um der aufkeimenden 
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Konkurrenz mit seinem Mutterunternehmen auszuweichen: Nach ihrer Privatisierung hatte es 
die Schleckermaul GmbH schnell geschafft, sich am Markt zu etablieren. Zum Teil konnten 
alte Kundenkontakte nach Osteuropa wiederbelebt werden. Vor allem aber baute das Unter-
nehmen erfolgreich neue internationale Kundenkontakte auf, bis es schließlich in der zweiten 
Hälfte der 1990er Jahre zusammen mit seinem im selben Feld agierenden Mutterunternehmen 
zeitweise 85 % des Marktes besetzte95

„Intern war das natürlich ein Problem, weil sich meine Verkäufer natürlich diebisch gefreut ha-
ben, wenn sie den Verkäufern von X (Mutterunternehmen) eine Maschine abgejagt hatten und 
umgekehrt. Wir haben also begonnen, in Familienkannibalismus zu machen“ (Geschäftsführer 
Schleckermaul). 

. Schleckermaul, das war dem Management beider 
Unternehmen von Beginn an klar, konnte auf der einen Seite nur überleben, wenn es schaffte, 
von anderen Herstellern Marktanteile zu erobern. Auf der anderen Seite wurde hier aber bald 
schon für Schleckermaul und das westdeutsche Muterunternehmen die geringe Marktgröße 
zum Problem, und die hohe Eigenständigkeit und Unabhängigkeit des ostdeutschen Unter-
nehmens drohte sich als Bumerang zu erweisen, als die Schleckermaul-Verkäufer begannen, 
nun auch der Muttergesellschaft Marktanteile abzujagen:  

In der Folge wurde Ende der 1990er Jahre beschlossen, die Aktivitäten beider Unternehmen 
künftig besser zu koordinieren und mit der Schleckermaul GmbH zu versuchen, in ein an-
grenzendes, das gemeinsame Produktsortiment ergänzendes Marktsegment, einen vergleich-
baren Nischenmarkt, vorzustoßen. Die Schleckermaul GmbH wurde hier auf ein für sie neues 
Feld angesetzt. Auch wenn das neue Geschäftsfeld auf Kunden aus demselben Segment des 
Lebensmittelmarktes zielt, befasst es sich mit der Verarbeitung anderer Rohstoffe und der 
Produktion komplexerer Produkte. Das Unternehmen konnte somit zwar seine industriellen 
Kompetenzen durchaus nutzen, musste diese aber in Bezug auf die Besonderheiten des zu 
produzierenden neuen Lebensmitteltyps zugleich auch deutlich erweitern. Die notwendigen 
Kompetenzen baute sich das Unternehmen auf verschiedenen Wegen auf.  

Zum einen setzte es auf den Ausbau seiner Produktkompetenzen durch die Übernahme von 
Wissensträgern aus anderen Unternehmen. Dies gelang dem Unternehmen in zwei Fällen auf 
besonders eindrucksvolle Weise. So übernahm das Unternehmen einen kleinen westdeutschen 
Spezialmaschinenbaubetrieb, der über wichtiges technologisches Know-how in dem neuen 
Feld verfügte. Primäres Ziel der Übernahme war der Zugang zur Technologie des Betriebes, 
dessen Produktion man im Rahmen der Schleckermaul GmbH ‚mitlaufen’ lassen wollte: „Wir 
haben gesagt, wir haben ein starkes technisches Büro. Die werden das Zeug, was da so mit-
kommt, schon assimilieren. Das schlucken wir“ (Geschäftsführer Schleckermaul). Schnell 
wurde aber deutlich, dass sich die neu erworbenen technologischen Kompetenzen sehr gut mit 
den eigenen industriellen Kompetenzen und der inzwischen erworbenen Reputation ergänz-
ten.  

                                                 
95 Der gemeinsame Umsatz der beiden Unternehmen liegt zu diesem Zeitpunkt allerdings bei nur 160 Millionen 
Euro, was noch einmal die Begrenztheit des Marktsegmentes verdeutlicht. Auf der einen Seite ist in einer sol-
chen Nische die Zahl der Konkurrenten natürlich gezählt, und es bleibt wenig Platz für große Maschinenbauun-
ternehmen, die KMU wie Schleckermaul an die Wand drücken könnten. Auf der anderen Seite limitiert der 
kleine Markt aber auch die Expansionschancen der beiden Unternehmen. 
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„Es stellte sich heraus, dass die Technologie von dem Mann sehr anerkannt war. Aber da das 
immer nur so eine One-Man-Show war, haben große Betriebe immer nur Kleinigkeiten bestellt, 
denn was ist, wenn der mal vor die Wand fährt und Sie so eine große Anlage haben? Aber hier 
mit dem Background Maschinenbaubetrieb und dann auch noch Tochterunternehmen von X – 
da ging das los. Und da standen wir vor der Frage, was machen wir nun: Kleckern oder Klot-
zen? … Und dann kam also die Entscheidung: nicht Kleckern, sondern Klotzen“ (Geschäftsfüh-
rer Schleckermaul). 

Ein weiterer ‚Coup’ gelang dem Unternehmen mit der Einstellung eines „größeren Entwick-
lerteams“ – bestehend aus über 20 (!) Ingenieuren und Verfahrenstechnikern eines namhaften 
westdeutschen Konkurrenten. Diese seien mit ihrer bisherigen Arbeitssituation unzufrieden 
gewesen und hätten bei Schleckermaul die Chance gesehen, etwas Neues mit aufzubauen.  

„Da kamen 23 Konstrukteure, Verfahrenstechniker, Anlagenspezialisten an und sagten: Wir ha-
ben gehört, ihr fangt da so etwas an. Wir würden gerne mitmachen. Ich bin erst einmal zum 
Anwalt und habe mich kundig gemacht, was passiert, wenn ich da ‚Ja’ sage. … Aber das hat 
natürlich den Markt durcheinander gerüttelt. Das war jetzt das erste Faustpfand: Aha, die haben 
die Mannschaft von Y (ein renommiertes Konkurrenzunternehmen, d.V.), und die wissen, wie 
das geht“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

Träger dieser neuen Kompetenzen sind auch hier Westdeutsche, die zum Interviewzeitpunkt 
von einem Büro in Westdeutschland aus zuarbeiten. Das Unternehmen strebt an, diesen Zu-
stand so bald wie möglich zu beenden und die neuen Mitarbeiter nach Bergstadt zu ziehen, 
um so deren Kompetenzen in das Unternehmen zu integrieren96

Der Erwerb der neuen Produktkompetenzen bleibt aber nicht auf die Anwerbung von west-
deutschen Wissensträgern beschränkt. Zum anderen baut das Unternehmen – nicht zuletzt in 
dem Bewusstsein, dass es nicht alle neuen westdeutschen Mitarbeiter an den ostdeutschen 
Standort würde ziehen können – gleichzeitig auch an seinem ostdeutschen Hauptstandort in 
Bergstadt seine Produktkompetenzen auf und aus. Wichtig dabei ist der für das Unternehmen 
neue verfahrenstechnische Hintergrund: Im neuen Produktfeld kommt gerade solchen verfah-
renstechnischen Kompetenzen große Bedeutung zu, die weniger im Maschinenbau, als in den 
Anwenderindustrien verankert sind. Diese verfahrenstechnischen Kompetenzen sind insbe-
sondere dort wichtig, wo Produkte und Kundenanforderungen stark variieren. Bei den Pro-
dukten, die mit den Maschinen der Schleckermaul GmbH hergestellt werden, handelt es sich 
um Fertigprodukte, denen eine ausgefeilte, im Labor des Lebensmittelherstellers entwickelte 
und auf bestimmte Kundengruppen zielende Rezeptur zugrunde liegt, die es in der maschi-
nellen Großproduktion entwicklungsgetreu umzusetzen gilt. Hiermit verknüpft sich aber ein 
doppeltes Problem: Zum einen reagieren die gewählten Zutaten oft recht unterschiedlich und 
weisen mitunter auch innerhalb der Zutatengruppe je nach Herkunft, chemischer Zusammen-
setzung, Qualität etc. variierende Eigenschaften auf

.  

97

                                                 
96 Die damit verbundenen Schwierigkeiten liegen auf der Hand, wenn man sich vergegenwärtigt, dass sich die 
westdeutsche Dependance in einer westdeutschen Großstadt, der Schleckermaul-Stammsitz hingegen in einer 
ostdeutschen Mittelstadt befindet. Dies ist dem ostdeutschen Management auch klar. 

. In der Produktion lassen sich daher oft-

97 Bereits die Entstehungsgeschichte der Schleckermaul GmbH verweist an dieser Stelle auf den engen 
Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Durchdringung vormals handwerklicher Fertigungsprozesse und 
der Ermöglichung industrieller Produktion. Erst in dem Maße, in dem die zugrunde liegenden lebensmittelche-
mischen Prozesse verstanden werden, ist eine parametergeleitete Reproduktion und Automatisierung der bis da-
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mals keine Standardmaschinen verwenden, sondern es kommen kunden- und produktspezi-
fisch konfigurierte Maschinen und Anlagen zum Einsatz. Zum anderen lassen sich im Labor-
maßstab entwickelte Rezepturen vielfach nicht problemlos in einem Massenproduktionsver-
fahren umsetzen, da es hierbei gilt, Prozessparameter unter Rahmenbedingungen zu reprodu-
zieren, die bei Weitem nicht so einfach wie unter Laborbedingungen zu kontrollieren sind98

„Ein Beispiel: (…) Dieses Zeug hatte eine besondere Stärke, und die führte dazu, dass sämtliche 
Regelmechanismen außer Kraft gesetzt waren, die Temperatur aufnehmen. Diese Stärke bildet 
um diese Elemente einen Schutzschild mit saumäßiger Wärmeleitfähigkeit, und das kriegen Sie 
noch dazu mit den normalen Waschmechanismen nicht ab. Das war eine Katastrophe (…) Die 
Anlage funktionierte nicht, die ganzen Regelmechanismen waren außer Kraft gesetzt, weil die 
Temperatur nicht richtig angezeigt wurde. Aber das wussten die auch nicht, dass das so eine be-
sondere Stärke ist, die man dazu braucht, um solche eigenartigen Effekte zu machen“ (Ge-
schäftsführer Schleckermaul). 

. 
Die Abbildung der im Labormaßstab entwickelten Rezeptur im Massenproduktionsmaßstab 
erfordert nicht nur von den Lebensmittelproduzenten, sondern in dem Maße, in dem es um 
kundenspezifische Maschinen geht, auch von den Maschinenbauern ein Grundverständnis der 
ablaufenden lebensmittelchemischen Prozesse. Denn die mit der Skalierung der Prozesse ver-
knüpften Probleme sind häufig nicht antizipierbar und lassen sich oftmals nicht eindeutig ei-
ner Ursache – Rezeptur des Lebensmittelherstellers oder Maschinenkonstruktion des Maschi-
nenbauers – zuordnen. Ist es zum Beispiel die vom Lebensmittelhersteller eingesetzte Stärke, 
die einen Regler in der Maschine ‚verklebt’, oder geht das Problem vom Einbau eines fal-
schen Reglers durch das Maschinenbauunternehmen aus? 

Lebensmitteltechnisches Wissen, wie es für das Verständnis der Produktionsprozesse beim 
Kunden und für den Bau der kunden- bzw. produktspezifischer Verarbeitungsmaschinen nötig 
ist, fehlt ‚Maschinenbauern’ – Ost wie West – von Hause aus jedoch. Eine entsprechende Ma-
schinenbau und Lebensmittelproduktionsverfahren verknüpfende Berufsausbildung gibt es 
nicht. Die entsprechenden Qualifikationen und darauf aufbauende Kompetenzen müssen sich 
Mitarbeiter und Unternehmen im Umgang mit den Kunden aneignen. Aus ihrer langen Unter-
nehmensgeschichte verfügte zwar auch die Schleckermaul GmbH über solche Verfahrens-
kompetenzen, sah sich hier vor dem Hintergrund ihrer Diversifizierungsstrategie sowie der für 
das ostdeutsche Unternehmen in ihrem Ausmaß neuen Kundenorientierung aber auch vor 
neuen Herausforderungen und begann diese Kompetenzen daher in den 1990er Jahren gezielt 
auf- und auszubauen. Das Unternehmen verfolgte hierbei eine dreigleisige Strategie, die ihm 

                                                                                                                                                         
hin erfahrungsgeleiteten handwerklichen Produktion möglich (zur spezifischen Form und Erfahrungsbasiertheit 
handwerklichen Wissens siehe Sennett 2008). Die Durchdringung der komplexen lebensmittelchemischen 
Zusammenhänge steht dabei allerdings vielfach noch am Anfang. „Lebensmittel sind chemische Mischungen mit 
bestimmten chemischen Eigenschaften, deren kulinarische Ausprägung man beim Kochen beeinflussen will. 
Wenn auf der Oberfläche eines Bratens aromatische Verbindungen entstehen, dann ist dies das Ergebnis einer 
chemischen Reaktion; wenn geschnittene Pilze schwarz werden, liegt eine chemische Reaktion vor (und zwar 
eine enzymatische […]); wenn Vollreis durch Kochen weich wird, so ebenfalls dank einer chemischen Reaktion. 
Eine Reaktion? In Wahrheit sind es unzählige. (…) Die Lebensmittelchemie steckt in vielem noch in den Kin-
derschuhen; erst wenige der beim Kochen ablaufenden Reaktionen wurden entdeckt. Es handelt sich um die 
Spitze des Eisbergs. Widerwillig nur geben die Kochtöpfe ihre Geheimnisse preis, und so bleibt vieles vorerst im 
dunklen“ (This-Benckhard 1998:9). 
98 Ähnliche Probleme in der Übertragung von Innovationen aus Forschungs- und Entwicklungsbereichen sind 
auch aus anderen Industrien bekannt (vgl. etwa Buss/Wittke 1999, Pisano 1997, Wittke 2001).  
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sowohl half, seine Kompetenzen weiterzuentwickeln als auch sich mit diesen nach außen zu 
präsentieren und so Reputation zu erwerben.  

Zum Aufbau entsprechender lebensmitteltechnischer Kenntnisse bei ihren Mitarbeitern – von 
den Grundlagen der in ihrem Bereich wichtigen lebensmittelchemischen Zusammenhänge bis 
hin zu den in der Verarbeitung geltenden Hygiene- und Qualitätsnormen – nutzt die Schle-
ckermaul GmbH erstens eine Lösung, die die westdeutsche Lebensmittelindustrie und der 
westdeutsche Maschinenbau seit den 1950er Jahren in Form einer gemeinsamen Zentralfach-
schule für diesen Zweig der Lebensmittelproduktion aufgebaut haben. Diese von rund 250 
Unternehmen getragene Einrichtung – unter den auf der Homepage namentlich aufgeführten 
Trägerunternehmen (etwa ein Viertel) findet sich im Übrigen auch die Schleckermaul 
GmbH – bietet entsprechende verfahrenstechnische Aus- und Weiterbildungsangebote, auf 
die die Schleckermaul GmbH zur Qualifizierung ihrer Mitarbeiter – insbesondere der Kon-
strukteure, aber auch der Facharbeiter in der Montage – zugreift. „Es gibt ja keine Ausbildung 
Maschinenbau und Lebensmittelverfahrenstechnik. Das ist also learning by doing oder eben 
zielgerichtetes Ausbilden an den Einrichtungen unserer Kunden“ (Geschäftsführer Schle-
ckermaul)99

„Sie können mehr Kompetenz beim Begradigen eines entstandenen Flops gewinnen, als durch 
die Tatsache, dass die Anlage funktioniert. (…) Wenn wir irgendwo eine Anlage installieren 
und drücken auf den Knopf und alles läuft, da kommt der einzelne nicht so richtig zum Tragen. 
Aber wenn die nicht funktioniert, da wird sich dann gemeinsam reingekniet, und nach Lösungen 
gesucht. Und da profiliert sich ein Fachmann, je schneller er das Problem löst. Dann heißt es: 
‚Wenn mal eine Schwierigkeit ist, dann musst du zu Schleckermaul gehen, zu dem und dem. 
Kannst du dich erinnern, als wir da und da …’“ (Geschäftsführer Schleckermaul)  

. Darüber hinaus ist es für das Unternehmen zweitens aber auch wichtig, beim 
Kunden vor Ort tätig zu werden. Dies gilt insbesondere für die Einfahrphase neuer Maschinen 
und Anlagen, in der alle Beteiligten zunächst Erfahrungen mit den neuen Maschinen und An-
lagen sammeln müssen und hat einen doppelten Effekt: Zum einen lernen die Konstrukteure 
des Unternehmens so die konkreten Bedürfnisse und Anforderungen des einzelnen Kunden 
besser kennen. Zum anderen besteht in der Einfahrphase erstmals die Möglichkeit, unter Re-
alanforderungen Probleme zu identifizieren, die sich aus einem unzureichenden Zusammen-
spiel von Rezeptur und Maschine ergeben. Eine solche Begleitung in der Einfahrphase ist si-
cherlich keine Besonderheit des ostdeutschen Maschinenbauunternehmens. Für die erfolgrei-
che Entwicklung des Marktnewcomers Schleckermaul GmbH verknüpft sich hiermit aber ein 
wichtiger Effekt: Mit der Lösung solcher Probleme in Kooperation mit den Kunden wachsen 
nicht nur die Kompetenzen der Maschinenbauer. Das Unternehmen kann so zugleich seine in-
dustriellen Kompetenzen vor Ort demonstrieren und gewinnt bei den Kunden an Reputation.  

Um auf das verfahrenstechnische Wissen seiner Kunden zuzugreifen und solche Probleme be-
reits im Vorfeld zu vermeiden, geht das Unternehmen aber drittens noch einen ganz anderen 
Weg, der in einem engen Zusammenhang mit seinem Ausgreifen auf das neue Marktsegment 
steht: Das Unternehmen hat in Bergstadt ein Technikum aufgebaut, das es ihm erlaubt, seinen 
Kunden die Leistungsfähigkeit seiner Maschinen vorzuführen.  

                                                 
99 Wie wichtig dem Unternehmen dieser Einblick in die Fertigungsprozesse seiner Kunden ist, belegt auch, dass 
das das Maschinenbauunternehmen zusätzlich auch drei eigene Lebensmitteltechniker einstellte. 
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„Dass unser Mutterunternehmen Lebensmittel A machen kann, weiß man auf der Welt. Aber 
dass wir keine Ahnung von Lebensmittel B (neuer Produktbereich der Schleckermaul GmbH) 
haben, das weiß, man auch. Ergo war wieder etwas nötig. Wir hatten keine Referenzen. (…) 
Das haben wir durch eine kleine Fabrik ausgeglichen, die wir Labor nennen. Dort steht alles im 
1:1-Maßstab drin, was Sie brauchen. Dort können Sie alles, was Sie an X-Produkten (Lebens-
mittelsorte) in irgendeinem Regal sehen, kochen100

Das Angebot an die Lebensmittelhersteller, ihre neuen Produkte in dem neuen Schlecker-
maul-Technikum zur Probe zu „kochen“, erwies sich als äußerst clevere Marketingidee. Inte-
ressant ist das Technikum für die Lebensmittelhersteller weniger, weil sie dort neue Maschi-
nen ausprobieren können. Wichtig ist vielmehr, dass Schleckermaul hier die besonderen Ent-
wicklungsbedürfnisse der Lebensmittelhersteller aufgreift und diesen eine Lösung für das 
Skalierungsproblem anbietet, das sich in der Produktentwicklung ihrer Lebensmittel ergibt. 
Anders als in anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion stellen sich hier in der Überset-
zung neuer Produktentwicklungen vom Labormaßstab in die Volumenproduktion regelmäßig 
Probleme ein, die unter Laborbedingungen nicht absehbar sind und weitere Entwicklungsar-
beiten unter realen Produktionsbedingungen und mit ‚Echtmengen’ erfordern. Eine solche 
Produktentwicklung unter Volumenproduktionsbedingungen setzt allerdings freie Fertigungs-
anlagen voraus, über die die Lebensmittelhersteller nicht verfügen. An dieser Stelle bietet nun 
die Schleckermaul GmbH den Lebensmittelherstellern ihr Technikum („eine kleine Fabrik“) 
nicht nur zum Ausprobieren neuer Maschinen und Anlagen, sondern vor allem zur Produkt-
entwicklung unter Realbedingungen an.  

“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

„Da steht immer das neueste drin, was wir in der Entwicklung haben. Was sich sonst kein An-
wender als Labormaschine leisten kann. Und der Anwender kann ja nicht seine Anlagen stillset-
zen und Produktentwicklung betreiben. Der kommt dann also hierher und kann Produktent-
wicklung machen. Und die kommen von überall hierher, aus Amerika, Japan, Schweiz, von un-
seren großen deutschen Firmen. Da läuft mittlerweile schon so einiges hinter verschlossenen 
Türen und unter strengen Geheimhaltungskriterien“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

„Wir konnten nur neue Kunden gewinnen, indem wir sehr offensiv rangegangen sind. Und weil 
wir so ein Technikum da hinstellt haben und den Leuten das auch wirklich zeigen können, dass 
wir das können, haben wir natürlich auch erst mal eine ganze Menge gewonnen. Und wir haben 
durch diese Investitionen auch gerade wichtige Kunden, die ja eigentlich unseren Hauptwettbe-
werber immer als den Standardlieferanten hatten, ablösen können“ (Leiter Konstruktion Schle-
ckermaul). 

Zwar gibt es durchaus auch bei anderen Herstellern Demonstrationseinrichtungen für eigene 
Maschinen, wenn gleich diese nicht unbedingt den selben Funktionsumfang haben. Bei nähe-
rer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass die Idee des Technikums für die Schleckermaul 
GmbH keine neue ist. Vielmehr kommen auch hier Erfahrungen aus der Planwirtschaft zum 
Tragen:  

„Also zu DDR-Zeiten hatten wir sehr gute Beziehungen zur TU Dresden, wo die Lebensmittel-
verfahrenstechnik einen sehr großen Stellenwert hatte. Und was wir jetzt an Labor hier haben, 

                                                 
100 „Kochvorgänge“ spielen im hier bearbeiteten Segment der Lebensmittelproduktion eine so große Rolle, dass 
der Begriff ‚Kochen’ im Unternehmen synonym für den gesamten Herstellungsprozess dieser Lebensmittel be-
nutzt wird. 
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das hatte das Kombinat damals an die TU in Dresden gestellt. Da stand eine Halle mit allen Ma-
schinen, die wir produzierten“ (Geschäftsführer Schleckermaul). 

Welche Chancen sich mit dem Technikum in Bezug auf die Kompetenzentwicklung in der 
Schleckermaul GmbH bieten, liegt auf der Hand: Das Unternehmen eröffnet nicht nur den 
Lebensmittelherstellern eine Produktentwicklungsmöglichkeit, sondern baut zum einen durch 
die fertigungsnahe Verknüpfung von Lebensmittel-Produktentwicklung und Maschinenbau-
konstruktion zugleich auch die eigenen Kompetenzen in Bezug auf den neuen Produktbereich 
und die Fertigungsprozesse seiner Kunden aus. Zum anderen erweitert das Unternehmen mit 
dem Aufbau des Technikums aber auch sein Leistungsangebot in Richtung Anlagenbau. Um 
die eigenen Maschinen unter Realbedingungen betreiben zu können, muss das Unternehmen 
diese in einer Gesamtanlage integrieren und baut dazu in seinem Technikum ganze Produkti-
onsanlagen auf, die auch Maschinen anderer Hersteller integrieren und es so überhaupt erst 
erlauben, den kompletten Fertigungsprozess eines Lebensmittels abzubilden101

Das Beispiel der Schleckermaul GmbH zeigt, dass der Marktzugang des Unternehmens zwar 
auf seinen zu DDR-Zeiten erworbenen industriellen Kompetenzen basiert, dass es zugleich 
aber in der Lage ist, seine industriellen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Aber auch dabei 
bewegt sich das Unternehmen sowohl in seinem angestammten, wie in seinem neuen Ge-
schäftsfeld in einer gewissen Pfadabhängigkeit, die insbesondere dort durchscheint, wo wie 
im Falle des Technikums bewährte Lösungsmuster aufgegriffen werden. Das Beispiel zeigt, 
dass das Unternehmen bei all dem sehr verschiedene Wege geht, um sowohl das Verständnis 
seiner Mitarbeiter für die Produktionsprozesse und Prozessprobleme seiner Kunden zu stärken 
als auch den Informationsfluss vom Kunden und seinen Entwicklungsabteilungen in den ei-
genen Konstruktionsbereich zu verstetigen, kurz: um seine vorhandenen industriellen Kom-
petenzen im neuen Wettbewerbsumfeld einzubetten. Zugleich stehen der Erwerb und die De-
monstration von Kompetenzen dabei in einem engen Wechselverhältnis mit dem Aufbau von 
Reputation am Markt. Zum Teil kommt dem Unternehmen hier zwar die Reputation des 
Mutterunternehmens zu Gute. Zunehmend wird es aber auch als eigenständiger Akteur wahr-
genommen, was insbesondere im neuen Geschäftsfeld, mit dem sich die Schleckermaul 
GmbH vom Mutterunternehmen abgrenzt, von Bedeutung ist. Hier tragen sowohl das Ein-
werben westdeutscher Kompetenzträger wie die Weiterentwicklung und Demonstration der 
Produktkompetenzen in Bergstadt dazu bei, sich einen eigenen Namen zu machen. Inwieweit 
das Unternehmen es vermag, mit der Expansion in das neue Geschäftsfeld seine bisherige Er-
folgsgeschichte zu wiederholen, ist offen. Das Beispiel verdeutlicht jedoch eine enorme Fle-
xibilität und Aggressivität, mit der das Unternehmen sein Ziel verfolgt.  

. Damit entwi-
ckelt das Unternehmen hier zugleich – teils unter Nutzung alter Kombinatskooperationsbezie-
hungen und –erfahrungen – gezielt die eigene Kompetenz zur Integration der verschiedenen 
Maschinen fort und wird so zunehmend zum Anbieter auch von Komplettanlagen und Integ-
rationsleistungen. 

                                                 
101 Ähnliche Entwicklungsfabriken sind auch aus anderen ‚Prozessindustrien’ bekannt, werden hier allerdings 
zum Teil eher von den Endherstellern und nicht von den Anlagenherstellern aufgebaut (Buss/Wittke 2000, Pi-
sano 1997, Wittke 2001). 
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Mit eigenen Entwicklungskapazitäten von der Second source zum Entwicklungspartner 

Die Schleckermaul GmbH sticht durch diese besondere Aggressivität, Flexibilität und Dyna-
mik sicherlich unter den vier Produktspezialisten hervor. Aber auch die anderen Unternehmen 
zeichnen sich durch Aktivitäten aus, die auf den Ausbau und die Weiterentwicklung ihrer in-
dustriellen Kompetenzen zielen. Und auch hier kommt eigenen Innovationsaktivitäten eine 
vergleichbar hohe Bedeutung für die Entwicklung des Unternehmens und die gefundenen Ge-
schäftsmodelle zu. Bereits zu DDR-Zeiten verfügte jedes der vier Unternehmen über einen ei-
genen Innovationsbereich. Auf dieser Grundlage haben es selbst das Stahlwerk SBB und die 
Bergstädter Kokillenguss GmbH als diejenigen Unternehmen, die zu DDR-Zeiten ihren Kun-
den aus der westdeutschen Automobilindustrie noch als kostengünstige ‚second source’ und 
‚verlängerte Werkbank’ dienten, vermocht, auf ihren Produkt- und Technologieentwicklungs-
kompetenzen aufzubauen und binnen kurzem zu Entwicklungspartnern ihrer Kunden aufzu-
steigen. Hierbei waren die Vorwendekontakte und die Reputationseffekte der daraus resultie-
renden Nachwende-Geschäftskontakte sicherlich hilfreich. In dem Maße, in dem die Automo-
bilhersteller die Möglichkeiten zu ergreifen begannen, die Produktionskapazitäten der Unter-
nehmen auch für weitere Produktionen zu nutzen, wandelte sich zugleich aber auch die Stel-
lung der ostdeutschen Unternehmens in den Abnehmer-/Zulieferbeziehungen.  

Die Kokillenguss GmbH war ihren Kunden bereits aus DDR-Zeiten als flexibler und qualitativ 
zuverlässiger Lieferant bekannt. Bald schon stieg das Unternehmen von der ‚second source’ 
zur Gießerei vor allem für variantenreiche, komplexere Produkte auf, deren interne Fertigung 
den Automobilherstellern zu kostenträchtig wurde und die nun in die Bergstädter Gießerei 
ausgelagert wurden. Allein schon aufgrund des mit dem Materialwechsel zu Leichtmetallen 
verbundenen Know-how-Bedarfs der Automobilindustrie gewannen dabei zugleich auch die 
vorhandenen Produkt- und Technologieentwicklungskompetenzen der auf Aluminiumguss 
spezialisierten Kokillenguss GmbH mehr und mehr an Bedeutung und ebneten dem Unter-
nehmen so den Weg raus aus der reinen Lohnfertigung102

„Die arbeiten hauptsächlich für uns. Die entwickeln zusammen mit den Kunden Verfahrenswei-
sen, damit unsere Produkte dem Kunden entsprechend angepasst werden. Da ist schon eine 

 – „Hier war das Know how vorhan-
den, was bei denen erst hätte geschaffen werden müssen“ (Manager, Kokillenguss). Der Ko-
killenguss GmbH gelang so recht schnell der Sprung vom Teilelieferanten zum an Entwick-
lungsprojekten der Kunden beteiligten Systemzulieferer. Bereits 1993 wurde das Unterneh-
men in Entwicklungsprojekte bei drei großen deutschen Autoherstellern einbezogen und er-
hielt Ende des Jahres den Zuschlag für Großaufträge zweier deutscher Autohersteller. Mit der 
Zeit gelang es der Gießerei über den Guss der Werkstücke hinaus auch Bearbeitungs- und 
Vormontageschritte an sich zu ziehen, für die die Gießerei jedoch das notwendige Knowhow 
in entsprechenden Forschungs- und Entwicklungsprojekten auf- und ausbauen musste. Hierzu 
erfolgte bereits Mitte der 1990er Jahre im Zuge der Ausgründung der Entwicklungsabteilung 
als eigenständige Ingenieurgesellschaft ein gezielter Ausbau der Produkt- und Technologie-
entwicklungsressourcen mit dem Ziel, diese gerade auch in Entwicklungskooperationen mit 
den Kunden einzubringen. 

                                                 
102 Auch hier spielt eine Rolle, dass die Produktentwicklung der Automobilhersteller in hohem Maße auf das bei 
der Gießerei verankerte technologische Wissen und Verfahrens-Know-how angewiesen ist. 
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starke Kommunikation zwischen den Ingenieuren und dem Kunden (…) Sonst wären wir ja ein 
reiner Hersteller. Das sind wir aber nicht. Wir entwickeln die Teile ja mit dem Kunden zusam-
men. (…) Es ist eigentlich bei fast jedem Produkt so, dass da irgendwelche Änderungen sind. 
Oder während der Entwicklungsphase wird etwas entdeckt, was man verändern könnte. Und das 
wird eben mit dem Kunden abgesprochen, und dann wird eben geschaut, ob man es auch umset-
zen kann“ (Controller, Kokillenguss). 

Die Innovationsorientierung des Unternehmens wird hier nicht zuletzt durch den Aufstieg des 
ehemaligen FuE-Direktors zum Firmenchef befördert. Einen Schwerpunkt neben der Weiter-
entwicklung der Gussverfahren stellt die Arbeit an verfahrenstechnischen Innovationen (etwa 
durch Weiterentwicklung der Automation oder durch Entwicklung neuer zerstörungsfreier 
und umfassenderer Qualitätssicherungsverfahren, die den besonderen Qualitätsanforderungen 
der Automobilkunden besonders gerecht werden) dar.  

Auch im Fall des Stahlwerks SBB reichten Qualität und Flexibilität allein nicht aus, um als 
Newcomer Zugang zu den anspruchsvollen Märkten der Automobil- und Hausgerätehersteller 
zu erhalten. Obwohl SBB in wechselnde Konzernverbünde integriert war, verfügt das Unter-
nehmen zum Interviewzeitpunkt nach wie vor über eigenständige Entwicklungskapazitäten 
am ostdeutschen Standort. Auf diesen Kapazitäten beruht ganz wesentlich die eigenständige 
Produktentwicklungskompetenz des Unternehmens, die SBB dafür eingesetzt hat, anspruchs-
volle Kunden in der Automobilindustrie und der Hausgeräteindustrie zu gewinnen.  

„Wir haben eigentlich aus der Not eine Tugend gemacht. Es war völlig klar, dass wir in den 
Automobilmarkt nicht eins zu eins reinkommen, wir mussten uns das dort tatsächlich durch Per-
formance erobern. (…) Wir haben versucht in die edelsten Bereiche der Abnehmer rein zu 
kommen, das war VW und BMW. Dann der Bereich weiße Ware, Kaldewei, einer der exzel-
lentesten Kunden im Bereich weiße Ware, Badewannenausstattung. Mit denen haben wir zu-
sammen Produktentwicklungen gemacht, das heißt, dass unser Forschungszentrum sehr stark 
eingebunden war“ (Arbeitsdirektor SBB). 

Der Betrieb nutzt seine Produktentwicklungskompetenz dazu, Produkteigenschaften und 
-qualitäten auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse abzustimmen – „Für Automobil haben wir 
im letzten Jahr 22 neue Stahlsorten entwickelt und zur Produktreife gebracht“ (Arbeitsdirektor 
SBB). Die erfolgreiche Kooperation mit anspruchsvollen Kunden ermöglichte es der SBB 
wiederum, sich als Produzent qualitativ hochwertiger Flachstähle am Markt sichtbar auszu-
weisen und zu positionieren. Seine Produktqualität wurde bald auch von der Automobilin-
dustrie anerkannt, und SBB wurde seit Mitte der 1990er Jahre mehrfach mit ‚supplier awards’ 
führender Autohersteller ausgezeichnet. Um von diesem Zugewinn an Reputation dauerhaft 
profitieren zu können, behielt SBB das eigene ‚branding’ auch dann noch bei, als die eigenen 
Verkaufsabteilung in die zentrale Verkaufsabteilung des Mutterkonzerns übernommen wurde.  

„Mit dem Papst muss man sich eben ab und zu mal sehen lassen“ 

In der Weiterentwicklung ihrer industriellen Kompetenzen sind die Unternehmen auf eine 
Wissenszufuhr von außen angewiesen. Hierbei kommt auch eigenen Forschungsprojekten und 
Forschungskooperationen mit ostdeutschen Hochschulen eine gewisse Bedeutung zu. Diese 
Kooperationen haben dabei eine doppelte Stoßrichtung: Auf der einen Seite erschließen sie 
den Unternehmen neues Wissen, auf der anderen Seite demonstrieren sie auch hier, in dem 
Maße, in dem sich die Ingenieure des Unternehmens in technologisch bislang unerschlossene 
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Gebiete bewegen, ihre Kompetenz und Innovationsfähigkeit und mehren so ihre Reputation. 
Aber auch hierbei kommen wiederum Kontakte und Kooperationsbeziehungen aus DDR-
Zeiten zum Tragen. So kooperiert die Kokillenguss GmbH in ihren Forschungsarbeiten zu 
material- und verfahrenstechnischen Fragen eng mit einer ostdeutschen Universität, an der 
sich bereits zu DDR-Zeiten Forschung und Ausbildung auf dem Gebiet der Gießereitechnolo-
gie konzentrierten. Personelle Kontinuitäten auf beiden Seiten – einer der akademischen 
Hauptakteure ist seit den 1980er Jahren und über die Jahrhundertwende Lehrstuhlinhaber, der 
nach der Privatisierung eingesetzte Geschäftsführer der Kokillenguss GmbH war bereits zu 
DDR-Zeiten (zuletzt leitend) in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Gießerei tätig 
und hat auch nach der Wende ein besonderes Auge auf diesen Bereich – sowie die fortbeste-
henden engen Beziehungen verschiedener Kokillenguss-Ingenieure zu ihrer ehemaligen Aus-
bildungsstätte unterstützen diese Kooperation. Ähnliche Kontinuitäten bestehen bei der 
Schleckermaul GmbH in den Beziehungen zur TU Dresden und Forschungseinrichtungen in 
deren Umfeld. Die Nutzung dieser Kontakte beschränkt sich dabei nicht allein auf die Gene-
rierung von Produkt- und Verfahrensinnovationen bzw. von dafür relevantem Grundlagenwis-
sen. Mit solchen Forschungsarbeiten lässt sich zudem wiederum – davon zeugen sowohl die 
vielfältigen Forschungskooperationen der beiden Unternehmen als auch die Aktivitäten ihrer 
Mitarbeiter im akademischen Bereich (etwa Fachvorträge, Publikationen in Fachzeitschriften, 
Teilnahme an Workshops etc.) – die eigene Reputation ausbauen. Dieser Aspekt ist den Ak-
teuren teils sehr bewusst und wird von ihnen auch bewusst genutzt – „Es gibt ja auf jedem 
Gebiet so ein paar Päpste, und mit dem Papst muss man sich eben ab und zu mal sehen lassen, 
damit die Welt auch sieht, aha, die bedienen sich auch der Wissenschaft“ (Geschäftsführer 
Schleckermaul). 

Innovationsaktivitäten auf der Störtebecker-Werft 

Im Gegensatz zu den anderen Produktspezialisten besteht im Fall der Werft kein vergleichbar 
enger Zusammenhang zwischen dem produkt- bzw. verfahrenstechnologischem Know-how 
des Unternehmens und Produktinnovationen der Kunden. Gerade bei Containerschiffen han-
delt es sich um ein ‚reifes’ Produkt, das von Werft zu Werft in der Regel nur wenig variiert. 
Entsprechend stark schlägt hier der Kostenwettbewerb der asiatischen Werften durch, dem die 
Störtebecker-Werft allerdings mit eigenen Innovationsaktivitäten zu begegnen sucht. Auch 
wenn die Werft sich, wie oben gezeigt, auf ein Segment des Containerschiffmarktes konzen-
triert, in dem die asiatische Konkurrenz zeitweise weniger stark vertreten ist, lässt sie es nicht 
dabei bewenden, sich dort gewissermaßen ‚einzurichten’, sondern versucht zum einen, die ei-
gene Konkurrenzfähigkeit in diesem Marktsegment mit Hilfe ihrer Produktkompetenz zu 
verbessern. Der Markt für Containerschiffneubauten ist zwar ein Massenmarkt, in dem die 
Unternehmen mit etablierten Schiffskonzepten vor allem über den Preis konkurrieren und der 
vor allem inkrementelle Innovationen in der Verbesserung von Prozessen oder Schiffsstruktu-
ren nahe legt103

                                                 
103 In der Organisation eines solchen Inkrementalismus läge eine besondere Stärke der koreanischen Konkurrenz: 
„Ein typisches Beispiel ist: Die letzten großen Panmax-Schiffe in Europa wurden in Deutschland gebaut. Die 
hatten 4.800 Container und wurden dann stückweise im Wesentlichen in Korea immer weitergetrieben bis auf 
5.000. Da wurde hier noch ein bisschen gemacht und da noch, wurde solange gequetscht, dass die sich so gradu-

. Doch werden die möglichen Optimierungseffekte dabei immer kleiner. Die 
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ostdeutsche Werft setzt daher darauf, zugleich ihre Produktkompetenzen zu einem grundsätz-
lichen Überdenken der Schiffsstrukturen zu nutzen. In Abweichung von etablierten Konzep-
ten vermochte es die Werft, durch „clevere Kombination von mehr oder weniger bekannten 
Bauteilen“ – etwa die schmalere Gestaltung der seitlichen Doppelhülle oder die Versetzung 
des Deckshauses – zu einem neuen Schiffskonzept zu kommen, das in ihren Augen durch eine 
erhöhte Ladekapazität und eine verbesserte Gesamtfestigkeit einen „erheblichen Qualitäts-
sprung“ darstellt. Mit ihrer Produktkompetenz vermag es die Werft hier also, eingefahrene 
Wege zu verlassen und neue Konzepte zu entwickeln. Diese Kompetenz der Werft wird auch 
weithin anerkannt, und die Werft hebt dies hervor: „Bei den kleinen Container-Schiffen bil-
den wir uns ein, Innovationsführer zu sein“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). Trotzdem bleibt 
der Markt für Containerschiffneubauten ein Massenmarkt, in dem die ostdeutsche Werft je-
derzeit mit einer Verschärfung der Konkurrenzsituation rechnen muss. Gerade bei einem so 
ausgereiften Schiffstyp wie Containerschiffen sind Innovationen vielfach leicht kopierbar und 
bieten keine dauerhaften Alleinstellungsmerkmale. Daher betreibt das Unternehmen zum an-
deren eigene Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Entwicklung neuer Schiffbaukon-
zepte auch im Bereich Flüssiggastankschiffe, mit denen es in ähnlicher Weise eine Innovati-
onsführerschaft anstrebt.  

„Die zur Anwendung kommenden Ladungssysteme bei Gastankern sind vergleichsweise alt. 
Das heißt, wir haben jetzt eigentlich eine Situation, wo wir eine Technologie haben, die 30 
Jahre alt ist und einen explodierenden Markt. Und da wollen wir uns eine Kuchenscheibe von 
abschneiden, indem wir mit einem neuartigen Tanksystem kommen, um da eine erhebliche 
Kostenreduzierung generieren zu können“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). 

Über die Werft hinaus ist der Wiedereinstieg in den Bau von großen Flüssiggastankern auch 
für den Konzern von strategischer Bedeutung. In Seestadt ist daher für diese Entwicklungsar-
beiten eine Task Force angesiedelt, der neben Mitarbeitern der Werft und Neueinstellungen 
auch Mitarbeiter von anderen Konzernwerften angehören, die bereits Erfahrungen im Bau von 
Gastankern gesammelt haben.  

Zugleich leistet sich die Werft eine eigene kleine Forschungsabteilung von sieben Ingenieuren 
und stellt damit, so der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, unter deutschen 
Werften eine Ausnahme dar – „Meines Wissens hat außer uns nur eine einzige Werft in 
Deutschland eine Forschungsabteilung“. Auch die Forschungsstrategie orientiert sich deutlich 
am Konzept des industriellen Schiffbaus, das die Werft in ihrem Kerngeschäft verfolgt. Die 
Aufgaben der Forschungsabteilung reichen von der Ausarbeitung neuer Schiffbauideen bis 
hin zur Durchführung von Machbarkeitsstudien, an denen dann die gesamte Werft, aber auch 
Zulieferer beteiligt sind, sodass am Ende ein Schiffbaukonzept vorliegt, dass dann potenziel-
len Käufern als Angebot vorgelegt werden kann. 

Ihre Innovationsaktivitäten kann die Werft allerdings nicht vollständig aus eigener Kraft be-
wältigen. Darauf verweisen auch Kritiker der Unternehmensstrategie aus Reihen des Betriebs-

                                                                                                                                                         
ell verbessert haben. Gleichzeitig ist natürlich die Stahlmasse runter gegangen. D.h., die haben die Struktur wei-
ter optimiert. Von Schiff zu Schiff kann man sich angucken, wie die Schiffe immer leichter werden, immer bes-
ser werden“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). (Panmax bezeichnet die maximale Größe (Länge, Breite, Tief-
gang) und Zuladung, mit der ein Schiff noch die Schleusen des Panama-Kanals passieren kann.). 
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rates und der Gewerkschaft IG Metall. Die Störtebecker-Werft zeichnet sich als Ergebnis des 
Personalabbaus nach der Wende und ihrer Fokussierung auf den wenig konstruktionsaufwen-
digen Containerschiffbau durch einen niedrigen Angestelltenanteil aus, den sie in dem Maße 
durch Kooperationen und Neueinstellungen kompensieren muss, in dem sie in entwicklungs-
intensivere Marktsegmente vorzustoßen trachtet104

Auch wenn der Werft mit ihrem Geschäftsmodell ein erfolgreicher Marktzugang gelang, stellt 
sich die Bilanz allerdings ambivalent dar: Die Werft agiert in einem Marktsegment, in dem sie 
jederzeit mit einer deutlichen Verschärfung der Konkurrenz rechnen muss. Hierbei ist von al-
len Seiten unbestritten, dass sie einem reinen Kostenwettbewerb mit ihren asiatischen Kon-
kurrenten wahrscheinlich schwer standhalten würde. Dem versucht die Werft durch ihre In-
novationspolitik zu begegnen. Lange scheinen die Erfolge des Unternehmens die Unterneh-
mensstrategie zu bestätigen: Mit ihren Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen ist die 
Werft zum Interviewzeitpunkt im Konzernverbund Kompetenzzentrum für das gesamte Seg-
ment des Handelsschiffbaus und stellt mit ihrem Geschäftsführer den Vorstand des Ge-
schäftsbereichs. Noch Ende 2007 verfügt die Werft über Neubauaufträge, die einer Auslas-
tung bis Ende des dritten Quartals 2010 entsprechen. Auch wenn die Sparte Handelsschiffbau 
im Mutterkonzern Verluste einfährt, schreibt die Störtebecker-Werft schwarze Zahlen und 
dient entsprechend 2008 als Aushängeschild für einen Verkauf der Sparte. Mit der Krise 2008 
bricht dann allerdings der Markt für Containerschiffe drastisch ein und reißt auch die Störte-
becker-Werft mit sich

: „Wir kaufen uns die Ressourcen, die wir 
brauchen von den anderen dazu“ (Leiter FuE, Störtebecker-Werft). 

105

4.3.3.4 Zwischenfazit: Industrielle Kompetenzen als Ausgangspunkt des Marktzugangs 

. Der neue osteuropäische Eigner will die Werft nun stärker auf den 
Spezialschiffbau ausrichten und greift dabei aber insbesondere auch Kompetenzen der Werft 
auf, die diese sich inzwischen in Bezug eisgängige und eisbrechende Handelsschiffe für den 
nordeuropäischen Seeraum erworben hat. 

Die Fälle der Produktspezialisten zeigen, dass die vier Unternehmen es vermochten, sich mit 
ihren Anpassungsstrategien einen entsprechenden Marktzugang zu erstreiten. Die vorgestell-
ten Fälle zeigen dabei die Strategien sehr unterschiedlicher Unternehmen in sehr verschiede-
nen Märkten, die allerdings wichtige Gemeinsamkeiten aufweisen: Zum einen zielen die vier 
Unternehmen darauf, sich als Produktspezialisten und Produzenten anforderungsvoller Pro-
dukte zu etablieren. Dabei kommt den Produktkompetenzen der vier Unternehmen in ihren 
Geschäftsmodellen ein zentraler Stellenwert zu. Während dies bei der Schleckermaul GmbH 
als Maschinenbauunternehmen für kundenspezifische Sondermaschinen auf der Hand liegt, 
gelang den anderen drei Unternehmen – Kokillenguss, SBB und Störtebecker-Werft – auf 
diese Weise der Einstieg in Märkte, die vor allem durch wenig differenzierte Großproduzen-

                                                 
104 Ähnliches gilt auch für die anderen ostdeutschen Werften (vgl. Eich-Born 2005). 
105 Die 2008 einsetzende Krise der Störtebecker-Werft ist auch im Zusammenhang einer tiefen weltweiten Bran-
chenrezession zu sehen, die einen großen Teil der anderen deutschen Werften nicht minder hart trifft und eine 
ganze Reihe von Unternehmen in existenzielle Probleme führt. Mit der Wirtschaftskrise 2008 kommt es zum 
Einbruch auf dem gesamten Weltschiffbaumarkt mit einem dramatischen Aufragseinbruch sowie umfangreichen 
Auftragsstornierungen, von denen der Handels-, insbesondere der Containerschiffbau besonders hart betroffen 
ist.  
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ten und einen hohen Wettbewerbsdruck charakterisiert sind, wobei es ihnen auf Grundlage ih-
rer Produktkompetenzen in Teilen möglich ist, dem damit verbundenen Wettbewerbsdruck 
durch eine Orientierung auf weniger preiskompetitive Marktsegmente auszuweichen.  

In allen vier Fällen kommt den vorhandenen Produktkompetenzen der Unternehmen eine 
zentrale Bedeutung für ihren schnellen Marktzugang zu. Auf dem Markt können sich die Un-
ternehmen nur deshalb so schnell als Produktspezialisten etablieren und behaupten, weil sie 
vorhandene Kompetenzen nutzen können. Allerdings erweist es sich für alle vier Unterneh-
men als Problem, dass sie als Newcomer auf dem Markt unbekannt sind. Ihr Auftreten im 
Wettbewerb erfordert nicht nur eingespielte Abläufe und Routinen, ohne die sie die an sie he-
rangetragenen Anforderungen nicht so schnell hätten bewältigen können, sondern auch die 
Chance, diese Kompetenzen präsentieren und sich eine entsprechende Reputation als Produkt-
spezialist erwerben zu können. Besonders deutlich wird dies an der Privatisierung der Schle-
ckermaul GmbH, für die das demonstrierte Können des Unternehmens letztendlich den Aus-
schlag gab.  

Die auf anforderungsvolle Produkte orientierte Anpassungsstrategie wird zum anderen da-
durch unterfüttert, dass die Unternehmen sich als Markt-Newcomer ihren Marktzugang da-
durch zu sichern suchen, dass sie ihre dem Wettbewerb vergleichbaren Leistungen zu günsti-
geren Preisen anbieten. So ist es für den Marktzugang der Werft entscheidend, dass sie es 
vermag, ein für einen Marktzugang ausreichend attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis anzu-
bieten. Besonders erfolgreich ist hier die Schleckermaul GmbH, die mit ihrer ‚Volkswagen-
Strategie’ schließlich beginnt, selbst ihrem Mutterunternehmen Marktanteile abzunehmen. 
Bezogen auf ihre Strategien im Kostenwettbewerb ermöglichen die vorhandenen industriellen 
Kompetenzen abgestimmte Lösungen etwa in der Standardisierung von Prozessen, die nicht 
in Widerspruch zu den in der Fertigung zu realisierenden hohen Qualitäts- und Flexibilitäts-
ansprüchen stehen. Wichtig ist hier nicht nur das bei den Konstrukteuren verankerte Produkt-
Know-how und Anwendungswissen. Wichtig sind auch die eingespielten Kommunikations- 
und Kooperationsstrukturen in den Unternehmen, zu denen gerade auch die erfahrenen Fach-
arbeiter in der Fertigung beitragen.  

In allen vier Fällen kommt in dieser doppelten strategischen Ausrichtung den zu DDR-Zeiten 
erworbenen industriellen Kompetenzen besondere Bedeutung zu: Sowohl in Bezug auf ihre 
Etablierung als Produktspezialisten als auch in Bezug auf ihre Positionierung im Kostenwett-
bewerb bauen die Unternehmen auf industriellen Kompetenzen auf, die sie zu DDR-Zeiten 
und unter dem planwirtschaftlichen Produktionsmodell erworben haben und die sie nun auf 
einen neuen Nutzungszweck anwenden. Die Fälle verdeutlichen dabei zugleich, in welchem 
Maße die Unternehmen die Qualifikationen und Erfahrungen ihrer Mitarbeiter und einge-
spielte Abläufen und Routinen in ihren Fertigungsbereichen nutzen. Die Strategien aller vier 
Unternehmen hängen in sehr hohem Maße von der Verfügbarkeit und dem Einsatz nicht nur 
qualifizierter, sondern zugleich auch erfahrener Mitarbeiter ab. Den damit zusammenhängen-
den Anforderungen an die soziale Einbettung der industriellen Kompetenzen werde ich in 
Kapitel fünf nachgehen.  
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4.4 Die Flexiblen Spezialisten 

Bis hierhin standen die Entwicklung und die Geschäftsmodelle von Unternehmen im Vorder-
grund, die sich ausschließlich in westlichem Eigentum, zumeist im Eigentum westdeutscher 
bzw. ausländischer Konzerne befinden. Dabei handelt es sich überwiegend um große Unter-
nehmen, deren Beschäftigtenzahlen mit einer Ausnahme deutlich über 500, in der Hälfte der 
Fälle sogar deutlich über 1.500 Mitarbeitern liegen. In der Gruppe der Fertigungsspezialisten 
finden sich als ein in Ostdeutschland wichtiger Unternehmenstypus vier auf Fertigungsfunk-
tionen fokussierte Großbetriebe. Zwei weitere Großbetriebe zählen zur Gruppe der Produkt-
spezialisten. Unternehmen dieser Art – groß, westdeutscher / westlicher Eigentümer – steht in 
der ostdeutschen Unternehmenslandschaft jedoch eine Vielzahl von Klein- und Mittelbetrie-
ben gegenüber, die sich zumeist in ostdeutschem Eigentum befinden106

Die Unternehmen dieser Fallgruppe sind zumeist klein, eigenkapitalschwach, wurden nach 
der Wende neu gegründet und unterliegen entsprechend spezifischen Anpassungsanforderun-
gen. Als Neugründungen oftmals ostdeutscher Entrepreneurs und zumeist eigentümergeführte 
Unternehmen haben sie im Gegensatz zu den Fertigungsspezialisten kein Mutterunternehmen, 
das ihnen den Zugang zu Märkten und Kunden eröffnen und sichern würde. Genauso wenig 
können sie in ihren Marktzugangsstrategien in vergleichbarer Weise wie die Produktspezia-
listen auf Produktkompetenzen zurückgreifen. Zwar haben diese Unternehmen, auch wenn es 
sich um Neugründungen handelt, ihre Wurzeln oftmals in der regionalen Industrie. Vielfach 
handelt es sich um Spin-off-Gründungen aus den vor Ort ansässigen Altunternehmen (Unter-
nehmensgründungen ehemaliger Mitarbeiter, die sich mit einem Geschäftsfeld oder einer Ge-
schäftsidee aus dem Kontext ihres Herkunftsunternehmens selbständig machen). Ihre Mög-
lichkeiten, an vorgängigen Produkttraditionen anzuknüpfen, bestehen nur vermittelt. Zum ei-
nen liegt ihre Vorgeschichte eher in frühen und mittleren Abschnitten der Wertschöpfungs-
ketten der Altbetriebe, und die Unternehmen sind damit auf nur begrenzte Produktkompeten-
zen verwiesen. So haben drei Unternehmen der Fallgruppe ihre Wurzeln in den Entwick-
lungsbereichen und kaufmännischen Abteilungen sowie in indirekten Bereichen und speziali-
sierten Montageabteilungen der Fertigung der Altbetriebe. Ein Unternehmen der Fallgruppe 
wurde gar ohne Bezüge auf ein regionales Altunternehmen neu gegründet. Zum anderen han-
delt es sich bei diesen Unternehmen um Neugründungen, die mit nur einer Handvoll Mitar-
beiter ins Geschäftsleben starten und nur über begrenzte Mittel verfügen, um sich einen 
Zugriff auf industrielle Kompetenzen ihres Herkunftsunternehmens zu sichern. Kurz: Das 
‚Erbe’ an industriellen Kompetenzen ist in den Unternehmen dieser Fallgruppe eher klein. 

. Dieser Unter-
nehmenstypus prägt die dritte Fallgruppe, um die es im Folgenden gehen soll. 

Entsprechend unterscheiden sich die Unternehmen in ihren Anpassungsstrategien von den bis 
hierhin betrachteten Produkt- und Fertigungsspezialisten: Sie zeichnen sich weniger dadurch 
aus, dass sie wie die Produktspezialisten danach streben, sich mit eigenen Produkten von glo-

                                                 
106 Nach Angaben des IAB-Betriebspanels hatten 95 % der ostdeutschen Unternehmen in 2009 weniger als 50 
Mitarbeiter, stellten damit aber etwa die Hälfte der ostdeutschen Arbeitsplätze (49 % der ostdeutschen sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigten). Alleine 72 % der ostdeutschen Unternehmen befanden sich in ostdeut-
schem Eigentum. Diese Unternehmen beschäftigten 48 % der ostdeutschen Beschäftigten (BMVBS 2010:16f). 



   160 

balen Wettbewerbern zu differenzieren. Genauso wenig konkurrieren sie wie die Fertigungs-
spezialisten allein über ihre Fertigungseffizienz mit anderen Konzernstandorten. Die Anpas-
sungsstrategien der hier betrachteten Unternehmen zielen vielmehr darauf, sich – durchaus als 
Spezialisten in ihrem Feld – auf dem (im weiteren Sinne) regionalen Markt für Fertigungs-
aufträge und -dienstleistungen anzubieten. Charakteristisch für die Unternehmen ist dabei eine 
besonders ausgeprägte Flexibilität, die sie aufbieten, um ihre Geschäftsideen und Kompeten-
zen mit den ihnen zugänglichen Marktnischen bzw. von ihnen ausfüllbaren Lücken in Wert-
schöpfungsketten in Einklang zu bringen. Es ist genau diese Flexibilität, die dabei das zentrale 
Charakteristikum dieses Geschäftsmodelltyps der ‚Flexiblen Spezialisten’ ausmacht. 

4.4.1 Die Unternehmen der Fallgruppe 
Bevor ich näher auf die Geschäftsmodelle und Anpassungsstrategien der Unternehmen ein-
gehe, sollen auch hier zunächst kurz die Unternehmen vorgestellt werden. Bei den Flexiblen 
Spezialisten handelt es sich um zwei kleinere Unternehmen mit unter 50 Mitarbeitern und 
zwei größere Unternehmen mit jeweils über 100 Beschäftigten. Alle vier Betriebe sind Grün-
dungen der Nachwendezeit. Drei der vier Betriebe – Baltic Shipbuilding Services GmbH, 
Meyer Motoren GmbH und Schleifstein GmbH – haben einen ostdeutschen Eigentümer. Die 
Maritime Technikmodule GmbH wurde von zwei Westdeutschen gegründet. Für die Eigen-
tümer aller vier Unternehmen gilt, dass diese nur begrenzt Eigenkapital in die Unternehmens-
gründung einbringen konnten. Teilweise dienen Familienimmobilien als Sicherheiten für die 
aufgenommenen Kredite. Die Unternehmen der Fallgruppe sind in Tabelle 4.5 zusammenge-
stellt. 

Tab. 4.5: Die Flexiblen Spezialisten im Überblick 

Unternehmen Branche Stand-
ort 
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Baltic Shipbuilding 
Services (BSS) GmbH Schiffbauzulieferer See- 

stadt Ost N ca. 130 

Maritime Technik-
module (MTM) GmbH 

Zulieferer für Schiff- und Kraftwerksan-
lagenbau (Vormontagen / Anlagenbau) 

See- 
stadt West N ca. 40 

Meyer  
Motoren GmbH 

Zulieferer für Maschinen-, Windan-lagen- 
und Schiffbau (Maschinenbau) 

Region 
Berg-
stadt 

Ost N ca. 40 

Schleifstein GmbH Zulieferer für Automobilindustrie und Ma-
schinenbau (Teilefertigung) (Maschinenbau) 

Berg- 
stadt Ost N ca. 120 

Aus Gründen der Anonymisierung werden für Unternehmen und Standorte Pseudonyme verwendet.  
Alle Angaben beziehen sich auf den Befragungszeitpunkt. 
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Baltic Shipbuilding Services GmbH (BSS) 

Hinter dem Namen Baltic Shipbuilding Services GmbH (BSS) verbirgt sich eigentlich eine 
kleine Unternehmensgruppe von zum Befragungszeitpunkt vier Unternehmen, von denen drei 
im Verlaufe der 1990er Jahre aus der vor Ort ansässigen Störtebecker-Werft ausgegründet 
wurden. Bei den BSS-Teilunternehmen handelt es sich mit Ausnahme des bereits 1991 aus 
der Werft ausgegliederten BSS-Ursprungsunternehmens (BSS Vehicles), dem ehemaligen 
‚Fuhrpark’ der Werft, um Unternehmen der Schiffbauzulieferindustrie: ein Betrieb für 
Schiffselektrik (BSS Electrics), ein in der Schiffsisolierung und im Schiffsinnenausbau tätiger 
Betrieb (BSS Fitting Services) und ein Ingenieurbüro (BSS Engineering). Aus dem ehemali-
gen Werft-Fuhrpark hat sich ein Fuhrunternehmen sowie Handel und Verleih für Sonderfahr-
zeuge mit rund 30 Beschäftigten entwickelt. BSS Electrics als 1995 mit zehn Mitarbeitern 
ausgegründeter Teil der Bordelektrikabteilung der Werft hat sich als elektrotechnischer Be-
trieb mit 35 bis 40 Mitarbeitern etabliert, der nach wie vor hauptsächlich für die Störtebecker-
Werft arbeitet. Beide Unternehmen haben sich im Bereich des regionalen Einzelhandels und 
Handwerks etabliert und sollen im Weiteren nicht mehr interessieren. Den an dieser Stelle 
interessanteren (und im Folgenden auch im Zentrum der Betrachtungen stehenden) Teil der 
Unternehmensgruppe stellen die beiden anderen Unternehmen und hier insbesondere die 
ehemalige Isolierabteilung der Werft dar. 1997 fiel auf der Werft die Entscheidung, keine 
Kühlschiffe mehr zu bauen. Anders als für Bordelektriker war auf der Werft für eine Isolier-
abteilung damit nur noch begrenzt Bedarf, und die Abteilung wurde ausgegliedert. Das daraus 
hervorgegangene Unternehmen BSS Fitting Services musste sich entsprechend neu orientie-
ren und hat sich erfolgreich neue Märkte und Kunden erschlossen. Aus den damals 27 Mitar-
beitern sind rund 50 geworden, im Zusammenhang eines besonderen Auftrages lag die Mitar-
beiterzahl zeitweise sogar noch deutlich höher. Neben nach wie vor im Bereich des Maschi-
nenraums anfallenden Isolierarbeiten, die das Unternehmen noch immer für die Störtebecker-
Werft durchführt, ist BSS Fitting Services im Bereich Schiffsisolierung sowie Schiffsinnen-
ausbau (etwa Kabinenbau) für eine ganze Reihe von Werften tätig. Darüber hinaus versucht 
BSS u.a. mit Hilfe des Ingenieurbüros BSS Engineering (rund 15 Mitarbeiter) in neue Felder 
vorzustoßen. Auch wenn die Unternehmen der Unternehmensgruppe nur zwei Eigentümer 
(mit wechselnden Anteilen) haben, werden die sehr unterschiedlichen Betriebe strikt getrennt 
gehalten. Die Organisation als Unternehmensgruppe107

                                                 
107 Die Unternehmen der Gruppe sind letztendlich vor allem über die beiden Eigentümer verknüpft, bewegen 
sich aber auf sehr unterschiedlichen Feldern, die wenige Berührungspunkte zueinander haben. Im Kleinen 
kommt die BSS-Unternehmensgruppe damit am ehesten dem nahe, was Granovetter (2005) im Großen als ‚Busi-
ness Groups’ beschreibt. 

 spiegelt den Geschäftsmodelltypus 
wieder: Die Entstehung der Einzelunternehmen verknüpft sich jeweils mit Marktchancen, die 
sich den beiden Unternehmensgründern boten und die diese ungeachtet ihrer laufenden Ge-
schäfte mit den jeweiligen Übernahmen bzw. Neugründungen ergriffen haben. Umgekehrt 
ermöglicht die Organisationsform als Unternehmensgruppe ein hohes Maß an Flexibilität im 
Aufgreifen schiffbaubezogener Geschäftsgelegenheiten. Durch die Organisationsform lassen 
sich die für sich eher kleinen Teilfirmen recht flexibel auf neue Aufträge ansetzen. Zugleich 
werden mögliche Risiken jeweils auf das einzelne Unternehmen begrenzt und von den ande-
ren Unternehmen der Gruppe ferngehalten. Ende der 2000er Jahre ist die Unternehmens-
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gruppe um weitere Unternehmen angewachsen. Neue Schwerpunkte zeichnen sich dabei im 
Binnenschiffbau ab. So wird Presseberichten zufolge – „Dann sind wir jetzt halt auch noch 
eine Werft“ (Unternehmensgründer) – von der Unternehmensgruppe im Herbst 2009 unter 
Kombination der in den Einzelunternehmen vorhandenen Expertise ein erstes 100m langes 
Binnenfrachtschiff fertig gestellt, dem weitere folgen sollen. 

Maritime Technikmodule GmbH (MTM) 

Bei der Firma Maritime Technikmodule GmbH (MTM ) handelt es sich um das jüngste Un-
ternehmen des Samples. Das auf Vormontagen (Modulfertigung) für den Schiff- und den 
Kraftwerksanlagenbau spezialisierte Unternehmen wurde erst 1997 gegründet und hat knapp 
50 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, aus von anderen Unternehmen 
gefertigten und von MTM zugekauften (teils auch vertriebenen) Bauteilen kundenspezifische 
Anlagenteile in der Peripherie des Schiffsmotors sowie Teile von Kraftwerksanlagen herzu-
stellen. Die Spezifikationen dieser Anlagenteile variieren dabei in Abhängigkeit von den ver-
wendeten Motoren. Beispiele für solche Module sind Brennstoffversorgungsmodule, in denen 
der Treibstoff für die Schiffsdieselmotoren aufbereitet wird oder Module im Schmierölkreis-
lauf und in der Kühlwasserversorgung, die die wichtigsten Aggregate (Filter, Kühler, Regler, 
Pumpen, Ventile etc.) dieser Systeme umfassen. MTM stellt hier die entsprechenden Bauele-
mente zu Anlagenteilen (Modulen) zusammen und montiert diese auf Metallrahmen als Mo-
dule vor. Die Werft braucht diese fertigen Module dann nur noch im Maschinenraum des 
Schiffes (bzw. der Kraftwerksanlagenbauer in der Kraftwerksanlage) aufzustellen und anzu-
schließen: „Das heißt ‚Plug and Play’: Wir bauen hier die komplette Anlage, wir testen sie 
hier. Liefergrenze ist unser Hallentor“ (Geschäftsführer MTM). 

Auch wenn das Unternehmen ganz wesentlich auf den auf dem regionalen Arbeitsmarkt ver-
fügbaren schiffbauerfahrenen Arbeitskräften aufbaut, hat es keine direkten Wurzeln in der re-
gionalen Schiffbauindustrie, sondern geht vielmehr auf die Verlagerung und Expansion eines 
westdeutschen Unternehmens, der Gödecke & Michels GmbH (G&M)108

                                                 
108 Der Name wurde aus Anonymisierungsgründen geändert. 

, einem im Hambur-
ger und Bremer Raum tätigen Ingenieurbüro ohne eigene Fertigung, zurück: Der heutige 
MTM-Eigentümer und -Geschäftsführer kam zu der Zeit als Unternehmensberater mit G&M 
in Kontakt und trug die Geschäftsidee an das Unternehmen heran. Gemeinsam mit den G&M-
Eignern wurde die dem heutigen Unternehmen zugrunde liegende Strategie ausgearbeitet, die 
darauf zielte, sich unter Nutzung des ostdeutschen Fördermittelangebots und der sich mit der 
Modernisierung der ostdeutschen Werften bietenden Möglichkeiten als Schiffbauzulieferer zu 
etablieren. Mitte der 1990er wurde dann das Unternehmen Gödecke & Michels GmbH als In-
genieurbüro aus West- nach Ostdeutschland verlagert und parallel dazu die Maritime Tech-
nikmodule GmbH als G&M zugeordneter Fertigungsbetrieb gegründet. Der alte westdeutsche 
Betrieb wurde weitestgehend aufgegeben. Wenig später trennten sich die Wege der Unter-
nehmensgründer und der beiden Unternehmen zwar wieder, die Geschäftsidee blieb aber bei 
beiden dieselbe. Die Gödecke & Michels GmbH nahm unter ihrem Namen an einem anderen 
Standort die Entwicklung und nun auch die Fertigung von Modulen auf, die Maritime Tech-
nikmodule GmbH erweiterte ihr Leistungsspektrum auf die bis dahin von G&M getragenen 
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Ingenieursleistungen. Ihren Referenzlisten zufolge hat MTM mit Europa (mit deutlichem 
Schwerpunkt in Deutschland) und China (mit einer etwa doppelt so langen Referenzliste) 
zwei klar ausgeprägte regionale Marktschwerpunkte. Um seine Kunden im schnell wachsen-
den chinesischen Markt zu bedienen, hat das Unternehmen Ende der 2000er Jahre ein Toch-
terunternehmen mit eigener Fertigung in China aufgebaut. 2009 eröffnete MTM eine eigene 
Vertriebsniederlassung in Hamburg. 

Meyer Motoren GmbH 

Die Meyer Motoren GmbH baut anwendungsspezifische Elektromotoren und Generatoren in 
einer Gewichtsspanne von einigen hundert Gramm bis zu mehreren Tonnen. Der Unterneh-
mensgründer kann auf einschlägige Erfahrungen aus seiner Arbeit in einem Kombinatsbetrieb 
zurückblicken, den er allerdings aus politischen Gründen schon zu DDR-Zeiten verlassen hat. 
Nach Versuchen bereits zu DDR-Zeiten, sich auf anderen Feldern selbständig zu machen, 
nutzte er die Umbruchsituation Anfang der 1990er zur (bis dahin versperrten) Rückkehr in 
den Elektromotorenbau als Kernbereich seiner Kompetenzen und gründete die Meyer Moto-
ren GmbH. Das Unternehmen ist ein nahezu echter Garagenbetrieb. Gegründet Anfang der 
1990er in der Scheune eines privaten Anwesens in einem Dorf westlich von Magdeburg be-
schäftigt die Meyer Motoren GmbH an diesem und einem weiteren, Mitte der 1990er Jahre er-
richteten Nachbarstandort 40 Arbeitnehmer, davon acht Ingenieure. Das Unternehmen ist im 
alleinigen Besitz des ostdeutschen Gründers und seiner Familie, die Unternehmensleitung 
ging inzwischen auf den Sohn des Gründers über. Ende der 2000-Jahre hat das Unternehmen 
sich als Zulieferer für den Maschinenbau, den Windanlagenbau sowie den Schiffbau etabliert 
und erweitert bereits zum dritten Mal seine Produktionsfläche. 

Schleifstein GmbH 

Die Schleifstein GmbH ist ein Teilefertiger für Unternehmen des Maschinenbaus sowie vor 
allem der Automobil- und der Automobilzulieferindustrie. Der Maschinenbaubetrieb ist auf 
die Bearbeitung von Rohlingen und Werkstücken aus den verschiedensten Metallarten durch 
Schleifen und Fräsen, insbesondere durch Profilschleifen, spezialisiert und verfügt über eine 
große Bandbreite unterschiedlicher Fräs- und Schleifmaschinen. Die Produkte des Unterneh-
mens reichen von Einzelteilen und Prototypen für Entwicklungsabteilungen großer Endher-
steller bis hin zur Großserienproduktion von Bauteilen für die Automobilindustrie. Die Wur-
zeln der Schleifstein GmbH liegen im Werkzeugbau eines großen Kombinatsbetriebs in Berg-
stadt. Dort hatte der Unternehmensgründer als Verfahrensinnovation gegenüber traditionellen 
Fräsverfahren ein neues Profilschleifverfahren zur Einsatzreife gebracht und rund um dieses 
Verfahren einen eigenen Bereich im Werkzeugbau des Betriebes aufgebaut. Nach seiner Ent-
lassung Anfang der 1990er Jahre machte er sich mit einigen wenigen Mitarbeitern seines alten 
Bereichs selbständig. Er konnte dabei zunächst auf einem Auftrag zur Fortführung seiner al-
ten Produktion aufbauen und dazu die entsprechenden Maschinen des Kombinatsbetriebs 
übernehmen. In den Folgejahren wuchs das Unternehmen mit immer neuen Aufträgen so 
schnell, dass es mehrfach in Raumprobleme geriet und über Neubauten und Ausweichquar-
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tiere nachdenken musste. Die Schleifstein GmbH ist im alleinigen Besitz ihres ostdeutschen 
Gründers und seiner Familie und beschäftigt zum Interviewzeitpunkt rund 120 Mitarbeiter109

4.4.2 Das Geschäftsmodell der Flexiblen Spezialisten 

.  

Die im Folgenden zu betrachtenden Unternehmen sind vorwiegend als Zulieferer, Teilebear-
beiter und Vorfertiger für große Industrieunternehmen aus Automobilbau, Anlagen- und Ma-
schinenbau sowie Schiffbau tätig und bewegen sich damit im Wesentlichen in den selben 
Branchen, wie die bis hierhin betrachteten Produktspezialisten und Fertigungsspezialisten: 
BSS und MTM sind als in Seestadt angesiedelte Schiffbauzulieferer unter anderem, aber nicht 
nur für die dort ebenfalls ansässige Störtebecker-Werft tätig. Die Schleifstein GmbH arbeitet 
als Teilefertiger und –bearbeiter (zum Teil bis hin zu kleineren Vormontagen) für eine Reihe 
bundesdeutscher Automobil- und Motorradhersteller. Das Unternehmen liefert in dieser 
Funktion zwar auch an ostdeutsche Standorte. Für das Geschäftsmodell des Unternehmens 
spielt dies allerdings keine besondere Rolle, da das Unternehmen sich hier in einem neuen 
Feld ohne Bezugspunkte zur Unternehmensvorgeschichte bewegt und es sich um neu entstan-
dene Zulieferbeziehungen handelt. Daneben arbeitet die Schleifstein GmbH auch als Zuliefe-
rer für den Maschinenbau, wobei das Unternehmen auch in diesem Feld keine Vorgeschichte 
hat. Die Meyer Motoren GmbH ist zum Interviewzeitpunkt als Zulieferer für den Maschinen-
bau sowie den Windkraftanlagenbau tätig. Alle vier Unternehmen zeichnen sich in ihren Ge-
schäftsmodellen durch eine besondere Flexibilität aus, die mit einer hohen Wechselhaftigkeit 
in der Entwicklung der Unternehmen einhergeht und sich ein Stück weit aus dem Entste-
hungskontext der Unternehmen erklärt.  

Vier Unternehmensneugründungen  

Bei den Unternehmen dieser Fallgruppe handelt es sich um Unternehmensneugründungen, die 
sich im Gegensatz zu den oben vorgestellten Altunternehmen typischer Weise kaum an vor-
gängigen Strukturen orientieren können. Hinter ihrer Gründung steht im Gegensatz zu den 
Unternehmensneugründungen in der Fallgruppe der Fertigungsspezialisten auch kein Mutter-
unternehmen oder -konzern. Vielmehr handelt es sich um Gründungen durch – mehrheitlich 
ostdeutsche – Entrepreneurs, die trotz ihrer begrenzten finanziellen Ressourcen mit der Aus-
gründung eines Betriebsteils (spin off) oder der Neugründung eines Unternehmens (start up) 
den Schritt in die Selbständigkeit gewagt haben. Die der Gründung zugrunde liegende Ge-
schäftsidee beruht bei drei der vier Unternehmen im Wesentlichen auf der Verwertung von 
Kompetenzen, für die die Protagonisten zuvor innerhalb regionaler Altunternehmen standen. 
Diese Unternehmensgründer treten mit dieser Geschäftsidee an, ohne zu wissen, ob diese Idee 
überhaupt ein Unternehmen trägt. Die Unternehmensgründungen werden zwar von den Her-
kunftsunternehmen mit ersten Aufträgen unterstützt. Diese tragen aber nicht das Investitions-
risiko oder weisen den Neugründungen einen Platz in ihrer Wertschöpfungskette zu und ver-

                                                 
109 2009/2010 schlägt die Wirtschaftskrise auf das inzwischen auf rund 140 Mitarbeiter angewachsene Unterneh-
men durch, das Insolvenz anmelden muss. Pressemeldungen zufolge sieht aber nicht nur der Insolvenzverwalter 
gute Chancen, das Unternehmen mit seinen Arbeitsplätzen vollständig zu erhalten. Das Unternehmen stellt auf-
grund neuer Aufträge auch weitere neue Mitarbeiter ein. 
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schaffen ihnen so einen Marktzugang, wie dies bei den Fertigungsspezialisten der Fall ist. 
Über die Kontakte in ihre Herkunftsunternehmen hinaus können die Unternehmensgründun-
gen weder auf weitere Kundenkontakte zurückgreifen noch können sie als Referenz auf lang-
jährige Produkt- und Fertigungserfahrungen verweisen, die ihnen – wie im Fall der Produkt-
spezialisten – einen Einstieg in den kapitalistischen Markt erleichterten. Ihre markt- und end-
produktferne Position in der Wertschöpfungskette ihrer Herkunftsunternehmen eröffnet ihnen 
keine direkten Anknüpfungspunkte zur Entwicklung von Marktzugangsstrategien. Wo den 
Produktspezialisten mit der Wende ihre traditionellen Märkte weg gebrochen sind, sind die 
Flexiblen Spezialisten ohne Märkte gestartet. Aus all dem ergibt sich für die Unternehmen 
dieser Fallgruppe eine eigene Anpassungsproblematik, die sich in der Ausrichtung des Ge-
schäftsmodells und den Marktzugangsstrategien der Unternehmen niederschlägt.   

Abhängigkeit von großen Endkunden 

Der Prozess, in dem diese Unternehmen in den Markt hineingewachsen sind, ist entsprechend 
durch vielfältige Offenheiten und Brüche gekennzeichnet. Auch wenn der Unternehmens-
gründung zumeist eine Produktidee zugrunde liegt, zeichnen sich alle vier Unternehmen da-
durch aus, dass sie nicht mit einem eigenen, von ihnen selbst vermarkteten Produkt auf dem 
Markt auftreten. Vielmehr fertigen diese Unternehmen im Auftrag größerer Hersteller oder 
sind für diese als Dienstleister etwa in der Montage tätig. Ihre Produkte und Leistungen be-
wegen sich dabei vielfach in einem Bereich, der als Teilleistung oder Prozessschritt traditio-
nell in die Fertigungsprozesse der Endhersteller eingebettet ist und von diesen nun als Teil-
schritt outgesourct wird, ohne dass es jedoch zu einer klaren Entkopplung von vor- und nach-
gelagerten Schritten kommt. Entsprechend sind die Flexiblen Spezialisten durch ein hohes 
Maß an Abhängigkeit von diesen Endherstellern gekennzeichnet, die hier auch weiterhin Ein-
fluss auf die Festsetzung von Leistungsparametern wie Produktionskosten, Produktionszeiten 
oder Qualitätsanforderungen an Vorprodukte, Produkte und Leistungen nehmen. 

Eine gewisse Ausnahme stellt in diese Zusammenhang die Meyer Motoren GmbH dar, da sie im 
Vergleich zu den anderen drei Unternehmen mit den von ihr hergestellten Elektromotoren über 
ein Produkt mit festen, definierten Schnittstellen verfügt, während die Definition des Leistungs-
paketes in den anderen drei Fällen bei Weitem nicht so eindeutig ist, sondern vielfach ausgehan-
delt werden muss. Hierin kommt das Unternehmen ein Stück weit den Produktspezialisten nahe. 
Allerdings handelt es sich in diesem Fall um ein weitgehend ausgereiftes Produkt, dessen Funk-
tionsprinzip allgemein bekannt ist und wenig Möglichkeiten zur Differenzierung bietet. Das 
Unternehmen differenziert vor allem über die kundenspezifische Konfiguration und Fertigung 
seiner Produkte110

Besonders deutlich gilt diese enge Abhängigkeit in der Gründungsphase der Unternehmen, in 
der diese ihren Markteinstieg mehrheitlich als Lohnfertiger für regionale Altunternehmen fin-
den. Typischerweise gehen die ersten Produktionsaufträge dabei auf bestehende Kontakte in 

.  

                                                 
110 Auch die die Schleifstein GmbH versucht über die Jahre immer wieder, mit verschiedenen Initiativen und 
Eigenentwicklungen als Produktspezialist im Bereich Umwelttechnik Fuß zu fassen. Der eindeutige Schwer-
punkt und Kernbereich der Geschäftstätigkeit liegt aber bei Zulieferungen für die Automobilindustrie und den 
Maschinenbau, während die Beibehaltung der Umwelttechnik als Geschäftsfeld vor allem im persönlichen Enga-
gement des Unternehmensgründers begründet ist und nicht annähernd eine ähnliche Bedeutung für das Unter-
nehmen erlangen konnte. 
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ihre Herkunftsunternehmen zurück, die auf die Vorgeschichte der Unternehmen in den Pro-
duktionsabteilungen und indirekten Bereichen dieser ehemaligen Kombinatsbetriebe verwei-
sen: BSS Fitting Services hat sich aus der ausgegründeten Abteilung für Isolierungsarbeiten 
der Störtebecker-Werft entwickelt und führt diese Arbeiten nun als Auftragnehmer fort. Die 
Gründer von Schleifstein GmbH und Meyer Motoren GmbH waren zu DDR-Zeiten in einem 
regionalen Elektromotorenwerk tätig und machen sich nach der Wende selbständig, im Fall 
der Schleifstein GmbH mit einem Fertigungsverfahren, für das das Herkunftsunternehmen 
nun einen Fertigungsauftrag vergibt, im Fall von Meyer Motoren mit einfachen Lohnarbeiten, 
die das zunächst aus Kapazitätsgründen, später zur Bereinigung der eigenen Kostenstruktur 
nach außen vergibt. In allen drei Fällen gelingt es den Unternehmen, für die Herkunftsunter-
nehmen bestimmte, teils allerdings wenig anforderungsvolle Produktionsschritte zu überneh-
men. Zwar nutzen die Altunternehmen auf der einen Seite dabei ihre Marktmacht gegenüber 
den neu gegründeten Lohnfertigern vor allem auch dazu, die eigenen Fertigungskosten zu 
senken. Auf der anderen Seite ermöglichen diese ersten Aufträge den Unternehmensgründern 
aber auch überhaupt erst ihren Schritt in die Selbständigkeit. So ist die BSS GmbH in den 
ersten drei Jahren ihrer Existenz nahezu vollständig für die Störtebecker-Werft tätig. Die 
Gründung der Schleifstein GmbH wird vom Altbetrieb mit einem ersten Auftrag unterstützt, 
auf dem das Unternehmen in der Anfangsphase ruhte. Auch Unternehmensgründer Meyer, 
dessen Betrieb auf keine Privatisierung oder Ausgründung eines Altbetriebes zurückgeht, 
vermag es, alte Kontakte zu nutzen: 

„Wir haben diesen Betrieb 1990 aus dem Nichts gegründet, ohne dass wir einen Betrieb über-
nommen haben. Wir haben damals nur Lohnarbeiten für das Elektromotorenwerk gemacht. 
Ging das auf alte Kontakte zurück? Auf alte Kontakte. Ohne die ging damals gar nichts. (…) 
Der erste Start war ein 30.000-DM-Auftrag. Also vom alten Betrieb etwas kriegen und dann 
durchstarten und sehen, was läuft. Nichts Neues entwickeln, sondern einfach das solide weiter-
führen. Das war der Kern“ (Geschäftsführer Schleifstein GmbH). 

Die Verknüpfung ihrer Selbständigkeit mit der hohen Abhängigkeit von den Herkunftsunter-
nehmen bedeutet für die Newcomer ein hohes unternehmerisches Risiko. In allen Fällen ist 
den Unternehmensgründern daher – wenn nicht von Beginn an, dann doch relativ schnell – 
klar, dass allein in der Fortsetzung der alten Kooperationsbeziehungen keine Perspektive für 
ihr Unternehmen liegen kann. So brechen die Geschäftsbeziehungen zu den Herkunftsunter-
nehmen im Falle von Schleifstein und Meyer Motoren bald schon wieder ab, als im Zuge der 
Privatisierung Management und Strategie der Herkunftsunternehmen wechseln. Entsprechend 
streben die Unternehmen danach, sich aus der engen Abhängigkeit von einzelnen Kunden zu 
befreien und sowohl die Breite und Tiefe ihres Leistungsangebotes auszuweiten wie auch ih-
ren Kundenkreis beständig zu erweitern. 

„Da brach alles zusammen. Zu dem Zeitpunkt war alles vorbei. Wir haben dann über Kontakte 
mit Betrieben aus den Altländern neue Arbeit hierher bekommen und diesen Betrieb stück-
chenweise aufgebaut, indem wir dann auch unser Leistungsvolumen wesentlich erhöht haben. 
Wir haben damals Baugruppen hergestellt, dann im Laufe der Zeit Kompletterzeugnisse vom 
einfachen Drehstrommotor bis zu Spezialmotoren (…) Im Laufe der Zeit hat sich der Betrieb 
soweit erweitert, dass wir 1994 hier eine Produktionshalle mit 400m² Produktionsfläche gebaut 
haben. Es wurde dauernd die Technologie erweitert mit modernen Verfahren“ (Geschäftsführer 
Meyer Motoren). 
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„Gut, das war jetzt ein Standbein, aber das haben wir im ersten Jahr allerdings auch schon ge-
wusst: Ein Standbein, das kann nicht sein“ (Geschäftsführer Schleifstein GmbH). 

Die angestrebte Befreiung aus der Abhängigkeit von einzelnen Kunden und großen Aufträgen 
gelingt allerdings nur in Teilen. Die Unternehmen bewegen sich mit ihrem Leistungsangebot 
auch weiterhin im Bereich der Auftragsfertigung für andere – oftmals deutlich größere – Un-
ternehmen, denen sie sich als besonders flexible, zugleich aber auch kostengünstige Produkti-
onsbetriebe für Produkte anbieten, die aufgrund ihrer Seriengröße und Kostenstruktur nicht so 
gut in das Profil der Produktionsbetriebe ihrer Kunden passen.  

Niedrige Löhne, aber keine Niedriglohnstrategie 

Hierbei können die Unternehmen sich zum Teil auf die sich aus der besonderen Situation in 
Ostdeutschland ergebenden Lohnkostenvorteile stützen und diese im Wettbewerb dazu nut-
zen, ihre Geschäftsstrategie gegen und auf Kosten anderer durchzusetzen. Ein Stück weit lebt 
ihre Strategie an dieser Stelle sicherlich auch von der spezifischen Kombination aus Lohn-
kostenvorteilen und technologischer Innovationsfähigkeit, ohne die etwa die Schleifstein 
GmbH bestimmte Aufträge aus der Automobilindustrie möglicherweise nicht hätte akquirie-
ren können. Entsprechend zahlt keines der vier Unternehmen dieser Fallgruppe den Tarif-
lohn111

So sieht sich die Schleifstein GmbH mit dem Problem konfrontiert, mit den inzwischen akqui-
rierten Großserienaufträgen aus der Automobilindustrie in eine zunehmend ungünstige Kos-
tenstruktur zu geraten, da hier weniger die Kompetenzen der hoch qualifizierten Facharbeiter 
des Unternehmens als die Lohnkosten seiner Belegschaft zu Buche schlagen. Entsprechend 
versucht das Unternehmen unqualifizierte Arbeit nach Polen zu verlagern und den ostdeut-
schen Betrieb stärker auf qualifizierte Arbeit auszurichten. Allerdings gestaltet es sich gerade 
für die Schleifstein GmbH als Automobilzulieferer schwierig, aus dem Lohnfertigungsge-
schäft auszubrechen, da das Unternehmen bei seinen Kunden vor allem als zuverlässiger 
Lohnfertiger eingeführt ist.  

. Teilweise werden die Löhne – so etwa in der Schleifstein GmbH – individuell 
ausgehandelt. Allerdings wird in den Interviews nur zu deutlich, dass die Unternehmen sich 
zugleich auch der begrenzten Perspektiven einer allein auf Lohnkostenvorteilen aufbauenden 
Strategie und der aus den EU-Beitrittsländern drohenden Gefährdungen sehr bewusst sind. 
Statt sich auf den Kostenwettbewerb mit mittelosteuropäischen Konkurrenten einzulassen, 
versuchen die Unternehmen in diesem Zusammenhang selber, solche Lohnkostendifferenzen 
zu eigenen Kostensenkungen zu nutzen. Überraschend dabei ist, wie weit diese Aktivitäten in 
diesen kleinen Unternehmen bereits gediehen sind und wie deutlich eine ostdeutsche Nied-
riglohnstrategie als wenig zukunftsweisend abgetan wird.  

Auch der BSS-Geschäftsführer sieht gerade im Kernbereich seines Unternehmens, der 
Schiffsisolierung, die Gefahr der osteuropäischen Niedriglohnkonkurrenz. Das Unternehmen 
nutzt in diesem Bereich zwar selber das Lohngefälle zwischen West- und Ostdeutschland aus, 
um sich als kostengünstiger Anbieter zu etablieren, sieht es darin mittelfristig aber keine halt-

                                                 
111 Die Ausprägung der industriellen Beziehungen in den Unternehmen wird in Kapitel 5.1 ausführlich behan-
delt. 
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bare Strategie. Dies gilt umso mehr, als sich für das Unternehmen mit der Lohnkostenkonkur-
renz bereits zum Interviewzeitpunkt ein hoher Druck zu immer weiteren Kostensenkungen 
verknüpft, der sich absehbar nicht zuletzt aufgrund von EU-Osterweiterung und fortschreiten-
der Liberalisierung des europäischen Binnenmarktes noch verschärfen wird. Entsprechend 
sucht das Unternehmen nach neuen Betätigungsfeldern.  

Ganz ähnlich nutzt auch die Meyer Motoren GmbH anfänglich zwar gezielt die ostdeutschen 
Lohnkostenvorteile zum Erringen von Marktanteilen. Zugleich sieht der Geschäftsführer darin 
aber keine Perspektive und versucht stattdessen nun bei entsprechenden Aufträgen, diese 
Kostenvorteile über die Nutzung polnischer und bulgarischer Produktionskapazitäten zu hal-
ten: Das Unternehmen konzentriert sich auf anspruchsvollere Tätigkeiten und vergibt in Ab-
sprache mit seinen Kunden weniger anspruchsvolle, lohnkostenintensive Teile seiner Ferti-
gung als Auftrag nach Mittelosteuropa. Es weicht so an den Stellen, an denen es dem Kosten-
druck absehbar nicht standhalten können würde, diesem offensiv aus. 

„Der Preisdruck zwingt einen, da irgendetwas zu machen. Wir haben hier so oft den Fall: Diese 
Maschine muss um 20% billiger werden, als wir sie angeboten haben. Ich habe aber schon hart 
kalkuliert. (…) Dann kann man versuchen, das hier in der Umgebung zu machen. Wenn das 
nicht geht, geben wir es weg, und dann kommt es wieder, und es sind 20% Einsparung drin. Die 
kann ich dann weitergeben, und damit ist das Ding durch“ (Geschäftsführer Meyer Motoren). 

Zugleich zeigt das Beispiel, dass die Abhängigkeit von großen Endkunden für die Unterneh-
men nicht unbedingt nur von Nachteil ist.  

„Ich muss dazu sagen, ich bin an den verrufensten Einkäufer für Elektromotoren in Deutschland 
geraten. (…) Mit dem haben wir uns aber im Laufe der Jahre so zusammengerauft, dass wir 
jetzt ein sehr gutes Verhältnis haben. Das ist hart, aber fair. Er sagt, dass er gern den und den 
Preis haben möchte. Dann sage ich ihm, dass es mir Leid tut und wir den nicht hinkriegen. Dann 
setzen wir uns hin, warum wir den nicht hinkriegen. Und da hilft er in der Form, dass er sagt, 
dass wir das Material nicht in Deutschland kaufen brauchen, sondern in Polen kaufen können. 
Jetzt kaufen wir plötzlich Material mit Bearbeitung in Polen. Wir geben jetzt Arbeit weg nach 
Polen und kriegen von dort so ein günstiges Angebot, dass wir jetzt wieder im Gespräch sind“ 
(Geschäftsführer Meyer Motoren). 

In diesem Fall hilft der Einkäufer des Kunden dem Unternehmen, die angestrebten Preise zu 
realisieren, ohne dabei die Substanz des Unternehmens anzutasten. Ähnliche Entwicklungen 
finden sich in der Schleifstein GmbH. Beide Fälle verweisen hier darauf, dass die Unterneh-
men sich mit der Qualität ihrer Arbeit einen entsprechenden Zuliefererstatus erarbeitet haben, 
den auch ihre Kunden aufrechterhalten wollen. Hierin liegt eine Parallele zum Reputationser-
werb der Produktspezialisten durch Demonstration ihrer industriellen Kompetenzen. 

Die Unternehmensentwicklung als ‘trial’n’error’-Prozess 

Trotzdem bleiben die Unternehmen aber je nach Größe und Gewicht des Einzelauftrages in 
teils hohem Maße von ihren Auftraggebern abhängig. Die damit verbundenen Risiken sind 
den Unternehmen nur zu bewusst – bereits der Entzug oder das Scheitern eines Auftrages 
kann das Unternehmen mitunter in eine tiefe Krise stürzen. Entsprechend streben sie danach, 
ihr Leistungsspektrum und ihre Kundenzahl auszuweiten. Dabei lassen die Unternehmen sich 
zum Teil weitgehend auf die Anforderungen wechselnder Kunden und deren Produktionspro-
zesse ein und übernehmen aus den verschiedensten Gründen nicht selten Aufträge, mit denen 
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sie sich auf neue Felder bewegen und die von ihnen eine Reorganisation ihrer Abläufe 
und/oder den Aufbau neuer Kompetenzen abverlangen. Die Spannbreite der von den einzel-
nen Unternehmen realisierten Produktionen reicht hierbei von einer Fortführung der Lohnfer-
tigung, bei der die Endhersteller auch weiterhin in hohem Maße Einfluss nehmen bis zur Fer-
tigung von Pilotprodukten, bei der die Unternehmen auch über die reine Fertigung hinaus teils 
eng mit den Entwicklungsabteilungen ihrer Kunden – nicht selten den selben Endherstellern – 
kooperieren. 

Der Prozess der Diversifizierung verläuft für die Unternehmen nicht bruchlos, sondern be-
deutet für sie, dass sie zum einen ihre Geschäftsideen austesten und zum anderen immer wie-
der neue Ideen entwickeln müssen. Entsprechend ist die Entwicklung der Unternehmen ein 
‚trial and error’-Prozess, in dem die Unternehmen nicht nur das eigene Produkt bzw. Leis-
tungsangebot bestimmen, sondern vor allem überhaupt erst einmal (und immer wieder neu) 
die eigenen Unternehmensgrenzen definieren und eine Antwort auf die Frage finden müssen, 
wie sich das eigene Unternehmen in globale Wertschöpfungsketten einbettet. Nicht zuletzt 
aufgrund ihrer prekären Startbedingungen sind die Unternehmen dabei oftmals darauf ange-
wiesen, die sich ihnen am Markt bietenden Chancen zu ergreifen, auch wenn diese nicht hun-
dertprozentig in ihr Profil passen und sich so auf ein breites Spektrum teils sehr unterschiedli-
cher Aufträge einzulassen. Ob der Betrieb dann aber auch tatsächlich in der Lage ist, Aufträge 
in der versprochenen Qualität und Lieferzeit zu realisieren, zeigt sich oft erst im Nachhinein. 
So versucht sich die Meyer Motoren GmbH neue Einsatzzwecke und damit Absatzmöglich-
keiten für die von ihr gebauten Elektromotoren zu eröffnen, indem sie traditionelle Maschi-
nenbaukonzepte in Frage stellt und eigene Lösungen entwickelt. Das Unternehmen knüpft 
hierbei zwar an Entwicklungen im Maschinenbau an. Diese haben sich in der Branche aber 
noch nicht durchgesetzt, und es ist offen, ob sich die mit diesem Schritt verbundenen (auch fi-
nanziellen) Innovationsanstrengungen für das Unternehmen rechnen. 

„Das ist eben so, wenn man heute etwas entwickelt, und es soll etwas Neues geschaffen werden, 
dann ist die Frage, ist es machbar oder ist es nicht machbar. Der Maschinenbau ist ausgereizt, 
jeder hat dort sein Bestes rein gesteckt. Das waren ja keine dummen Leute bis jetzt. Und jetzt 
kommen wir an und sind so größenwahnsinnig und sagen, dass wir das besser können. An die-
ser Stelle stehen wir ja jetzt. Und da gibt es so eine Gradwanderung: Mal klappt es, mal klappt 
es nicht“ (Geschäftsführer Meyer Motoren). 

Zum Teil erwiesen sich auch Produkte oder Leistungen, auf die man anfänglich setzte, als 
nicht marktgängig. Hierbei kommt nicht zuletzt auch zum Tragen, dass die Unternehmen in 
diesen Feldern zwar über eine technisch umsetzbare Produktidee, nicht jedoch auch darüber 
hinausreichende Erfahrungen in den für sie neuen Anwendungsfeldern verfügen. Dies gilt 
etwa für den bereits erwähnten Versuch der Schleifstein GmbH, sich als Hersteller von Solar- 
und Windkraftanlagen zu etablieren. Auch wenn das Unternehmen nach wie vor in geringen 
Stückzahlen eine selbst entwickelte und auf eine Produktidee des Firmengründers zurückge-
hende Windkraftanlage vertreibt, trägt dies kaum zum Umsatz des Unternehmens bei. Und 
auch wenn der Versuch, mit dem Kauf gebrauchter Maschinen in die Fotovoltaikproduktion 
einzusteigen, letztendlich bereits vor Aufnahme der eigentlichen Produktion am Ungeschick 
des Verkäufers scheiterte, ist man sich im Nachhinein im Unternehmen nicht sicher, ob dieses 
Geschäftsfeld wirklich für das Unternehmen geeignet gewesen wäre:  
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„Ich sehe das realistisch. Es tut mir um die Mitarbeiter leid, wirklich, aber mit der Menge, die 
wir hätten produzieren können, hätten wir auf der einen Seite schlechte Einkaufsbedingungen 
gehabt bei den Lieferanten, und auf der anderen Seite stehen da Firmen wie Shell, Kyocera und 
und Sharp. Gerade die Japaner drängen massiv auf den Markt. Wenn ich die Preise jetzt sehe – 
zu den Preisen hätten wir damals nie fertigen können. Da hätte man wirklich richtig viel Geld in 
die Hand nehmen müssen, um da was aufzubauen, also eine automatisierte Geschichte ...“ (Ma-
nager, Schleifstein GmbH). 

Auch in anderen Unternehmen sind Diversifizierungsversuche gescheitert oder abgebrochen 
worden (so bei MTM der Versuch, sich durch Kooperation mit einem Rohrleitungsbauunter-
nehmen die Möglichkeit zur Arbeitnehmerüberlassung an Werften und andere Schiffbauzulie-
ferer zu erschließen oder im Falle von BSS der Versuch, sich auch im Kabinenbau zu etablie-
ren). Andererseits wurden bei den Unternehmen aber aufgrund der von ihnen gehaltenen und 
in verschiedenen Aufträgen bewiesenen industriellen Kompetenzen oftmals auch Produkte 
oder Leistungen nachgefragt, von denen die Betriebe es nicht (oder nicht in dem Umfang) er-
wartet hätten.  

Kleine Unternehmen – großes Risiko 

Unterstrichen wird die Wechselhaftigkeit in der Entwicklung der Unternehmen zudem da-
durch, dass es sich bei den vier Unternehmen zum einen um kleine Zulieferer mit entspre-
chend wenig Verhandlungsmacht handelt, die hier oftmals mit großen, am Markt etablierten 
Kunden umzugehen haben. Besonders ausgeprägt gilt dies für die Schleifstein GmbH, die als 
Automobilzulieferer mit großen, international tätigen Konzernen umgehen muss, letztendlich 
aber auch für die anderen drei Unternehmen. Dies verstärkt für die Unternehmen mitunter ihre 
große und für sie problematische Abhängigkeit von einzelnen Kunden. Dies gilt umso mehr, 
als die Unternehmen sich zum anderen nicht zuletzt aufgrund ihres begrenzten Eigenkapitals 
oftmals an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bewegen. Gerade größere Einzelaufträge kön-
nen daher sehr stark ins Gewicht fallen, und die Akquisition oder das Wegfallen eines solchen 
‚Großauftrages’ kann hier schnell auf die Arbeits- und Beschäftigungssituation im Unterneh-
men durchschlagen. Fast jedes der Unternehmen hat im Verlaufe der 1990er Jahre solche Kri-
sen durchlaufen müssen. Bei Meyer Motoren war es bereits der Wegfall des Anfangsauftra-
ges, der das Unternehmen zwang, sich neu zu orientieren:  

„Nach zwei Jahren war alles erledigt, da sind die Herren in die Tschechei gegangen, und wir 
standen ohne Arbeit hier. Dann haben wir die Hälfte der Leute entlassen müssen und mit der 
anderen Hälfte haben wir eine neue Technologie aufgebaut“ (Geschäftsführer Meyer Motoren).  

Auch die BSS GmbH geriet durch den Untergang eines sich im Bau befindlichen Schiffes, der 
zum Konkurs der westdeutschen Werft führte, in eine tiefe Krise und sah sich gezwungen, ei-
nen Großteil seiner Belegschaft zu entlassen. Auch hier hing das Überleben des Unterneh-
mens wesentlich an diesem einen Auftrag.  

„Da war gerade dieser Großauftrag zu Ende. Wir wollten die Leute gerade auf die andere Werft 
umsetzen, und dann ist dieser Dampfer untergegangen. Wir wussten nicht, wann und ob das 
überhaupt weitergeht. Wir konnten das Personal nicht halten, sonst hätten wir Insolvenz anmel-
den müssen“ (Geschäftsführer BSS).  

Und auch das Beispiel der Schleifstein GmbH verdeutlicht, auf welchem dünnen Grat sich die 
Unternehmen mitunter bewegen, wenn bereits einzelne vom Unternehmen nicht immer zu be-
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einflussende Ereignisse über Gedeih und Verderb entscheiden. In diesem Fall brannte kurz 
vor Abschluss eines wichtigen Vertrages mit einem großen deutschen Autohersteller unver-
schuldet die Halle mit dem Maschinenpark vollständig ab.  

„Ich habe dann per Handy gleich die Lieferanten angerufen und habe gesagt: ‚Passt auf, wir 
sind abgebrannt, ich brauche neue Maschinen. Was ihr da habt: Ranfahren! Finanzierung weiß 
ich nicht, egal wie, ihr müsst Maschinen liefern. Finanzierung kriegen wir in die Reihe.’ Und 
die Kunden habe ich auch fast alle angerufen, habe gesagt: ‚Passt auf, wir sind abgebrannt, 
macht euch keine Sorgen, wir kriegen das in die Reihe.’ Weil ich ja wusste: Wenn die absprin-
gen, dann ist es sowieso vorbei. Dann brauche ich auch keine neuen Maschinen mehr. Und dann 
rollten in der nächsten Woche schon die Maschinen an. In Mailand war die Messe zu Ende, und 
ich habe die Maschinen aus dem Ausstellungszentrum bekommen: Drehmaschinen, Fräsma-
schinen. Und alle, die hier Maschinen hatten, haben uns geholfen. Da konnten wir in den ande-
ren Firmen fertigen und nebenan in der Hochschule (…) Gott sei Dank war ich einigermaßen 
versichert. Allerdings so ungefähr 1,5 Mio. DM Schaden haben wir immer noch gehabt“ (Ge-
schäftsführer Schleifstein GmbH). 

Flexibilität und ’entrepreneurial spirit’ 

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie viel mehr für die hier betrachteten kleinen Unter-
nehmen vom Gelingen einzelner Aufträge abhängt als bei größeren Unternehmen und mit 
welchem entsprechenden unternehmerischen Risiko Entscheidungen oftmals behaftet sind, 
aber auch mit welchem unternehmerischen Geschick diese getroffen wurden. An dieser Stelle 
ist damit zugleich auch auf die Bedeutung der Unternehmensgründer und ihres Unternehmer-
geistes für das Gelingen eines solchen Markteintritts hinzuweisen: Um auf neuen Märkten er-
folgreich Fuß zu fassen, war gerade für die hier betrachteten KMU nicht nur ihre Fähigkeit 
essentiell, schnell und flexibel auf sich bietende Gelegenheiten reagieren zu können. Als 
wichtige Voraussetzungen und ermöglichende Faktoren des Marktzugangs erscheinen hier 
zugleich auch die ‚Mobilisierungsfähigkeit’ und der ‚entrepreneurial spirit’ ihres Manage-
ments, ihre Fähigkeit, sich – auch durch die ‚Hintertür’ der Klein- und Unteraufträge – die für 
größere Aufträge notwendige Reputation zu erwerben, ihre Bereitschaft, auch unbeliebte Ni-
schen zu besetzen, aber auch ihre hohe Innovationsbereitschaft und –fähigkeit. Für den Erfolg 
der Flexiblen Spezialisten spielt dieser ‚entrepreneurial spirit’ sicherlich eine gewichtigere 
Rolle als für die Unternehmen in den anderen beiden Fallgruppen.  

Bei all dem ist wichtig, dass die Wechselhaftigkeit und Flexibilität der Unternehmen nicht nur 
als Reflex auf die Rahmenbedingungen zu verstehen ist, unter denen sie gestartet sind. Zum 
einen ist der Zugang zu Märkten und das Eintakten in Wertschöpfungsketten bei den Flexib-
len Spezialisten mit längeren Suchprozessen verbunden, in denen die Unternehmen sich auf 
vielfältige Aufträge einlassen. Zum anderen verharren die Betriebe aber auch nicht statisch in 
erprobten Leistungs- und Kompetenzprofilen, sondern streben danach, ihre eigenen Kosten-
strukturen zu verbessern und ihre Leistungsprofile weiterzuentwickeln. Charakteristisch sind 
hier Upgrading-Strategien, mit denen die Betriebe darauf abzielen, ihre Kompetenzen im 
Zeitablauf deutlich auszuweiten und für die sie teils auch umfangreiche Forschungs- und 
Entwicklungsanstrengungen unternehmen. Dabei changiert das Leistungsprofil, mit dem sich 
die Betriebe am Markt positionieren (bzw. dies versuchen), aber auch nicht beliebig. Viel-
mehr gruppiert es sich um spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten, mit denen sich die Be-
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triebe von anderen Akteuren differenzieren und durch die sie sich als Spezialisten ausweisen. 
In diesem Zusammenhang eröffnet ihnen aber gerade ihre Traditionslosigkeit und Offenheit 
zugleich auch die Möglichkeit, in neue Felder zu gehen.  

4.4.3 Industrielle Kompetenzen und unternehmerische Flexibilität 
Ähnlich wie die Produkt- und Fertigungsspezialisten zeichnen sich auch die Unternehmen 
dieser Fallgruppe dadurch aus, dass sie spezifische industrielle Kompetenzen nutzen, mobili-
sieren und aufbauen. Und auch wenn die Flexiblen Spezialisten im Sample als Betriebe 
durchgängig Neugründungen der Nachwendezeit sind, stammen dabei auch hier wichtige in-
dustrielle Kompetenzen, auf die die Unternehmen in den 1990er Jahren zurückgegriffen ha-
ben und z.T. noch immer zurückgreifen, aus dem Kontext der DDR-Industrie. Allerdings tre-
ten diese Bezüge hier weniger offen zu Tage.  

Zunächst einmal zielten die Unternehmensgründungen auf die Nutzung brachliegender bzw. 
absehbar nicht mehr genutzter industrieller Kompetenzen, die in den Herkunftsunternehmen 
als überschüssig angesehen und nicht mehr genutzt wurden bzw. werden sollten. Wie oben 
ausführlich beschrieben wurde die Meyer Motoren GmbH von einem ehemaligen Ingenieur 
eines regionalen Elektromotorenherstellers gegründet, der nach seinem Ausscheiden aus dem 
Unternehmen nicht mehr in diesem Feld tätig sein konnte und nun die neue marktwirtschaftli-
che Freiheit zum Wiedereinstieg in den Elektromotorenbau nutzt. Die Gründung der BSS 
GmbH geht auf die Ausgründung der auf der Werft nicht mehr benötigten Isolierabteilung, 
die Gründung der Schleifstein GmbH auf das Spin Off einer im Herkunftsunternehmen nicht 
mehr benötigten spezialisierten Abteilung des Werkzeugbaus zurück. Die Unternehmens-
gründer entstammen teils selber den entsprechenden Abteilungen und Bereichen (Meyer Mo-
toren, Schleifstein) oder zumindest dem Herkunftsunternehmen (BSS). Auch wenn die Her-
kunftsunternehmen diese industriellen Kompetenzen im Rahmen ihrer Anpassungsstrategien 
nicht mehr nutzen (wollen oder können), sehen die Unternehmensgründer Geschäftsmöglich-
keiten, die auf der Nutzung dieser industriellen Kompetenzen aufbauen: Mit der Gründung 
streben sie die Realisierung von Anwendungs- und Geschäftsideen an, die für sie entweder 
innerhalb der traditionellen Betriebs- und Kombinatsstrukturen nicht umsetzbar waren oder 
ihnen zumindest (auch in der Nachwendezeit) nicht umsetzbar erschienen oder für die es im 
Zuge der transformationsbedingten Restrukturierungen innerhalb der reorganisierten Altun-
ternehmen keinen Raum mehr gab. Aber auch wenn diese neuen, erweiterten oder auch er-
probten Anwendungs- und Geschäftsideen für im Prinzip vorhandene industrielle Kompeten-
zen eine wesentliche Triebkraft für die Unternehmensgründungen waren, erfolgt die Ent-
wicklung der Unternehmen nicht entlang dieser Anwendungs- und Geschäftsideen. Nicht nur 
fanden die vier Unternehmen ihren Markteinstieg gerade nicht über diese Geschäftsideen, 
sondern zunächst über die Lohnfertigung für regionale Großbetriebe. Oftmals haben sich auch 
die ursprünglichen Vorstellungen im neu gegründeten eigenen Unternehmen nicht (oder nicht 
dauerhaft) realisieren lassen. Dafür haben sich andere, zunächst nicht intendierte Anwen-
dungs- und Verwertungsmöglichkeiten für vorhandene oder auch erst aufzubauende indus-
trielle Kompetenzen eröffnet, und nicht zuletzt wird das Leistungsspektrum der Unternehmen 
beständig weiterentwickelt. Kurz: Keines der Unternehmen hat sich so entwickelt, wie es die 
Gründungsidee vorsah.  
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Bereits die oben vorgenommene kurze Charakterisierung des Geschäftsmodelltyps verweist 
vielmehr auf die Bedeutung, die hier statt einer engen Definition des Geschäftszwecks dem 
flexiblen Einsatz und der (Weiter-)Entwicklung von Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertig-
keiten zukommt. Vordergründig scheinen die Unternehmen sich dabei mit ihren Geschäfts-
modellen zwischen den beiden oben vorgestellten Geschäftsmodelltypen zu bewegen. Auf der 
einen Seite zielen ihre Strategien als Lohnfertiger – auch wenn es sich hier um deutlich klei-
nere Unternehmen handelt: durchaus vergleichbar den oben vorgestellten Fertigungsspezia-
listen – auf die Beherrschung und Rationalisierung von Fertigungsprozessen. Auf der anderen 
Seite streben sie dort, wo sie es vermögen, zugleich danach, anforderungsvollere Aufträge an 
sich zu ziehen und bewegen sich damit eher näher am Geschäftsmodelltyp der Produktspezia-
listen. Diese ‚Unentschiedenheit’ ist dabei typisch für diese Unternehmen, deren Entwicklung 
durch eine sehr hohe Wechselhaftigkeit gekennzeichnet ist. Bezogen auf die von den Unter-
nehmen benötigten und eingesetzten industriellen Kompetenzen scheint hierbei zweierlei auf: 

Einerseits beziehen sich die Unternehmen in ihren Anpassungsstrategien im Gegensatz zu 
Fertigungsspezialisten und Produktspezialisten nicht auf ein festes Set von Fertigungs- bzw. 
bzw. Produktkompetenzen. Vielmehr verschieben sich die Anforderungen zum Teil von Auf-
trag zu Auftrag. Zugleich verfügen sie als kleine Unternehmensneugründungen, aber nicht 
unbedingt auch über die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern müssen sich 
diese oftmals erst aneignen. Vielfach verknüpft sich mit den von den Unternehmen verfolgten 
Strategien daher auch die Notwendigkeit zum Ausbau des eigenen Kompetenzprofils, das we-
niger als in den bis hierhin betrachteten Fällen auf vorhandenen fachlichen Kompetenzen auf-
setzt oder aufsetzen kann. Auf den ersten Blick scheint die Entwicklung der Unternehmen 
hier teilweise sogar eher dadurch gekennzeichnet, dass die vorhandenen industriellen Kom-
petenzen gerade keine ausreichenden Anknüpfungspunkte für die Entwicklung der Unterneh-
men bieten.  

Trotzdem spielen andererseits aber auch in den Anpassungsstrategien der Flexiblen Spezia-
listen ererbte industrielle Kompetenzen eine wichtige Rolle – allerdings auf andere Weise als 
bei den oben betrachteten Fallgruppen der Produkt- und Fertigungsspezialisten: Die planwirt-
schaftliche Organisation der DDR-Industrie brachte für die Betriebe Probleme in der Organi-
sation eines reibungslosen Produktionsablaufes mit sich, deren Lösung oftmals besonderer 
Phantasie und Flexibilität bedurfte, um am Planungsapparat vorbei durch informelle Bezie-
hungen und besondere technische Kreativität Versorgungsengpässe und fehlende Zugänge zu 
Materialien und Technologien zu überbrücken und daraus resultierende Probleme zu lösen. 
Industrielle Kompetenzen dieser Art waren vor allem in den produktionsvorgelagerten und 
-übergeordneten indirekten Bereichen der Betriebe angesiedelt (vgl. etwa Baethge et al. 1996, 
Deiß 1993, Grabher 1997, Voskamp/Wittke 1991). Im Vergleich zu den anderen beiden Fall-
gruppen kommt hier solchen Kompetenzen, die die Unternehmen befähigen, sich mit einem 
hohen Maß an Flexibilität auf immer neue Anforderungen einzulassen, zentrale Bedeutung in 
den Anpassungsstrategien der Unternehmen zu112

                                                 
112 Ein kleines Beispiel der Nutzung solcher Kompetenzen findet sich bereits in der Fallgruppe der 
Fertigungsspezialisten mit dem Einsatz der ‚alten’ Produktionsplaner beim Aufbau des neuen OFW-Werkes.  

. Sie gehen dabei nicht in reinen Mana-
gementfähigkeiten auf, sondern finden sich auch in der koordinierten Erarbeitung neuer Fel-
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der und in der Bearbeitung von Innovationsaufgaben. Allerdings werden diese industriellen 
Kompetenzen und ihre Bedeutung für die Anpassungsstrategien der Flexiblen Spezialisten – 
wie ich zeigen werde – nicht unbedingt auf den ersten Blick deutlich. 

Im Folgenden werde ich in einem ersten Schritt zunächst der Flexibilität und Wandlungsfä-
higkeit als zentralem Charakteristikum der Geschäftsmodelle der Flexiblen Spezialisten nach-
gehen. Dabei werde ich zur Verdeutlichung des Geschäftsmodelltyps zunächst die Entwick-
lung eines der vier Unternehmen – der Baltic Shipbuilding Services (BSS) GmbH – genauer 
darstellen, bevor ich im Weiteren dann die in dieser Fallgruppe zu beobachtenden Entwick-
lungsmuster analysiere und nach den zugrunde liegenden industriellen Kompetenzen frage. In 
einem zweiten Schritt werde ich dann anhand von drei der vier Unternehmen herausarbeiten, 
auf welche Weise auch hier an zentraler Stelle solche industriellen ‚Flexibilitätskompetenzen’ 
zum Tragen kommen, die ihre Wurzeln in der DDR-Industrie haben. Das vierte Unternehmen 
– Maritime Technikmodule (MTM) GmbH – wird, da es im Sample eine gewisse Sonderrolle 
einnimmt, abschließend gesondert betrachtet. 

4.4.3.1 Flexibilität als Geschäftsmodell – das Beispiel BSS 

Besonders deutlich werden die teils ungeheure Flexibilität und Wandlungsfähigkeit des Un-
ternehmenstyps der Flexiblen Spezialisten und die damit verbundenen sich wandelnden An-
forderungen an das Kompetenzprofil der Unternehmen am Beispiel der Baltic Shipbuilding 
Services GmbH und ihrer Geschichte. Zum Zeitpunkt der Unternehmensgründung bestand die 
Kernkompetenz dieses aus der Abteilung für Isolierungsarbeiten der Störtebecker Werft her-
vorgegangenen Unternehmens in der Schiffsisolierung als einer im Wesentlichen wenig an-
forderungsvollen Montageaufgabe, die zudem aufgrund der Entscheidung der Seestädter 
Werft, keine Kühlschiffe mehr zu bauen, regional nur noch begrenzt nachgefragt wurde (zur 
Störtebecker-Werft siehe Abschnitt 4.3). Das Unternehmen ist damit in seiner Gründungs-
phase in hohem Maße von seinem Herkunftsunternehmen abhängig, das die Ausgründung der 
Isolierabteilung und die Fremdvergabe der verbleibenden Isolierarbeiten vor allem zum Per-
sonalabbau und zur Erhöhung seiner Flexibilität und Verbesserung seiner Kostenstruktur 
nutzt. Dies verdeutlicht bereits die fortbestehende Einbindung in die Fertigungsorganisation 
der Werft.  

„Zu dem Zeitpunkt damals wurden praktisch nur Leistungen erbracht, also kein Material, keine 
Konstruktion, keine Vorbereitung usw., sondern einfach nur die Isolierung, die die Werft zur 
Verfügung gestellt hat, wurde dann mit den Leuten von BSS an Bord gebracht und installiert, 
also, reine Installationen“ (Geschäftsführer BSS).  

BSS besteht in dieser Situation vor allem als Lohnfertiger bzw. Montagedienstleister. Dies 
ermöglicht es dem Unternehmen allerdings, sich auch für andere Montageaufgaben (‚Aus-
rüstung’) anzubieten. Ziel ist es, sich aus der einseitigen Festlegung auf die wenig anforde-
rungsvollen Isolierarbeiten zu befreien, mit denen sich das Unternehmen in einer drohenden 
Lohnkostenkonkurrenz zu osteuropäischen Niedriglohnanbietern sieht.  

Beständige Ausweitung des Leistungsprofils auf neue Felder 

Als auf der auf Containerschiffe spezialisierten Werft mit dem Auftrag zum Bau zweier auf-
wendiger Passagierschiffe plötzlich völlig neue Kompetenzen nachgefragt werden und man 
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nach regionalen Partnern sucht, nutzt BSS dies dazu, auch in andere Geschäftsfelder zu ex-
pandieren. In einem ersten Schritt übernimmt das Unternehmen einen Großauftrag zur Mon-
tage von Passagierkabinen. Im Rückblick betrachtet der Geschäftsführer des Unternehmens 
diese erfolgreiche Auftragsakquisition zwar als ambivalent, weil der Auftrag das kleine und 
noch junge Unternehmen teils deutlich zu überfordern drohte. So verbindet sich für das Unter-
nehmen mit dieser Ausweitung des eigenen Leistungsspektrums die Notwendigkeit, die ei-
gene personelle Leistungsfähigkeit innerhalb kurzer Zeit deutlich auszubauen. Bereits der 
Auftragsumfang – 600 Kabinen in sechs Monaten – setzt einen massiven Personalaufbau vor-
aus. Das Unternehmen vervierfacht in dieser Phase binnen kurzem nicht nur seine eigene Be-
legschaft auf weit über 100 Mitarbeiter, sondern beschäftigt zugleich darüber hinaus auch 
noch Subunternehmen mit noch einmal ebenso vielen Beschäftigten. Diesen neuen Personal-
stamm kann das Unternehmen nach Beendigung des Auftrages und dem (nicht selbst ver-
schuldeten) Scheitern eines anschließenden Auftrages auf einer westdeutschen Werft nicht 
halten. Im Rückblick sieht der BSS-Geschäftsführer Aufträge dieser Größenordnung entspre-
chend auch als zu groß für das Unternehmen an. Stattdessen strebt das Unternehmen nun eine 
Fokussierung auf Nischenbereiche an, in denen es seine besondere Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit besonders gut ausspielen kann.  

„Unsere Konkurrenz sind zum einen natürlich die Großkonzerne. Und dann haben wir natürlich 
auch Konkurrenz von mittelständischen Unternehmen, wie wir eines sind. Davon gibt es aber 
auch nicht so viele. Gegenüber den großen Unternehmen sind wir sicherlich flexibler und mit 
Sicherheit auch preisgünstiger. Das müssen wir auch sein. Aber wir haben natürlich auch nicht 
die Finanzgewalt, um gegen die bei großen Projekten anzukommen. Wenn es um zig Millionen 
geht, ist es nach wie vor noch so, dass die Werften eher den Großen einen Auftrag geben. Allein 
um das Risiko zu minimieren. Man glaubt ja immer, dass ein Kleiner eher Pleite geht als ein 
Großkonzern. Insofern sehen wir uns da doch mehr als Nischenanbieter. Wo wir uns z. B. ganz 
wohl fühlen, das sind Bereiche, die vom Auftragsvolumen her nicht in die zig Millionen gehen, 
z. B. alle Behindertenkabinen oder die Brücke. So etwas, wo man nicht 300 Leute oder eine irre 
Serienfertigung braucht und worum sich die Großen nicht so sehr kümmern“ (Geschäftsführer 
BSS). 

Wesentliche Grundlagen für diese Ausrichtung des eigenen Geschäftsmodells vermag das 
Unternehmen allerdings gerade im Rahmen des Kabinenbau-Großauftrages zu legen. Denn 
mit dem Auftrag verknüpft sich zugleich auch die Notwendigkeit zum Ausbau der eigenen 
fachlichen Kompetenzen, den BSS im Weiteren zur Ausweitung seines Leistungsprofils nutzt. 
Dieser Kompetenzauf- und -ausbau erfolgt in zweifacher Hinsicht. Einerseits betrifft er die 
gewerblichen Beschäftigten. So bietet zwar ein Teil des Auftrages – die Vorortmontage un-
ternehmensextern vorgefertigter Kabinen – von der Art der Arbeit und den Qualifikationsan-
forderungen her zumindest begrenzte Anschlussmöglichkeiten an die vorgängigen einfachen 
Montagetätigkeiten im Bereich der Schiffsisolierung. Ein Teil der Kabinen lässt sich aller-
dings gar nicht in dieser Weise vorproduzieren, sondern erfordert handwerkliche Fähigkeiten 
vor Ort. Beispiele hierfür sind besagte Behindertenkabinen, aber auch Korridore, Personalka-
binen und die Brücke. 

„Die Kabinen, die nicht als Fertigkabinen gebaut werden – z. B. Behindertenkabinen, die kann 
man nicht vorfertigen – die bauen wir komplett auf. Und die ganzen Korridore bauen wir kom-
plett allein, die Brücke wird von uns komplett ausgebaut. In diesem Fall lässt sich das nur vor 
Ort machen“ (Geschäftsführer BSS). 
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Andererseits bringen sowohl die Größe wie die Art des Auftrages aber auch neue Anforde-
rungen im Projektmanagement (vom Aufbau der notwendigen Infrastruktur über die Koordi-
nation der beteiligten Unternehmen bis hin zur logistischen und kaufmännischen Planung und 
Abwicklung des Projektes) sowie begrenzte Konstruktions- und Entwicklungsaufgaben (etwa 
bezogen auf die Auslegung und Konstruktion der für die Kabinen notwendigen Belüftungs-
anlagen) mit sich. Hierfür verfügt das Unternehmen aus seiner Entstehungsgeschichte heraus 
nicht in ausreichendem Umfang über die notwendigen Kompetenzen und stellt für deren Be-
wältigung bereits im Vorfeld des Auftrages allein 15 teils schiffbauerfahrene Ingenieure neu 
ein, die das Unternehmen zugleich dazu nutzt, seine Leistungsfähigkeit auch im Bereich wert-
schöpfungsintensiverer Arbeiten auszubauen.  

„Und als dann die beiden Passagierschiffe gebaut wurden, da haben wir uns dann darauf vorbe-
reitet, was kann man auf so einem Passagierschiff noch machen, außer nur Isolierung an Bord 
zu befestigen. Wir haben uns dann mit dem Kabinenbau beschäftigt, also mit Crew-Kabinen, 
Passagierkabinen, dem Korridor in öffentlichen Räumen usw. Wir haben uns dazu Konstruk-
teure eingestellt, einfach um das vorbereiten zu können“ (Geschäftsführer BSS). 

Die auf diese Weise begründete Konstruktionsabteilung wird im nächsten Schritt als BSS En-
gineering verselbständigt und befasst sich zum Interviewzeitpunkt – ausgehend von den im 
Kabinenbau erworbenen Erfahrungen und Reedereikontakten und unter Nutzung öffentlicher 
Fördermittel – mit neuen, technologisch anspruchsvollen Entwicklungsaufgaben, die dem 
Unternehmen völlig neue Betätigungsfelder eröffnen sollen. 

„Wir haben uns damals, als wir uns mit den Passagierkabinen so intensiv beschäftigt haben und 
beschäftigen mussten, bei verschiedenen Forschungsprojekten beworben. Ein Thema (für das es 
Fördermittel gab, d.V.), war damals Security, also, Personenanwesenheitskontrolle auf einem 
Schiff. Damals aber noch unter einem anderen Aspekt, da war das mehr für den Katastrophen-
fall – wo befindet sich welche Person? Rein aus Evakurierungsgesichtspunkten. Dann mit dem 
11.September 2001 kippte das ganz plötzlich, da war dann plötzlich Personenzugangskontrolle 
das Thema. Daraufhin haben wir uns dem angenommen, haben dafür Leute eingestellt im Rah-
men dieses Forschungsthemas“ (Geschäftsführer BSS). 

Im konkreten Beispiel geht es um Zugangskontrollsysteme, für die es zwar grundsätzlich be-
reits Lösungen gibt, die jedoch aus verschiedenen Gründen nicht 1:1 auf den Schiffbau über-
tragbar sind. Das Unternehmen entwickelt und baut hier – teils unter Nutzung bestehender, 
zugekaufter Systeme, teils aber auch in eigener Entwicklung – eigene Lösungen, bei denen es 
wiederum mit der Reederei kooperiert, die bei der Werft die beiden Passagierschiffe in Auf-
trag gab113

                                                 
113 Hier findet sich damit in gewisser Weise ein ähnliches Muster des Reputationserwerbs, wie es bereits bei den 
Produktspezialisten zu beobachten war. 

. In einem anderen Fall entwickelte das Unternehmen im Kontext des 
Kabinenbauauftrages eigene Lösungen zur Realisierung der von den Innenarchitekten für be-
stimmte Kabinen entworfenen Nasszellen. Dass das Unternehmen in beiden Fällen nicht auf 
vorhandene Lösungen zurückgreifen kann, erklärt sich dabei aus der Kombination der beson-
deren Anforderungen im Schiffbau (etwa in Bezug auf die netzunabhängige Energie- oder 
Wasserversorgung), die eine Übertragung von Lösungen aus anderen Bereichen erschwert, 
den im Schiffbau typischerweise sehr geringen Stückzahlen sowie der gerade bei Passagier-
schiffen hohen Varianz der Kundenanforderungen, aufgrund derer es oftmals keine standardi-
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sierten Lösungen gibt, was wiederum auch für KMU wie die BSS GmbH die Chance zur 
Übernahme solcher Aufträge eröffnet. Neben solchen Strategien zur vertikalen Diversifika-
tion und zum Upgrading versucht das Unternehmen auch seine auf der Grundlage des Kabi-
nenmontageauftrages erworbenen Fertigungskompetenzen weiter zu nutzen und plant zeit-
weise den Einstieg auch in den Kabinenbau für die lokale Werft, die jedoch bald wieder aus 
dem Passagierschiffbau ausscheidet. 

Von der Isoliermattenmontage zur Isoliermattenfertigung  

Jenseits solcher Felder, in die sich das Unternehmen nur auf der Grundlage neu rekrutierter 
fachlicher Qualifikationen bewegen kann, versucht das Unternehmen aber auch seine ur-
sprünglichen Montagekompetenzen im Bereich Schiffsisolierung und Verblechung, der nach 
wie vor ein zentrales Geschäftsfeld des Unternehmens darstellt, effizienter und breiter zu nut-
zen. Dies bedeutet zum einen, dass das Unternehmen sich auch überregional als Montage-
dienstleister in diesem Bereich anbietet und es so z.B. vermag, auch größere Aufträge auf 
westdeutschen Werften zu akquirieren. Zum anderen startet das Unternehmen zum Interview-
zeitpunkt aber auch einen interessanten Versuch vertikaler Integration, der darauf zielt, diese 
Kompetenzen und Erfahrungen auf neue Weise zu verwerten: Mit unter minimalem Investiti-
onsaufwand beschafften gebrauchten Industrienähmaschinen sucht das Unternehmen den Ein-
stieg in die Eigenfertigung der von ihm benötigten Isoliermatten und damit in ein Feld, das 
traditionellerweise von Textilunternehmen besetzt wird, die solche Industrietextilien bran-
chenübergreifend fertigen. Interessant daran ist weniger, dass das Unternehmen mit den ge-
brauchten Maschinen die Matten wesentlich günstiger selber zu fertigen vermag, als wenn es 
sie, wie dies traditionell der Fall gewesen wäre, zukaufen würde. Vor allem werden die am 
Markt erhältlichen Isoliermatten von branchenfremden Textilunternehmen in standardisierter 
Form gefertigt. Dies bringt bei der Montage entweder einen entsprechenden Anpassungsauf-
wand an die konkreten, sich von Schiff zu Schiff unterscheidenden Gegebenheiten vor Ort mit 
sich oder erfordert passgenaue Sonderanfertigungen. Das Unternehmen strebt hier danach, die 
hiermit verbundenen Kosten mit dem Schritt in die Eigenfertigung zu reduzieren, indem es 
versucht, seine spezifische Montageerfahrung in die Fertigung einzubringen und damit auch 
Rationalisierungseffekte für die Montage zu erzielen.  

„Isoliermatten sind Kleinkram, das ist nicht anspruchsvoll. Aber wenn man mal nachhakt: So 
viele gibt es gar nicht, die sich damit beschäftigen und die sich auch einen Kopf darum machen, 
wie man das optimieren kann. (…) Man kann z. B. die Art der Matten optimieren. Es gibt z. B. 
diese ganz normalen Norm-Matten. Und dann gibt es einen Teil, der nach Aufmaß gemacht 
werden muss. Die sind dann komplizierter, da sind dann Löcher drin, Ausschnitte drum herum 
usw. Und das kann man optimieren. Das ist jetzt der nächste Schritt, dass man überwiegend mit 
Norm-Matten arbeitet und diese aufwendigen Teile immer mehr reduziert“ (Geschäftsführer 
BSS). 

Durch eine anforderungsgerechtere Produktion der Isoliermatten soll hier der Anteil der auf-
wendigen Sonderanfertigungen reduziert und damit auch der Aufwand in der Montage der 
Matten gesenkt werden. Die Umsetzung ist dabei nicht ganz so anspruchslos, wie dies in dem 
Zitat zunächst klingt: Um diesen Rationalisierungsschritt umzusetzen, versucht das Unter-
nehmen die bei den Montagearbeitern liegenden industriellen Kompetenzen zu nutzen und 
holt sich die für die Fertigung der Isoliermatten benötigten Arbeitskräfte aus deren Reihen. 
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„Die, die das hier machen, habe ich mir aus der Produktion geholt. Eine Frau macht das hier 
leitend, und die war vorher z. B. auch in der Montage dieser Matten beschäftigt. Die weiß also 
ganz genau, wie sie etwas produzieren muss, damit sie es besser an Bord einbauen kann. (…) 
Das ist also nicht nur einfach eine Nähmaschine bedienen? Nein, das hätte uns nicht viel ge-
nutzt“ (Geschäftsführer BSS). 

Der zum Interviewzeitpunkt erst vor wenigen Monaten und mit nur geringem Aufwand ge-
startete Testballon einer an die Anforderungen im Schiffbau angepassten Isoliermattenferti-
gung verspricht sich als Erfolg zu erweisen und reizt bereits Überlegungen zu einem neuen 
Geschäftsfeld an, zeigen doch schnell auch andere Schiffbauzulieferer Interesse. 

„Das Ziel ist klar, wir probieren das erst mal. Wir hätten das auch einfacher machen können, in-
dem wir die Isoliermatten weiterhin einkaufen oder sie in Polen einkaufen. Nein, wir wollten 
das selber machen, einmal um die Kontrolle zu haben – wir hatten unseren eigenen Markt – und 
um Arbeitskräfte zu halten. Und jetzt platzt es aus allen Nähten, und das sieht alles noch total 
primitiv aus. Aber wenn es jetzt so weitergeht und wir für dieses Schiff auch noch die Matten 
fertigen, dann sind es schon 4.000 Matten innerhalb der nächsten acht Wochen. Da weiß ich 
schon nicht mehr, wie wir das hin kriegen, da müssen wir schon über zwei oder drei Schichten 
nachdenken. Und dann sind wir auch bei einer anderen Firma dran, die einen Auftrag für die 
nächsten vier Jahre vergeben wollen. Dann müssen wir schon überlegen, dann wird das hier 
nicht mehr ausreichen“ (Geschäftsführer BSS). 

4.4.3.2 Raus aus der Lohnfertigung – die Anpassungsstrategie der Flexiblen 
Spezialisten 

Das Beispiel der BSS GmbH verdeutlicht, mit welcher Flexibilität und Wandlungsfähigkeit 
sich die Unternehmen der Fallgruppe am Markt behaupten. Gestartet als Lohnfertiger im Be-
reich Schiffsisolierung entwickelt BSS innerhalb weniger Jahre immer neue Geschäftsfelder 
von der Ausweitung der Montagedienstleistungen auf die Kabinenmontage über den Innen-
ausbau spezieller Räume (Behindertenkabinen, Brücke etc.), den (gescheiterten) Vorstoß in 
den Serienbau von Passagierkabinen und die Fertigung von Isoliermatten bis hin zu eigenen 
Entwicklungsprojekten im Rahmen des neu aufgebauten ingenieurstechnischen Zweigs. Für 
die anderen Unternehmen der Fallgruppe lassen sich vergleichbar wechselhafte Entwick-
lungspfade nachzeichnen. Auch wenn die Diversifikation und Ausweitung des eigenen Leis-
tungsspektrums dort nicht zu einem solch bunten Strauß an Tätigkeitsfeldern führt, sind ähn-
liche Strategien zu finden.  

Unternehmensgründer Meyer startet sein Unternehmen mit Lohnarbeiten, hier für einen regi-
onalen Elektromotorenhersteller, die jedoch bereits nach kurzer Zeit weg brechen. Daraufhin 
beginnt das Unternehmen zunächst Reparaturdienstleistungen für Elektromotoren anzubieten, 
dann Baugruppen für Elektromotoren zu fertigen und erhöht so Schritt für Schritt sein Leis-
tungsvolumen. Das Unternehmen besteht dabei weniger als Hersteller von Standard-Elektro-
motoren am Markt – das Funktionsprinzip des Elektromotors ist lange bekannt und bietet als 
solches wenige Möglichkeiten sich im Wettbewerb zu differenzieren. Vielmehr bietet das 
Unternehmen seine Kompetenzen in diesem Feld zur Ausführung kundenspezifischer Auf-
träge an und entwickelt und fertigt je nach Kundenanforderungen in Größe, Leistungskraft 
und Komplexität stark variierende Elektromotorentypen für sehr unterschiedliche Einsatz-
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zwecke und Branchen und beteiligt sich dabei auch selber an der Entwicklung neuer Einsatz-
felder (siehe auch unten).  

„Gerade in der Kombination von vielen sinnvollen Komponenten liegt unsere Stärke. Wir ma-
chen z. B. permanenterregte Synchronmotoren für Maschinen in allen möglichen Varianten, von 
klein bis riesengroß. Der größte Motor, den wir gebaut haben, hat einen Durchmesser von 
2,5 m, und der kleinste hat einen Bohrungsdurchmesser von 19 mm. So eine große Welt ist da-
zwischen“ (Geschäftsführer Meyer Motoren). 

Auch im Fall der Schleifstein GmbH lässt sich eine ähnlich wechselhafte Entwicklung nach-
zeichnen. Die Gründung der Schleifstein GmbH erfolgt mit dem Ziel der Verwertung eines 
speziellen Schleifverfahrens, das jedoch in der weiteren Entwicklung des Unternehmens zu-
nächst nur eine begrenzte Rolle spielt. Stattdessen gelingt dem Unternehmen über einen Un-
terauftrag der benachbarten Kokillenguss GmbH der Einstieg in die Automobilzulieferindust-
rie. Über Folgeaufträge stößt auch dieses Unternehmen in völlig neue Geschäftsfelder vor. 
Gleichzeitig vermag es sich auch als Zulieferer im Maschinenbau zu etablieren. Das Unter-
nehmen, das seine Wurzeln ebenfalls im Elektromaschinenbau hat, stößt damit in zwei für das 
Unternehmen völlig neue Branchen vor.  

Vom Lohnfertiger zum Spezialanbieter 

Bereits das ausführlich dargestellte Beispiel der BSS GmbH verweist auf das hohe Maß an 
Kontingenz in der Unternehmensentwicklung der Flexiblen Spezialisten: BSS entwickelt sich 
letztendlich entlang von solchen Aufträgen, die sich dem Unternehmen gerade bieten, die das 
Unternehmen aber auch zu akquirieren vermag. Ähnlich lässt sich auch die Entwicklungsge-
schichte der anderen Unternehmen lesen. Trotzdem verläuft die Entwicklung der Unterneh-
men nicht beliebig. Was in der skizzenhaften Aufzählung wie eine relativ willkürliche An-
sammlung von ergriffenen Marktchancen anmutet, hat doch in einem zentralen Punkt System: 
Die Unternehmen stellen ihre Flexibilität und ihre Fähigkeiten in der Bearbeitung sehr unter-
schiedlicher Aufträge ins Zentrum ihres Geschäftsmodells und nutzen ihre Kompetenzen ge-
zielt zur Diversifikation ihres Leistungsangebotes. Diese Kompetenzen werden dabei von den 
Unternehmen – dies zeigen etwa der gezielte Kompetenzaufbau bei BSS bereits im Vorfeld 
des Kabinenmontagegroßauftrages und die spätere Ausgründung von BSS Engineering – 
zugleich auch gezielt (weiter-) entwickelt. Teils übernehmen die Unternehmen auch solche 
Aufträge bzw. expandieren in solche Felder, für die sie sich bestimmte fachliche Kompeten-
zen überhaupt erst aneignen müssen. Den Hintergrund hierfür bilden die ungünstigen Startbe-
dingungen der Unternehmen, die ihren Markteinstieg alle mit Lohnfertigungsaufträgen finden, 
in einem Marktsegment also, in dem keines der Unternehmen eine auf Dauer tragfähige Per-
spektive sieht, auch wenn sie sich hier im Kernbereich ihrer industriellen Kompetenzen be-
wegen (besonders deutlich im Fall der aus der ehemaligen Isolierabteilung der Werft hervor-
gegangenen BSS GmbH).  

Erklärtes Ziel ihrer Akquisitionsstrategie ist daher die Ausweitung des eigenen Leistungs-
spektrums. Trotz aller Flexibilität und der Notwendigkeit und Bereitschaft, auch unbeliebte 
Nischen zu besetzen, zielen die Unternehmen vor allem auf einen bestimmten Typus von 
Aufträgen, der ihrer Kostenstruktur besser entspricht und den sie mit ihren Kompetenzen und 
Kapazitäten auch gut bearbeiten können, für den sie aber nicht unbedingt bereits alle notwen-
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digen Fähigkeiten und Fertigkeiten mitbringen und der ihnen (bereits von der Art der Auf-
träge her) ihre besondere Flexibilität auch abverlangt: Auch wenn sie sehr unterschiedliche 
Aufträge – sowohl was das Volumen als auch was die technischen Anforderungen angeht – 
annehmen und abarbeiten, streben die Unternehmen eher Aufträge im Bereich der kundenspe-
zifischen Einzelfertigung sowie der Pilot- und Kleinserienproduktion an. So gelingt es etwa 
der Schleifstein GmbH, als Pilotfertigung für die Entwicklungsabteilungen zweier großer 
Konzerne der Elektronik- und der Automobilindustrie tätig zu werden. Hiermit verknüpft sich 
ein klarer Rollenwechsel, da das Unternehmen nun mit seiner besonderen ‚Schleif-Expertise’ 
als Kooperationspartner in Entwicklungsprojekten agiert, in denen es u.a. darum geht, neue 
Verfahren für die Bauelemente- und die Motorenfertigung zu entwickeln. Aufgrund der Um-
fänge solcher Aufträge haben größere Konkurrenten in diesem Feld oftmals keine entschei-
denden Größenvorteile, da sie keine ausreichenden economies of scale erreichen können. Ge-
nauso wenig vermögen Kunden durch eine Auftragsvergabe an mittelosteuropäische (oder 
asiatische) Niedriglohnanbieter ausreichende Kostenvorteile zu realisieren. Entsprechend ist 
es ihnen auch mit ihrer für größere Aufträge oftmals eher ungünstigen Kostenstruktur mög-
lich, zu bestehen und ihre Wettbewerbsstärken, die vor allem in ihrer Kombination aus Flexi-
bilität und fachlichen Kompetenzen (bzw. Fähigkeiten zum schnellen und anforderungsge-
rechten Erwerb fachlicher Kompetenzen) liegen, auszuspielen.  

Eine Interviewpassage aus den Untersuchungen bei der Meyer Motoren GmbH, in der Unter-
nehmensgründer Meyer über unterschiedliche Auftragsgrößen und die Rolle seines Unter-
nehmens reflektiert, verdeutlicht dies besonders gut: Während das Unternehmen sich mit Se-
riengrößen, die es in seiner Anfangszeit als Lohnfertiger gefertigt hat, in eine nicht zu hal-
tende Konkurrenz zu mittel- und osteuropäischen Anbietern begeben würde, verfügt es diesen 
gegenüber bei Kleinserien über entscheidende Wettbewerbsvorteile. Hier können Unterneh-
men wie Meyer Motoren eigene Kompetenzen besser ausspielen und auf die industriellen 
Kompetenzen anderer spezialisierter Herstellern aus der Region zurückgreifen, die ihnen hel-
fen, die ihnen erteilten Aufträge mit sehr kurzen Reaktionszeiten und besonders schnell und 
flexibel zu bearbeiten. In der Region haben sich inzwischen entsprechende arbeitsteilige Ko-
operationsbeziehungen eingespielt.  

„Serie – da muss ich vorsichtig sein. Das sind z. B. ganz spezielle Maschinen. Ein Jahresbedarf 
von 80 Maschinen ist für uns eine kleine Serie. In die Größenordnungen, wo wir früher mal wa-
ren mit 1.000, 2.000 Stück, möchte ich eigentlich nicht mehr hin. Das kriegen wir kostenmäßig 
nicht in den Griff. Da geht der Auftraggeber dann garantiert weiter östlich hin. Und wir werden 
dann damit verglichen und sind nicht mehr in der Lage mitzuhalten. (…) Wir haben auch gerade 
bei diesen Stückzahlen direkte Verträge mit den Betrieben hier im Umfeld. Die fertigen für uns 
dann diese Kleinserien und Serien an mechanischen Arbeiten. Das hat den Vorteil, weil es dort 
auf CNC läuft. Wir kriegen dann das erste Muster, und wenn das gut war, kommen alle anderen 
auch. Die Zusammenarbeit ist auch sehr gut“ (Geschäftsführer Meyer Motoren). 

Der schwierige Aufstieg in der Wertschöpfungskette 

Mit der Ausrichtung auf kundenspezifische Einzel-, Kleinserien- und Pilotfertigung verknüp-
fen sich zugleich auch Versuche der Unternehmen, in der Zulieferkette aufzusteigen und sich 
so die Chance zu eröffnen, Risiken und Kostendruck auf mehr Schultern zu verteilen. BSS 
nutzte beispielsweise den Großauftrag zur Montage von Schiffskabinen dazu, sich zum Bau-
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träger weiterzuentwickeln, auch wenn das Unternehmen sich die dazu notwendigen – vor al-
lem logistischen – Kompetenzen erst aneignen muss. Ein solcher Aufstieg fällt den Unter-
nehmen allerdings nicht immer leicht. So verweist Elektromotorenbauer Meyer auf die mit 
solchen Aufträgen verknüpften anderen Kostenstrukturen – „Jetzt ist das Volumen auch wie-
der zu klein, um alles im Osten zu kaufen. Das ist das Problem, das wir jetzt haben.“  

Noch ausgeprägter findet sich eine solche Aufstiegsstrategie bei der Schleifstein GmbH, de-
ren Fall zugleich auch die damit verknüpften Ambivalenzen verdeutlicht. Als Zulieferer der 
Automobilindustrie kommt das Unternehmen nicht umhin, sich auch weiterhin auf die Groß-
serienproduktion von Bauteilen einzulassen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Einerseits 
sieht sich das Unternehmen allein schon aus Gründen der ‚Kundenpflege’ gezwungen, Lohn-
fertigungsaufträge großer und wichtiger Kunden auch dann anzunehmen, wenn sie nicht in 
das angestrebte Profil passen. Andererseits lasten gerade kleinere Aufträge wie die oben ange-
führte Entwicklungskooperation das Unternehmen weder ausreichend aus noch entsprechen 
sie vollständig seinem inzwischen gewachsenen Fertigungsprofil. So ist ein Teil der Ferti-
gungskapazitäten der Schleifstein GmbH im Rahmen größerer Lohnfertigungsaufträge aufge-
baut worden und sowohl von den verfügbaren Qualifikationen als auch von der Maschinen-
ausstattung her eher auf großen Durchsatz als auf flexible, spezialisierte Produktionsaufgaben 
ausgelegt. Entsprechend hat gerade die Schleifstein GmbH stärker als die anderen Unterneh-
men der Fallgruppe, nicht nur Probleme, aus ihrem Status als Lohnfertiger herauszufinden, 
sondern bleibt vor allem auch weiterhin unter hohem Kostendruck. Um als Autozulieferer be-
stehen zu können, strebt die Schleifstein GmbH daher danach, in der Zulieferkette aufzustei-
gen. Nachdem das Unternehmen in einem ersten Schritt zum Direktlieferanten einiger Auto-
hersteller wurde, versucht es nun, Montageanteile an sich zu ziehen und sich, wo möglich, mit 
Unterstützung seiner Kunden zu einem kleinen Systemlieferanten weiterzuentwickeln. Bei-
spiel hierfür ist die Zulieferung eines speziellen Lenkers an den Motorradhersteller ABC: 

„Jetzt sind wir für ABC Direktlieferant (…) wir machen direkt den Lenker als Systemlieferant: 
Wir kaufen das Rohteil, wir lassen das schmieden, wir bearbeiten das Teil, und wir schicken das 
Teil ins Werk. (…) Das (i.e. die Lieferantenauswahl, d.V.) war an sich vorbestimmt, weil es in 
Deutschland nur einen Schmied gibt, der das schmieden kann. (…) Und da hat uns ABC natür-
lich schon geholfen. Und Gott sei dank hat uns ABC auch die Aufträge abgenommen, also die 
Werkzeuge haben die bauen lassen, weil das ein Volumen von ein paar Millionen war, das hät-
ten wir nie finanziert gekriegt von der Bank“ (Geschäftsführer Schleifstein). 

Ähnlich der Meyer Motoren GmbH greift hier auch Schleifstein für einzelne Bearbeitungs-
schritte auf andere Unternehmen in der Region zurück. Mit dem Auftrag wächst das Unter-
nehmen gegenüber seinen eigenen Zulieferern in eine ähnliche Position wie zuvor die Kokil-
lenguss GmbH bei ihrem ersten Schleifauftrag an die Schleifstein GmbH. Heute ist das Un-
ternehmen für den Hersteller ABC einer der zentralen Zulieferer bestimmter Motorradteile. 
Der Aufstieg in der Zuliefererhierarchie bedeutet dabei für das Unternehmen auf der einen 
Seite eine größere Absicherung durch verstetigte Einnahmen, auf der anderen Seite aber 
zugleich auch immens gestiegene Anforderungen an Qualität und Lieferzuverlässigkeit, denen 
das Unternehmen nun gerecht werden muss. Die hierfür notwendigen Routinen und Kompe-
tenzen gilt es für die Unternehmen mit dem Auftrag zu entwickeln – das Unternehmen wächst 
hier im wahrsten Sinne des Wortes an seinen Aufgaben. Welche Anforderungen sich für ein 
mittelständisches Unternehmen wie die Schleifstein GmbH mit einem solchen Aufstieg in der 
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Zuliefererhierarchie verknüpfen, verdeutlicht der Geschäftsführer des Unternehmens am Bei-
spiel eines anderen Auftrages: 

„Damals war das die Kokillenguss GmbH, die haben den Druck weitergegeben. Jetzt sind wir 
direkt betroffen. Jetzt sind wir verantwortlich für den Einkauf, und das Rohteil ist schweine-
teuer. Wenn ich da zuviel einkaufe, mache ich Minus. Und wenn ich zuwenig einkaufe, kann 
ich nicht liefern. Also das ist jetzt eine andere Welt. Bei DEF (i.e. ein großer Automobilherstel-
ler, d.V.) ist es auch so. Da liefern wir auch direkt, für das Auto mit der höchsten Stückzahl 
überhaupt. Da geht richtig die Post ab, das ist gigantisch (…) Wir haben die Verantwortung, 
dass das Teil da zum rechten Zeitpunkt ans Band kommt und wehe, es passiert, dass die Teile 
nicht da sind. Dann könnte es passieren, dass das Band einfach steht, und es wird nicht montiert. 
Und das kostet 60.000 in der Stunde. Das fängst du mit keiner Versicherung auf. Wenn dir das 
passiert, bist du sozusagen übern Jordan. Das darf einfach nicht passieren, und da müssen wir 
sehr viel Mühe und Geld reinstecken, damit es nicht passiert“ (Geschäftsführer Schleifstein). 

Die Position als Zulieferer großer, etablierter Hersteller der Automobilindustrie (bzw. wie im 
Beispiel: der Motorradindustrie) ist dabei für das Unternehmen nicht nur von Vorteil, da die 
Gewinnmargen hier sehr gering sind. Aufgrund der Bedeutung dieser Kunden kommt die 
Schleifstein GmbH zwar nicht umhin, sich auf bestimmte Aufträge einzulassen, ihr Geschäfts-
führer macht aber auch keinen Hehl daraus, dass andere Aufträge für das Unternehmen loh-
nenswerter sind. 

„Ich klebe nicht an den Zylinderköpfen für XYZ (i.e. ein anderer bekannter Automobilherstel-
ler, d.V.). Ich sage mal, da verdient man auch vom Namen her. Es ist schön, wenn man sagen 
kann, wir machen ganz viele XYZ-Zylinderköpfe. Aber vom Verdienst her, da mache ich lieber 
für unbekannte Leute was, da verdiene ich was dran“ (Geschäftsführer Schleifstein).  

Dementsprechend versucht das Unternehmen immer einen bestimmten Auftragsmix zu reali-
sieren, in dem sich die zwar konstanten, aber eher niedrigen Einnahmen aus dem Automobil-
zuliefergeschäft mit Aufträgen aus anderen Feldern ergänzen, die zwar risikoreicher sind, da-
für aber höhere Margen versprechen. Hier nutzt es insbesondere seine Expertise im Bereich 
jenes speziellen Schleifverfahrens, das bereits Grundlage der Unternehmensgründung war und 
mit dem es sich, wie in dem oben erwähnten Beispiel, nun von der Herstellung von Prototy-
pen bis hin zur Serienfertigung als Entwicklungspartner und Spezialfertiger anbietet.  

„Das ist auch die Philosophie: immer Dinge zu haben die konstant laufen, also wo man weiß, 
man kriegt Freitag sein Geld und kann Entwicklungsdinge dazu machen. Und solche, wo man 
weiß, ja es gelingt oder gelingt nicht, und man kriegt sein Geld vielleicht viel, viel später. Und 
dann immer noch so ein Mittelding zu machen, also dem Maschinenbau zu liefern usw.“ (Ge-
schäftsführer Schleifstein). 

Innovationsaktivitäten 

Mit solchen Bestrebungen, sich zum einen stärker in der kundenspezifischen Einzelfertigung 
sowie in der Pilot- und Kleinserienproduktion zu positionieren und zum anderen in der Zulie-
fererhierarchie aufzusteigen, verknüpfen sich oftmals auch Innovationsaufgaben: Die Grenzen 
zwischen einer kundenspezifischen Anfertigung und einer gemeinsamen Produktentwicklung 
sind dabei oftmals fließend. Das Beispiel des Kooperationsprojektes der Schleifstein GmbH 
mit den Entwicklungsabteilungen zweier großer Konzerne der Elektronik- und der Automo-
bilindustrie wurde bereits erwähnt. Auch BSS und Meyer Motoren betreiben sowohl in Ko-
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operation mit Kunden als auch in eigener Regie Entwicklungsprojekte, die ihnen den Weg in 
neue Anwendungen und Märkte eröffnen sollen.  

Wie bereits oben dargestellt, ergaben sich aus dem Kabinenbauauftrag für BSS auch Innova-
tionsaufgaben wie die Entwicklung und Fertigung von fehlenden Ausstattungselementen für 
die Nasszellen oder das von BSS in Kooperation mit einer Reederei betriebene FuE-Projekt 
zur Entwicklung neuer Systeme zur Zugangskontrolle auf Schiffen. Aufträge dieser Art haben 
für das Unternehmen dabei durchaus strategischen Stellenwert. So betont der BSS-Geschäfts-
führer die Notwendigkeit, mit seinem Unternehmen in andere – wissensintensivere – Bereiche 
als die Schiffsisolierung expandieren zu wollen und zu diesem Zweck auch eigene Entwick-
lungsprojekte zu betreiben, da er das Unternehmen gerade in den arbeitsintensiven Lohnferti-
gungstätigkeiten, mit denen das Unternehmen gestartet ist, unter wachsendem Konkurrenz-
druck durch mittel- und osteuropäische Anbieter sieht: 

„Das Geld, was wir hier in der Isolierung verdienen, wollen wir in solche Bereiche investieren, 
weil ja mal eine Zeit nach dem Containerschiff kommt. Und es kann ja auch mal die Zeit kom-
men, dass hier nicht mehr Deutsche isolieren, sondern Polen, Russen oder Ukrainer, das ist ja 
durchaus möglich. Und das machen wir, um da noch ein Standbein zu haben. Dieser Bereich 
Isolierung ist relativ lohnkostensensitiv? Ja. Und das ist schon ein Bereich, wo Sie mit Mittel-
osteuropa in Konkurrenz stehen? Ja, die Gefahr sehen wir eindeutig“ (Geschäftsführer BSS). 

Auch für die anderen Unternehmen lässt sich teils ähnliches berichten. Meyer Motoren entwi-
ckelt neue elektronisch gesteuerte und nicht mehr mechanisch kontrollierte Antriebssysteme 
für den Maschinenbau.  

„Im Maschinenbau kommt es so langsam zur Ablösung der klassischen Konstruktionsprinzipien 
bei Getrieben, Bremsen usw. Sie können sich eine Fräsmaschine vorstellen, wo so ein Rund-
tisch drauf ist. Da war früher der Rundtisch, da war ein Getriebe drunter, da war eine Bremse, 
und dann kam der Motor. Das fällt jetzt alles weg. Jetzt haben wir bloß noch unsern Motor, der 
besteht aus einer Wicklung und einem Magnettopf. Das ist direkt mit dem Tisch verbunden, und 
dann haben wir eine hochauflösende Sensorik, einen guten Umrichter mit viel Rechenleistung, 
und das war es dann. Das Ding braucht keine Bremse, das braucht gar nichts mehr. Man sagt 
dem Computer, dass er das Ding um 30° drehen und mit 10.000 Nm festhalten soll, und dann 
steht das Ding“ (Geschäftsführer Meyer Motoren). 

Mit seinen Entwicklungen beteiligt sich das Unternehmen hier an der Entwicklung völlig 
neuer Produktkonzepte und Einsatzfelder, die sich im Maschinenbau erst durchzusetzen be-
ginnen.  

Nicht Produktspezialist, nicht Fertigungsspezialist – die Anpassungsstrategie der Flexiblen 
Spezialisten 

Die Beispiele zeigen, dass auch bei den Flexiblen Spezialisten auf Produkte und Produktent-
wicklung oder auf die Organisation der Fertigung bezogene industrielle Kompetenzen für ein 
Bestehen am Markt wichtig sind. Dabei scheint sich der Geschäftsmodelltyp zunächst einmal 
gewissermaßen zwischen den bereits vorgestellten Produktspezialisten und Fertigungsspezia-
listen zu bewegen. Deutlich wird dies etwa am Beispiel der Schleifstein GmbH, die sich auf 
der einen Seite mit den von ihr hergestellten, aber nicht alleine entwickelten Motorradteilen 
ähnlichen Anforderungen stellen muss, wie etwa der Fertigungsspezialist Antriebstechnik 
GmbH (auch wenn sie mehr eigene Ressourcen für die Entwicklung entsprechender Ferti-
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gungsprozesse benötigt als die als reiner Fertigungsstandort in einen Konzernverbund einge-
gliederte Antriebstechnik GmbH). Auf der anderen Seite bemüht sich das Unternehmen 
zugleich aber auch um Aufträge mit höheren Entwicklungsanteilen, mit denen sie sich in ei-
nem Tätigkeitsfeld bewegt, das eher dem der Produktspezialisten entspricht. Entsprechend 
weist auch der spezifische Mix an industriellen Kompetenzen, auf den die Unternehmen sich 
in ihren Marktzugangsstrategien beziehen, (unterschiedlich ausgeprägte) Bezüge zu den bei-
den anderen Fallgruppen auf: Auf der einen Seite starten die hier betrachteten Unternehmen 
mehrheitlich als Lohnfertiger und konkurrieren wie die Fertigungsspezialisten wesentlich über 
ihre Fertigungskosten um Fertigungsaufträge für unternehmensextern entwickelte Produkte 
und Zulieferteile. Auf der anderen Seite haben die Unternehmen zwar (zumeist) kein eigenes 
Produkt wie die Produktspezialisten. Nicht zuletzt aufgrund ihres Bestrebens, sich als Fertiger 
von Pilotprodukten und kleineren Serien zu etablieren, sind sie aber in der Ausführung ihrer 
Aufträge oftmals ebenfalls auf produktbezogene Kompetenzen in der Entwicklung, Weiter-
entwicklung oder flexiblen Anpassung ihrer Produktionsverfahren angewiesen. Diese erschei-
nen damit nach außen zwar als eine wesentliche Grundlage ihrer Flexibilität, ohne die sie die 
von ihnen realisierte Bandbreite an Aufträgen nicht bewältigen könnten. Der wichtige Unter-
schied ist aber, dass die hier betrachteten Unternehmen im Unterschied zu den Produktspezia-
listen nicht notwendig bereits über diese industriellen Kompetenzen verfügen. 

Dort, wo die Fertigungsspezialisten auf der Grundlage externer konzeptioneller Vorüberle-
gungen und Vorgaben mit an anderen Standorten entwickelten Produkten und Prozessen star-
ten und dabei die vorhandenen Fertigungskompetenzen sowohl ihrer aus den alten DDR-Au-
tomobilfabriken rekrutierten Fertigungsbelegschaften als auch der von diesen übernommenen 
Manager, Ingenieure oder Fertigungsplaner nutzen können, steigen die Flexiblen Spezialisten 
in für sie völlig neue Felder ein, ohne auf vergleichbare Kompetenzen zurückgreifen zu kön-
nen: Die Meyer Motoren GmbH weitet ihr Leistungsspektrum von der Lohnfertigung für das 
regionale Elektromotorenwerk auf die Fertigung kompletter Motoren in den verschiedensten 
Auslegungen aus, muss dazu aber etwa im Bereich der mechanischen Fertigung auf die in-
dustriellen Kompetenzen anderer regionaler Unternehmen zurückgreifen. BSS verfügt zwar 
über eine montageerfahrene Belegschaft, deren Kompetenzen liegen jedoch im Bereich der 
Schiffsisolierung, nicht im Bau von Schiffskabinen wie den von ihr gebauten Behindertenka-
binen. Genauso fehlt dem Unternehmen das notwendige Know-how im Projektmanagement 
und in der Abwicklung größerer Aufträge. Die Schleifstein GmbH steigt in das für sie völlig 
neue Geschäft der großvolumigen Lohnfertigung für die Automobil- und Automobilzuliefer-
industrie ein, ohne bereits über die entsprechende Technologie zu verfügen. Deutlich ist: In 
keinem der Fälle ist dem Unternehmen ein Marktzugang auf der Grundlage vorhandener Fer-
tigungskompetenzen möglich. Diese müssen vielmehr für die bzw. mit der Abwicklung der 
Aufträge erst aufgebaut werden. Dort, wo es die Fertigungsspezialisten vermögen, auf der 
Grundlage vorhandener Fertigungskompetenzen Wettbewerbsvorteile im konzerninternen 
Standortwettbewerb zu entwickeln, können die Flexiblen Spezialisten nicht auf vergleichbares 
zurückgreifen.  

Im Vergleich zu den in der Fallgruppe der Fertigungsspezialisten betrachteten Großbetrieben 
sind die Unternehmen in dieser Fallgruppe zudem allein schon aufgrund ihrer geringen Größe 
und ihrer Kostenstruktur nicht in gleichem Maße in der Lage, die Skalenvorteile zu realisie-
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ren, die Voraussetzung für eine alleine auf Großserienfertigung orientierte Strategie wären. 
Stattdessen bemühen sie sich, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und zielen strategisch 
eher auf komplexere Produkte mit höheren eigenen Entwicklungsanteilen und in kleineren 
Stückzahlen. Diese Ausrichtung bringt einerseits hohe Flexibilitäts- und Qualitätsanforderun-
gen an die Fertigung mit sich, die sich in entsprechend hohen (und steigenden) Facharbeiter-
anteilen in der Fertigung niederschlagen. So beschäftigt MTM als kleinstes Unternehmen der 
Fallgruppe fast nur Facharbeiter. Auch bei BSS verfügt rund 80% der gewerblichen Mitar-
beiter über eine einschlägige Facharbeiterausbildung in einem Metallberuf. Bei der Schleif-
stein GmbH liegt der Anteil der Metallfacharbeiter bei rund 50 %. Auch bei der Meyer Moto-
ren GmbH liegt der Anteil der Facharbeiter mit einer einschlägigen Berufsausbildung als 
Elektromaschinenbauer bei 50 % der gewerblichen Mitarbeiter. Andererseits können sich die 
hier betrachteten Unternehmen aufgrund ihrer geringen Größe und ihrer Abhängigkeit von 
zentralen (i.d.R. großen) Kunden aber oftmals auch kostensensiblen Aufträgen kaum entzie-
hen. Dies spiegelt sich in allen vier Unternehmen in einer weitgehend untertariflichen Entloh-
nung wider, sowie teilweise auch in einer starken Arbeitsteilung in der Arbeitsorganisation 
der Unternehmen und einem nicht geringen Anteil angelernter, niedriger qualifizierter (oder 
unter ihrem Qualifikationsniveau) Beschäftigter. So beträgt der Anteil der Angelernten an den 
gewerblich Beschäftigten sowohl bei der Schleifstein GmbH wie bei der Meyer Motoren 
GmbH jeweils etwa 50 %, wird allerdings in beiden Unternehmen als perspektivisch sinkend 
eingeschätzt. Stärker noch als bei den Fertigungsspezialisten treten hiermit industrielle Kom-
petenzen in der Organisation der Arbeit und des Personaleinsatzes in den Vordergrund, ohne 
die diese Unternehmen kaum in der Lage wären, die Breite der an sie herangetragenen Anfor-
derungen an Flexibilität, Qualität und Effizienz der Fertigung zu bewältigen.  

Ähnlich bringen die Flexiblen Spezialisten aber auch im Vergleich zu den Produktspezialisten 
nicht notwendig bereits die notwendigen Fähigkeiten und Fertigkeiten mit, die sie in ihren 
Upgrading-Strategien benötigen, sondern müssen sich diese vielfach mit der Bearbeitung ei-
nes Auftrages überhaupt erst aneignen. Wie gezeigt nutzten die Produktspezialisten ihre er-
erbten Produktkompetenzen, um sich einen Marktzugang zu erschließen. Ihre Chancen als 
Marktnewcomer beziehen sie insbesondere daraus, dass sie auf der Grundlage dieser indus-
triellen Kompetenzen in den von ihnen bearbeiteten Marktsegmenten nicht bei Null anfangen, 
sondern in der Lage sind, sehr schnell auf einem hohen Niveau mit den etablierten Marktteil-
nehmern zu konkurrieren. Demgegenüber verfügen die Flexiblen Spezialisten nicht über ver-
gleichbare Produktkompetenzen. Selbst dort, wo sie eigene Produktideen verfolgen, kommen 
diese teils nicht zum Tragen – nicht zuletzt, weil die Unternehmen zwar über eine Produktidee 
verfügen und diese auch technisch umsetzen können, ihnen aber die notwendigen Kompeten-
zen und Ressourcen für eine marktgerechte Umsetzung fehlen. Und auch dort, wo sie sich 
vom Lohnfertiger zum Entwicklungspartner ‚mausern’, entwickeln sie sich in für sie neue Be-
reiche fort. Wichtiger als diese direkten fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Un-
ternehmen benötigen, um einen Auftrag ausführen zu können (und durch die sich die Produkt-
spezialisten auszeichnen), sind für sie allerdings ihre Kompetenzen, flexibel und sachgerecht 
mit den wechselnden fachlichen Anforderungen umzugehen und sich diese fachlichen Fähig-
keiten und Fertigkeiten bei Bedarf entsprechend anzueignen. 
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Kurz: Ein wichtiger Unterschied zu den beiden anderen Fallgruppen ist, dass im Fall der Fle-
xiblen Spezialisten die Anforderungen, die mit den von den Unternehmen akquirierten Auf-
trägen an die Unternehmen herangetragen werden, vielfach über die vorhandenen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten der Unternehmen hinaus reichen. Allerdings sind die Unternehmen in beson-
derer Weise in der Lage, sehr flexibel darauf zu reagieren und die unterschiedlichsten, sich 
ihnen am Markt bietenden Chancen zu ergreifen. Dabei gewinnen jedoch ganz andere indus-
trielle Kompetenzen als im Falle der Produkt- oder der Fertigungsspezialisten an Bedeutung.  

4.4.3.3 Die industriellen Kompetenzen der Flexiblen Spezialisten 

Die Beispiele bis hierhin verdeutlichen zweierlei: Zum einen handelt es sich bei den Unter-
nehmen der Fallgruppe um sehr flexible, anpassungsfähige Unternehmen, die es im Verlaufe 
ihrer Entwicklung verstehen, ihr Leistungsspektrum und ihren Kundenkreis schnell auszu-
weiten. Dabei stellen ihre Flexibilität und Adaptibilität für sie entscheidende Wettbewerbs-
faktoren dar. Die teils sehr steilen Wachstumskurven der Unternehmen sind Ausdruck eines 
erfolgreichen Ausgreifens auf immer neue Felder, für das die Unternehmen die notwendigen 
Kompetenzen teils erst durch Rekrutierung erwerben mussten. Zum anderen starten die Un-
ternehmen mit eher einfachen Tätigkeiten, vermögen es aber im Verlaufe ihrer Entwicklung 
in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und auch wissensintensivere Tätigkeiten bis hin zu 
eigenen Entwicklungsprojekten bzw. zur Einbeziehung in Entwicklungsprojekte wichtiger 
und großer Endkunden aufzunehmen.  

Aber obwohl sie sich die notwendigen fachlichen Kompetenzen für solche Aufträge teils erst 
aneignen müssen, beruhen auch die Geschäftsmodelle der Flexiblen Spezialisten – ähnlich 
den Produkt- und Fertigungsspezialisten – auf einem spezifischen Set vorhandener indus-
trieller Kompetenzen. Auch hier gilt, dass die Betriebe vorhandene industrielle Kompetenzen 
für den Zugang zum Markt und zu (Zu-) Lieferbeziehungen nutzen. Diese Kompetenzen fun-
dieren insbesondere die für das Geschäftsmodell so zentralen Fähigkeiten in der Organisation 
der Produktion, in der flexiblen Aneignung und Entwicklung fachlicher Fähigkeiten und im 
flexiblen Umgang mit wechselnden Anforderungen. Allerdings handelt es sich im Fall der 
Flexiblen Spezialisten zum Teil um stark mit der Person des Unternehmensgründers (bzw. mit 
Einzelpersonen) verknüpfte Kompetenzen, was sich bereits aus der Tatsache erklärt, dass alle 
vier Unternehmen als Kleinunternehmen mit nur einer Handvoll Mitarbeiter gestartet und erst 
mit den eingeworbenen Aufträgen personell gewachsen sind. In drei der vier Fälle verweisen 
die Kompetenzen auf den betrieblich-organisatorischen Kontext, in dem die späteren Unter-
nehmensgründer zu DDR-Zeiten eingebunden waren. Diese ‚Flexibilitätskompetenzen’ der 
Flexiblen Spezialisten werden aber erst bei näherer Betrachtung deutlich. Ein gutes Beispiel 
für diese industriellen Kompetenzen stellt die Schleifstein GmbH dar. 

 „Ihr könnt doch schleifen …“ – Schleifstein GmbH 

Die Schleifstein GmbH hat ihre Wurzeln im Rationalisierungsmittelbau (Werkzeugbau) eines 
regionalen Betriebs der Elektromotorenfertigung, aus dem sich Anfang der 1990er Jahre einer 
der für eine bestimmte Technologieentwicklung zuständigen Ingenieure mit einem speziellen 
Schleifverfahren selbständig macht. Die der Gründung zugrunde liegende Geschäftsidee zielt 
auf die breitere Verwertung einer im Elektromotorenwerk für die Präzisionsfertigung spe-
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zieller Ersatzteile entwickelten Technologie. Diese Verfahrensinnovation kommt in dem neu 
gegründeten Unternehmen zunächst jedoch nur im Rahmen eines entsprechenden, allerdings 
nicht besonders umfangreichen Auftrages des Altunternehmens zum Tragen. Stattdessen wer-
den aber plötzlich und unerwartet andere technologische Kompetenzen abgefragt: Über einen 
Nachbearbeitungsauftrag aus der benachbarten, ihren Einstieg in die Automobilzulieferindust-
rie suchenden Gießerei Bergstädter Kokillenguss GmbH gelingt dem Unternehmen der Ein-
stieg als Schleiftechnikbetrieb in die Automobilzulieferindustrie, indem es die in dem Auftrag 
erworbenen Referenzen im Weiteren zur Einwerbung von direkten Aufträgen nutzte. Kurz: 
Gerade die Spezialkompetenzen, die sich mit dem der Unternehmensgründung zugrunde lie-
genden spezialisierten Schleifverfahren verknüpfen, werden hier kaum abgefragt. Zum Tragen 
kommen allerdings die im Rationalisierungsmittelbau erworbenen Kompetenzen in der Ent-
wicklung und flexiblen Anpassung von Fertigungsverfahren, über die der Gründer und Teile 
seiner Ingenieure verfügen, die zunächst aber gar nicht im Zentrum der Marktzugangsstrate-
gie des Unternehmens stehen. Deutlich wird die Bedeutung dieser industriellen Kompetenzen 
für die Anpassungsstrategie des Unternehmens an der Art und Weise, wie die Geschäftsbezie-
hung zwischen Kokillenguss GmbH und Schleifstein GmbH zustande kommt. Der Auftrag 
der Gießerei geht dabei letztendlich auf Qualitätsprobleme zurück, die diese bei der Nachbe-
arbeitung der eigenen Gussteile hat und die dazu führen, dass das Schleiftechnikunternehmen 
– ‚Ihr könnt doch schleifen …’ – auf seine Schleifkompetenzen angesprochen wird. Der Ge-
schäftskontakt der beiden unterschiedlichen Kombinaten entstammenden Unternehmen geht 
dabei nicht auf vorgängige Geschäftskontakte oder Kooperationen zurück. 

„Da kam aus der Kokillenguss GmbH die Anfrage, ob wir für sie Aluminiumbauteile für Autos 
schleifen. Das hatten sie erst selber zu machen versucht, ist ihnen aber nicht gelungen. Und da 
wir ‚Schleifen’ im Namen haben, sind sie zu uns gekommen und haben gefragt, ob wir ihnen 
die Teile schleifen können. Wir hatten zwar Aluminiumschleifen, aber nur von Hand. Das war 
jetzt eine vollkommen andere Geschichte. Aber wir haben gesagt, das machen wir. Das haben 
wir dann auch wirklich innerhalb von 14 Tagen aufgebaut, uns Leute vom Arbeitsamt rangeholt 
und bei Kokillenguss abgeguckt, wie die das machen, denen auch die entsprechende Einrich-
tung abgekauft und dann einfach probiert, Tag und Nacht probiert, bis wir es hingekriegt haben. 
Und das war dann das zweite Standbein, und wir haben die nächste Abteilung aufgebaut“ (Ge-
schäftsführer Schleifstein GmbH). 

Das Zitat verdeutlicht gut, worin die für diesen Auftrag relevanten Kompetenzen des Unter-
nehmens liegen: Zum einen sind dies natürlich die fachlichen Kompetenzen des Unterneh-
mens, das sich auf schleiftechnische Verfahren spezialisiert hat und damit sicherlich über 
mehr Kompetenzen in diesem Bereich verfügt, als die benachbarte Gießerei. Zum anderen 
kommt hier aber noch eine ganz andere Art von Kompetenzen zum Tragen, die vor dem Hin-
tergrund der Vorgeschichte des Unternehmens deutlich wird: Während es die Aluminiumgie-
ßerei nicht vermag, ihre Gussteile in einer ihren Kunden aus der Automobilindustrie adäqua-
ten Weise nachzubearbeiten, geht die Schleifstein GmbH das Problem mit einem Pragmatis-
mus an, der auf die Sozialisation ihrer Ingenieure im Rationalisierungsmittelbau des Elektro-
motorenwerkes zurückverweist, wo solche Aufgaben in der Verfahrensentwicklung und 
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-anpassung zum Tagesgeschäft gehörten114

„Dann hieß es: ’Das wird deine Diplomarbeit: Erarbeite mal eine Technologie dafür!’ Das habe 
ich dann auch getan und herausgefunden, dass die Grundlage der Technologie ein neues 
Schleifverfahren war. Da gab es nur eine Firma in der Schweiz, die diese Maschinen hatte. 
Dann habe ich den Antrag gestellt, in eine solche Maschine zu investieren. Wir konnten ja leider 
nicht hinfahren. Also die Maschine wurde dann angeliefert. Leider durfte ich die Technologie 
nicht auch kaufen, sondern wir mussten die dann selber erarbeiten. Das haben wir dann mit den 
Schweißern und Monteuren zusammen gemacht. Wir hatten auch Erfolg und haben dann für das 
ganze Kombinat diese Ersatzteile gefertigt“ (Geschäftsführer Schleifstein GmbH). 

. Der Gestus, mit dem im Interview von diesem in 
der Gründungsphase sehr wichtigen Auftrag und der ‚Eroberung’ des damit verbundenen 
technologischen Neulandes berichtet wird, spiegelt hier deutlich die Vorerfahrungen und die 
Sozialisation des Unternehmensgründers im Werkzeugbau des Kombinats wieder. Nach einer 
Lehre als Zerspanungsmechaniker im Unternehmen und einem anschließenden Maschinen-
baustudium erhielt er vom Unternehmen im Rahmen eines Diplomarbeitsthemas den Auftrag 
zur Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Fertigung bestimmter, bis dahin aus dem westeu-
ropäischen Ausland teuer importierter Ersatzteile.  

Aus dieser Verfahrensentwicklung geht eine kleine Abteilung im Werkzeugbau hervor, die in 
diesem Verfahren für das gesamte Kombinat bestimmte Ersatzteile fertigt und die die Keim-
zelle des heutigen Unternehmens darstellt115

                                                 
114 Die mit dem Eigenbau von Maschinen und Anlagen und der Eigenentwicklung von Prozessen und Software 
befassten kombinats- bzw. betriebseigenen Rationalisierungsmittelbaubetriebe und -abteilungen stellten in den 
1980er Jahren einen der Hauptträger der Modernisierung der DDR-Industrie dar (vgl. etwa Voskamp/Wittke 
1991).  

. An dieser Stelle ist der Ablauf der 
Verfahrensentwicklung instruktiv: Die ostdeutschen Ingenieure finden heraus, dass die Ferti-
gung der benötigten Ersatzteile nur mit einem neuen, bis dahin nur von der Schweizer Firma 
beherrschten Verfahren möglich ist. Um sich dieses anzueignen, stehen den DDR-Ingenieuren 
nicht viele Mittel zur Verfügung. Aufgrund seiner Expertise kann der spätere Unternehmens-
gründer zwar die Beschaffung einer entsprechenden Maschine bewirken, aber auch das not-
wendige Verfahrens-Know-how müssen er und seine Kollegen sich selber erarbeiten. Alleine 
dieses Beispiel vermittelt, in welchem Maße hier Kompetenz aufgebaut wurde. Die mit diesen 
und ähnlichen Erfahrungen verknüpften industriellen Kompetenzen bilden im Fall des Auf-
trages der Kokillenguss GmbH eine wichtige Grundlage für die Aneignung neuer Fertigkei-
ten: Auch wenn die Gießerei sicherlich nicht das erste Mal mit der Notwendigkeit einer 
Nachbearbeitung von Gussteilen konfrontiert ist, vermag sich die Schleifstein GmbH vor die-

115 Auch wenn die Verfahrensentwicklung mit Rückendeckung der Kombinatsspitze geschah, standen im 
Kombinatsbetrieb nicht wenige dem neuen Verfahren skeptisch gegenüber. Die Abteilung stand von Beginn an 
unter hohem Erfolgsdruck. Dies führte dazu, dass die Abteilung sich bemühte, sich vom Rest des Werkzeugbaus 
im Betrieb abzuheben und sich, so jedenfalls die Darstellung des Unternehmensgründers, bereits zu dieser Zeit 
als Betrieb im Betrieb entwickelte: „Daraus hat sich dann so etwas wie eine kleine Truppe gebildet, der erste 
Kern der Selbständigkeit noch damals zu DDR-Zeiten. Wir haben in der Halle eine Abteilung abgeteilt, und ha-
ben alles viel schöner gemacht, als das hier üblich war. Also schön gestrichen, alles sauber, ordentlich und ge-
fliest … Das waren so 16 Leute. Ein kleiner Bereich. Wir haben da aber schon in drei Schichten gearbeitet“ (Ge-
schäftsführer Schleifstein GmbH). Nach der Wende wird der Schleifstein-Gründer im Zuge eines umfassenden 
Personalabbaus zwar entlassen, bekommt aber die Gelegenheit, die bisherige Fertigung als Auftragnehmer fort-
zuführen und zu diesem Zweck die notwendigen Maschinen und Materialien zu übernehmen. 
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sem Erfahrungshintergrund die dafür notwendigen Fähigkeiten besser und schneller anzueig-
nen.  

Zum Interviewzeitpunkt bearbeitet Schleifstein noch immer Teile für die Gießerei, die diese 
Arbeiten allerdings mehr und mehr in eigener Regie durchführen will. Ähnlich dem Auftrag 
der Kokillenguss GmbH hat die Schleifstein GmbH aber auch weitere Aufträge angenommen, 
ohne notwendig bereits über das entsprechenden Verfahrens-Know-how zu verfügen. Das 
Unternehmen verfügt über einen umfangreichen Maschinenpark, der bei einer Betriebsbege-
hung stolz vorgeführt wird und der auf eine ganze Bandbreite an Schleif- und Fräsverfahren 
verweist, die das Unternehmen sich mitunter erst in der Bearbeitung von Aufträgen aneignen 
musste. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Teilefertigung für die Automobilindustrie 
und den Maschinenbau und übernimmt in diesem Kontext zum Teil auch kleinere Vormonta-
gen. Daneben versucht es aber immer wieder durch eigene FuE-Arbeiten in weitere Bereiche 
vorzustoßen. Solche Versuche führen – wie der Versuch, sich auch als Hersteller von Solar- 
und Windkraftanlagen zu etablieren – nicht immer zum Erfolg. In anderen Bereichen ist das 
Unternehmen jedoch vor dem Hintergrund seiner Schleiftechnikkompetenzen und seines Ver-
fahrensentwicklungs-Know-hows inzwischen an FuE-Projekten mit zwei großen westdeut-
schen Konzernen aus der Elektronik- und der Automobilindustrie beteiligt. Die wechselnden 
Kunden und Kundentypen und die sprunghafte Unternehmensentwicklung stehen hier für eine 
Vielzahl unterschiedlichster Aufträge von der reinen Lohnfertigung bis zu Entwicklungsar-
beiten und Pilotfertigungsaufträgen, für die das Unternehmen sich vor allem durch seine tech-
nologischen Kompetenzen ausgewiesen hat und die nicht selten mit dem Argument „Wenn ihr 
das könnt, könnt ihr doch auch das …“ an es herangetragen wurden.  

„Natürlich profitiert man davon …“ – Baltic Shipbuilding Services GmbH und Meyer 
Motoren GmbH 

Vergleichbare Wurzeln finden sich auch in den Fällen der Meyer Motoren GmbH oder der 
Baltic Shipbuilding Services GmbH. Die oben skizzierte BSS-Strategie eines aggressiven 
Ausgreifens auf immer neue Geschäftsfelder setzt auf der einen Seite zwar Kompetenzen vor-
aus, die das Unternehmen sich zu einem nicht unwesentlichen Teil erst aneignen muss. Auf 
der anderen Seite fußt diese Strategie dabei aber auch hier – ganz ähnlich dem Fall der 
Schleifstein GmbH – auf vorhandenen industriellen Kompetenzen, die ihm dieses flexible 
Aufgreifen von sich am Markt bietenden Chancen überhaupt erst ermöglichen. Dies wird auch 
hier erst bei näherer Betrachtung deutlich. So, wie sich die Wurzeln der Schleifstein GmbH 
im Rationalisierungsmittelbau eines DDR-Kombinatsbetriebes finden, führen die Spuren auch 
hier zurück auf die Werft: Sowohl der Unternehmensgründer wie auch Mitarbeiter entstam-
men dem ehemaligen Werftmanagement. 

„Gab es denn irgendwelche Kompetenzen, auf denen Sie aufbauen konnten aus Ihren Werft-Er-
fahrungen heraus? Ja, sicher. Der eine Bauleiter, den wir haben, der hat z.B. früher als Abtei-
lungsleiter in der Ausrüstung der Störtebecker-Werft gearbeitet. Ich war selbst Bauleiter und 
auch Abteilungsleiter in der Schiffsreparatur und dann im Vertrieb tätig, lange Jahre. Man kennt 
sich im Schiffbau sehr gut aus, man kennt die Schiffe sehr gut und auch das, was auf dem Schiff 
eingebaut wird, natürlich profitiert man davon“ (Geschäftsführer BSS). 
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Gerade mit ‚Ausrüstung’ und ‚Schiffsreparatur’ werden hier – eher beiläufig – zwei zentrale 
Abteilungen benannt, die auf der Werft ein breites Aufgabenspektrum abdecken, das viele 
Überschneidungen zu Bereichen aufweist, in die BSS zu expandieren sucht: ‚Ausrüstung’ be-
zeichnet das Gesamtfeld des Innenausbaus, in das BSS hineinzuwachsen trachtet, und mit 
dem auch die vormalige Abteilung ‚Schiffsreparatur’ im Rahmen von Gewährleistung und 
Service für ausgelieferte Schiffe befasst war. Die hier erworbenen Bauleitungs- und Leitungs-
kompetenzen befähigen damit in besonderer Weise dazu, eine solche Expansionsstrategie zu 
verfolgen und prägen die Anpassungsstrategie des Unternehmens: Auch wenn der Unterneh-
mensgründung nach außen die Ausgründung der Abteilung für Isolierarbeiten zugrunde liegt, 
reicht der vom Unternehmensgründer und seinen Mitarbeitern im Management eingebrachte 
Erfahrungshintergrund weit über die einfachen Aufgaben in der Schiffsisolierung hinaus und 
befähigt das Unternehmen so, die vorhandenen Ressourcen entsprechend den Anforderungen 
neuer Aufträge neu und anders einzusetzen und zu sehen, welche Kompetenzen an welcher 
Stelle neu aufzubauen sind.  

Unternehmensgründer Meyer verfügt ebenfalls über einen vergleichbaren Erfahrungshinter-
grund, auch wenn die Bezüge hier nicht so klar hervortreten und sich stark mit persönlichen 
Ambitionen (insbesondere der dem Unternehmensgründer zu DDR-Zeiten verweigerten 
Selbstverwirklichung als Ingenieur) vermischen. Vor 1989 war Meyer lange Zeit im regiona-
len Elektromotorenwerk beschäftigt, wo er zunächst zum Facharbeiter (Elektromaschinen-
bauer) ausgebildet wurde und nach einem anschließenden Ingenieursstudium als Betriebsin-
genieur in der Entwicklung und im kaufmännischen Bereich tätig war, bevor er das Unter-
nehmen aufgrund politischer Differenzen verließ. Die Unternehmensgründung stellte für ihn 
nach der Wende die Möglichkeit dar, in sein altes Berufsfeld zurückzukehren. Im Gespräch 
wird dabei deutlich, dass er die anfänglichen Lohnarbeiten für das Elektromotorenwerk zwar 
als Chance zum Markteintritt begriff, diese seine Ambitionen als Ingenieur aber kaum befrie-
digten. Im Interview wird deutlich, wie neben betriebswirtschaftlichen Kalkülen (etwa Kos-
tenstruktur und Konkurrenzsituation des Unternehmens) vor allem auch diese Ambitionen die 
Entwicklung des Unternehmens beeinflussen. Ganz ähnlich wie die Schleifstein GmbH, die 
den Auftrag der Gießerei annimmt, ohne bereits zu wissen, ob und wie sie ihn ausführen 
kann, verfolgt auch die Meyer Motoren GmbH die Weiterentwicklung der Einsatzfelder der 
von ihr entwickelten und gefertigten Elektromotoren mit einem hohen Maß an Risikobereit-
schaft, die sie zugleich auch als innovationsorientiertes Unternehmen ausweist. Mit seiner 
starken Entwicklungsorientierung knüpft das Unternehmen damit genau dort an, wo sein 
Gründer im Elektromotorenwerk zu DDR-Zeiten seinen Einstieg in das Feld fand. 

4.4.3.4 Sonderfall Maritime Technikmodule GmbH: der ‚Wessi’ unter den ‚Ossis’ 

Eine gewisse Ausnahme in der Fallgruppe stellt das Unternehmen Maritime Technikmodule 
GmbH (MTM) dar. Auf der einen Seite reiht sich auch MTM mit seinem Geschäftsmodell 
bruchlos in die Fallgruppe ein. MTM hat sich, wie beschrieben, auf die Fertigung von Modu-
len in der Peripherie des Schiffsmotors sowie für Kraftwerksanlagen fokussiert. Im Kern der 
Geschäftsidee steht die Übernahme von Leistungen, die Werften (und Kraftwerksanlagen-
bauer) traditionell intern erbracht haben und die diese nun im Zuge der Reduzierung ihrer 
Fertigungstiefe und zur Einsparung teurer Dockliegezeiten nach außen vergeben.  
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„Ein Schiff fährt auch ohne unsere Module. Aber dann müssen die Systeme, die z. B. für den 
Antrieb erforderlich sind, von der Werft eigens in Einzelkomponenten projektiert, konstruiert, 
eingekauft und montiert werden. (…) Die Technologie, ob mit oder ohne Modul, ist gleich. Nur 
in dem Moment, wo das komplette System als Modul z. B. von uns oder von anderen Zuliefe-
rern eingekauft wird, wenn man da eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über die gesamte Pro-
zesskette vom Engineering, Einkauf, Konstruktion bis hin zur Montage und demjenigen, der das 
Rohr biegt, macht: Dann hat die Werft seriös irgendwo zwischen 30 und 40% Kostenvorteil“ 
(Geschäftsführer MTM). 

Auch hier ist für das Geschäftsmodell des Unternehmens seine Flexibilität und Anpassungs-
fähigkeit entscheidend. Vergleichbar der Meyer Motoren GmbH fertigt das Unternehmen ein 
technologisch ‚ausgreiftes’ Produkt und differenziert sich im Wesentlichen über die flexible 
Entwicklung und Montage der von ihm gefertigten Module, deren Auslegung sich von Auf-
trag zu Auftrag unterscheidet. Wie bereits in der Schilderung des Falles der Störtebecker-
Werft deutlich wurde, handelt es sich beim Schiffbau um eine stark durch wechselnde Kun-
denanforderungen und kleine Stückzahlen geprägte Branche. Viele Elemente – und hierzu 
zählt auch der gesamte Bereich des Schiffsmotors und seiner Peripherie – lassen sich kaum 
übergreifend vereinheitlichen, sondern unterscheiden sich aufgrund wechselnder Leistungs-
vorgaben, Maschinenraumgrößen etc. von Schiff zu Schiff116

Die MTM GmbH versucht sich hier von anderen Anbietern zum einen durch ihre besondere 
Flexibilität abzusetzen. Zum anderen versucht das Unternehmen sich mit seiner Expertise be-
reits in die Definition der als Modul zu realisierenden Leistungspakete einzubringen. 

: „Das heißt, wir fangen immer 
wieder an, neu zu konstruieren. Projektieren nicht, technologisch ist es schon wiederholend“ 
(Geschäftsführer MTM).  

„Was wir uns im Moment auf die Fahne schreiben, ist, die Ideen für weitere Module zu entwi-
ckeln. Die Flexibilität im Engineering. Beratung und Lösungsmöglichkeiten anzubieten. Wie 
kann ich z. B. Systeme in Maschinenräumen intelligenter zusammenfassen? (…) Wenn ich 
sage, dass wir sehr stark kundenorientiert sind, dann heißt das ganz einfach, dass wir durchaus 
auch durch einen Maschinenraum gehen und Vorschläge machen, indem wir z. B. sagen: Wenn 
ihr das, was ihr da so gebaut habt, in der und der Art ändern würdet, dann habt ihr als Werft den 
Vorteil, dass ihr damit Kosten spart, und unser Vorteil ist, dass wir Arbeit haben“ (Geschäfts-
führer MTM). 

Wie bei den anderen Flexiblen Spezialisten ist auch hier das Ziel, mit dem Unternehmen ei-
nen größeren Leistungsumfang zu bearbeiten. Auch MTM strebt nach einem Aufstieg in der 
Wertschöpfungskette und sucht einen „engeren Schulterschluss“ (Geschäftsführer MTM) zu 
den Werften. Als Vorbild nennt der Geschäftsführer die Erfahrungen des Unternehmens im 
Kraftwerksanlagenbau (Landanlagenbau), wo es für einen großen Motorhersteller Teile von 
Kraftwerksanlagen baut, die dieser weltweit exportiert. Ähnlich soll sich MTM, so der Unter-
nehmensgründer, auch zum Systemlieferanten im Schiffbau entwickeln. Die Geschäftsidee 

                                                 
116 Standardisierung lässt sich im Schiffbau nur dort durchsetzen, wo entweder bestimmte Produktteile – wie 
etwa im Fall des BSS-Großauftrages zur Montage von Passagierkabinen – in großer Anzahl vorkommen oder 
aber in solchen Bereichen, in denen wenige Anbieter aufgrund einer Oliogopolstellung über eine entsprechende 
Marktmacht verfügen. Dies gelte, so der MTM-Geschäftsführer, etwa für Separatorenmodule. Hier gebe es nur 
zwei Separatorenhersteller, die zugleich auch die einzigen Anbieter von Separatorenmodulen seien, „sodass die 
den Luxus haben, sagen zu können, dass es nur das Modul gibt und nichts anderes“. 
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zielt damit allerdings auf einen in dieser Branche zumindest in Europa bislang weniger ver-
breiteten Zulieferertyp. 

„Der Begriff des Systemlieferanten wird ja häufig falsch angewandt (…) das ist auch das, was 
Werften manchmal falsch sehen, indem sie einfach nur Leistungen nach draußen geben, um die 
eigene Fertigungstiefe zu reduzieren, und sagen: ‚Du bist jetzt unser Systemlieferant, indem du 
das, was wir bislang selber gemacht haben, jetzt für uns produzierst und wir es von dir kaufen.’ 
Nach unseren Vorstellungen geht Systemlieferant ein bisschen weiter. Dass wir nämlich über 
alle Bereiche einen sehr engen Schulterschluss haben, in der Projektierung, Entwicklung, Kon-
struktion, bis hin zum finanziellen Bereich, wo man auch offen ist, bis in die Kalkulation hinein. 
Das ist wirklich Systemlieferant. Anders gesagt, Systemlieferant ist eine sehr tiefe Zusammen-
arbeit über alle Funktionen für das Produkt. Das ist das, was wir sehr stark gerade im stationä-
ren Kraftwerksbau machen und was wir hier und da tatsächlich auch mit Werften machen“ (Ge-
schäftsführer MTM). 

Im Unterschied zu den anderen Unternehmen der Fallgruppe erscheint das Unternehmen hier 
wesentlich stärker durch seine Engineering-Kapazitäten und damit insbesondere durch solche 
industrielle Kompetenzen geprägt, die auf die Wurzeln des Unternehmens im Umfeld der 
westdeutschen Werftindustrie zurückgehen. Bereits das westdeutsche Vorläuferunternehmen 
(Gödecke & Michels GmbH) hatte sich im Hamburger und Bremer Raum als Ingenieurbüro in 
der Projektierung und Realisierung von Schiffbau-Modulen einen Namen gemacht. Mit der 
MTM-Gründung und der damit verknüpften Ausweitung des eigenen Leistungsspektrums auf 
die Modulfertigung werden die industriellen Kompetenzen des westdeutschen Ingenieurbüros 
einer neuen Nutzung zugeführt, wobei die Initiative dazu wesentlich vom heutigen MTM-Ge-
schäftsführer ausgeht, der die Geschäftsidee als Unternehmensberater an die G&M-Eigner he-
ranträgt. Die Privatisierung der ostdeutschen Werften und die in Ostdeutschland verfügbaren 
Subventionen bieten dem Unternehmen in den 1990er Jahren die Chance zur Expansion. Die 
mit der Einführung des Kompaktwerftprinzips und der Reduzierung der Fertigungstiefe ver-
knüpfte Reorganisation der ostdeutschen Werften eröffnet einen neuen Markt für Schiffbau-
zulieferer, in dem sich das Unternehmen erfolgreich platziert117

„Das ist eigentlich einer der wesentlichen Punkte, was ich so gesehen habe, was ostdeutsche 
und westdeutsche Unternehmen unterscheidet. Oder, was ganz global, ostdeutsche Firmen auch 
noch lernen müssen, um Anschluss zu erhalten. Sie sagen, dass Ostdeutsche noch lernen müs-
sen? Ich habe gesagt: Wir haben diese Flexibilität, das ist unser Vorteil, weil ich diese west-

. Dieser Schritt ist dem Unter-
nehmen auf der einen Seite sicherlich nur möglich, weil es die entsprechenden industriellen 
Kompetenzen bereits mitbringt und nicht, wie etwa BSS im Fall des Kabinenmontageauftra-
ges, erst entwickeln muss. Dies wird noch unterstrichen durch das Auftreten des Unterneh-
mens und seines Geschäftsführers: MTM begreift sich – sicherlich nicht zuletzt auch vor dem 
Erfahrungshintergrund des lange Zeit als Unternehmensberater tätigen Unternehmensgründers 
– sichtbar auch als westdeutscher ‚Entwicklungshelfer’ für die ostdeutschen Transformations-
unternehmen: 

                                                 
117 „Wenn die Werft hier früher mal um die 5.000 Mitarbeiter hatte und heute noch 1.200, dann ist das (…) auch 
ein Zeichen dafür, dass sich das Leistungsspektrum geändert hat. Das heißt, die Fertigungstiefe ist eine andere 
geworden. (…) In dem Moment, wo sich Fertigungstiefen von Werften ganz global ändern, kommt man zu so 
genannten Modulen“ (Geschäftsführer MTM). 
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deutsche Mentalität mitbringe. Also, das westdeutsche Unternehmen macht das schon so und 
das ostdeutsche muss das noch lernen? So sehe ich das“ (Geschäftsführer MTM). 

Auf der anderen Seite verdeckt diese Darstellung (und Selbstwahrnehmung) allerdings eine 
für die Entwicklung des Unternehmens entscheidende Weichenstellung, die ihm ohne Rück-
griff auf ostdeutsche industrielle Kompetenzen nicht möglich gewesen wäre: Mit der Unter-
nehmensverlagerung verknüpft sich für das Unternehmen der Schritt vom Ingenieursbüro in 
die Eigenfertigung der projektierten und entwickelten Module: 

„Gerade in den 90er Jahren war es damals recht modern zu sagen, dass man ein Produkt hat, das 
man im Moment nicht selber produziert. Und dieses Produkt, modularisierte Systeme, ist ein-
fach nicht dafür geeignet, das in Deutschland zu verkaufen und – zumindest vom damaligen 
Zeitpunkt aus gesehen – in Polen oder Tschechei oder Bulgarien fertigen zu lassen. Das macht 
keinen Sinn. So ist damals die Idee entstanden, dass wir das zusammenschmeißen und gründen 
eine Firma neu“ (Geschäftsführer MTM). 

Während in den anderen drei Fällen im Ausgang die Lohnfertigung stand, aus der heraus die 
Unternehmen sich weiterzuentwickeln und aufzusteigen trachten, geht die Unternehmens-
gründung hier aus der Überlegung hervor, dass sich die mit der Reduzierung der Fertigungs-
tiefe der Werften verknüpften Chancen für das Ingenieursbüro G&M nur mit eigenen Ferti-
gungskapazitäten ergreifen lassen. Dies hat seinen Grund vor allem auch in der hohen Varianz 
und Kundenspezifik der zu fertigenden Module, die auf entsprechende fachliche Anforderun-
gen nicht nur auf der ingenieurstechnischen Ebene der Projektierung und Konstruktion son-
dern auch in der Fertigung verweisen. Die Unternehmensidee zielt darauf, sich in einem 
Kernbereich des Schiffbaus mit eigenen Fertigungskapazitäten zu etablieren und den Werften 
als Zulieferer anzubieten. Konkret geht es dabei vor allem um den Rohrleitungsbau, der lange 
Zeit zu den Kernkompetenzen der Werften zählte118

„Sie haben hier wahrscheinlich schon die entsprechenden erfahrenen Rohrschlosser usw., 
oder? Ja sicherlich, wir haben sicherlich davon profitiert, von dem Prozess der Personalreduzie-
rung seitens der Werft damals. Die haben den gewerblichen Teil stark reduziert, und wir haben 
die Mitarbeiter dann eingestellt“ (Geschäftsführer MTM). 

. Die notwendigen fachlichen 
Qualifikationen und Kompetenzen stehen der Unternehmensgründung durch den parallel ver-
laufenden Personalabbau der ostdeutschen Werften in ausreichendem Umfang zur Verfügung.  

Die Unternehmensgründung wird entsprechend auch von der Seestädter Werft unterstützt, für 
die hier nicht nur Arbeitsplätze für ehemalige Mitarbeiter entstehen, sondern sich auch neue 
Optionen zum Outsourcing und zur Reduzierung der eigenen Fertigungstiefe bieten.  

„Die damalige Werft-Geschäftsführung hat uns sehr pragmatisch, sehr problemlos geholfen. Die 
haben gesagt, dass wir eine gute Idee haben, dass sie Modulbau auch immer im Kopf haben (…) 
Das Thema Module kannten sie schon. Aber ich denke mal, wir haben mit dazu beigetragen, 
dass zu verfeinern, zu detaillieren, voranzutreiben“ (Geschäftsführer MTM). 

Wichtig an dieser Stelle ist: Das Unternehmenskonzept lebt letztendlich von der Kombination 
der eingebrachten westdeutschen Expertise (inzwischen ergänzt um ostdeutsche) und der Nut-
zung der ostdeutschen schiffbauerfahrenen Facharbeiter und ihrer industriellen Kompetenzen, 

                                                 
118 So zählen die Rohrschlosser noch in der Werftstudie des SOFI Anfang der 1980er Jahre zu den drei zentralen 
Gewerken auf den untersuchten Werften (vgl. Schumann et al. 1982). 
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ohne die die Entwicklung des Unternehmens nicht möglich gewesen wäre. Deutlich wird dies 
an der personellen Entwicklung des Unternehmens. Während das der Gründung zugrunde lie-
gende westdeutsche Ingenieurbüro noch acht bis zehn Mitarbeiter (bzw. nach seiner Verlage-
rung nach Ostdeutschland noch sechs bis acht Mitarbeiter) umfasste, hat sich MTM – unge-
achtet der zwischenzeitlich erfolgten Trennung von der (neuen) Gödecke & Michels GmbH, 
die zeitgleich eine ähnliche personelle Entwicklung genommen hat – zum Interviewzeitpunkt 
zu einem kleinen mittelständischen Industrieunternehmen mit knapp 50 Mitarbeitern entwi-
ckelt, davon fast drei Viertel gewerbliche, mehrheitlich einschlägig qualifizierte Mitarbeiter, 
die zudem mit entsprechendem fachlichen Erfahrungshintergrund rekrutiert wurden. Zeit-
weise versucht das Unternehmen diese industriellen Kompetenzen sogar als spezialisierter 
Zeitarbeitsanbieter zu vermarkten119

„Und da unsere Module primär aus Rohrleitungsbau bestehen, war die Frage, wenn wir den 
Rohrleitungsbau für unsere Module hier bei uns in der Firma machen, warum sollen wir dann 
nicht auch den Rohrleitungsbau an Bord machen? Weil das auch mehr und mehr von den 
Werften ausgelagert wurde oder die Leistung von den Werften eingekauft wurde“ (Geschäfts-
führer MTM). 

.  

4.4.3.5 Zwischenfazit: Industrielle Kompetenzen als Grundlage flexibler 
Diversifikation  

Aus den Fallstudien wird deutlich, dass sich mit der Entwicklung der Flexiblen Spezialisten 
eine andere Anpassungsstrategie verknüpft, als mit den anderen beiden Geschäftsmodellty-
pen. Auch wenn die Anforderungen an die Unternehmen in Teilen den Anforderungen an 
Fertigungsspezialisten und Produktspezialisten zu ähneln scheinen, treten die Flexiblen Spe-
zialisten unter anderen Vorzeichen an. Die Unternehmen sind alleine schon aufgrund ihrer 
Größe darauf angewiesen, sich auf die unterschiedlichsten, sich ihnen am Markt bietenden 
Gelegenheiten und an sie (nicht zuletzt aufgrund ihrer in vorhergehenden Aufträgen bewiese-
nen Kompetenzen) herangetragenen Aufträge einzulassen. Entsprechend sticht als besonderes 
Charakteristikum in allen vier Fällen die besondere Flexibilität der Unternehmen hervor, ohne 
die ihnen dies kaum möglich wäre und die ein zentrales Moment ihrer Geschäftsmodelle aus-
macht. Deutlich wird diese Flexibilität sowohl an der äußerst wechselvollen Entwicklung der 
BSS GmbH und der Art und Weise, mit der die Schleifstein GmbH auch ohne Vorerfahrung 
und vorhandenes Fertigungs-Know-how Aufträge zu akquirieren vermag, wie auch an der Fä-
higkeit von Meyer Motoren GmbH und MTM GmbH, mit den von Produkt zu Produkt wech-
selnden Kundenanforderungen umzugehen. 

Ihre Fähigkeit, sich auf ein solch breites Spektrum an Aufträgen einzulassen, gründet dabei 
allerdings im Gegensatz zu den anderen beiden Geschäftsmodelltypen weniger auf ererbten 
Produkt- und Fertigungskompetenzen, über die die Flexiblen Spezialisten nicht in gleichem 
Maße verfügen. Bezogen auf die Ebene der Fertigungsmitarbeiter bestehen in den Anpas-
sungsstrategien entsprechend auch nur teils recht vermittelte Bezüge zu vormaligen Ferti-
gungserfahrungen (am ehesten finden sich solche Bezüge noch bei der von BSS übernomme-

                                                 
119 Eine entsprechende Kooperation mit einem anderen Unternehmen scheitert allerdings aus persönlichen Grün-
den. 
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nen Isolierabteilung der Werft und der Fortführung der Isolierarbeiten als Auftragsarbeit). 
Dass die Unternehmen es trotzdem vermögen, diesen wechselnden Anforderungen gerecht zu 
werden, ist – sieht man einmal vom Ausnahmefall MTM ab – insbesondere im Zusammen-
hang mit jenen industriellen Kompetenzen zu verstehen, die die ostdeutschen Unternehmens-
gründer in die Unternehmen eingebracht haben und die auf deren einschlägige Tätigkeit in 
den indirekten Bereichen der entsprechenden Kombinatsbetriebe zurückgehen. Alle drei Un-
ternehmen vermögen es auf diese Weise, aus ihrer Ausgangsposition als Lohnfertiger auszu-
brechen und sich – zumindest in Teilen – erfolgreich als Spezialanbieter und Hersteller anfor-
derungsvoller Kleinserien zu etablieren. MTM geht hier gewissermaßen den umgekehrten 
Weg: Gestartet als westdeutsches Ingenieurbüro, entwickelt sich das Unternehmen unter Nut-
zung der in Ostdeutschland verfügbaren fachlich qualifizierten und schiffbauerfahrenen Fach-
arbeiter zu einem kleinen Industrieunternehmen, das mittlerweile ein eigenes Tochterunter-
nehmen in China betreibt.  

In dem Maße, in dem die Unternehmen es vermögen, sich als Spezialanbieter und Kleinse-
rien-Produzenten zu etablieren, steigt allerdings auch ihr Bedarf an qualifizierter Arbeit. Um 
den breiten Anforderungen gerecht zu werden, sind die Flexiblen Spezialisten in allen vier 
Fällen dabei auf die Verfügbarkeit qualifizierter und erfahrener Facharbeiter angewiesen, die 
sie allerdings kaum tariflich entlohnen. Hier profitieren die Unternehmensneugründungen 
lange Zeit von der breiten Verfügbarkeit einschlägig qualifizierter Fachkräfte auf den regio-
nalen Arbeitsmärkten, die vor allem auch durch den Arbeitsplatzabbau in den ehemals Struk-
tur prägenden Großbetrieben geprägt sind, in denen drei der vier Unternehmen auch ihre 
Wurzel haben. Auch bilden drei der vier Unternehmen eigene Facharbeiter aus. Allerdings 
bedroht die demographische Entwicklung gerade in dieser Fallgruppe die künftige Qualifika-
tionsversorgung der Unternehmen (zur Ausprägung der industriellen Beziehungen und der 
Organisation der Qualifikationsversorgung in den Unternehmen siehe Kapitel fünf). 

4.5 Zwischenfazit: Industrielle Kompetenzen als Grundlage 
erfolgreicher Geschäftsmodelle 

Die Ausgangsüberlegungen in Kapitel drei zielten darauf, dass ostdeutsche Unternehmen ihre 
Marktintegration als zentralen Schritt im Transformationsprozess kaum durch eine einfache 
Übernahme bewährter westdeutscher Best Practices bewältigen konnten, sondern dass hier 
vielmehr Anpassungsschritte notwendig waren, die ihnen eine Marktintegration auf der 
Grundlage eigener Wettbewerbsstärken ermöglichen. Für die entsprechenden Anpassungs-
strategien, so die in Kapitel drei dargelegte These, sind insbesondere die in den Unternehmen 
bestehenden bzw. ihnen verfügbaren industriellen Kompetenzen von strategischer Bedeutung. 
In den Abschnitten 4.2 bis 4.4 habe ich nun die Anpassungsstrategien sehr unterschiedlicher 
ostdeutscher Industrieunternehmen unter dem Gesichtspunkt der Nutzung industrieller Kom-
petenzen analysiert. Im Folgenden werde ich diese Ergebnisse zum einen in Bezug auf die in 
den Unternehmen vorgefundenen unterschiedlichen Geschäftsmodelltypen (Abschnitt 4.5.1), 
zum anderen in Bezug auf die unterschiedlichen Startbedingungen und Merkmale der Einzel-
unternehmen (Abschnitt 4.5.2) resümieren.  
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4.5.1 Anpassungsstrategien und Nutzung industrieller Kompetenzen  
Industrielle Kompetenzen meinen weniger alleine die für Produktionsaufgaben jeweils not-
wendigen fachlichen Qualifikationen. Der Begriff zielt vielmehr auf die sowohl auf der per-
sonalen wie auf der organisationalen Ebene verankerten Erfahrungen und Routinen, derer es 
bedarf, um die mit Produktionsaufgaben verknüpften Anforderungen im Fertigungsalltag be-
wältigen zu können. Erst diese Kompetenzen befähigen Unternehmen dazu, industrielle Pro-
duktionsaufgaben in einer auch gegenüber Wettbewerbern durchsetzungsfähigen Form zu 
bewältigen. Im Kontext der Industrietransformation sind sie damit, so mein Argument, essen-
tiell für die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Unternehmen (siehe Kapitel 3.3). Im 
Zentrum der vorangegangenen Abschnitte dieses Kapitels standen Fallstudien zu den Anpas-
sungsprozessen in unterschiedlichen ostdeutschen Unternehmen. In den nach Geschäftsmo-
delltypen unterschiedenen Fallgruppen erwiesen sich dabei jeweils unterschiedliche indus-
trielle Kompetenzen als relevant.  

In der Fallgruppe der Fertigungsspezialisten finden sich vier Großbetriebe, die sich als reine 
Fertigungsstandorte im globalen internen Standortwettbewerb großer Konzerne behaupten. 
Ihre Position im Standortwettbewerb entscheidet letztendlich über die Entwicklungsperspek-
tiven dieser Standorte. Als Unternehmen sind sie zwar auf die Fertigung von Produkten aus-
gerichtet, die sie weder selber entwickeln noch vertreiben müssen. Trotzdem ist ihre Ent-
wicklung nicht allein von außen vorgegeben. Auch dort, wo diese Unternehmen als extern 
konzipierte, neu aufgebaute Standorte starten, können sie nicht durch einfache Umsetzung 
externer Konzepte bestehen. Stattdessen gilt es für die Unternehmen, in der Umsetzung der 
extern vorgegebenen Konzepte und Aufgaben eine Performanz zu entwickeln, mit der sie sich 
von anderen Standorten positiv abheben. In diesem Anpassungsprozess nutzen sie, wie ge-
zeigt, die vor Ort vorhandenen Fertigungskompetenzen, die ihre Wurzeln in Fabriken der 
DDR-Automobilindustrie haben.  

In der Gruppe der Produktspezialisten sind vier Altunternehmen versammelt, die sich am 
Markt erfolgreich als Endhersteller selbst entwickelter und vermarkteter Produkte etabliert 
haben. Diese Unternehmen können auf langjährige Produktionstraditionen zurückblicken, die 
sie zu Spezialisten in den von ihnen bearbeiteten Produktbereichen gemacht haben. Ihre An-
passungsstrategien sind, wie gezeigt, in besonderem Maße davon geprägt, ihre vorhandenen 
Produktkompetenzen für einen Marktzugang nutzbar zu machen.  

In der Fallgruppe der Flexiblen Spezialisten finden sich schließlich vier Mittelunternehmen, 
die vor allem als Fertigungsdienstleister und Zulieferer für Endhersteller in verschiedenen 
Branchen tätig sind. Auch wenn die Wurzeln zumindest eines Teils der Unternehmen in der 
DDR-Industrie liegen, gehen sie doch aus eher produkt- bzw. produktionsfernen Bereichen 
hervor. Zudem vermögen sie es als eher kapitalschwache Neugründungen nicht, sich in glei-
chem Maße, wie dies Fertigungs- und Produktspezialisten möglich war, industrielle Kompe-
tenzen zu sichern. Trotzdem nutzen auch sie industrielle Kompetenzen, die es ihnen ermögli-
chen, jenes hohe Maß an Flexibilität zu entwickeln, das für diesen Geschäftsmodelltyp cha-
rakteristisch ist.  
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Geschäftsmodelltypen und Nutzung spezifischer industrieller Kompetenzen  

Die Geschäftsmodelltypen stehen hier also für jeweils unterschiedliche Strategien der Anpas-
sung und des Marktzugangs. In Abhängigkeit von den Marktzugängen, auf die die Anpas-
sungsstrategien der Unternehmen zielen, und den Problemen, mit denen sie sich im Laufe ih-
rer Entwicklung konfrontiert sehen, variiert auch die Art der Nutzung industrieller Kompeten-
zen. Wie gezeigt unterscheiden sich die industriellen Kompetenzen hier in ihrer strategischen 
Relevanz je nach Geschäftsmodelltyp und konkreten Wettbewerbskonstellationen, in denen 
die Unternehmen sich bewegen. Dies beginnt bereits bei der Art der Produkte und Leistungen, 
auf die die Geschäftsmodelle der Unternehmen zielen: Während die Produktspezialisten ihre 
Produkte kundenspezifisch entwickeln und herstellen, fertigen die Fertigungsspezialisten als 
reine Produktionsbetriebe Autos und Automobilzulieferprodukte, die in den Zentralbereichen 
der jeweiligen Mutterkonzerne entwickelt wurden und für die sie im Konzern in der Regel 
auch nicht die einzigen Fertigungsstätten sind. Im Zentrum des Geschäftsmodells der Flexib-
len Spezialisten steht wiederum die Ausführung extern definierte Produkte und Leistungen 
und die kundenspezifische Anpassung gängiger Produkte. Aufgrund eines breiten Spektrums 
teils sehr unterschiedlicher Aufträge wechseln die Anforderungen hier oftmals, und die Un-
ternehmen verfügen damit nicht über jene Produkt- oder Prozesskontinuität, die die indus-
triellen Kompetenzen in den anderen beiden Fallgruppen fundiert. Stattdessen sind die Fle-
xiblen Spezialisten aber in der Lage, sehr flexibel auf solche wechselnde Anforderungen zu 
reagieren. Dabei ist das für diese Fallgruppe charakteristische hohe Maß an Flexibilität den 
Unternehmen durchaus auch durch ihre prekären Startbedingungen aufgenötigt. Allerdings 
zeichnen sich die Unternehmen dieser Gruppe dadurch aus, dass sie sich nicht auf die einmal 
erschlossenen Nischen konzentrieren, sondern dass sie unter Nutzung ihrer industriellen 
Kompetenzen ihre Flexibilität zum Geschäftsprinzip machen und zu ihrer Konsolidierung und 
weiteren Expansion nutzen.  

Diese unterschiedlich fokussierten Geschäftsmodelle zielen zugleich auf recht unterschiedli-
che Wettbewerbsstrukturen, denen sich die Unternehmen mit ihren Anpassungsstrategien 
stellen müssen: Die Produktspezialisten bewegen sich mit ihren Marktzugangsstrategien in 
globale Produktmärkte. Hier stehen sie zum Teil auch unter einem hohen Wettbewerbsdruck 
durch mittel- und osteuropäische oder asiatische Wettbewerber, während dies für die anderen 
beiden Geschäftsmodelltypen kaum in gleicher Weise gilt. Die Fertigungsspezialisten bewe-
gen sich als reine Produktionsbetriebe ohne direkten Zugang zum Markt vielmehr in einer 
konzerninternen Konkurrenz, die mitunter zwar nicht weniger hart ist, aber anderen Spielre-
geln folgt: Als Produktionsstandorte konkurrieren sie über Kennziffern mit anderen Standor-
ten im Konzernverbund um neue Produkte und Investitionen und damit um die perspektivi-
sche Absicherung des Standortes. Im Vordergrund ihrer Strategien stehen entsprechend Kos-
tensenkung und Effizienzsteigerung am Standort. Die Flexiblen Spezialisten suchen sich hin-
gegen als Fertigungsdienstleister ihre Kunden insbesondere im weiteren regionalen Umfeld 
(auch wenn einzelne hier durchaus auch international ausgreifen). Unter diesen unterschiedli-
chen Markt- und Wettbewerbsbedingungen konkurrieren die Unternehmen auf der Grundlage 
von Wettbewerbsstärken, die auf jeweils spezifischen industriellen Kompetenzen aufbauen.  

So behaupten sich die Produktspezialisten im Wettbewerb vor allem über ihre Fähigkeiten in 
der Entwicklung und Herstellung komplexer Produkte. Für ihre Anpassungsstrategien ist es 
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entscheidend, die besonderen Anforderungen ihrer Kunden in qualitativ hochwertige Produkte 
umsetzen zu können. Dazu bedarf es nicht alleine einschlägiger fachlicher Qualifikationen, 
sondern vor allem auch besonderer Kenntnisse und Erfahrungen in der Bewältigung spezifi-
scher Kundenanforderungen, die sich etwa für die Schleckermaul GmbH aus den spezifischen 
Produkteigenschaften der Lebensmittelhersteller, für die Störtebecker-Werft z.B. aus den be-
sonderen Produkt- und Kostenanforderungen in der Konkurrenz zu asiatischen Werften oder 
für die Stahlstädter Brammen und Bleche GmbH und die Kokillenguss GmbH aus den Eigen-
schaften der verwendeten Materialien sowie aus den Produktanforderungen und den hohen 
Qualitätsmaßstäben der Automobilindustrie ergeben.  

Demgegenüber fertigen die Fertigungsspezialisten zwar Produkte, an deren Entwicklung und 
Vermarktung sie nicht beteiligt sind. Trotzdem können auch sie ihre ‚Wettbewerbsposition’ 
durchaus beeinflussen. Hier zielt der konzerninterne Standortwettbewerb vor allem auf die er-
zielten Fertigungsergebnisse, insbesondere auf Fertigungskosten und Qualität. Entsprechend 
steht im Vordergrund ihrer Anpassungsstrategien eine möglichst effiziente Organisation ihrer 
Fertigungsprozesse, für die aber ganz andere industrielle Kompetenzen von Bedeutung sind. 
Unter Nutzung solcher Fertigungskompetenzen vermögen es die beiden Autofabriken – Au-
towerke Wagenstadt GmbH und Ostdeutsche Fahrzeugwerke GmbH – ebenso, sich zu Refe-
renzstandorten für neue Produktionskonzepte zu entwickeln, wie die beiden Zulieferunter-
nehmen – Antriebstechnik Autostadt GmbH und Automotive Elektronik Wagenstadt GmbH – 
sich in der konzerninternen Rangfolge der Fertigungsstandorte hocharbeiten können.  

Die Flexiblen Spezialisten sehen sich schließlich aufgrund der Breite der von ihnen bearbei-
teten Aufträge mit einem breiten ‚Anforderungs-Mix’ konfrontiert, dem sie ihr Kompetenz-
portfolio flexibel anpassen. Drei der Unternehmen – Baltic Shipbuilding Services GmbH, 
Meyer Motoren GmbH und Schleifstein GmbH – starten als Lohnfertiger und unterliegen hier 
insbesondere hohen Anforderungen an ihre Fertigungseffizienz, vermögen es aber, sich auch 
als Auftragnehmer für anforderungsvolle Projekte und als Entwicklungspartner für große 
Endhersteller zu etablieren. Das vierte Unternehmen, die Maritime Technikmodule GmbH, 
bietet ein ähnliches Bild, auch wenn sein Entwicklungsweg dorthin ein anderer war. Alle vier 
Unternehmen unterliegen damit sowohl hohen Anforderungen an ihre Fertigungsorganisation 
und ihre Produktionskosten als auch an ihre produkt- und prozessbezogenen Entwicklungs-
kompetenzen, die sie nicht immer von Beginn an erfüllen können. In ihren Anpassungsstrate-
gien können sie zwar weniger auf vorhandene Produkt- und Fertigungskompetenzen setzen. 
Vor dem Hintergrund ihrer sehr wechselhaften Entwicklung treten hier allerdings vor allem 
auch ihre Fähigkeiten in den Vordergrund, sich solche Fertigkeiten und Kenntnisse sehr flexi-
bel und sehr schnell anzueignen. Besondere Bedeutung kommt hier dem Erfahrungshinter-
grund vor allem der Unternehmensgründer in solchen Bereichen zu, die zu DDR-Zeiten dazu 
dienten, die notwenige betriebliche Flexibilität im Umgang mit den Unwägbarkeiten des Pro-
duktionsalltags und der planwirtschaftlichen Wirtschaftsorganisation herzustellen. 

Bedeutung ererbter

Bei all dem ist allerdings wichtig, dass die Unternehmen sich in allen untersuchten Fällen in 
ihren Anpassungsstrategien auf vorhandene, zu DDR-Zeiten herausgebildete industrielle 
Kompetenzen beziehen. Die Fallstudien zeigen in allen Fällen, welche Bedeutung diese er-

 industrieller Kompetenzen 
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erbten industriellen Kompetenzen in den untersuchten Unternehmen für die Entwicklung 
neuer Wettbewerbsstärken haben. Jedes der untersuchten Unternehmen bezieht sich bei seiner 
Positionierung im Wettbewerb auf solche Kompetenzen. Die Fallstudien verweisen damit 
zugleich auch auf die Bedeutung solcher industriellen Kompetenzen für ein erfolgreiches Be-
stehen im Prozess der ostdeutschen Industrietransformation. 

Industrielle Kompetenzen finden sich zwar allgemein in jedem Unternehmen. Ohne sie wäre 
eine reibungslose Produktion nicht denkbar. Genauso bleiben Unternehmen nie bei einem be-
stimmten Stand ihrer Kompetenzentwicklung stehen, da sich der Bestand ihrer Kompetenzen, 
manifestiert in Routinen und Erfahrungen, beständig verändert und weiterentwickelt bzw. 
auch weiterentwickelt wird. Hier bilden auch die vorgestellten Unternehmen keine Aus-
nahme. Das Besondere an den untersuchten Fällen ist jedoch zum einen, dass die Unterneh-
men gerade auch mit solchen industriellen Kompetenzen reüssieren, die ihre Wurzeln in der 
DDR-Industrie haben und die durch den Zusammenbruch des DDR-Wirtschaftsmodells und 
den Niedergang der ostdeutschen Industrie weitgehend entwertet schienen. Trotz aller Unter-
schiedlichkeit der Fälle ist hier in allen Fällen für die Entwicklung der Unternehmen entschei-
dend, dass sie gerade auch auf diese industriellen Kompetenzen zurückgreifen können und 
dass diese für ihr Geschäftsmodell zentrale Fähigkeiten fundieren. Erst auf Grundlage dieser 
Kompetenzen ist es den Unternehmen möglich, sich ihren Wettbewerbern mit eigenen Wett-
bewerbsstärken – hier eigener Produktentwicklungen, da spezifischer Stärken in der Ferti-
gungsorganisation, dort besonderer Flexibilität und Adaptabilität – zu stellen.  

Wichtig für die Anpassungsstrategien der Unternehmen ist dabei zum anderen das Vorhan-
densein dieser Kompetenzen im Ausgang des Anpassungsprozesses. Ohne vorhandene indus-
trielle Kompetenzen wäre keinem der vier Produktspezialisten ein so schneller Marktzugang 
möglich gewesen. Ohne den Rückgriff auf vorhandene Fertigungskompetenzen wäre es den 
Fertigungsspezialisten – insbesondere den beiden Automobilfabriken – nicht möglich gewe-
sen, so schnell die neuen Fabriken hochzufahren und die ambitionierten Produktionskonzepte 
umzusetzen. Genauso wäre die Integration der Antriebstechnik GmbH in ihren Mutterkonzern 
nicht so einfach gewesen. Ohne den Rückgriff auf ihre bereits in den produktionsvorgelager-
ten oder -übergeordneten indirekten Bereichen ihrer Herkunftsunternehmen erworbenen in-
dustriellen Kompetenzen wäre es schließlich auch den Flexiblen Spezialisten nicht möglich 
gewesen, ihre besondere Flexibilität zu entwickeln und durchzuhalten. Die genutzten indus-
triellen Kompetenzen stehen hierbei insbesondere für eingespielte Kooperationsstrukturen, 
Problemlösungsstrategien, Kommunikationszusammenhänge, die den Unternehmen über-
haupt erst ihr schnelles Agieren ermöglichen. Deutlich wird dies etwa an den aus den alten 
DDR-Automobilfabriken rekrutierten Erstbelegschaften der neuen Automobilfabriken und der 
Art und Weise, wie diese die neuen Produktionskonzepte aufgreifen und damit zu deren 
schneller Umsetzung beitragen. Ähnliches gilt für die Umsetzung der Standardisierungsbe-
mühungen der Unternehmen Schleckermaul GmbH und Störtebecker Werft, die zugleich die 
besondere Flexibilität, die beide Unternehmen in der kundenspezifischen Fertigung ihrer Pro-
dukte benötigen, berücksichtigt. Zu nennen ist aber auch die Bewältigung immer neuer An-
forderungen in der Fallgruppe der flexiblen Spezialisten, für die die Unternehmen besondere 
Kompetenzen mitbringen. Ohne vorhandene industrielle Kompetenzen wäre den Unterneh-
men das Verfolgen solcher Strategien kaum möglich gewesen.  
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Betriebliche Voraussetzungen der Nutzung industrieller Kompetenzen 

Dies verweist zugleich aber auch auf die Mitarbeiter der Unternehmen als Träger industrieller 
Kompetenzen. Wichtig dabei ist, dass für die Unternehmen hier weniger alleine die fachlichen 
Qualifikationen als vielmehr Erfahrungen und Routinen von strategischer Bedeutung sind, die 
ihre Mitarbeiter in den ehemaligen Kombinatsbetrieben erworben bzw. entwickelt haben und 
die sie nun in die Umsetzung der neuen Geschäftsmodelle einbringen. Damit setzen die Un-
ternehmen aber auf die Nutzung von Kompetenzen, die in einem planwirtschaftlich geprägten 
betrieblichen Kontext entstanden sind und nun unter völlig neuen Vorzeichen nutzbar ge-
macht werden sollen. Eine solche Nutzung erfordert damit eine Re-Kontextualisierung der 
durch den Zusammenbruch der DDR-Ökonomie de-kontextualisierten Kompetenzen. Diese 
Aufgabe fällt aufgrund der betrieblichen Kontinuität in Altbetrieben sicherlich leichter als in 
neu gegründeten Unternehmen, ist aber, wie die Fallstudien zeigen, auch dort möglich. Eine 
solche Rekontextualisierung und Nutzung industrieller Kompetenzen ist allerdings nicht vor-
aussetzungslos. 

Zum einen setzt die Nutzung industrieller Kompetenzen über notwendige inhaltlich-fachliche 
Anknüpfungspunkte hinaus ein betriebliches Umfeld voraus, das ihren Trägern auch die not-
wendigen Freiräume zur Nutzung dieser Kompetenzen einräumt. Gerade in Bezug auf die von 
Managern und Ingenieuren eingebrachten industriellen Kompetenzen erscheint dies wenig 
problematisch. Die Träger der industriellen Kompetenzen haben hier relativ große Hand-
lungsspielräume und sind zumeist in der Lage, ihre Kompetenzen im neuen betrieblichen 
Kontext selbsttätig zu entfalten und zu nutzen. Anders verhält es sich jedoch auf der Ebene 
der Facharbeiter als abhängig Beschäftigten.  

Auch hier sind wichtige industrielle Kompetenzen angesiedelt, deren soziale Einbettung je-
doch wesentlich anforderungsvoller erscheint. So knüpft etwa die Störtebecker-Werft zur Ra-
tionalisierung ihrer betrieblichen Abläufe und zum Aufbau eines, wie es vor Ort heißt, ‚in-
dustriellen Schiffbaus’, mit dem sie sich von der auf westdeutschen Werften vorherrschenden 
sehr kundenspezifischen und eher auf Einzelmodelle ausgerichteten Produktionsweise ab-
grenzt, an Erfahrungen aus der zu DDR-Zeiten praktizierten Serienfertigung von Schiffen an. 
Die Übertragung industrieller Kompetenzen mag in diesem Fall leicht erscheinen, solange es 
sich um eine Managementleistung handelt. Doch stützt sich die Umsetzung zugleich in den 
Fertigungsbereichen auf eine Belegschaft, deren auf der DDR-Werft gemachte Erfahrungen 
mit einem solchen Produktionskonzept genutzt werden können, um die neue Strategie schnell 
zu verwirklichen. Gerade auf dieser Ebene gilt aber, dass die Träger industrieller Kompeten-
zen diese vor 1989 unter völlig anderen arbeits- und unternehmensorganisatorischen sowie 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen entfaltet und genutzt haben, die ihnen teils große Dis-
positionsspielräume eröffneten (vgl. etwa die Ausführungen zum Planerfüllungspakt bei 
Voskamp/Wittke 1991) und dass diese Spielräume unter den neuen marktwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen tendenziell schwinden. Im Gegensatz zum Management sind die indivi-
duellen Spielräume zur Gestaltung des neuen betrieblichen Umfeldes hier also deutlich gerin-
ger. Die betriebliche Nutzung ihrer industriellen Kompetenzen setzt in diesem Zusammen-
hang entsprechend voraus, dass solche Spielräume nicht betrieblicherseits unnötig verengt 
oder verstellt werden. Eine strikt tayloristische Arbeitsorganisation würde etwa den Zugriff 
auf diese Kompetenzen verstellen. So wäre eine effiziente Mobilisierung und Nutzung indus-
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trieller Kompetenzen unter den Bedingungen, denen Volker Braun seine oben zitierten vier 
Werkzeugmacher aussetzt (siehe Abschnitt 3.2.2.2), naheliegenderweise kaum denkbar. Das 
Beispiel der Erstbelegschaften der beiden Automobilfabriken zeigt besonders gut, wie eine 
solche Übertragung auch in neue betriebliche Kontexte möglich ist. In diesem Fall sind solche 
Freiräume Teil der einzuführenden neuen Produktionskonzepte, die auch darauf zielen, die 
‚Produktionsintelligenz’ der Automobilarbeiter zu nutzen und damit in diesem Zusammen-
hang den Zugriff auf die von diesen eingebrachten industriellen Kompetenzen eröffnen.  

Zum anderen und eng damit zusammenhängend setzt die Nutzung industrieller Kompetenzen 
voraus, dass das Unternehmen die Träger solcher personengebundener industrieller Kompe-
tenzen dazu motivieren kann, diese zum Nutzen des Unternehmens einzusetzen. Auch hier ist 
das Beispiel der Automobilfabriken instruktiv, lebt die Nutzung der industriellen Kompeten-
zen der Erstbelegschaften doch gerade von der Aufbruchsstimmung und dem Willen der Be-
schäftigten, etwas Neues zu schaffen. Diese werden in diesem Fall zudem teilweise dadurch 
bestärkt, dass die Unternehmen die von ihren Mitarbeitern gebildeten Analogien zur Produk-
tions- und Arbeitsorganisation in den DDR-Betrieben unterstützen und diesen so die Nutzung 
ihrer industriellen Kompetenzen erleichtern. Allerdings ist eine solche Motivation nicht 
selbstverständlich. Dies verdeutlicht etwa das oben angeführte Beispiel des Stahlwerks: Als 
die Stahlstädter Brammen und Bleche GmbH von ihrem Mutterkonzern hohe Einsparauflagen 
auferlegt bekommt und ein entsprechender Personalabbau droht, gelingt es ihr in einem deut-
lich über dem westdeutschen Niveau liegendem Maße ihre Mitarbeiter zur Einreichung von 
Rationalisierungsvorschlägen zu motivieren. Das Engagement der Mitarbeiter verweist hier 
nicht nur auf die Qualität der im Unternehmen vorhandenen industriellen Kompetenzen. Es 
verdeutlicht zugleich auch die Notwendigkeit einer entsprechenden sozialen Einbettung, die 
hilft, diese Kompetenzen zu mobilisieren, indem sie die Mitarbeiter motiviert, diese einzu-
bringen und sie zugleich vor möglichen negativen Auswirkungen ihrer eigenen Rationalisie-
rungsvorschläge schützt (im konkreten Fall durch eine entsprechende Betriebsvereinbarung).  

4.5.2 Unterschiedliche Startbedingungen im Anpassungsprozess 
Das Sample umfasst ein sehr breites Spektrum an Unternehmen, die sich in einer Vielzahl von 
Dimensionen unterscheiden. Die Fallbeispiele zeigen, dass auch die Unterschiede in den 
Start- und Rahmenbedingungen, unter denen die Unternehmen antreten, sich auf ihre Anpas-
sungsstrategien auswirken. Bereits mit der Ausgangssituation sind wesentliche Weichenstel-
lungen für die Entwicklung der Unternehmen verknüpft, ist hier doch festgelegt, in welchem 
Maße ein Unternehmen über Ressourcen und industrielle Kompetenzen verfügt und welcher 
Art diese sind. Welche industriellen Kompetenzen im Einzelfall genutzt werden (können), ist 
auch von unternehmensspezifischen Faktoren abhängig. Insbesondere sind hier zum einen der 
Status der Unternehmen als Altbetrieb oder Unternehmensneugründung und zum anderen die 
Eigentümerstruktur zu nennen.  

Neugründung vs. Altbetrieb 

Von der Frage ‚Unternehmensneugründung oder Altbetrieb?’ hängt für die Unternehmen die 
Art ihres Ressourcenzugriffs ab, verfügen die Altbetriebe doch bereits über einen Ressourcen- 
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und Kompetenzbestand, auf den sie zugreifen können, während Neugründungen sich ihre in-
dustriellen Kompetenzen, so wäre zumindest zu vermuten, erst aufbauen müssen.  

Die Unternehmensneugründungen des Samples finden sich sowohl in der Gruppe der Ferti-
gungsspezialisten als von westdeutschen bzw. ausländischen Konzernen ‚auf der grünen 
Wiese’ errichteten Produktionsbetrieben als auch in der Gruppe der Flexiblen Spezialisten als 
Start-Ups. In beiden Gruppen sind Unternehmensgründungen darauf angewiesen, einen Be-
stand an Ressourcen und Kompetenzen neu aufzubauen bzw. zu akquirieren und in ihre Orga-
nisation zu integrieren, um eigene Wettbewerbsstärken zu entwickeln. Ein wichtiger Punkt, in 
dem sich hier gerade die Fertigungsspezialisten von den anderen beiden Fallgruppen unter-
scheiden, ist allerdings, dass diese Unternehmen als Produktionsbetriebe von großen außer-
halb der Region angesiedelten Konzernen aufgebaut wurden und ihr Aufbau damit entlang 
von Konzepten erfolgte, die von außen in die Region hineingetragen wurden. Die Fertigungs-
spezialisten reihen sich auf dieser Grundlage in einen konzernweiten Standortwettbewerb ein, 
in dem sie sich vor allem über eine besondere Performanz bewähren können. Für die Rekru-
tierung der hierbei genutzten industriellen Kompetenzen aus der niedergegangenen regionalen 
DDR-Automobilindustrie können sie freilich auf Ressourcen des Konzerns zurückgreifen.  

Im Gegensatz dazu müssen die Flexiblen Spezialisten ihr Unternehmen erst aufbauen. Als 
eher kleinere Unternehmen müssen sie sich im Gegensatz zu den Unternehmen der anderen 
beiden Fallgruppen oftmals erst von einer ‚Keimzelle’ (sprich: Unternehmensidee) zu einem 
voll ausgebildeten ‚Organismus’ entwickeln (Gruber/Harhoff 2001) und dabei verschiedene 
Entwicklungsstufen mit je eigenen Problemkonstellationen durchlaufen (vgl. Garnsey 1998, 
Gruber/Harhoff 2001, Helfat/Lieberman 2002)120

                                                 
120 So haben insbesondere neu gegründete Unternehmen bestimmte – betriebswirtschaftlich bestimmbare – Ent-
wicklungsschritte (etwa Entwicklung eines business plans, Aufbau des Fertigungsbetriebs, Entwicklung einer 
adäquaten betrieblichen Arbeitsteilung) zu bewältigen, ohne die sie sich kaum als wettbewerbsfähige Organisa-
tion etablieren können, deren Bewältigung aber gerade für kleinbetriebliche Unternehmensgründungen oftmals 
eine große Hürde darstellt (vgl. Garnsey 1998, Gruber/Harhoff 2001, Helfat/Lieberman 2002). Diese Aufgaben 
entfallen für die Unternehmen der anderen beiden Fallgruppen zumindest teilweise, bzw. werden durch externe 
Akteure (mit-) gelöst. 

. Grundsätzlich lassen sich hier zwar origi-
näre Neugründungen (zu nennen wäre insbesondere die Maritime Technikmodule GmbH 
MTM) von betrieblichen Ausgründungen (Baltic Shipbuilding Services GmbH) und Spin-offs 
(Schleifstein GmbH) unterscheiden, die vor einer ähnlichen Aufgabe stehen, diese aber auf-
grund ihrer Vorgeschichte bereits mit teils umfangreichen Vorkenntnissen der regionalen Po-
tenziale angehen können. Aber auch bei den hier betrachteten Ausgründungen von Be-
triebsteilen handelt es sich um eher kleinere betriebliche Einheiten, die zuvor keinen eigenen 
Betrieb bildeten und die erst in den 1990er Jahren ihre ‚Geburt’ als Unternehmen erleben. 
Wie gezeigt, nutzen auch diese Unternehmen in entscheidenden Punkten vorhandene indus-
trielle Kompetenzen. Dies bezieht sich allerdings weniger auf die notwendigen fachlichen 
Kompetenzen, die die Unternehmen für manchen Auftrag überhaupt erst erwerben müssen, 
um ihn ausführen zu können. Dass die Flexiblen Spezialisten nicht über diese Kompetenzen 
verfügen hat sowohl mit ihrer Vorgeschichte (die sich eben nicht in entsprechenden Produkti-
onsbereichen abspielte) als auch mit ihrem Status als kleine und finanzschwache Unterneh-
mensgründungen zu tun, denen die notwendigen Ressourcen für eine breite Rekrutierung 
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fehlen und die entsprechend mit einer nur kleinen Belegschaft starten. Wichtiger sind hier 
vielmehr die von den Unternehmensgründern und einzelnen Belegschaftsmitgliedern einge-
brachten ‚Flexibilitätskompetenzen’, die sie zu DDR-Zeiten im Umgang mit den Unwägbar-
keiten des planwirtschaftlichen Produktionsalltages in den der Produktion vorgelagerten oder 
übergeordneten indirekten Bereichen ihrer Herkunftsunternehmen erworben haben. Diese 
Kompetenzen stellen in den Unternehmen nun den Hintergrund für die breite Akquisition 
immer neuer Aufträge und die damit verbundene flexible Bewältigung immer neuer Anforde-
rungen dar. 

Demgegenüber verfügen ostdeutsche Altbetriebe – im Sample in den Fallgruppen der Pro-
duktspezialisten und der Fertigungsspezialisten vertreten – bereits über einen breiten Ressour-
cen- und Kompetenzbestand. Aber auch dieser ist nicht per se ‚strategiefähig’. Die Altbetriebe 
sehen sich umgekehrt dazu gezwungen, ihren Ressourcenbestand im Sinne der neuen Ge-
schäftsstrategie zugleich sowohl – etwa durch Personalabbau und Ausgliederung oder Schlie-
ßung von Betriebsteilen – auf das Notwendige zu reduzieren als auch ihre Ressourcen und 
Kompetenzen dort, wo nötig, umzubauen und zu ergänzen (wobei sie mit dem zusätzlichen 
Problem konfrontiert sind, oftmals ex ante wenig über die potenzielle künftige Nützlichkeit 
und Verwertbarkeit einer Ressource aussagen zu können). Auf der anderen Seite können Alt-
unternehmen in ganz anderer Weise auf gewachsene industrielle Kompetenzen zugreifen als 
Unternehmensneugründungen. Dies ist insbesondere für die Produktspezialisten wichtig, de-
ren Marktzugang auf der Nutzung vorhandener industrieller Kompetenzen aufbaut bzw. deren 
Marktintegration das Vorhandensein von industriellen Kompetenzen voraussetzt121

Auswirkungen der Eigentümerstruktur 

.  

Genauso variieren die Ausgangs- und Rahmenbedingungen der Unternehmen aber auch in 
Abhängigkeit von ihrer Eigentümerstruktur, aus der sich nicht nur sehr unterschiedliche ma-
terielle, sondern auch strategische Handlungsspielräume und Handlungsanforderungen erge-
ben. So unterliegen etwa eigenständige ostdeutsche Unternehmen, wie sie sich in der Gruppe 
der Flexiblen Spezialisten finden, ganz anderen Anforderungen als die Tochterunternehmen 
westlicher Unternehmen oder Konzerne in den anderen beiden Fallgruppen, die sich in eine 
umfassendere Strategien etablierter Marktakteure (Unternehmen, Konzerne) eingliedern. 
Auch wenn sowohl Fertigungsspezialisten als auch Produktspezialisten in der Regel als for-
mal eigenständige GmbHs auftreten122

                                                 
121 Unterstützt wurde diese Entwicklung bei einem Teil der großen Altunternehmen durch umfangreiche öffentli-
che Sanierungsmittel, mit denen diese als schwer privatisierbar eingeschätzten, nicht zuletzt aus politischen Er-
wägungen aber als große Arbeitgeber zu erhaltenden „industriellen Kerne“ wettbewerbs- und damit privatisie-
rungsfähig gemacht werden sollten. Diese mit diesen Fördermitteln erfolgte Modernisierung – im Sample insbe-
sondere der Störtebecker-Werft und des Stahlwerkes Stahlstädter Brammen und Bleche – ist hier als Teil der 
Ressourcenausstattung der Unternehmen zu begreifen. 

, setzt die Einbindung in einen überregionalen 
Unternehmens- oder Konzernverbund dem lokalen Management in zweierlei Hinsicht Gren-
zen.  

122 In allen untersuchten Fällen existieren Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen Konzern 
und den ostdeutschen Unternehmen. 
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Zum einen betrifft dies die Reichweite der strategischen Handlungsspielräume der ostdeut-
schen Akteure. Tochterunternehmen und Zweigwerke nicht-ostdeutscher Unternehmen und 
Konzerne müssen sich unter Umständen in umfassendere Wertschöpfungsabläufe und Strate-
gien einordnen und sind daher in ihrer eigenen Strategiefähigkeit beschnitten. Wichtig ist hier, 
die Strategien der Mutterunternehmen zu unterscheiden: Während im Fall der Fertigungsspe-
zialisten eine Ausweitung der konzernweiten Produktionskapazitäten im Vordergrund steht 
(Expansionsstrategie), sind die Beziehungen im Fall der Produktspezialisten davon geprägt, 
dass die Mutterunternehmen bzw. -konzerne in Ostdeutschland in der Regel eine technologi-
sche oder regionale Diversifikationsstrategie verfolgen und der ostdeutschen Tochter dabei 
eine – auf ihren industriellen Kompetenzen basierende – deutlich eigenständige(re) Rolle zu-
weisen. Je nach Ausrichtung der übergreifenden Strategie und der Rolle, die dem ostdeut-
schen Unternehmen hierin zugewiesen wird, kann dies sowohl bedeuten, dass das Unterneh-
men wie im Fall der Produktspezialisten seine Funktion weitgehend eigenständig ausfüllen 
kann. Es kann aber auch, wie im Fall der Fertigungsspezialisten, bedeuten, dass der Marktzu-
gang weitgehend durch den Mutterkonzern geregelt wird. Entsprechend verfügen die Ferti-
gungsspezialisten nur sehr eingeschränkt über Unternehmensfunktionen wie Forschung und 
Entwicklung, Marketing oder Verkauf, die für einen eigenen Marktzugang strategisch wichtig 
wären. Stattdessen sind sie durch eine weitgehende Abhängigkeit von Zentralbereichen ge-
kennzeichnet, auf die sie keinen direkten Zugriff haben und die zumeist an den nicht in der 
Region lokalisierten zentralen Standorten des Mutterunternehmens angesiedelt sind. Dies be-
deutet aber nicht, dass die Fertigungsspezialisten, wie dies das gängige Bild der ‚verlängerten 
Werkbank’ suggeriert, strategie- und handlungsunfähig sind: Der Schwerpunkt ihrer Anpas-
sungsstrategien liegt in der Organisation der Arbeit und der Rationalisierung der Produktion 
vor Ort als den in der konzerninternen Standortkonkurrenz zentralen Wettbewerbsfaktoren. 
Hierbei verfügen sie über teils beträchtliche Spielräume, die eng mit dem Aufbau und der 
Nutzung eines eigenen Bestandes an Ressourcen und Kompetenzen zusammen hängen.  

Zum anderen steht der Eigentümer natürlich auch für den Umfang der finanziellen Ausstat-
tung des Unternehmens und legt die Regeln für deren Verausgabung etwa in Form von Inves-
titionen fest, und es macht naturgemäß einen großen Unterschied, ob ein Unternehmen als 
Tochter eines finanzstarken, westdeutschen Konzerns neu aufgebaut wird oder sich als Start 
up eines eher finanzschwachen ostdeutschen Entrepreneur behaupten muss. Genauso können 
etablierte Mutterunternehmen aber auch Expertise in den Reorganisationsprozess einbringen, 
der es gerade in kleinen Unternehmensneugründungen oftmals mangelt. Besonders deutlich 
wird dieser Gegensatz etwa im Vergleich der in der Fallgruppe der Flexiblen Spezialisten 
vorgestellten Unternehmensneugründungen zu den beiden Automobilfabriken, die in den 
westdeutschen Konzernzentralen konzipiert und vor Ort unter Beteiligung westdeutscher Ma-
nager aufgebaut wurden. 

Diese Faktoren prägen als teils extern gesetzte Rahmenbedingungen die Anpassungsstrategien 
der Unternehmen und ihre Nutzung industrieller Kompetenzen. So sind das Anpassungsziel 
und das Wettbewerbsumfeld der Fertigungsspezialisten weitgehend vorgegeben, während sich 
die Produktspezialisten und noch mehr die Flexiblen Spezialisten ihre Marktzugänge erst su-
chen müssen. Umgekehrt können die Fertigungsspezialisten bei der Rekrutierung ihrer Mitar-
beiter (und damit bei der Sicherung industrieller Kompetenzen) auf die finanziellen Ressour-
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cen ihrer Mutterkonzerne zurückgreifen, während die Flexiblen Spezialisten als Neugründun-
gen klein anfangen und erst mit ihren akquirierten Aufträgen wachsen.  

4.5.3 Ausblick 
Im Zentrum von Kapitel vier standen die Anpassungsprozesse in einer Reihe recht unter-
schiedlicher ostdeutscher Unternehmen. In der Betrachtung der unterschiedlichen Geschäfts-
modelltypen habe ich dabei für die einzelnen Fälle die Bedeutung und Nutzung industrieller 
Kompetenzen in den jeweils verfolgten Anpassungsstrategien herausgearbeitet. Als ein wich-
tiges Ergebnis wurde in den vorangegangenen Abschnitten deutlich, welch hohe Bedeutung 
hierbei in allen zwölf Unternehmen der Erfahrung der Mitarbeiter zukommt. Zugleich zeigte 
sich in allen Fallstudien eine hohe Facharbeiterorientierung. Bereits die angeführten Beispiele 
etwa aus den beiden Automobilfabriken oder dem Stahlwerk legen nahe, dass eine solche 
strategische Ausrichtung auch soziale Auswirkungen über den Betrieb hinaus in der Region 
hat. Im folgenden Kapitel werde ich daher von den Anpassungsprozessen auf der Mikroebene 
der Unternehmen zu den Anpassungsprozessen auf der Makroebene der Institutionen wech-
seln und danach fragen, wie sich die Fallstudienunternehmen mit ihren Geschäftsmodellen in 
den regionalen institutionellen Kontext einbetten und welche Wechselwirkungen zwischen 
regionalen Institutionalisierungsprozessen und den von den Unternehmen verfolgten Strate-
gien bestehen. Der Fokus der Betrachtung wird dabei zum einen auf den industriellen Bezie-
hungen im Unternehmen und seiner Einbettung in das regionale System der industriellen Be-
ziehungen und zum anderen auf der Qualifikationsversorgung der Unternehmen über den re-
gionalen Arbeitsmarkt und das duale Berufsbildungssystem liegen. 
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5 Soziale Einbettung ostdeutscher Geschäftsmodelle 

Im Ausgang der Untersuchung stand die Beobachtung, dass die Transformationsforschung 
stark durch eine Fokussierung auf die Untersuchung von Angleichungsprozessen in der er-
warteten gesellschaftlichen Angleichung Ostdeutschlands an Westdeutschland geprägt ist, 
damit aber solche Anpassungsprozesse aus dem Blick verliert, die diesem Muster nicht fol-
gen. Ein Argument, eine Ost-West-Angleichung in den unternehmerischen Anpassungspro-
zessen zu erwarten, liegt in dem breiten Institutionentransfer von West- nach Ostdeutschland, 
der bereits in der Endphase der DDR einsetzte und darauf zielte, dem ökonomischen Handeln 
in Ostdeutschland sozusagen westdeutsche Rahmenbedingungen zu setzen. In Kapitel vier 
habe ich gezeigt, in welcher Weise sich die untersuchten Unternehmen in ihren Anpassungs-
strategien auf industrielle Kompetenzen beziehen, die ihre Wurzeln in der DDR-Industrie ha-
ben und die sie befähigen, sich dem Wettbewerb mit ihrer – gerade auch westdeutschen – 
Konkurrenz auf der Grundlage eigener – letztendlich ostdeutscher – Stärken zu stellen. 
Zugleich entwickeln die Unternehmen diese Anpassungsstrategien aber in diesem institutio-
nellen Umfeld, das durch aus Westdeutschland übertragene Institutionen geprägt ist: So 
wurde in den Fallstudien deutlich, welche Bedeutung den ostdeutschen Mitarbeitern als Trä-
gern industrieller Kompetenzen zukommt. Beispiele wie die Rolle der Erstbelegschaften der 
beiden Automobilfabriken bei der Einführung der neuen Produktionskonzepte oder die um-
fangreichen Verbesserungsvorschläge der Facharbeiter im Stahlwerk SBB verweisen hier 
zugleich darauf, dass die Nutzung dieser industriellen Kompetenzen sozial voraussetzungsvoll 
ist, weil sie eine Berücksichtigung auch der Interessen der Beschäftigten erfordert, ohne die 
diese sich und ihre Kompetenzen kaum in der beschriebenen Art und Weise einbringen wür-
den. Für die betriebliche und überbetriebliche Interessenvertretung der Beschäftigten stehen in 
Ostdeutschland nach 1990 aber die betriebliche Mitbestimmung und überbetriebliche Lohn-
findung im nach westdeutschem Vorbild gestalteten dualen System der industriellen Bezie-
hungen. Ähnlich weisen alle untersuchten Unternehmen eine deutliche Facharbeiterorientie-
rung auf. Dabei setzen sie, wie gezeigt, gerade auch auf die von erfahrenen Facharbeitern ein-
gebrachten industriellen Kompetenzen und nutzen entsprechend in einem hohen Maße vor-
handene, zu DDR-Zeiten vermittelte Facharbeiterqualifikationen. Auch hier ist aber an die 
Stelle des alten, in den Kombinaten überbetrieblich zentral organisierten ostdeutschen Ausbil-
dungssystems das aus Westdeutschland ‚importierte’ duale Ausbildungssystem getreten, das 
einen Schwerpunkt auf die betriebliche Ausbildung setzt.  

Im Folgenden soll es am Beispiel der Industriellen Beziehungen und der beruflichen Ausbil-
dung um die soziale Einbettung der Unternehmen in diesem ‚westdeutsch’ geprägten Umfeld 
und um Anpassungsprozesse auf der Ebene dieser Institutionen gehen, also um die Frage, wie 
die Unternehmen sich mit ihren Anpassungsstrategien und Geschäftsmodellen auf diese In-
stitutionen beziehen und welchen Einfluss sie dabei auf die regionalen Institutionalisierungs-
prozesse nehmen.  
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5.1 Industrielle Beziehungen zwischen ‚Betriebsgemeinschaft’ 
und Flächentarif 

5.1.1 Industrielle Beziehungen in Ostdeutschland  
Die institutionelle Ausgestaltung der industriellen Beziehungen in Ostdeutschland ist zu-
nächst einmal ein deutlicher Ausdruck der im Transformationsprozess verfolgten Strategie ei-
nes Nachbaus westdeutscher Strukturen. Formal ist die Angleichung hier weitgehend vollzo-
gen. Die westdeutschen rechtlichen Rahmenbedingungen wurden auf Ostdeutschland übertra-
gen, die westdeutschen verbandlichen Akteure haben bereits vor der offiziellen Wiederverei-
nigung ihre Strukturen auf die noch bestehende DDR ausgedehnt. Trotz der formal angegli-
chenen institutionellen Infrastruktur bestehen allerdings noch immer große Ost-West-Unter-
schiede in der Ausprägung dieser Basisinstitution des Deutschen Modells (siehe Kapitel 
zwei). 

Am deutlichsten treten diese in der Tarifbindung der ostdeutschen Betriebe und ihrer Be-
schäftigten zu Tage: Im Jahr 2009 war nicht einmal mehr jeder vierte ostdeutsche Betrieb 
(23 %) noch in irgendeiner Weise tarifvertraglich gebunden (Westdeutschland: 39 %) (Ta-
belle 5.1). Wurden 1998 noch 51 % der ostdeutschen Beschäftigten von einem Branchentarif-
vertrag erfasst, liegt diese Zahl 2009 bei 38 % (Westdeutschland: 56 %) (WSI-Tarifarchiv 
o.J.). Dabei liegt, wie die Tabelle ebenfalls zeigt, die Tarifbindung für die Belegschaften der 
ostdeutschen Klein- und Mittelbetriebe deutlich unter der der Großbetriebe.  

Tab. 5.1: Tarifbindung in Ost- und Westdeutschland (1998 / 2009) 

 Westdeutschland Ostdeutschland 
 mit Tarifvertrag mit Tarifvertrag ohne Tarifvertrag 
 davon:  davon:  davon:  

 Flächen-TV Firmen-TV Flächentarif Firmentarif Orientierung 
an Flächen-TV ohne TV 

 Beschäftigte (in %) 

2009 
65 51 49 

56 9 38 13 24 25 

1998 
76 64 37 

68 8 51 13 k.A. k.A. 

 Betriebe (in %) 

2009 
39 23 77 

36 3 19 4 31 46 

1998 
53 34 67 

48 5 26 8 k.A. k.A. 

(Quelle: WSI-Tarifarchiv o.J.) 
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Allerdings kommen hierzu weitere 24 % der Unternehmen, die angeben, sich am Branchenta-
rif zu orientieren. Dies legt zwar nahe, dass der ganz überwiegende Teil der ostdeutschen Be-
schäftigungsverhältnisse in den Wirkungskreis tarifvertraglicher Regulierung fällt. Daraus je-
doch abzuleiten, dass sich durch Einbeziehung der Betriebe mit Orientierung am Branchenta-
rifvertrag die großen Unterschiede in der Tarifbindung zwischen Ost und West relativieren 
würden (so etwa Bellmann et al. 2005b für das Jahr 2004), verwischt wesentliche Unter-
schiede. Zum einen ist, wie Hinke et al. (2002) in ihrer Studie zur Gestaltung der Lohn- und 
Leistungsbedingungen in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie zeigen, Tarifbindung 
nicht gleich Tarifbindung: Nicht nur bedeuten Anerkennungs-, Firmen- und Haustarifverträge, 
Härtefallregelungen und Orientierung am Branchentarif in aller Regel nichts anderes als eine 
geregelte Unterschreitung tariflicher Standards. Hinke et al. (2002) zeigen vor allem auch, 
dass in der betrieblichen Realität eine erhebliche Zahl der Betriebe monatliche Entgelte unter-
halb der Tarifstandards zahlt123

Zum anderen ist auch die Angleichung des tariflichen Grundentgelts, das im Durchschnitt 
mittlerweile fast westdeutsches Niveau erreicht hat und sich für eine ganze Reihe von Bran-
chen nicht mehr unterscheidet (Bisping/WSI-Tarifarchiv 2003, 2004, IW 2009), nicht mit ei-
ner Angleichung der ostdeutschen Einkommens- und Arbeitsverhältnisse gleichzusetzen: 
Nach wie vor liegen – etwa aufgrund von Unterschieden bei Sonderzahlungen oder der in 
Ostdeutschland teils höheren Arbeitszeiten (vgl. IW 2009) – die ostdeutschen Einkommen un-
ter den westdeutschen. Nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums stagniert bei-
spielsweise die Höhe der ostdeutschen Arbeitnehmerentgelte im Verarbeitenden Gewerbe seit 
Mitte der 1990er Jahre bei etwa 73 % des westdeutschen Wertes (BMWI 2010)

. Auch wenn die Autoren trotzdem nicht grundsätzlich von ei-
ner Erosion des Flächentarifvertrages sprechen möchten – andere sprechen für Ostdeutschland 
inzwischen von einer „weitgehenden Abkehr von der kollektiven Lohnfindung“ (Brenke 
2004) und von einer „strukturellen Niedriglohnregion“ (Görzig et al. 2004) – kommen sie 
nicht umhin, festzustellen, dass „(k)ollektive Tarifnormen als konkurrenzregulierende Ar-
beits- und Entlohnungsstandards (…) in der ostdeutschen Industrie nicht die gleiche Bedeu-
tung wie in Westdeutschland (haben), was schon allein daran zu sehen ist, dass sie nie den 
Status von Mindestnormen erlangten, sondern häufig eher als Maximalnormen interpretiert 
wurden“ (Hinke et al. 2002:50).  

124

                                                 
123 Die von Hinke et al. vorgefundenen Abweichungen vom Tarifvertrag sprechen für sich: Immerhin 38 % aller 
befragten Betriebe – ein Drittel der tarifgebundenen und 45 % der tariflosen Betriebe – gibt in ihrer Befragung 
offen an, Entgelte unterhalb der Tarifstandards zu zahlen. Die Kontrollfrage nach der Höhe des niedrigsten 
Grundlohns zeigt, dass hier sogar zwei Drittel aller Betriebe den Tarifvertrag unterschreiten, was dafür spricht, 
dass die Unterschreitung der tariflichen Standards wahrscheinlich deutlich höher als 38 % liegt. Höhere Grund-
vergütungen als flächentariflich vorgesehen zahlen hingegen insgesamt gerade einmal knapp 14 % der befragten 
Betriebe. Jenseits des Grundentgelts weichen sogar über die Hälfte der tarifgebundenen und fast 70 % der nicht 
tarifgebundenen Unternehmen – vor allem zu Ungunsten der Arbeitnehmer – von den tariflichen Standards ab. 
In 27 % der befragten ostdeutschen Betriebe werden die Entgelte hingegen individuell bestimmt und auf einzel-
vertraglicher Basis gezahlt (Hinke et al. 2002). 

. Zugleich 
bestehen hier auch, darauf verweisen die beim WSI leider nur für vereinzelte Jahre veröffent-

124 Ähnlich berechnet Lutz (2010:43) auf der Grundlage des BA-Beschäftigtenpanels für An- und Ungelernte in 
der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie ein Verdienstniveau von 70 %, für Facharbeiter und Fachange-
stellte sogar nur von 65 % des Verdienstniveaus der vergleichbaren Beschäftigtengruppe in der westdeutschen 
Metall- und Elektroindustrie. 
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lichten Daten, teils beträchtliche Unterschiede zwischen einzelnen Branchen. In der ostdeut-
schen Investitionsgüterindustrie lag die Tarifbindung für die Beschäftigten beispielsweise be-
reits 2003 bei nur 27 % (WSI-Tarifarchiv 2003). Zudem bestehen zwischen den 
Betriebsgrößenklassen beträchtliche Unterschiede mit einer weitgehenden, in etwa auf West-
niveau liegenden Tarifbindung für die Beschäftigten der Großbetriebe und einer deutlichen 
Minderzahl tarifgebundener Beschäftigter in der Gruppe der Kleinbetriebe (ebenda).  

Die hier skizzierten Ost-West-Unterschiede verweisen auf deutliche Unterschiede im Grad 
der Institutionalisierung der industriellen Beziehungen. Dies betrifft insbesondere die Integra-
tion der Lager von Kapital und Arbeit in verhandlungsfähigen Verbänden als Funktionsvor-
aussetzung einer überbetrieblich-korporativen Regulation der industriellen Beziehungen: 
Während die gewerkschaftliche Integrationsfähigkeit und Verhandlungsstärke insbesondere 
durch die anhaltend hohe ostdeutsche Arbeitslosigkeit und den davon ausgehenden Druck auf 
die Beschäftigten begrenzt wird125, kämpfen die ostdeutschen Arbeitsgeberverbände um ihr 
Bestehen. Ostdeutsche Unternehmen sind zu einem deutlich geringeren Grad als ihre west-
deutschen Pendants in einem Arbeitgeberverband organisiert. Die Mitgliederentwicklung des 
für die in dieser Studie betrachtete Metall- und Elektrounternehmen zuständigen Arbeitgeber-
verbands Gesamtmetall folgt in Ostdeutschland einem seit 1991 ungebrochenen Abwärts-
trend, der erst in den letzten Jahren auszulaufen scheint. Von 4.559 ostdeutschen Firmen 
(neue Bundesländer inkl. Berlin) der Branche waren nach Angaben des Gesamtmetall im Jahr 
2009 nur noch 212, also knapp fünf Prozent, in einem tariftragenden Gesamtmetall-Verband 
organisiert, womit gerade einmal 15,6 % der Beschäftigten der Branche erfasst wurden 
(Gesamtmetall 2010b: Tabellen 1.2 und 3, eigene Berechnungen)126

In dieser Entwicklung spiegelt sich dabei auch die Polarisierung der ostdeutschen Unterneh-
menslandschaft wieder. Tarifgebunden sind eher die größeren Unternehmen. Während die 
durchschnittliche Unternehmensgröße der ostdeutschen Metall- und Elektrounternehmen nach 
Daten von Gesamtmetall 2009 bei 92 Beschäftigten (Westdeutschland: 163 Beschäftigte) lag, 
hatten die Mitglieder der tariftragenden ostdeutschen Gesamtmetall-Mitgliedsverbände eine 
Durchschnittsgröße von 302 Beschäftigten (Westdeutschland: 460 Beschäftigte) 
(Gesamtmetall 2010b: Tabellen 1.2 und 3, eigene Berechnungen).  

.  

                                                 
125 Die negative Mitgliederentwicklung der Gewerkschaften erscheint hier noch nicht einmal als das Kernprob-
lem: Die Mitgliederentwicklung der DGB-Gewerkschaften nahm in Ostdeutschland zwar seit 1990 einen histo-
risch einmaligen Sinkflug von einem durch Anknüpfung an die FDGB-Strukturen ‚ererbten’ Organisationsgrad 
von rund 80 % der Arbeiter und Angestellten im Alter zwischen 18 und 64 Jahren auf 18 % (2006), lag damit 
aber trotzdem nicht weit unter dem westdeutschen Wert (21 %) (IW 2008, eigene Berechnungen). Problemati-
scher erscheint hier vor allem die Mitgliederstruktur. Das dauerhafte, die eigene Verhandlungsposition schwä-
chende Arbeitsmarktrisiko wird den Gewerkschaftsmitgliedern nicht zuletzt auch durch einen entsprechend ho-
hen Arbeitslosenanteil an den Gewerkschaftsmitgliedern, der manch einen Funktionär von der Gewerkschaft als 
der größten „Arbeitslosenorganisation“ sprechen lässt, beständig vor Augen geführt. 
126 Eine negative Mitgliederentwicklung ist zwar auch für Gesamtmetall in Westdeutschland zu beobachten, 
allerdings weder in einem vergleichbaren Tempo noch mit ähnlich drastischem Ergebnis. Hier ist im Jahr 2009 
immerhin noch fast ein Fünftel der Betriebe Mitglied eines Gesamtmetall-Tarifträgerverbandes, und in diesen 
Firmen sind immerhin 52,9 % der in der Branche Beschäftigten tätig (Gesamtmetall 2010b: Tabellen 1.2 und 3, 
eigene Berechnungen). 
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5.1.2 Überblick über die Sampleunternehmen 

Auf der einen Seite die tarifgebundenen Großen … 

Auf der einen Seite des Spektrums stehen damit Großbetriebe, deren Mutterunternehmen und 
–konzerne zumeist der westdeutschen Tradition entstammen und die als Dependancen west-
deutscher Unternehmen somit bereits oftmals unter einem gewissen Druck auch ihrer West-
belegschaften stehen, sich auch in Ostdeutschland in das System der industriellen Beziehun-
gen zu integrieren. Für die Stammbelegschaften der ostdeutschen Großbetriebe, deren ge-
werkschaftlicher Organisationsgrad vielfach relativ hoch ist, gelten oftmals bereits westdeut-
sche Tarifvertragsbedingungen (sieht man einmal von Abstrichen bei den Zulagen und der 
höheren ostdeutschen Arbeitszeit ab) (IW 2009). In deren Durchsetzung können diese sich 
nicht nur auf die eigene Vertretungsmacht, sondern oftmals auch auf konzernweite Traditio-
nen tarifvertraglicher Bindung stützen und sich dabei ein Stück weit auch im Windschatten 
der in der Metall- und Elektroindustrie i. d. R. gut organisierten Westbelegschaften bewegen. 
Daneben dürfte nicht selten auch ein gewisses Konzernseitiges Interesse an einer übergreifen-
den flächentarifvertraglichen Regulierung der Arbeitsbeziehungen anstelle einzelbetrieblicher 
Lohnverhandlungen bestehen.  

Auch die Unternehmen im Sample machen hier keine Ausnahme (Tabelle 5.2): Alle sechs 
Großbetriebe des Samples sind Mitglied im Arbeitgeberverband und damit tarifgebunden. Der 
Organisationsgrad liegt nach Gewerkschaftsangaben beispielsweise in den Ostdeutschen 
Fahrzeugwerken bei 90 % und auf den ostdeutschen Seeschiffwerften bei 50 % bis 80 %. In 
den Interviews mit den Betriebsräten taucht hier im Zusammenhang mit der Entwicklung der 
Werke und dem Aufbau der Vertretungsstrukturen immer wieder der Bezug auf westdeutsche 
Vertretungsstrukturen auf. Im Fall der Ostdeutschen Fahrzeugwerke wurde vom Unternehmen 
sogar ein westdeutscher Betriebsrat am ostdeutschen Standort eingestellt, damit dieser dort – 
in der Aufbauphase des Werkes – den Aufbau von Betriebsratsstrukturen organisierte. Unter 
den ostdeutschen Großunternehmen fehlen allerdings Unternehmen, die, wie dies bei west-
deutschen Großunternehmen oftmals der Fall ist, eine tarifpolitische Leitfunktion in der Flä-
che übernehmen könnten. So verfügen auch die großen ostdeutschen Unternehmen in aller 
Regel nur über einen Standort. Gerade die reinen Produktionsstandorte sind zudem formal 
zwar eigenständig, faktisch aber auch den im Konzern vorherrschenden industriellen Bezie-
hungen unterworfen, sie sind tarifpolitisch damit nur begrenzt strategiefähig. Und nicht zu-
letzt strahlt auch die Personalpolitik der Großbetriebe vor dem Hintergrund der ostdeutschen 
Arbeitsmarktsituation und eines begrenzten Personalbedarfs nur sehr eingeschränkt auf andere 
Unternehmen in der Region aus.  
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Tab. 5.2: Mitbestimmung und Tarifbindung in den Sample-Unternehmen 

 
Unternehmen Eigen- 

tümer 
Existenz  

Betriebsrat 
Gültigkeit 

Flächen-tarif-
vertrag 

G
ro

ßb
et

rie
be

 

Fe
rt

ig
un

gs
- 

sp
ez

ia
lis

te
n 

Ostdeutsche Fahrzeugwerke West-
konzern Ja Ja 

G
roßbetriebe 

Autowerke Wagenstadt West-
konzern Ja Ja 

Automotive Elektronik 
Wagenstadt 

West-
konzern Ja Ja 

Antriebstechnik Autostadt West-
konzern Ja Ja 

     

Pr
od

uk
t-

 
sp

ez
ia

lis
te

n 

Störtebecker-Werft West-
konzern Ja Ja 

Stahlstädter Brammen und 
Bleche 

West-
konzern Ja Ja 

Kl
ei

n-
 u

nd
 M

itt
el

be
tri

eb
e 

Bergstädter Kokillenguss West Ja Nein 

Klein- und M
ittelbetriebe 

Schleckermaul West Ja Nein 

     

Fl
ex

ib
le

 
Sp

ez
ia

lis
te

n 

Maritime Technikmodule West Ja Nein 

Baltic Shipbuilding Services Ost Nein Nein 

Schleifstein Ost Nein Nein 

Meyer Motoren Ost Nein Nein 

 
 

… und auf der anderen Seite – jenseits des Tarifvertrags – die Kleinen 

Auf der anderen Seite stehen Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe mit vornehmlich ostdeut-
schen Eigentümern, die sich am Markt erst etablieren müssen und für die dabei die Nutzung 
ostdeutscher (Lohn-) Kosten- und Flexibilitätsvorteile in ihren Anpassungsstrategien eine teils 
wichtige Rolle spielt. Während sich die großen ostdeutschen Betriebe als (zumeist) Depen-
dancen westdeutscher Konzerne in der Ausprägung ihrer industriellen Beziehungen zumindest 
rein äußerlich kaum von ihren westdeutschen Schwesterstandorten unterscheiden, gelten die 
Mechanismen der Mitbestimmung und der kollektiven Lohnfindung in Ostdeutschland allge-
mein um so weniger, je kleiner und je ostdeutscher die Betriebe sind. Die Vielzahl der ost-
deutschen Klein- und Mittelbetriebe ist frei von Bindungen an in Westdeutschland begründete 
Traditionen der industriellen Beziehungen. Gleichzeitig sind die Beschäftigungsperspektiven 
der Beschäftigten in den ostdeutschen KMU teils eng mit einer oftmals prekären Perspektive 
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der Betriebe verkoppelt, sodass sich jede unternehmerische Fehlentscheidung als Bedrohung 
ihrer Beschäftigungsperspektive auswirken kann. Hier sind die Gewerkschaften eher schlecht 
verankert. Entsprechend gering scheint – wie in den Sample-Unternehmen (siehe Tab. 5.2) – 
die Bereitschaft der Unternehmen, sich tarifvertraglich in seinen Handlungsspielräumen ein-
schränken zu lassen. Dies wird in den Interviews in den mittelständischen Fallstudienunter-
nehmen (wie hier im Fall der Schleifstein GmbH) offen ausgesprochen: 

„Sind Sie tarifgebunden, also Mitglied des Arbeitgeberverbandes? Gar nichts. ...an den Tarif-
vertrag angelehnt oder eine ganz eigene...? Ganz eigen, würde ich mal behaupten. Also, es gibt 
hier keinen Betriebsrat, gar nichts. Die Gewerkschaft spielt auch keine Rolle als Verhandlungs-
partner? Nein, das ist so ein bisschen der wilde Osten. Es ist alles nicht so straff organisiert wie 
im Westen. Das wird ja alles dort gemacht, da werden die Arbeitnehmerinteressen auch entspre-
chend vertreten. Das gibt es hier nicht. Für einen Unternehmer ist das sicherlich einfacher hier“ 
(leitender Angestellter, Schleifstein). 

Hinzu kommt, dass gerade in den KMUs oftmals ostdeutsche Akteure eine zentrale Rolle 
spielen, die keine Erfahrungen mit dem westdeutschen Modell der industriellen Beziehungen 
haben. Den Unternehmen fehlen oftmals nicht nur eigene Erfahrungen mit einer in ihrem 
Namen und Interesse handelnden Tarifpartei, sondern auch mit einem Gegner, der ein Inte-
resse an kollektiver Verhandlungsmacht begründen könnte. Entsprechend stehen sie Arbeit-
geberverband und Tarifvertrag mit teils großer Distanz gegenüber127. Eine Verbandsbindung 
wird hier tendenziell eher mit hohen Lohnzahlungen als mit den wichtigen regulierenden 
Funktionen des Flächentarifvertrags128

„Wir sagen nicht, wir wollen die Leute jetzt hier im Lohn um 20 % runter bringen. Das ist nicht 
die Zielstellung. Wir wollen einfach flexibel handeln können und die eigenen Entscheidungen 
im eigenen Unternehmen treffen können“ (Fertigungsleiter Schleckermaul). 

 in Verbindung gebracht. Ein gutes Beispiel hierfür ist 
die Schleckermaul GmbH, ein innovatives und produktives Unternehmen, das als klassisches 
erfolgreiches Maschinenbauunternehmen eigentlich für das aus der westdeutschen Industrie 
bekannte Wechselspiel von Tarif- und Produktivitätssteigerungen prädestiniert wäre. Die Er-
fahrung tarifvertraglicher Standards, die stellvertretend von den Tarifpartnern ausgehandelt 
werden, fehlt hier jedoch. Im Interview wird deutlich, dass insbesondere die Vorstellung einer 
externen Normierung der Arbeitsverhältnisse das Management des Unternehmens abschreckt. 

                                                 
127 So beschreibt Artus (2001:234) die Organisationsprobleme der Arbeitgeberverbände auch als „Reflex auf die 
Schwäche der Gewerkschaften und das damit verknüpfte Fehlen authentisch ostdeutscher Erfahrungen, wonach 
Tarifverträge eine friedensstiftende Funktion besitzen“. Umgekehrt spricht sie in Bezug auf die Arbeitgeberver-
bände aber auch von einem gravierenden Defizit normativer Verbandsintegration, das in der gängigen und sei-
tens der Verbände nicht negativ sanktionierten Umgehung von Tarifnormen seinen Ausdruck findet – sofern die 
Unternehmen bei ihnen unpassenden Abschlüssen nicht gleich den Verband verlassen oder ihm gar nicht erst 
beitreten (vgl. ebenda). 
128 Müller-Jentsch (2007) führt hier beispielsweise neben der Lohnfindung sowohl sich direkt aus tariflichen 
Regelungen ergebende gesellschaftliche Effekte wie die Sicherstellung von Lebensstandards und humanen Ar-
beitsbedingungen (Schutzfunktion) oder die Beteiligung am gesellschaftlichen Wohlstand (Verteilungsfunktion) 
auf, als auch eine ganze Reihe von Funktionen, die sich mit der Loslösung des Lohnfindungsprozesses aus dem 
betrieblichen Kontext und seiner Übernahme durch überbetriebliche, betriebsfremde Akteure verknüpfen. Hierzu 
zählen etwa die Standardisierung und Strukturierung von Entlohnung und Arbeitszeiten (Kartellfunktion, Ord-
nungsfunktion), die Erzeugung von betrieblicher wie überbetrieblicher Kooperationsbereitschaft (Friedensfunk-
tion) oder auch die Entlastung des Staates von der Regulierung der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen (Ent-
lastungs- und Legitimationsfunktion). 
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Das Unternehmen hat sich mit seiner Arbeitsorganisation und seiner Strategie des Arbeits- 
und Qualifikationseinsatzes einen Platz am Markt erarbeitet. Dies würde aus seiner Sicht 
durch eine Bindung an den Flächentarifvertrag in Frage gestellt. In diesem Sinne verweist die 
Ablehnung der Tarifnormen mit der Begründung, keine Gestaltungsmöglichkeiten aus der 
Hand geben zu wollen – „die eigenen Entscheidungen im eigenen Unternehmen treffen (zu) 
können“ – letztendlich auch auf die mangelnde normative Integration des Arbeitgeberlagers. 
Entsprechend hat das Unternehmen, genauso, wie die Kokillenguss GmbH, die aus dem Ar-
beitgeberverband ausgetreten ist, mit der IG Metall einen Haustarifvertrag abgeschlossen. 

„Die Kokillenguss GmbH ist vor vier oder fünf Jahren aus dem Verband ausgetreten, weil sie 
sich über diesen desaströsen Verband geärgert haben. Und sie haben auch eine eigene Unter-
nehmenskultur in all den Jahren entwickelt, das muss man in der Tat so sagen“ (Gewerkschafts-
sekretär Bergstadt). 

Ausbalancierte Anforderungen 

Eine Anpassung an die tariflichen und betrieblichen Regelungen der Großbetriebe ist vor die-
sem Hintergrund eher unwahrscheinlich. Diese Entwicklung liegt, so könnte man argumentie-
ren, angesichts der ostdeutschen Arbeitsmarktsituation nahe – welche Druckmittel verbleiben 
den Beschäftigten angesichts einer im Vergleich zu Westdeutschland nach wie vor doppelt so 
hohen und lange Zeit bei Marken um 20 % und mehr liegenden Arbeitslosigkeit? Und umge-
kehrt (dies verdeutlichen obige Zitate): Warum sollten ostdeutsche Unternehmen sich vor die-
sem Hintergrund auf Verhandlungen mit der Gewerkschaft einlassen? Wie die Darstellung der 
Anpassungsstrategien gezeigt hat, sind die Flexibilitätsanforderungen in den Unternehmen 
teils sehr hoch, und gerade die kleinen Unternehmen haben ein hohes Risiko zu tragen. Eine 
Strategie, die darauf setzt, in dieser Situation die eigenen Unternehmensrisiken auf den Ar-
beitsmarkt abzuwälzen, liegt auf der Hand. Wichtige Funktionen der kollektiven Lohnfindung 
wie die Strukturierung des internen und des äußeren Arbeitsmarktes, die Vereinheitlichung 
der Konkurrenzbedingungen am Arbeitsmarkt, die Entlastung der Betriebe von konfliktträch-
tigen Lohnfindungsprozessen oder der Zugewinn an Flexibilitätsspielräume durch die Anpas-
sungsfähigkeit von Tarifverträgen scheinen sich unter den Bedingungen so hoher Arbeitslo-
sigkeit zu erübrigen oder vielfach für die Gewerkschaften kaum durchsetzbar zu sein. Ent-
sprechend scheint hier gerade die Entwicklung in den ostdeutschen Klein- und Mittelunter-
nehmen die eingangs zitierten Amerikanisierungsbefürchtungen (siehe Kapitel 2.1.2) zu bes-
tätigen. Das Schlagwort vom ‚Wilden Osten’ erscheint gerade auch aus gewerkschaftlicher 
Perspektive – wie auch das Urteil einiger im Rahmen des Projekte interviewter ostdeutscher 
Funktionsträger der IG Metall zeigt – vielfach berechtigt. 

„Es gibt eine ganze Reihe von Unternehmen, das sind dann aber eher kleinere Unternehmen in 
der Größenordnung bis maximal 100 Beschäftigte, wenn überhaupt so viel, wo in der Tat der 
klassische Herr-Im-Hause-Standpunkt vertreten wird (…) Bei ehemaligen 
Kombinatsbestandteilen hat man noch eine etwas andere Kultur. (…) Zumindest weiß man da 
noch ein Stück weit miteinander umzugehen. Wo wir beispielsweise extreme Erfahrungen 
haben machen müssen, ist die klassische Neugründung. Die sind irgendwann zu sehr 
schwierigen Bedingungen gestartet. Und dort hat man wirklich so eine Mentalität. Gerade bei 
den Geschäftsführern oder Eigentümern, die tatsächlich das klassische Beispiel wie im 
Frühkapitalismus darstellen. Da wird ganz massiv Druck auf die Beschäftigten ausgeübt. (…) 
Meiner Einschätzung nach scheinen einige von den Ostgesellschaftern oder geschäftsführenden 
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Gesellschaftern in der Tat Kapitalismus nicht nur vom Hörensagen zu kennen, sondern ihn so zu 
praktizieren, wie man ihn vielleicht im Kapital hat nachlesen können. (…) Anders verhält es 
sich dann wiederum mit Betrieben und Unternehmen, die zwar auch auf der grünen Wiese 
gegründet worden sind, wo sich aber die Mutter im Westen befindet. Da wird im Grunde 
genommen nachvollzogen, wie sich die Unternehmenskultur im positiven, wie im negativen im 
Stammbetrieb herausgebildet hat” (IG-Metall-Sekretär). 

„Im Prinzip sind das alles Sklaventreiber, die die Fördermittel abgeschöpft haben und hier eben 
eine kaputten Arbeitsmarkt vorfinden“ (IG-Metall-Bevollmächtigter). 

Doch auch wenn die institutionelle Prägekraft des aus Westdeutschland transferierten Systems 
der industriellen Beziehungen im ostdeutschen Kontext nicht hoch ist und die Unternehmen 
hier deutlich größere Spielräume zur Entfaltung opportunistischer Strategien zu haben schei-
nen, sind ihre Strategien auch hier von spezifischen Handlungsbedingungen geprägt. Die Un-
ternehmen versuchen in ihren Anpassungsstrategien zwar durchaus ihre Spielräume zur 
Durchsetzung von Unternehmensinteressen zu nutzen und sich im Kostenwettbewerb auch 
unter Nutzung der ostdeutschen Lohnkosten- und Arbeitszeitvorteile zu positionieren. Der 
Stellenwert solcher Kostenvorteile in den Unternehmen unterscheidet sich dabei aber sowohl 
in Abhängigkeit von ihrer Größe und Eigentümerstruktur als auch in Bezug auf die verfolgte 
Anpassungsstrategie. Entsprechend unterschiedlich fällt der Umgang mit den in diesem Zu-
sammenhang auftretenden möglichen betrieblichen Interessenskonflikten aus. Die großen 
Fertigungsspezialisten verfolgen im konzerninternen Standortwettbewerbs zwar kostenorien-
tierte Strategien, zugleich sind ihre Bestrebungen zur Sicherung und Entwicklung des Stand-
ortes aber auch in konzerninterne Aushandlungsprozesse eingebunden, die nicht alleine Kos-
tenkriterien folgen. Demgegenüber treten Produktspezialisten und Flexible Spezialisten als 
Newcomer am Markt auf und versuchen, ihren fehlenden ‚Namen’ und ihre mangelnde Re-
putation durch Preisabschläge auszugleichen. Dies fällt insbesondere bei den eher kleinen 
Flexiblen Spezialisten ins Gewicht, die sich von ihren Konkurrenten im Gegensatz zu den 
Produktspezialisten weniger über ihr Produkt (das hier im Wesentlichen ihr Kunde definiert) 
als über die Art ihrer Leistungserbringung differenzieren und die in Preisverhandlungen mit 
großen Endkunden oftmals nicht genügend Verhandlungsstärke für höhere Preise in die 
Waagschale werfen können.  

5.1.3 Ostdeutsche Klein- und Mittelbetriebe – der ‚Wilde Osten’? 
Gerade in den kleineren Unternehmen und insbesondere bei den Flexiblen Spezialisten ist 
also der Druck auf die Lohnkosten besonders hoch. Zugleich bewegen sich gerade die Klein- 
und Mittelunternehmen mit ihren Anpassungsstrategien aber in einem Spannungsfeld wider-
sprüchlicher Anforderungen, die sie in der Ausgestaltung der industri¬ellen Beziehungen im 
Betrieb ausbalancieren müssen. Dies schlägt sich entsprechend in den industriellen Beziehun-
gen nieder. Die Formulierung vom ‚Wilden Osten’ beschreibt, wie ich im Folgenden zeigen 
werde, das Agieren dieser Unternehmen nur unzutreffend.  
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5.1.3.1 Zumutungen und ihre Grenzen 

Die Hälfte der untersuchten Unternehmen ist der Gruppe der Klein- und Mittelbetriebe zuzu-
rechnen129

Hohe Beschäftigungsstabilität 

. Die Gruppe umfasst dabei zwei Unternehmen aus der Gruppe der Produktspezia-
listen (Kokillenguss, Schleckermaul) sowie die komplette Gruppe der flexiblen Spezialisten. 
Tabelle 5.3 zeigt die Ausprägung der industriellen Beziehungen in diesen klein- und mittel-
ständischen Unternehmen: Drei der sechs Unternehmen verfügen über einen Betriebsrat. Da-
bei handelt es sich mit Kokillenguss und Schleckermaul sowohl um die beiden größten Be-
triebe der KMU-Gruppe als auch mit der Maritime Technikmodule GmbH um das kleinste 
Unternehmen des Samples (knapp 40 Mitarbeiter). Keines der sechs Unternehmen ist an den 
Flächentarifvertrag gebunden. Vor dem Hintergrund der von den Unternehmen verfolgten Ge-
schäftsstrategien verwundert dieses Bild zunächst einmal nicht. In ihren Anpassungsstrategien 
nutzen die Unternehmen auch die sich aus der besonderen Situation in Ostdeutschland erge-
benden Lohnkostenvorteile im Wettbewerb. Zugleich wurde in den Interviews aber deutlich, 
dass sich die Unternehmen dabei finanziell mitunter hart an der Grenze ihrer Möglichkeiten 
bewegen. Angesichts der Ostdeutschland-typischen Eigenkapitalschwäche der Betriebe, die 
auch für den Großteil der hier dargestellten Fälle gilt, müssen Gewinne weitgehend rein-
vestiert werden, um das bislang Erreichte zu stabilisieren und das Unternehmen für neue Auf-
gaben vorzubereiten. Kurz: die Betriebe verfolgen Anpassungsstrategien, die einen hohen 
Kostensenkungs- und Flexibilitätsbedarf implizieren. Vor diesem Hintergrund überrascht es 
nicht sonderlich, dass sich der für ostdeutsche KMU festzuhaltende Trend zu Tariflosigkeit 
und ihre zumindest ambivalente Haltung gegenüber betrieblichen Vertretungsstrukturen auch 
in den Unternehmen des Samples wieder finden.  

Nicht ganz so überraschungsfrei ist hingegen, dass die Untersuchungsbetriebe die betriebliche 
und überbetriebliche Vertretungsschwäche der Beschäftigten zwar dafür nutzen, die Bewälti-
gung von Unsicherheit, Kostendruck und Flexibilitätsanforderungen auf die Beschäftigten ab-
zuwälzen, sich dies aber nicht etwa in einer Politik des hire and fire äußert. Im Gegenteil 
spielt Beschäftigungskontinuität in den Fallstudienunternehmen eine sehr große Rolle: Die 
KMU in unserem Sample kennzeichnet eine ausgesprochene Stammbelegschaftsorientierung. 
Die Unternehmen reihen sich damit in Befunde aus allgemeinen Untersuchungen zur Be-
schäftigungsstabilität in ost- und westdeutschen Betrieben ein, wonach die Beschäftigungs-
stabilität in Ostdeutschland trotz der doppelt so hohen ostdeutschen Arbeitslosigkeit der west-

                                                 
129 Streng genommen ist die Kokillenguss GmbH mit ihren inzwischen rund 500 Mitarbeitern der Gruppe der 
KMU längst entwachsen. Das Unternehmen ist allerdings (zumindest im Erhebungszeitraum) sowohl in Bezug 
auf seine Entwicklung als auch in Bezug auf sein Handeln eher den KMU im Sample vergleichbar als den Groß-
betrieben. So steht hinter dem Unternehmen kein Westkonzern oder Westunternehmen, sondern einzig die Eig-
nerfamilie, die ihre Aktivitäten auf die Entwicklung des ostdeutschen Standortes konzentriert. Das Management, 
ein Team aus bereits im Betrieb groß gewordenen Ostdeutschen und zwei ‚neu’ hinzugekommenen Westdeut-
schen, zeigt nach außen ein in mancherlei Hinsicht ‚typisch’ mittelständisches Verhalten. Dies gilt beispiels-
weise in Bezug auf seine regionalen Vernetzungsstrategien, die sich wesentlich auf den Kontaktaufbau zu ande-
ren mittelständischen Unternehmen und deren Management konzentrieren (Aufbau des regionalen „Wirtschafts-
clubs“) oder auch in Bezug auf die Außendarstellung und die Außenkontakte des Unternehmens, die nicht etwa 
über einen für Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Mitarbeiter geregelt werden, sondern direkt über den Schreib-
tisch des Geschäftsführers laufen müssen. 
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deutschen vergleichbar ist (Grotheer/Struck 2006, Schwiderrek et al. 2004). Die 
Personaleinsatzstrategien der Untersuchungsbetriebe sind darauf ausgerichtet, Schwankungen 
der Nachfrage nach Möglichkeit nicht auf die Zusammensetzung der Stammbelegschaft 
durchschlagen zu lassen. Dies gilt insbesondere für qualifizierte und erfahrene Facharbeiter. 
Der Hintergrund hierfür liegt darin, dass die Anpassungsstrategien der Betriebe, wie in Kapi-
tel vier gezeigt, nicht ausschließlich auf die Nutzung von Flexibilitäts- und Kostenvorteilen, 
sondern wesentlich auch auf die Nutzung der industriellen Kompetenzen sowie der Qualifika-
tionen und Wissensbestände der Beschäftigten ausgerichtet sind. Dies gilt umso mehr, als die 
Unternehmen ohne Ausnahme für sich keine dauerhafte Perspektive in einer Niedriglohnstra-
tegie sehen und danach streben, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen. Die Stammbeleg-
schaftsorientierung ist gewissermaßen die Kehrseite der auf spezifische, nicht leicht substitu-
ierbare industrielle Kompetenzen ausgerichteten Anpassungsstrategien, die die Austauschbar-
keit der Träger dieser Kompetenzen – der qualifizierten und erfahrenen Beschäftigten – für 
die Betriebe limitieren.  

„Ehe ich hier Leute entlasse, drehe ich mich doch sechsmal um mich selbst und versuche alle 
möglichen Lösungen zu finden, dass ich sie nicht entlassen muss. Es ist doch widersinnig, ich 
kann doch nicht meine hochqualifizierten besten Leute entlassen, nur weil ich für drei Monate 
das nicht überbrücken kann. Die sind nach drei Monaten weg. Ich schneide mir doch selber den 
Ast ab, auf dem ich sitze. Wir haben noch nicht ein einziges Mal jemanden aus solchen Grün-
den entlassen“ (Fertigungsleiter Schleckermaul). 

In geradezu paradigmatischer Weise zeigt sich die Kombination der unterschiedlichen Ele-
mente der Unternehmensstrategien bei zwei oben vorgestellten Zulieferern für die Automo-
bilindustrie, der Schleifstein GmbH und der Kokillenguss GmbH. Ohne ihre Kombination aus 
(Lohn-) Kostenvorteilen, fachlichen Qualifikationen und industriellen Kompetenzen hätten 
beide Unternehmen die für sie wichtigen Aufträge aus der Automobilindustrie vermutlich 
nicht akquirieren können. Entsprechend weisen die Unternehmen hohe Anteile an qualifizier-
ten und teils langjährig erfahrenen Facharbeitern auf, deren Qualifikationen und Kompeten-
zen, wie in den Expertengesprächen auch wiederholt stark gemacht wird, für den Bestand und 
die weitere Entwicklung des Unternehmens essentiell sind.  

Zumutungen bei Lohn und Arbeitszeit 

Die Orientierung auf Beschäftigungskontinuität ist allerdings mit hohen Zumutungen an die 
Beschäftigten in puncto Arbeitszeiten und Lohnniveau verbunden, aus denen die Unterneh-
men auch keinen Hehl machen. Dies gilt sowohl für die in den Betrieben gezahlten Grundent-
gelte, die zumindest in der Gruppe der Flexiblen Spezialisten, in der sich die kleineren Unter-
nehmen unseres Samples versammeln, unter den tariflichen Standards liegen: 

„Wir bezahlen hier nicht nach Tarif, wir haben keinen Metalltarif oder sonst etwas, das können 
wir uns nicht leisten. Wir leben auch auf kleinem Fuß. Bis zum vorigen Jahr war BSS noch in 
gemieteten Räumen der ehemaligen Werft, da haben wir 1.500 Euro Miete pro Monat bezahlt. 
Dann haben wir gesagt, dass wir damit Schluss machen, haben uns eine Jahresmiete genommen 
und uns davon diese Baracke hier ausgebaut. Hier ist kein Kredit, es ist alles bezahlt, ich brau-
che keine Miete bezahlen und kann schön schlank in den Kosten bleiben. (…) An den Lohn-
kosten ist bei uns nichts mehr zu machen. Wir zahlen unter Tarif, wir haben vom Überbau her 
keine Personalabteilung, keine Rechtsabteilung, wir sind also ganz schlank. Wenn wir da Kon-
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kurrenz aus dem Osten bekommen, die noch deutlich unter uns ist, dann ist Feierabend. Den 
Leuten noch mehr vom Geld wegzunehmen ist nicht mehr machbar“ (Geschäftsführer BSS). 

„Schleckermaul war nie im Arbeitgeberverband drin (…) Bei Schleifstein gibt es zumindest 
keinen Betriebsrat, die Arbeitsbedingungen sollen da nicht so gut sein, der Lohnabstand ist re-
lativ erheblich gegenüber dem Tarifvertrag. Die standen auch irgendwann mal so weit in der 
Kreide, dass sie erhebliche Zahlungsschwierigkeiten hatten, Lohnrückstände den Beschäftigten 
gegenüber. Das muss mittlerweile aber auch ein oder eineinhalb Jahre zurückliegen, als diese 
Situation dort entstanden ist“ (Gewerkschaftssekretär Bergstadt). 

„Also, um das klarzustellen, ich habe nicht das Gefühl, dass man hier schlecht behandelt oder 
übervorteilt wird. Die Zahlen lassen einfach nicht viel mehr zu. Und das ganze Geld ist auch 
wieder investiert worden, um dann die entsprechenden Kapitaldienste zu leisten und dann ist der 
Spielraum einfach nicht gegeben“ (leitender Angestellter, Schleifstein). 

Ähnliche Entwicklungen finden sich auch bei den Arbeitszeiten, die in der Mehrzahl der Be-
triebe bei 40 Wochenstunden liegen, diese Zahl aber bei Bedarf mitunter auch schnell und vor 
allem kurzfristig überschreiten können: 

„Wir wollen auch versuchen, die Verantwortung nach unten reinzubringen, so dass die Leute 
nicht sagen, so jetzt ist es vier oder fünf, jetzt gehe ich nach Hause, sondern: Ich habe noch 
meine Wagen voll stehen, das muss noch fertig werden. Dass die dann auch solange weiter ma-
chen, bis das fertig ist. Und das wird auch gemacht. Wir haben seit Monaten, dass die Sonn-
abende durchgearbeitet werden. Sowohl draußen in der Fertigung, als auch in der Arbeitsvorbe-
reitung und Qualitätssicherung. Die sind praktisch rund um die Uhr da, dass da immer irgend-
welche Leute ansprechbar sind. Da wird also eine Menge abverlangt von den Leuten“ (leitender 
Angestellter, Schleifstein). 

Zwar gibt es in den Betrieben durchaus eine ganze Reihe von Regelungen, die das Ausmaß 
der Überstunden begrenzen und Ausgleichsmaßnahmen wie Überstundenkonten und Aus-
gleichszeiten festschreiben. Dabei übersteigen deren Form und Ausmaß allerdings mitunter 
deutlich den Rahmen dessen, was unter den Rahmenbedingungen von betrieblicher Mitbe-
stimmung und Tarifbindung möglich wäre: 

„Sie haben Schichtbetrieb erwähnt. Dreischichtig oder...? Auftragsbezogen und bereichsbezo-
gen. Es gibt bestimmte Bereiche, die laufen dreischichtig. Andere laufen rollende Woche. Das 
ist dann praktisch noch ein bisschen mehr, zweischichtig, bis hin zur normalen Tagschicht. 
Rollende Woche dann mit Samstag, Sonntag – allem drum und dran? Das hängt an der Anfrage 
– kann man jetzt nicht unbedingt so festlegen. Wenn man sieht: ‚Okay, ich habe einen Lieferter-
min und muss das machen’, dann wird das halt entsprechend angeordnet. Da kommt wieder das 
glückliche Händchen, dass man seinen Betriebsrat nicht fragen braucht130

Die Tatsache, dass die Nutzung ostdeutscher Lohnkostenvorteile Bestandteil der Unterneh-
mensstrategien der untersuchten KMU ist, schließt nicht aus, dass sich die Betriebe der be-
grenzten Perspektive dieses Vorteils und der aus den EU-Beitrittsländern drohenden Gefähr-
dungen sehr bewusst sind. Die Betriebe geben sich nicht der Illusion hin, auch solche Pro-

 [lacht]. (…) Es ist ja 
nicht so, dass das nicht auch vergütet wird. (…) Da sagst du dann: ‚Okay, die Stunde mach ich 
noch.’ Kann ja dann am nächsten Tag jemand abbummeln. Dass man so ein entsprechendes 
Gleitzeitkonto aufbaut, wo man dann auch entsprechend spielen kann“ (leitender Angestellter, 
Schleifstein). 

                                                 
130 Die Schleifstein GmbH verfügt über keinen Betriebsrat. 
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dukte und Aufträge, die unter wachsende Kostenkonkurrenz aus Mittelosteuropa geraten, 
durch die Strategie einer fortgesetzten Anpassung der Löhne nach unten halten zu können 
(siehe Kap. 4). Stattdessen zielen die Unternehmen auf einen Aufstieg in der Wertschöp-
fungskette und setzen entsprechend viel daran, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, gerade die 
für sie wichtigen qualifizierten Mitarbeiter zu halten. Dabei gehen sie, wie das Beispiel der 
Schleifstein GmbH zeigt, mitunter auch ungewöhnliche Wege: 

„Wir haben keine Gewerkschaft, sind nicht tarifgebunden. Wir orientieren uns an den uns vom 
Arbeitgeberverband mitgeteilten Durchschnitten. Und dann müssen wir uns daran orientieren, 
was hinten herauskommt. (…) Wir liegen teilweise über dem Ost-Niveau, aber eben nicht über 
dem West-Niveau. Teilweise mit guten Leuten das auch, aber das sind eben punktuelle Ge-
schichten. Aber wir haben eben auch noch andere Kriterien. Wir haben gesagt, vom Lohn wird 
eh so viel versteuert, wir haben hier ein paar andere Dinge. Es gibt eben Betriebsfahrzeuge für 
die Leute, die im Dreischichteinsatz flexibel sein müssen. Wir haben entsprechende Lebensver-
sicherungen. Wir haben Betriebsrente, Altersvorsorge für alle Leute. Das sind ja auch Punkte, 
die, wenn man sie hochrechnet, ja auch gewaltig sind. Und da liegen wir dann schon teilweise 
beim West-Niveau“ (Geschäftsführer Schleifstein). 

„Wir haben doch einen reichen Fuhrpark vor der Tür stehen! [lacht] Es ist für einen Unterneh-
mer eine günstige Art und Weise, wo ich keine Gehaltserhöhung zahlen muss. Ich denke, so ist 
das halt auch geregelt worden. (…) Dass man den Leuten Dienstwagen auch für die private 
Nutzung zur Verfügung stellt. Weil das einfacher ist, wie wenn ich eine Gehaltserhöhung habe. 
Letztendlich sind das natürlich auch Verträge, die jederzeit wieder rückgängig gemacht werden 
können. Und eben mal so 20-30% Gehaltseinbuße, die kann ich niemandem so richtig klarma-
chen“ (Leitender Angestellter Schleifstein). 

Die Zitate machen deutlich, dass die Betriebe einen beträchtlichen Teil ihres Kostensenkungs- 
und Flexibilitätsbedarfs auf ihre Belegschaften abwälzen. Diese Zumutungen sind gewisser-
maßen die Kehrseite ihrer auf Flexibilität und Kostenvorteile ausgerichteten Anpassungsstra-
tegien und entsprechend bei den Flexiblen Spezialisten besonders ausgeprägt. Die betriebliche 
Erwartung einer hohen Arbeitszeitflexibilität und der Bereitschaft, auch sehr kurzfristig Über-
stunden und Wochenendschichten einzuschieben, ist zugleich aber auch Ausdruck einer Stra-
tegie, die versucht, Auslastungsschwankungen mit der eigenen Belegschaft abzufangen und 
gerade nicht mit Hilfe von Leiharbeit und befristeten Einstellungen gleichsam zu externalisie-
ren. Deutlich wird dies etwa am Beispiel von BSS. Auch wenn es für das Unternehmen 
durchaus möglich wäre, seinen Flexibilitätsbedarf durch den Einsatz von Leiharbeit abzusi-
chern, nutzt das Unternehmen eher die ihm relativ sicheren, fortlaufenden und damit auch als 
Grundlast einkalkulierbaren Isolieraufträge der heimischen Werft dazu, am Stammstandort 
Kapazitätspuffer in Form von Überstundenkonten aufzubauen, die helfen, Auftragsschwan-
kungen im überregionalen Geschäft abzufangen und so qualifizierte Mitarbeiter zu halten. 

„Ich kann auch zwischen den Werften ein bisschen rumspielen. (…) Seestadt ist immer so unser 
Tagesgeschäft. Wenn alle Stränge reißen, heißt es, alle Leute nach Seestadt. Die Seestädter 
bauen dann Überstunden ab, und die von auswärts integrieren wir dann hier. Und umgekehrt, 
wenn dort Not am Mann ist, dann gehen die von Seestadt da hin? Ja. Das ist auch kein Problem, 
im Notfall machen wir dann wieder Überstunden in Seestadt. Und dann kann man sich notfalls 
hier auch Leiharbeiter holen. Das funktioniert“ (Geschäftsführer BSS). 
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Take and Give 

Aus der Perspektive der Belegschaften wiederum erscheinen Zugeständnisse bei Entgelt und 
Arbeitszeit gewissermaßen als der Preis, den die Beschäftigten für ihre hohe Beschäftigungs-
sicherheit zahlen (müssen): Die aufgeführten Zitate zeigen, mit welcher Selbstverständlichkeit 
in den Betrieben Zumutungen bei Entgelt und Arbeitszeit an das Personal herangetragen wer-
den (können). Hier zeigt sich also durchaus die schwache Verhandlungsposition der Arbeit-
nehmerseite, die auch den Gewerkschaften zu schaffen macht und die nicht zuletzt auch durch 
die vielfältigen direkten und indirekten persönlichen Arbeitslosigkeitserfahrungen der Be-
schäftigten unterstrichen wird. Allerdings sind sich die Eigentümer und Geschäftsführer der 
untersuchten KMU der Tatsache sehr bewusst, dass die von ihnen erwarteten Zumutungen an 
ihre Belegschaft nicht grenzenlos sein können. Man findet auf Seiten der Geschäftsführungen 
verbreitet Vorstellungen eines angemessenen ‚Take and Give’ zwischen Betrieb und Beleg-
schaft, in dem Zumutungen und Angebote austariert sein müssen. Die Geschäftsführungen 
suchen auch nach Wegen des Ausgleichs (etwa in Form von Prämien). 

Die hier aufscheinende Betriebsgemeinschaft ist auch Ausdruck einer spezifischen betriebli-
chen Sozialverfassung dieser KMU, die für die Organisation der internen Flexibilität bei 
gleichzeitigem Erhalt des Betriebsfriedens eine große Rolle spielt. Diese ist mit dem in die-
sem Zusammenhang häufig bemühten Bild der betrieblichen „Überlebensgemeinschaften“ in 
Ostdeutschland (so etwa Behr/Schmidt 2005) kaum adäquat charakterisiert. So handelt es sich 
beispielsweise bei der Schleifstein GmbH, einer Neugründung der Wendezeit (1992) mit über 
140 Mitarbeitern (2010), um ein durchaus wachstumsstarkes Unternehmen, das auch die 
nächste Expansionsstufe bereits plant. Das Wachstum ist hier großenteils Ausdruck von Auf-
trägen, die man ohne eine Ausweitung des Personals und ohne Investitionen nicht bearbeiten 
kann, deren Annahme für das Unternehmen aber mit Blick auf seinen Kundenstamm und 
seine Entwicklung wichtig ist. Die Sozialbeziehungen in dem Betrieb sind also deutlich von 
gemeinsamen Aufbauerfahrungen und –anstrengungen geprägt. Aus dieser mit der Orientie-
rung an den ererbten industriellen Kompetenzen korrespondierenden gemeinsamen Erfahrung 
entsteht ein Gefühl der Verbundenheit mit dem und der Verantwortung für den Betrieb (das 
sich im Übrigen, wie in Kapitel vier gezeigt, auch bei den Erstbelegschaften der großen Au-
towerke findet), aus dem heraus die Beschäftigten der KMU zu vielen, auf betrieblichen 
‚Sachzwängen’ gründenden Opfern bereit sind.  

In dieser Betriebsgemeinschaft kommen zugleich aber auch die betriebliche Sozialisation und 
die Kollektiverfahrungen aller Beteiligten zu DDR-Zeiten zum Tragen: Zum einen kam dem 
Betrieb in der DDR nicht zuletzt aufgrund der hier verankerten sozialen, kulturellen und poli-
tischen Aktivitäten eine wesentlich wichtigere Funktion als sozialer Raum zu, als dies in 
Westdeutschland jemals der Fall war (Heering/Schroeder 1993, Port 2010). Zum anderen ent-
wickelten sich in den DDR-Betrieben mit der Zeit ‚Notgemeinschaften’ zur Bewältigung der 
von außen an sie herangetragenen und nur in einem gemeinschaftlichen Kraftakt zu bewälti-
genden Plananforderungen. Die sich hierbei herausbildenden „Planerfüllungspakte“ 
(Voskamp/Wittke 1991) als ein informelles System des ‚Take and give’ zur Mobilisierung der 
hierfür notwendigen Improvisationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der Beschäftigten 
(vgl. Bluhm 2008, Voskamp/Wittke 1991) führten zur „Entstehung betrieblicher Solidarge-
meinschaften (…) Die informellen Netze und Spielräume boten den Werktätigen nicht nur 
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handfeste materielle Vorteile, sondern ließen den Betrieb auch zu einem Hort sozialer Gebor-
genheit werden“ (Heering/Schroeder 1993:361). Die Betriebsgemeinschaften in den 
betrachteten KMU knüpfen hier ein Stück weit an dieser Sozialisation der Beschäftigten in 
den betrieblichen Solidargemeinschaften der DDR-Industrie an. Ihre Fähigkeit, sowohl die 
gesammelten Fähigkeiten und Kompetenzen als auch die Zugeständnis- und Opferbereitschaft 
der Belegschaft zu mobilisieren, geht nicht zuletzt – darauf deuten verschiedentlich Äußerun-
gen in den Interviews – auch auf die gemeinsam gemachten Erfahrungen vor und nach der 
Wende zurück. So spielt es keine unwesentliche Rolle, dass die ostdeutschen Manager und 
Geschäftsführer nicht selten erst unter den Augen der Belegschaft in diese Rolle hineinge-
wachsen sind. Zum Teil spielen in den Betrieben auch gemeinsame Betriebserfahrungen aus 
DDR-Zeiten eine Rolle. So hat sich der Schleifstein-Gründer als künftiger ‚Chef’ erst in der 
Umbruchphase der DDR aus der Belegschaft des Herkunftsbetriebes herauskristallisiert und 
bei der Gründung der Schleifstein GmbH dann als Kern des neuen Unternehmens die ihm be-
kannten ehemaligen Kollegen rekrutiert. In der Schleckermaul GmbH wurde nach der Wende 
von der Belegschaft zunächst an die alte Betriebsleitung die Aufforderung herangetragen, den 
Betrieb zu übernehmen und weiterzuführen. Nach der Privatisierung stellte diese dann das 
Management.  

Nicht zuletzt sind solche gemeinsamen Erfahrungen eine wichtige Stütze für die Glaubwür-
digkeit der Geschäftsführer, wenn sie mit ‚Sachzwängen’ argumentieren. Umgekehrt lässt 
sich aber auch bei den Geschäftsführern eine solche Verbundenheit gegenüber dem Beleg-
schaftsstamm in Form eines gewissen Paternalismus nachzeichnen. In mehreren Fällen wuss-
ten die interviewten Geschäftsführer etwa von Mitarbeitern zu berichten, um derentwillen sie 
– z.B. kleinere, primär im Bereich Lohnfertigung angesiedelte – Aufträge annehmen, die an-
sonsten eigentlich immer weniger in ihr Profil passen. 

„Wir haben z. B. ein paar Mitarbeiterinnen, die sind von Anfang an dabei. Der einen Dame be-
sorge ich immer noch Arbeit, damit sie hier ihre Existenzberechtigung hat. Das wäre mir ein-
fach zu schade, und ich kann das denen gegenüber nicht verantworten, dass ich denen sage, dass 
sie ihre Pflicht und Schuldigkeit getan haben und jetzt gehen müssen“ (Geschäftsführer Meyer 
Motoren). 

Kurz: Man kennt und vertraut sich zumindest in einem gewissen Rahmen, auch wenn die Be-
ziehung durchaus nicht immer konfliktfrei ist.  

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die untersuchten KMU sich zwar vielfach außerhalb 
der durch den Flächentarifvertrag abgesteckten Standards bewegen. Aber weder können die 
Unternehmen diese Spielräume beliebig ausnutzen und ausdehnen, noch streben sie dies un-
bedingt an. Die Situation der Unternehmen ist vielmehr auf der einen Seite durch einen hohen 
– in ihren Anpassungsstrategien angelegten – Kostensenkungs- und Flexibilisierungsbedarf 
geprägt, den sie zwar auf Kosten der Belegschaft zu realisieren versuchen. Trotzdem herrscht 
kein reines Marktverhalten vor. Stattdessen zeichnen sich die untersuchten KMU auf der an-
deren Seite durchweg durch eine hohe Orientierung auf Stammbelegschaften qualifizierter 
und erfahrener Facharbeiter aus. Eine Strategie, die versuchen würde, die dem Unternehmen 
abverlangte Flexibilität alleine über die Nutzung der sich durch die hohe Arbeitslosigkeit am 
Arbeitsmarkt bietenden Möglichkeiten aufzubringen, würde hier ihren auf fachlichen Qualifi-
kationen und industriellen Kompetenzen aufbauenden Anpassungsstrategien zuwiderlaufen. 
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5.1.3.2 Mechanismen der Lohnfindung in nicht tarifgebundenen Betrieben  

Das vorherrschende Stammbelegschaftsprinzip hat Konsequenzen auch für die Entlohnungs-
politik der Betriebe. Denn die fehlende Tarifbindung bedeutet keineswegs, dass die Betriebe 
hier vollständig frei von Bindungen und Rücksichtnahmen auf die Interessen der Beschäftig-
ten wären. So haben die Betriebe ins Kalkül zu ziehen, dass insbesondere qualifizierte Fach-
arbeiter und Ingenieure über individuelle Arbeitsplatzalternativen verfügen – wenn nicht in 
Ost-, dann in Westdeutschland. Und für die von den Betrieben verfolgten Anpassungsstrate-
gien und Geschäftsmodelle und die damit verknüpfte Nutzung industrieller Kompetenzen ist 
unabdingbar, dass die Gestaltung der innerbetrieblichen Lohnfindung ein Mindestmaß an 
Entlohnungsgerechtigkeit gewährleistet. Die nicht tarifgebundenen Betriebe in unserem Sam-
ple verfolgen dabei unterschiedliche Strategien in der Entlohnungspolitik (Tab. 5.3).  

Tab. 5.3: Sample-KMU: Lohnfindung jenseits des Flächentarifvertrags 

Haus- bzw. Anerkennungstarifvertrag: • Bergstädter Kokillenguss GmbH 
• Schleckermaul GmbH 

Individuelle Lohnfindung: • Baltic Shipbuilding Services GmbH 
• Maritime Technikmodule GmbH 
• Meyer Motoren GmbH 
• Schleifstein GmbH 

davon nach eigenen Angaben unter 
Orientierung am Flächentarifvertrag: 

• Maritime Technikmodule GmbH 
• Schleifstein GmbH 

 

Obwohl keines der Unternehmen unter den Flächentarifvertrag fällt, ist dieser für die Unter-
nehmen nicht ohne Relevanz. Vielmehr zeigen die Fallstudien, dass die Unternehmen diese 
Institution im Rahmen ihrer Anpassungsstrategien auf spezifische Weise nutzen, um an den 
Funktionen der Institution zu partizipieren. Aus institutionalistischer Perspektive ist bemer-
kenswert, dass eine ausschließlich individualisierte, nicht an formale Regeln und Aushand-
lungsprozeduren gebundene Lohnfindung in den untersuchten Fällen die Ausnahme darstellt. 
Zwei Unternehmen – mit Kokillenguss und Schleckermaul die beiden Produktspezialisten und 
größten Unternehmen unter den hier betrachteten KMU – haben den Bezug auf den Flächen-
tarif dadurch formalisiert, dass sie gegenüber der Fläche modifizierte Haus- bzw. Anerken-
nungstarifverträge abgeschlossen haben131

                                                 
131 Wie Gespräche mit den jeweils zuständigen Hauptamtlichen der IG Metall ergeben haben, hat sich in den 
untersuchten Regionen die Zahl der Haus- und Firmentarifverträge auch allgemein stark ausgeweitet, was ein 
weiterer Indikator dafür ist, dass man die „Flucht aus dem Flächentarifvertrag“ nicht mit einem Interesse der 
Betriebe an genereller Deregulierung der Arbeitsbeziehungen gleichsetzen darf. Im Bereich der Verwaltungs-
stelle Autostadt hat beispielsweise über die Hälfte der tarifgebundenen Unternehmen einen Haustarifvertrag. 

. Aber auch dort, wo es keine Orientierung an tarif-
vertraglichen Regelungen gibt, sehen die Unternehmen die Notwendigkeit einer gewissen 
Transparenz und Berechenbarkeit in der Lohnfindung. In den Interviews wird deutlich, dass 
sie sich der ‚Schmerzgrenzen’ ihrer Mitarbeiter und der demotivierenden Wirkung einer un-
gerechten Entlohnung durchaus bewusst sind.  
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„Ich sehe das immer so, man muss geben und man muss nehmen. Und wenn die Mitarbeiter 
gute Leistung bringen, sollen sie auch gutes Geld verdienen, denn wenn die zufrieden sind, 
kommt ein anderes Betriebsergebnis heraus“ (Geschäftsführer Meyer Motoren). 

Entsprechend sehen die Unternehmen sich in der Pflicht, belastbare Kriterien für die Entloh-
nung festzulegen, die das Gerechtigkeitsempfinden der Mitarbeiter nicht verletzen. So sehen 
sich beispielsweise BSS GmbH, Meyer Motoren GmbH und Schleifstein GmbH nicht in der 
Lage, den Tariflohn zu zahlen. In den Unternehmen gibt es keine festen Lohngruppen, und es 
gelten individuell festgelegte Löhne. In den Interviews wird aber zugleich deutlich, dass die 
Geschäftsführer und Manager trotzdem übergreifende Kriterien der Lohnfindung festgelegt 
haben oder die Notwendigkeit dazu sehen.  

„Sie haben individuelle Löhne? Ja. Das heißt, es gibt keine Lohngruppen? Nein. Jeder wird in-
dividuell bewertet. (…) Das ist zu 90% Leistung, dann zählt natürlich mit rein Krankenstand, 
Einsatzbereitschaft. Leistung ist auch so ein komplexer Begriff, aber es zählt, wer macht einfach 
nur seine Arbeit, wer kann mehr, wer denkt mit, wer kann anleiten, wer kann zwei, drei, vier, 
fünf oder eine größere Gruppe anleiten. Das schlägt sich ganz deutlich im Lohn nieder. (…) 
Außerdem gibt es Prämien, wenn es hervorragend lief. Aber sonst nichts“ (Geschäftsführer 
BSS). 

„Wie gesagt, wir sind nicht tariflich gebunden, wir haben die 40-Stunden-Woche, wir haben in-
dividuelle Einstufungen. Theoretisch hätten wir das Werkzeug, dass wir leistungsabhängig ent-
lohnen, aber ich habe ganz große Probleme in der Auswertung unseres Zahlenmaterials hier, 
weil der Aufwand zu groß ist. (…) Es gibt bei uns 24 Tage Urlaub, also, zwei Tage im Monat. 
Einmal im Jahr gibt es eine Prämie, die leistungsabhängig ist, und das war es dann. (…) Ich 
habe für mich persönlich so ein paar Tarifmodelle, wo ich sage, dass das die Basis sein sollte, 
und das wird dann auch so versucht einzuhalten. (…) Wir haben einen Grundlohn, der ist unter 
anderem abhängig von der Qualifikation, und dann haben wir einen individuell formulierten 
Leistungsteil aus Qualität und Quantität. Und dieser Leistungsteil ist an das gesamte Betriebser-
gebnis gebunden“ (Geschäftsführer Meyer Motoren). 

„Wenn an mich jemand ran tritt und sagt, er denkt, er müsse eine Lohnerhöhung kriegen, dann 
ziehe ich mir die Löhne in der Gruppe, versuche den einzuschätzen und gucke, ob die Forde-
rung berechtigt ist. Oder überhaupt: Die Buchhalter und ich gucken einmal im halben Jahr oder 
so das durch und sagen, wir haben den und den Spielraum – bei wem sollten wir da ansetzen? 
Wann hat der seine letzte Lohnerhöhung gekriegt? Welche Leistung bringt er? Usw. Wir ste-
cken in diese Sachen viel Arbeit“ (Fertigungsleiter Schleifstein). 

Wichtig für das Unternehmen, dies wird in den Interviews hervorgehoben, ist die Vermeidung 
eines Gefühls von Ungerechtigkeit, die das durch ‚take and give’ austarierte innerbetriebliche 
Gleichgewicht aus dem Lot bringen würde. Besonders deutlich wird dies im Gespräch mit ei-
nem leitenden Angestellten der Schleifstein GmbH, der sich über das „böse Blut“ auslässt, 
das willkürliche Entlohnungszusagen des Unternehmenseigentümers verursachen und der die 
Notwendigkeit einer Entlohnungssystematik sieht, ohne sich allerdings auf das Instrument Ta-
rifvertrag einlassen zu wollen: 

„Zum Chef kann man leider gehen und sagen: ‚Wenn ich jetzt nicht 50 Cent mehr kriege, dann 
muss ich mich mal umgucken.’, und sofort hat man die Zusage. (…) Das kann einfach nicht die 
Basis sein. Und deswegen plädiere ich auch für die Einführung dieser Lohngruppen. Dass wir 
einfach sagen, wir gruppieren unsere Arbeitsplätze ein und haben innerhalb der Lohngruppen 
den und den Spielraum, und das war’s dann auch. (…) Wenn Sie sagen, dass wegen der Lohn-
unterschiede und der fehlenden Systematik in der Eingruppierung viel böses Blut fließt, wäre es 
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da für Sie nicht eine Option, so etwas tarifvertraglich zu regeln? Nein. Betriebsvereinbarung 
wäre angebracht, aber tarifvertraglich nein. Oder ein Haustarifvertrag“ (Leitender Angestellter 
Schleifstein). 

Orientierung am Flächentarifvertrag 

Obwohl die Mehrzahl der untersuchten KMU nicht tarifgebunden ist, orientiert sich ein Teil 
nach eigenen Angaben trotzdem in irgendeiner Form am Flächentarifvertrag, und eine solche 
Orientierung findet sich auch in den anderen nicht tarifgebundenen Unternehmen. Bei näherer 
Betrachtung wird allerdings deutlich, dass sich selbst die erklärte ‚Orientierung’ in aller Regel 
nur auf einzelne Aspekte bezieht. Im Vordergrund stehen für die Unternehmen zum einen die 
durch den Flächentarif definierten Facharbeiterlöhne, die als Orientierung dafür dienen, was 
nötig ist, um gerade am Arbeitsmarkt stark nachgefragte Qualifikationen zu halten. Es ist klar, 
dass die betriebliche Entlohnung gerade der Facharbeiter nicht zu weit vom Grundlohn des 
Flächentarifvertrages abweichen darf. Der Flächentarifvertrag definiert hier jedoch nicht, wie 
es seine eigentliche Funktion wäre, einen Mindestlohn. Vielmehr kommt dem Tariflohn eine 
Orientierungsfunktion für kollektive wie individuelle Aushandlungsprozesse auf betrieblicher 
Ebene zu132

„Wir orientieren uns am Küstentarifvertrag, aber da hat man auch eine gewisse Bandbreite. Der 
Tarifvertrag hat ja so und so viel Lohngruppen in Abhängigkeit der Tätigkeit, und da habe ich 
schon unsere eigenen Spielräume und unsere eigenen Festlegungen eingebaut“ (Geschäftsführer 
Maritime Technikmodule). 

. Weitaus wichtiger ist den Betrieben die Orientierung am Flächentarifvertrag 
allerdings in anderer Hinsicht: Die Unternehmen beziehen sich auf die Lohngruppenstruktur 
des Tarifvertrages und versuchen so die mit einer individualisierten Lohnfindung verbunde-
nen Probleme, wie sie etwa am oben zitierten Beispiel der Schleifstein GmbH deutlich wer-
den, zu vermeiden. Orientierung meint freilich auch hier keine Übernahme tarifvertraglicher 
Regeln. Gerade in Bezug auf die Eingruppierung werden diese flexibel gehandhabt, sie setzen 
allerdings einen Rahmen für die individuelle Entgeltaushandlung und legitimieren – durch 
Berufung auf den Branchentarifvertrag – die betriebliche Entgeltdifferenzierung.  

Die Unternehmen nutzen also durchaus die Institution Flächentarifvertrag, auch wenn sie von 
ihr formal nicht erfasst werden. Wichtig dabei ist, dass die Stabilisierung der Kernbeleg-
schaften ein wichtiger, mit der Nutzung industrieller Kompetenzen eng verknüpfter Bestand-
teil der von den Unternehmen verfolgten Anpassungsstrategien ist. Gerade in der Frage der 
Entgeltfindung laufen sie jedoch Gefahr, sich durch individualisierte Lohnfindungsprozesse 
Konflikte mit ihren Beschäftigten und in den Belegschaften einzuhandeln, die ihnen die Nut-
zung der industriellen Kompetenzen erschweren würden. Der Flächentarifvertrag bietet hier 
eine wichtige Orientierung in der betrieblichen Lohnpolitik, um den Entgeltfindungsprozess 
zu strukturieren und seine Brisanz für die betriebliche Gemeinschaft zu entschärfen. 

                                                 
132 Das Niveau des Tariflohns fungiert hierbei insoweit als Richtschnur, als sich zumindest qualifizierte und 
erfahrene Beschäftigte in Fällen individueller Einstellungs- und Lohnverhandlungen auf das tarifliche Grundent-
gelt berufen können. Hier kommt dem Flächentarifvertrag also trotz seiner geringen formalen Bindungskraft 
auch eine gewisse – wenngleich stark eingeschränkte – überbetriebliche Schutzfunktion und Ausstrahlungskraft 
zu. Die Ausstrahlungseffekte sind in diesem Fall allerdings indirekt, über den Arbeitsmarkt vermittelt. 
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5.1.3.3 Formen der betrieblichen Interessenvertretung  

Auch in Bezug auf die betriebliche Interessenvertretung ist die Situation in den untersuchten 
Betrieben nicht so eindeutig, wie dies auf den ersten Blick den Anschein macht. Vielmehr 
prägt die Orientierung auf Facharbeit und industrielle Kompetenzen auch hier die betriebli-
chen Sozialbeziehungen, die darauf ausgelegt sind, betriebliche Konflikte zu begrenzen. Drei 
der sechs Unternehmen haben einen Betriebsrat, der die Interessen der Beschäftigten vertritt. 
Dabei handelt es sich mit Kokillenguss und Schleckermaul sowohl um die beiden größten 
Betriebe der KMU-Gruppe als auch mit der Maritime Technikmodule GmbH um das kleinste 
Unternehmen des Samples (knapp 40 Mitarbeiter). Dass es sich bei den drei Unternehmen 
ausgerechnet um diejenigen handelt, die auch einen westdeutschen Eigentümer haben, mag in 
diesem Fall eher Zufall sein, da in keinem der untersuchten Fälle davon auszugehen ist, dass 
die Eigentümer die Gründung eines Betriebsrates besonders gefördert hätten. Es passt aller-
dings zu der oben zitierten Einschätzung eines IG-Metall-Sekretärs, der gerade bei ostdeut-
schen Unternehmensgründern eine Distanz zu einer korporativen Unternehmenskultur beo-
bachtet („Frühkapitalismus“), die er bei Unternehmen mit westdeutscher Mutter nicht sieht 
(siehe Seite 225). Interessant erscheint in diesem Zusammenhang daher vor allem die Situa-
tion in den Betrieben ohne Betriebsrat133

„Haben Sie einen Betriebsrat? Nein. Gibt es kein Interesse der Mitarbeiter oder ist es so, dass 
die Leute sich da einfach raushalten? Wir haben zwar so ein paar Sprecher, Wortführer. (…) 
Wir sprechen aber grundsätzlich über diese Probleme, aber von Seiten der Leute gibt es diese 
beiden Herrschaften, die ganz deutlich sagen, Chef, so geht das nicht. Es gibt also schon, in 
Anführungsstrichen, eine Vertretungsstruktur der Belegschaft? Ja. Und wenn etwas im Argen 
liegt, dann schicken die sie zu Ihnen? Es ist auch so, dass die meisten auch direkt sagen, dass 
ihnen dieses oder jenes nicht gefällt. Und auf dieses persönliche Gespräch lege ich auch viel 
Wert. (…) Wir haben jetzt gerade so ein arbeitsgebundenes Konfliktgebiet, und da sprechen wir 
dauernd mit den Mitarbeitern oder die Mitarbeiter mit uns. Darüber muss man einfach sprechen 
und nichts ist schlimmer, als nicht zu sprechen. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass 
man den Leuten klaren Wein einschenken muss, dann kann man auch nur die maximalen Leis-
tungen erwarten“ (Geschäftsführer Meyer Motoren). 

. Zum einen haben diese eine Größe, in der der oder 
die Einzelne bei Konflikten zum Teil kaum darum herumkommen dürfte, seine Interessen 
auch selber zu vertreten. Ein Betriebsrat wäre hierbei sicherlich eine hilfreiche Stütze, seine 
Einflussmöglichkeiten gerade in den kleinen Betrieben sind aber nur begrenzt. Zum anderen 
zeigt sich aber auch deutlich, dass in diesen Betrieben partizipative Strukturen jenseits for-
maler Vertretungsstrukturen existieren, die man als Ausdruck der oben geschilderte ‚Be-
triebsgemeinschaft’ interpretieren kann. Die Existenz dieser Strukturen wird in den Interviews 
von den jeweiligen Geschäftsführungen auch explizit begrüßt. Dabei sind diese Strukturen 
allerdings auf den ersten Blick weder als solche unbedingt erkennbar noch den Gesprächs-
partnern in dieser Funktion unbedingt bewusst.  

„Gibt es Leute in der Belegschaft, die so etwas wie eine Vertretungsfunktion haben? (…) Ge-
rade bei den 30 Fräsern habe ich so etwas. Die wissen eben, dass der eine Schichtleiter gegen-

                                                 
133 Anzumerken ist, dass Betriebsratslosigkeit kein ostdeutsches, sondern ein allgemeines und insbesondere unter 
KMU auch in Westdeutschland weit verbreitetes Phänomen ist: „Betriebe ohne Betriebsrat sind seit Inkrafttreten 
des Betriebsverfassungsgesetztes die Regel“ (Müller-Jentsch 2006:420). 
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über der Betriebsleitung kaum den Mund aufmacht und der andere eben durchaus. Und zu dem 
wird dann gegangen“ (Fertigungsleiter Schleifstein). 

In jedem Betrieb gibt es solche Ansprechpartner in der Belegschaft, die bei Problemen gegen-
über dem Management auftreten und die von Mitarbeitern als Fürsprecher genutzt werden. Im 
Fall von BSS kam es sogar zu einer Situation, in der das Unternehmen – damals kurz vor dem 
Konkurs – sich von 20 Mitarbeitern trennen musste und zur Absicherung seiner Entscheidung 
in der Belegschaft mangels Betriebsrat kurzerhand selber einen „Mitarbeiterrat“ aufstellte: 

„Als wir diese Entlassungswelle machen mussten, wussten wir nicht, wann und ob das über-
haupt weitergeht. Da haben wir unserem Meister gesagt, dass wir von allen Leuten komplett 
eine Leistungseinschätzung haben wollen. Anhand dieser Leistungseinschätzung haben wir ent-
schieden, dass wir uns von den und den Leuten trennen werden. Und dann haben wir uns so eine 
Art Mitarbeitervertretung rausgepickt und haben denen die Liste vorgelegt und gefragt, ob sie 
damit einverstanden sind, oder ob sie es anders haben wollen. Wir haben das praktisch mit der 
Geschäftsführung, dem Meister und diesem Mitarbeiterrat diskutiert. Wir haben gesagt, was die 
Situation ist und dass wir nicht wissen, wann es weitergeht“ (Geschäftsführer BSS). 

Allgemein wird von den Interviewpartnern hervorgehoben, dass man zwar im Großen und 
Ganzen gut ohne Betriebsrat leben könne, die Existenz eines Betriebsrates aber gerade in 
Problemsituationen durchaus hilfreich sein könnte, um Entscheidungen, die gegen Beschäf-
tigteninteressen laufen, nicht alleine tragen und vertreten zu müssen. Vermisst wird also die 
Funktion des Betriebsrats als Ordnungsfaktor. Im Vordergrund steht bei solchen Erwägungen, 
dass Maßnahmen, die Beschäftigteninteressen verletzen, insbesondere in kleinen Betrieben 
immer auch das betriebliche Miteinander empfindlich stören können.  

„Manchmal wäre ein Betriebsrat durchaus angebracht. Das wären so Punkte wie Arbeitszeit und 
Entlohnung. (…) Solange wirklich auch beide Seiten gesehen werden und man ein vernünftiges 
Verhandeln miteinander hat, macht ein Betriebsrat durchaus Sinn, weil man ihn als Interessen-
vertretung für die gesamte Arbeitnehmerschaft sieht. Der z.B. bei der Entlohnung für mehr Ge-
rechtigkeit sorgen könnte“ (Fertigungsleiter Schleifstein). 

„Als Unternehmer finde ich Betriebsrat nicht so toll, aber wenn es einen geben würde, wäre es 
manchmal hilfreich, ich würde gerne einen ganzen Teil Verantwortung teilen wollen, gerade bei 
solchen Sachen. Das ist höhere Gewalt, das ist keine unternehmerische Fehlentscheidung. 20 
Arbeitsplätze waren geplant, die Werft ist in Konkurs, der Auftrag ist nicht mehr da. Wir wissen 
nicht, wie es weitergeht und können das Personal nicht halten, sonst müssten wir auch Insolvenz 
anmelden“ (Geschäftsführer BSS). 

Also auch in Bezug auf die betriebliche Interessenvertretung herrscht nicht ein reines ‚Durch-
regieren’ vor. Selbst wenn die betrachteten KMU ihren Belegschaften vieles zumuten – von 
der untertariflichen Entlohnung bis zur übertariflichen Arbeitszeit – und diese Zumutungen 
zunächst die These vom ‚Wilden Osten’ bestärken, sind die Unternehmen zur Wahrung des 
‚Betriebsfriedens’ und zur Sicherung ihrer Stammbelegschaften darauf angewiesen, Probleme 
und Konflikte, die sich aus der allein betrieblichen Regulierung der Arbeitsverhältnisse erge-
ben, zu einer einvernehmlichen Lösung zu führen. Die Betriebe unterstützen zwar nicht unbe-
dingt die Gründung eines Betriebsrates – „…Als Unternehmer finde ich Betriebsrat nicht so 
toll…“. Trotzdem fühlen sie sich aber darauf angewiesen, auch in Problemsituationen einen 
innerbetrieblichen Konsens herzustellen. Dies mag im Rahmen eingespielter betrieblicher 
Vertretungsstrukturen als Selbstverständlichkeit erscheinen. Hier zeugt es letztendlich aber 
von einer spezifischen Konsensorientierung in der betrieblichen Sozialverfassung dieser ost-
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deutschen Unternehmen. Gerade vor dem Hintergrund ihrer Orientierung auf Facharbeit und 
langfristige, Erfahrung und Kompetenzen sichernde Beschäftigungsverhältnisse tut sich für 
die Betriebe mit den fehlenden Vertretungsstrukturen ein Defizit auf, das sie teils auf infor-
mellem Wege zu füllen suchen.  

5.1.4 Großbetriebe unter dem Mantel des Flächentarifvertrages 
Die Situation der industriellen Beziehungen in den Großbetrieben des Samples stellt sich 
komplett anders dar. Ähnlich den KMU sind auch die Personalstrategien der großen Sample-
unternehmen vom Stammbelegschaftsprinzip geprägt. Auch hier finden sich teils sehr hohe 
Facharbeiteranteile. So galten in beiden Automobilfabriken – zumindest solange diese noch 
Einstellungen vom Arbeitsmarkt vornahmen – Facharbeiterqualifikationen als Einstellungs-
voraussetzung. Allerdings existieren in allen untersuchten Großbetrieben Betriebsräte, und 
alle Großbetriebe sind tarifgebunden. Betriebliche Mitbestimmung und Tarifbindung werden 
sowohl von den Beteiligten in den Unternehmen als auch von den regionalen Funktionsträ-
gern der IG Metall als Selbstverständlichkeit gehandelt. Kurz: Die an den Weststandorten der 
Konzerne geltenden Rahmenbedingungen von Tarifbindung und betrieblicher Mitbestimmung 
scheinen sich auch an den ostdeutschen Standorten der Konzerne zu finden, Personalkonzept 
und Ausprägung der industriellen Beziehungen sich auf die in Westdeutschland bewährte 
Weise zu ergänzen.  

Wie oben ausgeführt setzen die an den Standorten verfolgten Anpassungsstrategien allerdings 
auch die ostdeutschen Großbetriebe unter einen hohen Kosten- und Flexibilitätsdruck. Die 
beiden großen Produktspezialisten – das Stahlwerk und die Werft – bewegen sich in Märkten, 
in denen sie gegen eine internationale Konkurrenz bestehen müssen, die aufgrund ihrer Um-
feldbedingungen mit teils deutlich niedrigeren Produktionskosten aufwarten kann. Für die 
Geschäftsmodelle der Fertigungsspezialisten ist es konstitutiv, dass sie sich hinsichtlich Effi-
zienz, Flexibilität und Qualität ihrer Fertigungsstätten nicht nur an den kostenintensiveren 
westdeutschen Konzernstandorten, sondern auch an mittelost- und vor allem südwesteuropäi-
schen Niedriglohnstandorten messen lassen können. Zugleich setzen die Unternehmen in ih-
ren Anpassungsstrategien darauf, in ihren Fertigungskosten unter ihrer westdeutschen Kon-
kurrenz zu bleiben. Tarifbindung und Mitbestimmung an den ostdeutschen Konzernstandorten 
sind hier trotz der tarifvertraglich fixierten Entgeltangleichung ohne weiteres – auch wenn 
dies auf den ersten Blick überraschen mag – kompatibel mit diesen Unternehmensstrategien. 
Dies ist möglich, weil sie einen institutionellen Rahmen darstellen, mit dessen Hilfe gerade 
die Unterschiede in den Arbeitsbedingungen zwischen ost- und westdeutschen Konzernstand-
orten geregelt werden.  

5.1.4.1 Tarifvertraglich abgesicherte Lohnkostenvorteile 

Die regulatorischen Spielräume zu dieser ‚Abweichung trotz Angleichung’ ergeben sich be-
reits aus der rechtlichen Eigenständigkeit der ostdeutschen Fertigungsstandorte innerhalb des 
jeweiligen Konzernverbunds, die den Konzernen die Möglichkeit einer eigenen ostdeutschen 
Entgelt- bzw. Tarifpolitik eröffnet. So sind die Großbetriebe im Sample durchgängig rechtlich 
eigenständige GmbHs, für die die Arbeitszeit- und Entgelt-Regelungen der westdeutschen 
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Konzernstandorte nicht in gleicher Weise gelten. Diese rechtliche Exterritorialisierung hat es 
ermöglicht, dass die ostdeutschen Werke, die als neu errichtete oder weitgehend modernisierte 
Standorte in ihrer Produktivität westdeutschen und westeuropäischen Konzernstandorten oft-
mals überlegen waren, den ostdeutschen Lohnkostenvorteil nutzen konnten und können. Der 
dadurch ermöglichte Lohnkostenvorteil Ost hat in den Großbetrieben nach wie vor einen ho-
hen strategischen Stellenwert und wird daher von den Unternehmen auch nur ungern preisge-
geben. Besonders deutlich tritt dies bei der Automotive Elektronik GmbH zu Tage. Das Un-
ternehmen mit seinen zum Befragungszeitpunkt 1.700 Beschäftigten gehört zu einem – auch 
in Bezug auf seine Tarifbindung – traditionsreichen westdeutschen, global agierenden Elekt-
ronikkonzern. Trotzdem trat das bereits 1991 gegründete Unternehmen erst im Jahr 2000 
überhaupt dem Arbeitgeberverband bei: 

„Seit März 2000 ist die Firma im Arbeitgeberverband und wir sind tarifgebunden, vorher nicht. 
Das war ein langer Kampf, auch für uns. Wir haben es dann letztendlich auch mit Unterstützung 
des Konzernbetriebsrats und der IG Metall erreicht. (…) Also, für uns war immer schon klar er-
kennbar die Absicht da, nicht alles, was im Tarifvertrag steht, einzuhalten, zumindest die Option 
zu haben, auch mal abzuweichen. Uns gegenüber wurde immer mit Kostengründen oder Wett-
bewerbsvorteilen argumentiert, die da entstehen sollten. Wir als Betriebsrat und Belegschaft ha-
ben aber nie große Abweichungen zugelassen. (…) Es gab immer wieder Bestrebungen, z. B. 
bei der Arbeitszeit abzuweichen oder Tariferhöhungen nicht zu übernehmen oder vielleicht auch 
das zusätzliche Urlaubsgeld nicht so zu zahlen“ (Betriebsrat AEW). 

Aber auch an den anderen Großbetriebsstandorten finden sich ganz ähnliche Motive und Ver-
haltensweisen. An ihren ostdeutschen Standorten als eigenständige Unternehmen verfasst, 
sind die Unternehmen in der Regel Mitglied in ostdeutschen Arbeitgeberverbänden und fallen 
damit unter den Flächentarifvertrag und nicht unter die etwa an den Weststandorten der Auto-
konzerne geltenden Haustarifverträge. Sie zahlen zwar alle nach dem Flächentarifvertrag, im 
Vergleich zu westdeutschen Standorten summieren sich höhere Arbeitszeiten und fehlende 
Zulagen für sie aber zu einem nennenswerten Lohnkostenvorteil: 

„Das ist ein schwieriger Vergleich (mit westdeutschen Konzernstandorten), weil nicht alle 
westdeutschen Werke gleiche Bedingungen haben. In Bundesland XY gibt es die Werke mit 
sehr hohen Verdiensten, auch durch betriebliche Zulagen, da ist der Unterschied am größten. 
Dann haben wir ja noch den Arbeitszeitunterschied. Wenn man den noch mit reinrechnet, dann 
sind es vielleicht 20, 25%“ (Betriebsrat AEW). 

„Aufgrund der langen Arbeitszeit und aufgrund der Prämienlohnvereinbarung kann man so im 
Schnitt sagen, dass wir immer noch so 20% drunter liegen“ (Betriebsrat Autowerke). 

„Das Thema der Lohnkosten oder überhaupt der Arbeitskosten bietet uns einen Vorteil in der 
Größenordnung von 15% gegenüber dem Westen“ (Arbeitsdirektor Stahlstädter Brammen und 
Bleche). 

„Der Tariflohn heute ist mit Schleswig-Holstein gleich. Unterschiede sind natürlich da. Ich will 
nicht wieder über die 38-Stundenwoche reden (…) Sicher reden wir, wenn wir über den Tarif-
vertrag reden, dann auch über Urlaubs- und Weihnachtsgeld, wo dort eben 55% anstehen und 
bei uns 50“ (Betriebsrat Störtebecker-Werft). 

„Ja. Flächentarif statt Haustarif. Zulagen. 38-Stundenwoche – die Differenz zu den Weststand-
orten ist schon noch immens“ (Betriebsrat OFW). 

„Die sind ja nicht unbewusst mit OFW in den ostdeutschen Arbeitgeberverband gegangen. Die 
haben die ganzen Jahre die billigeren Tarifverträge dankend entgegen genommen, obwohl die 
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betriebswirtschaftlich nicht überfordert gewesen wären, wenn die von heute auf morgen 100 % 
Westlohn gezahlt hätten. Natürlich haben die das mitbetrieben. Die waren im Tarifverband und 
in dem Moment für uns nicht mehr antastbar, also mussten wir ihnen schon ‚nichts Gutes’ un-
terstellen. (…) Auch bei OFW kriegt man nichts geschenkt“ (IG-Metall-Bevollmächtigter Auto-
stadt). 

Auch wenn die Mitarbeiter der Großbetriebe nach Tarif entlohnt werden und sich damit deut-
lich besser stehen als die Mitarbeiter in den meisten ostdeutschen KMU, sind auch sie also 
von Niedrig(lohn)strategien ihrer Unternehmen betroffen. Dies kann soweit gehen, dass den 
Beschäftigten sogar zeitweise Abstriche an tariflich vereinbarten Ansprüchen zugemutet wer-
den, wie das Beispiel der Störtebecker-Werft und selbst des Autoherstellers OFW verdeutli-
chen. 

„Und wenn man in einer Situation ist, wie es vor zwei, drei Jahren war, dann stehen natürlich 
solche Dinge an. Ich sage es klar und deutlich, vom Tarifvertrag, was den Lohn auf die 38-
Stundenwoche bezieht, haben wir noch nie einen Abstrich gemacht. Wir haben dann meist im-
mer die Position Urlaubs- und Weihnachtsgeld in Richtung Härtefallregelungen und Ände-
rungstarifverträge mit der IG Metall gemeinsam abgeschlossen, wo man dann sagt, dass das 
Urlaubs- und Weihnachtsgeld für einen bestimmten Zeitraum teilweise oder ganz wegfällt, und 
dafür gibt es aber keine Entlassungen, und die Kollegen, die jetzt unter Vertrag stehen, bleiben 
für vier Jahre oder wie auch immer“ (Betriebsrat Störtebecker-Werft). 

„Da mussten dann Einsparungen sein, und da waren dann verschiedene Dinge dabei (…) bis hin 
zu 4% Lohn, der damals nicht mehr gegeben wurde. (…) Wir hatten 129% Leistungszulage und 
sind damals auf 125% runter gegangen. Das hat kein Kollege gemerkt, weil noch die Stufen im 
Tarifvertrag drin waren. Man hat also nicht weniger gekriegt, aber auch nicht mehr. Das wurde 
dann später wieder geändert, das war eine befristete Aussetzung, so dass die jetzt wieder auf 
127 % sind. Das war eigentlich ein Beitrag der Belegschaft für den Ausbau“ (Betriebsrat OFW). 

Zugleich gehen auch die an die Beschäftigten gestellten Leistungsanforderungen zum Teil 
über das an den Weststandorten übliche Maß hinaus134

„Die Standards in der Fertigung sind vergleichbar, aber die Leistungsbedingungen sind bei uns 
härter. Da sind die Weichen ja schon frühzeitig gestellt worden, in den 90er Jahren. (…) Und 
das führt eben auch dazu, dass wir hier – ganz einfach ausgedrückt – für das gleiche Geld mehr 
Teile machen müssen. Also, hier wird schon mehr Leistung abverlangt“ (Betriebsrat AEW). 

. So berichtet der AEW-Betriebsrat von 
deutlich kürzeren Vorgabezeiten als an den Weststandorten als Grundlage der Leistungsent-
lohnung im Wagenstädter Werk. 

Wichtig dabei ist, dass die Lohnkostenvorteile, in denen nach wie vor ein wichtiger Standort-
vorteil der ostdeutschen Betriebe im konzerninternen Standortwettbewerb liegt, auf Grund-
lage von und im Einklang mit tariflichen Regelungen zustande kommen, die programmatisch 
auf eine Angleichung der Entlohnungsniveaus zwischen Ost und West abzielen. Die Betriebe 

                                                 
134 Besonders deutlich treten die Ost-West-Unterschiede auch in der Arbeitsgestaltung in den beiden 
Automobilfabriken hervor. Hier fallen die Fabriken teils bereits schon hinter an westdeutschen Standorten er-
reichte ergonomische Standards zurück. Dies gilt etwa in Bezug auf die an den neu errichteten ostdeutschen 
Standorten notwendige Überkopfarbeit, die an einigen älteren Weststandorten durch Drehgehänge für die Karos-
serien deutlich reduziert werden konnte. Im Zusammenspiel von über die Jahre gestiegenen Leistungsanforde-
rungen und einer jung eingestellten und gemeinsam gealterten Belegschaft hat sich hier zumindest am Standort 
der Autowerke Wagenstadt ein schwelender Konflikt zwischen Vertrauensleuten, Betriebsrat und Geschäftslei-
tung entwickelt. 
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nutzen hier die Unterschiede in der betrieblichen Ausgestaltung der Entlohnung. Während die 
oben dargestellten KMU vielfach vom Flächentarif nach unten abweichen, sich in ihren Mög-
lichkeiten hierzu allerdings durch ihre Orientierung auf Facharbeit und industrielle Kompe-
tenzen begrenzt sehen, ordnen sich die Großbetriebe dem ostdeutschen Flächentarifvertrag 
unter. Damit eröffnen sich ihnen nach wie vor Lohnkostenvorteile gegenüber den westdeut-
schen Standorten, die zudem durch den Flächentarifvertrag rechtlich abgesichert sind. Für die 
Gewerkschaft sind sie indes zumindest in Bezug auf die Ost-West-Entgeltunterschiede 
„…nicht mehr antastbar…“. Da sich die Unternehmen in der Region aber trotzdem am oberen 
Ende der Lohnskala bewegen, bedroht dies nicht in gleicher Weise wie bei den nicht tarifge-
bundenen KMU des Samples die Facharbeiterbestände ihrer Stammbelegschaften. Die Be-
triebsräte der ostdeutschen Standorte tragen diese Strategie der Unternehmen mit, weil sie 
sich gerade von einer andauernden Lohnkostendifferenz eine Beschäftigungssicherung an den 
Oststandorten versprechen. 

5.1.4.2 Regionale Unterfütterung des Lohnkostenvorteils 

Wie oben dargelegt, haben die Regelungen des Flächentarifvertrags lediglich begrenzte Aus-
strahlungseffekte auf die untersuchten Klein- und Mittelbetriebe. Selbst dort, wo Tarifverein-
barungen für nicht-tarifgebundene Betriebe eine Orientierungsfunktion haben, werden die 
Regelungen des Tarifvertrags in der Regel nicht als Mindeststandard, sondern als Obergrenze 
begriffen. Der Effekt ist, dass die Beschäftigten der Großbetriebe deutlich besser entlohnt 
werden als die meisten ihrer Kollegen in benachbarten KMU. Diese weit reichende Entkopp-
lung der Arbeitszeit- und Entgeltregelungen zwischen Großbetrieben und KMU trifft auch für 
solche Regionen Ostdeutschlands zu, in denen sich Großbetriebe und KMU, die ähnliche 
Kompetenzen und Qualifikationen nutzen, in unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft befin-
den. Aus der Perspektive der Großbetriebe dient das eigene, im regionalen Vergleich hohe 
Lohniveau in diesen Fällen auch dazu, eine qualifizierte und erfahrene Stammbelegschaft zu 
halten. Besonders deutlich wird dies etwa im Falle der Störtebecker-Werft oder des Stahl-
werks, in denen die Facharbeiteranteile deutlich über dem westdeutschen Niveau liegen. Aber 
auch die Fertigungsspezialisten orientieren sich nicht auf einen reinen Lohnkostenwettbe-
werb, sondern setzen auf die Leistungsfähigkeit qualifizierter Arbeitskräfte und erzielen ihre 
Kosten- und Flexibilitätsvorteile gerade auch durch geschickte, facharbeitsbasierte Ar-
beitseinsatzkonzepte. Dass die tariflichen Arbeitszeit- und Entgeltregelungen der Großbe-
triebe in diesen Fällen dennoch so wenig Ausstrahlungseffekte auf die KMU haben, hängt 
zum einen mit dem Leistungsspektrum der Großbetriebe und der regionalen Arbeitsteilung 
zusammen, zum anderen aber auch damit, dass die Großbetriebe nach dem Abschluss ihrer 
Aufbau- und Expansionsphasen seit Ende der 1990er Jahre kaum noch Neueinstellungen vor-
nehmen. 

Nutzung der regionalen Arbeitsteilung und regionaler Lohndifferenzen 

In diesem Zusammenhang ist es wichtig, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, auf wel-
chen Typus Großbetrieb die Tarifbindung sich hier bezieht. Bei diesen Großbetrieben handelt 
es sich um in der Regel sehr schlanke Produktionsstätten, die entweder in den 1990er Jahren 
als Modellfabriken für eine neue, effektivere Betriebs- und Arbeitsorganisation entstanden 
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sind (so die Ostdeutschen Fahrzeugwerke, die Autowerke Wagenstadt und Automotive Elekt-
ronik Wagenstadt) oder die die Umbruchs- und Restrukturierungsphase der ersten Hälfte der 
1990er Jahre zu einem massiven Personalabbau bis auf eine qualifizierte Kernbelegschaft ge-
nutzt haben (so Stahlstädter Brammen und Bleche, die Störtebecker-Werft und Antriebstech-
nik Autostadt). Im Vergleich zu den Weststandorten der Konzerne haben diese Großbetriebe 
sich in ihrem Leistungsspektrum von Beginn an auf wenige Kernfunktionen beschränkt; d.h. 
sie haben viele Aufgaben und Funktionen ausgelagert, die an Weststandorten lange Zeit zum 
betrieblichen Leistungsspektrum gehörten und zum Teil heute noch gehören. Besonders aus-
geprägt ist dies im Falle der beiden Automobilwerke, deren Fertigungstiefe deutlich unter 
dem Niveau ihrer westdeutschen Schwesterstandorte liegt.  

In den Fertigungsbereichen wurden diese Fabrikkonzepte gerade auch durch den großen und 
erfahrenen Facharbeiterstamm möglich: Die betriebswirtschaftlichen Effekte von Strategien, 
großbetriebliche Fertigungsstätten auf wenige Kernfunktionen zu konzentrieren, resultieren 
unter ostdeutschen Bedingungen dabei nicht nur aus Vorteilen wie etwa der Komplexitätsre-
duktion und Spezialisierung. Gerade die Entkopplung der Arbeitszeit- und Entgeltregelungen 
in Großbetrieben und KMU eröffnet den Großbetrieben hier weiterreichende betriebswirt-
schaftliche Optimierungsspielräume. Sie suchen Kosten- und Flexibilitätsvorteile durch die 
Nutzung ihres – anders regulierten und infolgedessen anders strukturierten – regionalen Um-
felds. Betrachtet man etwa die von der Tarifbindung erfassten Tätigkeitsbereiche, fällt zum 
einen auf, dass die Unternehmen vielfach gerade gering qualifizierte Arbeiten sowie Vor-
montagen an Unternehmen in der Region ausgelagert haben. Bei diesen zumeist kleinen und 
mittleren Zulieferern und Dienstleistern handelt es sich jedoch oftmals um nicht tarifgebun-
dene Unternehmen. Ein gutes Beispiel ist die Abteilung Schiffsisolierung, die aus der Werft 
ausgegründet nun als Firma BSS diese Arbeiten wieder für die Werft durchführt (siehe Kapi-
tel vier). Während die Werft-Mitarbeiter nach Flächentarifvertrag bezahlt werden, erhalten die 
Mitarbeiter von BSS einen Lohn deutlich unter dem Werftniveau. Wenn man also über die 
Tarifbindung der Großbetriebe spricht, gilt es festzuhalten, dass diese bereits eine ganze 
Reihe von Tätigkeiten aus dem Gültigkeitsbereich des Tarifvertrages ausgelagert haben und 
dies für weitere Tätigkeiten auch anstreben. Die auf diese Weise erzielten Kostenvorteile 
werden von den Unternehmen in ihren Anpassungsstrategien genutzt, sie dienen in personal-
politischer Perspektive aber auch dazu, das interne tarifliche Lohnniveau zu sichern und die 
Stammbelegschaft zu halten. 

Nutzung von Leiharbeit 

Zum anderen nutzen fast alle Unternehmen statt bei Bedarf Neueinstellungen vorzunehmen in 
teils hohem Maße Zeitarbeitsfirmen, die zum Teil auch recht dauerhaft im Unternehmen tätig 
sind. Die durchschnittlichen Leiharbeiteranteile an den Belegschaften bewegen sich in den 
meisten Fällen um zehn Prozent. Auf der Störtebecker-Werft liegen sie nach Gewerkschafts-
schätzung bereits im Durchschnitt deutlich höher. In ‚heißen Phasen’ schnellen die Leihar-
beiteranteile allgemein aber auch weiter in die Höhe: 



   232 

„Ich habe eine Schätzung, da heißt es, dass durchschnittlich mindestens 20% der auf der Werft 
herum laufenden Arbeiter Leiharbeiter sind. Wir haben Phasen gehabt, da hatten wir bis zu 
1.000 Leiharbeitern auf der Werft“ (IG-Metall-Bevollmächtigter Seestadt)135

Mit der Nutzung von Leiharbeit erschließen die Unternehmen sich Kosten- und Flexibilitäts-
vorteile, da die Löhne der Leiharbeiter de facto unter dem internen tariflichen Niveau liegen, 
auch wenn die Leiharbeitsfirma sich teils an dieses formal anpasst: 

. 

„Die haben in den Lohngruppen natürlich schon das Tarifniveau von uns, aber sind natürlich 
nicht im Eingruppierungsniveau wie der Durchschnitt bei uns. Wenn man den Tarif anguckt, 
liegen wir in den einzelnen Lohngruppen in der Regel zwischen sieben und acht mit Tendenz zu 
acht. Das Niveau in der Entlohnung von Leiharbeitern ist eher bei fünf und sechs anzusiedeln. 
Dann sind da natürlich noch ein paar andere Punkte, die denen fehlen, z. B. was Urlaubsgeld, 
Weihnachtsgeld angeht. Das ist schon ein Kostenfaktor, der in die Waagschale geworfen wird“ 
(Betriebsrat OFW). 

Ein Teil der Unternehmen ist längst dazu übergegangen, keine eigenen Einstellungen mehr 
vorzunehmen. Bei Bedarf werden zunächst Leiharbeiter genutzt. Verstetigt sich der Bedarf, 
haben diese dann eingearbeiteten Arbeiter beste Chancen auf eine Übernahme. Die Leihar-
beitsfirma wird hier zur einzigen Zugangsmöglichkeit zu einem Arbeitsplatz in einem dieser 
Großbetriebe – „Die Leiharbeitsfirma ist die Eintrittskarte“ (Leiter Industrial Engineering 
Antriebstechnik). Besonders deutlich gilt dies bei OFW. Hier hat das Unternehmen aufgrund 
von Qualitätsproblemen mit den ortsansässigen Leiharbeitsfirmen eine eigene Leiharbeits-
firma, TempWork (Name geändert), gegründet. TempWork bildet auf diese Weise ein Reser-
voir im OFW-Werk sozialisierter und eingearbeiteter, dort aber nicht angestellter Automobil-
arbeiter, das OFW flexibel einsetzen kann. Neueinstellungen nimmt OFW nur aus dem Kreis 
dieser bereits im Betrieb tätigen Leiharbeiter vor. TempWork entbindet das Unternehmen so 
von der Notwendigkeit zu Einstellungen und damit zur Erweiterung seiner tarifgebundenen 
Belegschaft.  

„Alles hat den Fokus OFW und man kriegt gesagt, dass OFW selber nicht einstellt, sondern, 
dass das nur noch über die TempWork (Zeitarbeitsfirma) geht. (…) So hat es sich einfach so aus 
der Situation heraus ergeben, dass wir ganz von allein Bewerbungen bekommen. Also, sind Sie 
sozusagen das Rekrutierungsbüro für OFW? Ja, das kann man so sagen. Es ist so, dass im Nor-
malfall die Mitarbeiter zwei Bewerbungen abgeben, eine bei OFW und eine bei uns, wobei 
OFW im Moment sagt, wenn sie einstellen, dann stellen sie die (Leiharbeiter) ein, die schon im 
Hause sind“ (Geschäftsführer Zeitarbeitsfirma TempWork). 

Umgekehrt zielt die Nutzung der Leiharbeit damit aber auch auf eine Stützung der Stammbe-
legschaft in den Großunternehmen und wird daher von deren Betriebsräten breit mitgetragen, 
wenngleich diese sich im Sinne des internen Arbeitsplatzerhalts um eine Eingrenzung der 
Leiharbeit und um gangbare Übernahmeregelungen bemühen. Bei OFW gingen in einem Fall 
die Auseinandersetzungen um eine geplante Auslagerung eines Bereiches sogar so weit, dass 
der Betriebsrat einer ‚internen’ Besetzung mit Leiharbeitern zustimmte, um die Auslagerung 
zu verhindern. Das Ausmaß, in dem die Betriebsräte zum Schutz der Stammbelegschaften die 
Leiharbeit mittragen (und sich auch geradezu gezwungen sehen, dies zu tun) verdeutlicht die 
‚Hilflosigkeit’, mit der die lokalen Gewerkschaftsvertreter dem Thema gegenüberstehen.  

                                                 
135 Die Werft hat zum Befragungszeitpunkt noch etwa 1.300 Mitarbeiter. 
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„Bei den Kleinen verstehe ich es ja oftmals noch, wenn es denn wirklich unerwartete Arbeits-
spitzen sind. Bei den Großen verstehe ich es nicht, wenn da drei Jahre lang Leiharbeiter drin 
sind. (…) Das hängt aber auch ein bisschen mit unseren Betriebsräten zusammen. Dass die mit-
spielen? Ja, das ist für die doch einfacher. Weil sie so die Stammbelegschaft schützen können? 
Genau so ist es. (…) Gibt es denn so eine Art Diskussionsstand mit den Betriebsräten, was ma-
ximale Quoten sind? Das diskutieren wir immer heiß. (…) Die einzige Betriebsversammlung, in 
der darüber politisch diskutiert wird, ist die bei OFW. Und wie hoch liegen die Anteile der Zeit-
arbeit bei OFW? Maximal 350“ (IG-Metall-Bevollmächtigter Autostadt). 

„Und welchen Anteil das ausmacht wissen Sie nicht? Nein, das ist geheime Kommando- und 
Verschwörungssache. Und die Betriebsräte? Die sagen das nicht, weil wir haben ja seit 14 Jah-
ren nur mit Personalabbau zu tun. Und das macht sich wirklich schlecht, heute 40 Leute rauszu-
schmeißen, weil zu wenig Arbeit da ist und in der nächsten Woche mit dem Rest Mehrarbeit zu 
machen und Leiharbeiter rein zunehmen“ (IG-Metall-Bevollmächtigter Seestadt). 

Letztendlich wird die Stammbelegschaft in den Großbetrieben des Samples also auch dadurch 
abgesichert, dass der Betrieb sich auf ein lokales Produktionsnetzwerk aus Zulieferbetrieben 
und Leiharbeitsfirmen stützen kann. Die Tarifbindung in den Großbetrieben muss daher im-
mer auch vor dem Hintergrund dieses regionalen Beschäftigungssystems gesehen werden, 
dem eine klare Stufung von der Leiharbeit beim Zulieferer, über die Stammbelegschaft des 
Zulieferers und die Leiharbeit im Großbetrieb, bis hinauf zur Stammbelegschaft der Großbe-
triebe mit erkennbaren qualitativen Unterschieden zwischen den Stufen zugrunde liegt. 

5.1.5 Zwischenfazit: Stabilisierung der großen Spannbreite an 
Unternehmensstrategien 

Wie eingangs dargestellt, erreichen die industriellen Beziehungen in Ostdeutschland ein deut-
lich geringeres Institutionalisierungsniveau als in Westdeutschland. Dies bestätigt sich auch in 
der Ausprägung der industriellen Beziehungen in den Fallstudienunternehmen. Die beiden 
zentralen Elemente des dualen Systems der industriellen Beziehungen – Tarifvertrag und be-
triebliche Mitbestimmung – existieren auch in Ostdeutschland, aber ihre Wirkung ist insge-
samt schwächer und ihre Wirkungsweise in wichtigen Punkten eine andere als in der west-
deutschen Industrie. Grundsätzlich gelten in allen Tarifgebieten der ostdeutschen Metall- und 
Elektroindustrie Flächentarifverträge, aber sie haben eine sehr viel geringere Geltung als im 
Westen (Ausmaß der Tarifbindung) und auch die Ausstrahlungseffekt sind geringer. Die Un-
ternehmen nutzen die daraus resultierenden Handlungsspielräume in ihren Anpassungsstrate-
gien zwar aus, im Ergebnis stehen aber nicht der ungebremste unternehmerische Opportunis-
mus und der ‚Wilde Osten’. Vielmehr zeigt sich in allen Unternehmen eine hohe Stammbe-
legschafts- und Facharbeiterorientierung, die sich auf die Ausprägung der industriellen Bezie-
hungen auswirkt. 

Sehr viel stärker als in der westdeutschen Industrie schlägt sich die Vielfalt betrieblicher 
Strategien und Problemlagen als Unterschied zwischen tarifgebundenen (Groß-) und nichtta-
rifgebunden Klein- und Mittelbetrieben nieder. Die Regulierung von Arbeitsverhältnissen und 
–bedingungen in den Großbetrieben und den KMU ist recht weitgehend voneinander entkop-
pelt. Unterschiede zwischen tarifgebundenen Unternehmen, also innerhalb des Geltungsbe-
reichs von Tarifverträgen, sind eher Unterschiede zwischen großbetrieblichen Ost-Standorten 
und großbetrieblichen West-Standorten desselben Konzerns und kommen vor allem durch 
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Unterschiede auf der betrieblichen Gestaltungsebene (wie Prämien, Zuschläge etc.) zustande. 
Während das duale System der Interessenvertretung in der Lage ist, bezogen auf die Großbe-
triebe Unterschiede zwischen Ost und West innerhalb des Systems (Tarifvertrag, Betriebsver-
einbarungen) zu bewältigen, entwickeln sich Unterschiede zwischen Großbetrieben und KMU 
innerhalb von Ostdeutschland (zunehmend) zu solchen, die durch die Grenze zwischen ‚in-
nerhalb’ und ‚außerhalb’ des dualen Systems der Interessenvertretung geprägt sind. Gleich-
zeitig bestehen diese beiden Lager, wie etwa die Fälle der beiden Automobilfabriken und der 
Werft zeigen, dabei jedoch nicht voneinander losgelöst, sondern ergänzen sich in ihrer Ent-
wicklung. Hierfür bildet die Orientierung der Großbetriebe auf die Nutzung fachlicher Quali-
fikationen und industrieller Kompetenzen im Rahmen ihrer Arbeitseinsatzstrategien einen we-
sentlichen Hintergrund, realisieren die Großbetriebe ihre (Lohn-) Kostenvorteile im Stand-
ortwettbewerb bei gleichzeitiger Stabilisierung ihres Stamms an Facharbeitern doch nicht zu-
letzt dadurch, dass sie wesentliche Teile ihrer Produktion an außerhalb des Flächentarifs ste-
hende KMU in der Region auslagern oder zu anderen tariflichen Konditionen agierende Leih-
arbeitsfirmen nutzen. 

Die Kehrseite der vergleichsweise schwachen Institutionalisierung der industriellen Bezie-
hungen ist, dass die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen und Arbeitsbedingungen vor allem 
in den KMU sehr viel betriebsspezifischer, informeller und individueller ist. Auch Kompro-
misse zwischen Betrieb und Beschäftigten (wie etwa der betriebliche Lohn-/ Leistungskom-
promiss oder das ‚take and give’, in dem Beschäftigungskontinuität mit Zumutungen bei Ar-
beitszeit und Entlohnung austariert wird) sind weniger hart institutionalisiert. Sie beruhen sehr 
viel stärker auf geteilten Vorstellungen von Sachzwängen und Notwendigkeiten, von Ange-
messenheit und Gerechtigkeit als auf formalen Sanktionsmöglichkeiten. Eine zentrale Rolle 
kommt allerdings auch hier der Orientierung der Unternehmen in ihren Anpassungsstrategien 
auf Facharbeit und industrielle Kompetenzen zu, die den Vorstellungen von Angemessenheit 
und Gerechtigkeit auf Seiten der Mitarbeiter Gewicht verleiht. Um die für die Mobilisierung 
der industriellen Kompetenzen wichtige Betriebsgemeinschaft zu schützen, sind aber auch die 
tariflosen KMU darauf angewiesen, legitimierende Kriterien zu entwickeln, nach denen sie 
Leistungen abverlangen und Entgelte zuweisen. Eine von einem Teil der Unternehmen hier 
verfolgte Strategie zur Entwicklung solcher Kriterien liegt in der informellen Orientierung am 
Flächentarifvertrag.  

Auch die Unterschiede innerhalb des Lagers der ostdeutschen KMU lassen sich auf der Skala 
von ‚harter’ bis ‚weicher’ Institutionalisierung abbilden: Die ‚flexiblen Spezialisten’ sind im 
Sample diejenigen Betriebe, in denen die Gestaltung von Arbeitsverhältnissen und –bedin-
gungen besonders betriebsspezifisch, informell und individualisiert ist. Diese besonders ‚wei-
che’ Institutionalisierung korrespondiert eng damit, dass alle drei Betriebe ohne Betriebsrat in 
der Gruppe der flexiblen Spezialisten zu finden sind (und damit drei der vier flexiblen Spezi-
alisten keinerlei institutionalisierte Form der Interessenvertretung haben). Damit sind bereits 
implizit Korrelationen zwischen Anpassungsstrategien und Geschäftsmodelltypen auf der ei-
nen und Typen industrieller Beziehungen auf der anderen Seite angesprochen. Nimmt man die 
drei Geschäftsmodelltypen (Fertigungsspezialisten, Produktspezialisten, flexible Spezialis-
ten), so sind die aus den jeweiligen Anpassungsstrategien folgenden Bedarfe hinsichtlich ho-
her Flexibilität und niedriger Lohnkosten unterschiedlich stark ausgeprägt. Genauer gesagt 
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sind die Bedarfe der Fertigungsspezialisten (bei denen es sich durchgängig um Großbetriebe 
handelt) aufgrund der weit reichenden Einbindung in westdeutsche Konzernstrukturen am ge-
ringsten und bei den flexiblen Spezialisten am größten. Und tatsächlich variieren die Formen 
der industriellen Beziehungen, die sich in den untersuchten Fällen finden, entsprechend dieser 
unterschiedlichen – mit den spezifischen Strategien einhergehenden – Problemlagen.  

Freilich besagen Korrelationen nichts über Kausalbeziehungen zwischen institutioneller 
Ebene (Formen industrieller Beziehungen) und Strategieebene aus. Wichtiger erscheint in die-
ser Hinsicht, dass in Ostdeutschland offenbar innerhalb einer Region sehr weit reichende Un-
terschiede in den Anpassungsstrategien und Geschäftsmodellen der Betriebe möglich sind, 
auch wenn dies erhebliche Implikationen für die industriellen Beziehungen hat. Die Differen-
zierung innerhalb des Systems der industriellen Beziehungen in Ostdeutschland lässt Ge-
schäftsmodell- und Strategietypen zu, die in dieser Form als erfolgreiche Strategie in West-
deutschland nebeneinander schwerer vorstellbar sind und unterfüttert und stabilisiert damit 
zugleich die am Beispiel der Fallstudienunternehmen und der von ihnen verfolgten Strategien 
aufgezeigte Differenzierung der Geschäftsmodelle. Anders formuliert: die schwache Instituti-
onalisierung der industriellen Beziehungen trägt dazu bei, dass innerhalb derselben Region 
eine beträchtliche Spannbreite von Unternehmensstrategien und Geschäftsmodellen nebenein-
ander möglich ist. 

5.2 Qualifikationsversorgung zwischen Arbeitsagentur und 
Ausbildungsverbund 

Als eine zweite Dimension sozialer Einbettung soll im Folgenden die Qualifikationsversor-
gung der untersuchten Unternehmen über den Arbeitsmarkt und die duale Berufsausbildung 
betrachtet werden. Neben den industriellen Beziehungen stellt das Berufsbildungssystem eine 
weitere wichtige Dimension der institutionellen Rahmenbedingungen unternehmerischen 
Handelns im (west-) Deutschen Kapitalismusmodells dar (siehe etwa Hall/Soskice 2001a), die 
nach 1990 auf Ostdeutschland übertragen wurde. Auch hier müssen die ostdeutschen Unter-
nehmen also mit einer ‚importierten’ Institution umgehen.  

Wie gezeigt, haben die Unternehmen Anpassungsstrategien entwickelt, in denen der Nutzung 
von industriellen Kompetenzen und fachlichen Qualifikationen ein hoher Stellenwert zu-
kommt. Die hohen Facharbeiteranteile in den Belegschaften der Fallstudienunternehmen wur-
den bereits mehrfach thematisiert. Damit bewegen sich die Unternehmen ganz im Einklang 
mit dem Gros der ostdeutschen Industrieunternehmen. Die anhaltend breite Orientierung ost-
deutscher Unternehmen auf qualifizierte Arbeit (vgl. etwa BMVBS 2010, Lutz 2010) geht 
nicht zuletzt auf das große Qualifikationsangebot des ostdeutschen Arbeitsmarktes zurück, 
das sich jedoch nicht alleine den massiven Deindustrialisierungsprozessen der 1990er-Jahre, 
sondern vor allem auch dem hohen Qualifikationsniveau der DDR-Industrie ergibt136

                                                 
136 Als eine weitere Ursache wird auch auf den spezifischen, in der Personalpolitik der DDR wurzelnden Erfah-
rungshintergrund gerade ostdeutscher Unternehmenseigentümer (und Manager) sowie auf ein möglicherweise 

. Die 
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Unternehmen beziehen sich jedoch, wie gezeigt, nicht nur auf das vorhandene Qualifika-
tionsangebot, sondern nutzen die damit verknüpften industriellen Kompetenzen im Anpas-
sungsprozess auch zur Entwicklung neuer Wettbewerbsstrategien und Geschäftsmodelle. 
Auch wenn sie also zunächst einmal vom Erbe der DDR-Industrie zehren, tun sie dies 
zugleich mit dem Ziel einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung des Unterneh-
mens. Um sich auf dem eingeschlagenen Entwicklungspfad jedoch auch weiter bewegen zu 
können, kommt einer verlässlichen Qualifikationsversorgung, ohne die die Unternehmen die 
oben vorgestellten Geschäftsmodelle kaum dauerhaft aufrechterhalten könnten und die ihnen 
hilft, sich auf dem eingeschlagenen Pfad zu stabilisieren und ihre Strategien auf eine breitere 
personelle Basis zu stellen, eine wichtige Rolle zu. In dem Maße, in dem sich die industriellen 
Kompetenzen mit organisationalen Routinen verknüpfen, die auf dem betrieblichen Zusam-
menspiel vieler aufbauen, meint dies allerdings nicht nur einen ausreichenden quantitativen 
Input, sondern verweist zugleich auch auf die Bedeutung qualitativer Kontinuität in der Quali-
fikationsversorgung. Gerade solche Qualifikationen, die auf dieselbe Ausbildung zurückgehen 
und neben einer gemeinsamen fachlichen Grundlage auch eine gemeinsame ‚Sprache’ zwi-
schen alten und neu ausgebildetend Facharbeitern herstellen, erleichtern die Weitergabe 
solcher vielfach nicht explizierten industriellen Kompetenzen. Auch in der Berufsausbildung 
treffen die ostdeutschen Unternehmen allerdings auf eine aus Westdeutschland transferierte 
Institution, die zudem von Beginn an Funktionsprobleme aufwies. 

5.2.1 Funktionsprobleme des dualen Berufsausbildungssystems in 
Ostdeutschland 

Ähnlich wie bei der Übertragung des Systems der industriellen Beziehungen zeigten sich auch 
bei der Übertragung und dem Aufbau der lange Zeit als besonders erfolgreich geltenden west-
deutschen dualen Berufsausbildung schon früh Institutionalisierungsprobleme. „Trotz deutli-
cher Ähnlichkeit zum westdeutschen Ausbildungssystem und trotz beispielloser Milliarden-
subventionierung von Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen unmittelbar nach der 
Vereinigung im Jahre 1990 waren die Differenzen in den ökonomischen Strukturen und den 
Berufsbildungssystemen in beiden Teilen Deutschlands offensichtlich zu groß, um eine 
bruchlos funktionierende Übertragung des westdeutschen Ausbildungssystems auf die neuen 
Bundesländer zu erreichen“ (Baethge 2003:553).  

Zusammenbruch des ostdeutschen Berufsbildungssystems im Transformationsprozess 

Dabei schienen gerade die Bedingungen für eine institutionelle Anpassung des ostdeutschen 
Berufsbildungssystems an das westdeutsche duale Ausbildungssystem 1990 besonders güns-
tig. Beide Berufsbildungssysteme entstammten den gleichen Berufsbildungstraditionen und 
waren auf die betriebliche Ausbildung von Facharbeitern orientiert (vgl. Baethge 2003, Diet-
rich et al. 1996, Troltsch et al. 2009). Auch in der DDR kam der Berufsausbildung eine zen-
trale Rolle im Übergang aus der Schule in das Erwerbsleben zu, rund drei Viertel der ostdeut-

                                                                                                                                                         
durch das hohe ostdeutsche Qualifikationsangebot geprägtes höheres Anspruchsniveau ostdeutscher Betriebe 
verwiesen (BMVBS 2010).  
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schen Jugendlichen absolvierten eine Facharbeiterausbildung. Wie Baethge (2003) allerdings 
ausführt, liegen wesentliche Probleme in der Anpassung des ostdeutschen Berufsbildungs-
systems gerade in der Organisation des ostdeutschen Ausbildungssystems vor der Wende und 
in der Radikalität des Umbruchsprozesses, in dessen Sog diese Institutionen nach der Wende 
gerieten, begründet: Die DDR-Berufsausbildung fand weitgehend zentralisiert in Betrieb-
schulen, Betriebsberufsschulen und kommunalen Berufsfachschulen statt, die sowohl theore-
tischen Unterricht als auch berufspraktische Ausbildung durchführten. Betriebschulen und 
Betriebsberufsschulen waren den großen Kombinaten bzw. einzelnen Kombinatsbetrieben an-
gegliedert und führten nicht selten die kombinatsweite, teils auch kombinatsübergreifende 
Ausbildung für einzelne Facharbeiterberufe an einem zentralen Ort durch137

„(Das war) ja diese Megaausbildung. Da sehen Sie auch noch diese Wohnheime der Auszubil-
denden. Über 1.500 Auszubildende waren das. Das ist klar, bei 12.000 Beschäftigten, und dann 
wurde ja auch noch für das Kombinat ausgebildet“ (Arbeitsdirektor SBB). 

. Von 344.000 
Auszubildenden, die 1989 in der DDR ausgebildet wurden, waren 90 % solchen zentralen Be-
rufsbildungseinrichtungen zugeordnet, drei Viertel davon in Großbetrieben mit mehr als 500 
Beschäftigten (Troltsch et al. 2009). Diese zentralisierten Ausbildungskapazitäten wiesen eine 
entsprechende Größe auf (BMBW 1991), fielen aber nach der Wende der Restrukturierung 
der DDR-Industrie zum Opfer. Dies gilt auch für die Betriebsberufsschulen der Altunterneh-
men des Samples.  

„Jede Werft hatte ihren eigenen Ausbildungsbetrieb mit einer eigenen Betriebsberufsschule. Das 
waren schon Größenordnungen im Vergleich zu heute, die sind unvorstellbar. Wir haben heute 
in der industriellen Ausbildung im gesamten Bereich der Verwaltungsstelle 80 neue Auszubil-
dende in einem Ausbildungsjahr. Das ist alles. Diese 80 Erstauszubildenden in einem Ausbil-
dungsjahr hatte 1991 allein der VEB Schiffsanlagenbau in XYZ (i.e. ein regionaler kombinats-
eigener Zulieferbetrieb, d.V.). Und wie groß ist die Lehrstellenlücke hier? 5.000“ (IG-Metall-
Bevollmächtigter). 

Mit der Zerschlagung der Kombinate im Privatisierungsprozess brach den zentralen Ausbil-
dungseinrichtungen als Kerneinrichtungen des DDR-Berufsbildungssystems zunächst die Ba-
sis weg: Die Kombinatsstrukturen wurden aufgelöst, betriebliche Ausbildungspartner kün-
digten Kooperationsverträge, die Betriebe hatten mit Kostenproblemen zu kämpfen und einen 
teils drastischen Personalabbau zu bewältigen und waren in dieser Situation zumeist kaum an 
neuen Ausbildungsinvestitionen interessiert. In Reaktion auf die entstehenden Ausbildungs-
probleme wurde ab 1990 versucht, das erfolgreiche westdeutsche duale System der Be-
rufsausbildung auf die neuen Bundesländer zu übertragen und die Betriebe in die Ausbildung 
einzubeziehen. Eine betriebliche Ausbildungstradition wie im Kontext der westdeutschen In-
dustrie bestand in Ostdeutschland allerdings in dieser Form nicht. Hieraus und aus den Unsi-
cherheiten der Umbruchsituation erklärt sich nicht unwesentlich die hohe Ausbildungszu-
rückhaltung bei Nicht-Treuhandbetrieben in der Nachwendezeit bzw. die mit Fortschreiten 
des Privatisierungsprozesses deutlich rückläufige Ausbildungsbereitschaft ostdeutscher Un-

                                                 
137 In den betrieblichen Berufsschulen wurden im Durchschnitt zu 70 % Lehrlinge anderer Betriebe ausgebildet 
(BMBW 1991). 
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ternehmen138. Die Ausbildungsbeteiligung ostdeutscher Betriebe hat sich allerdings bis heute 
nicht der westdeutschen Ausbildungsquote angepasst. Damit scheinen sich die Unternehmen 
jedoch gerade dort, wo sie in der Nutzung fachlicher Qualifikationen am Erbe der DDR-In-
dustrie anknüpfen, der Reproduktion dieser für sie wichtigen Ressource zu entziehen139

Zur Situation der dualen Ausbildung in Ostdeutschland 

.  

Die Entwicklung der dualen Ausbildung in Ostdeutschland nach 1990 ist durch ein Doppel-
problem gekennzeichnet: Ostdeutsche Betriebe weisen nicht nur eine niedrigere Ausbildungs-
aktivität als westdeutsche auf, zugleich ist auch die Unternehmensdichte der Region und da-
mit die Anzahl potenzieller Ausbildungsbetriebe als Folge des transformationsbedingten 
Deindustrialisierungsprozesses niedriger, sodass die ostdeutsche Wirtschaft bei Weitem nicht 
ausreichend Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt, um die Nachfrage nach Ausbildungs-
stellen zu befriedigen. Tabelle 5.4 zeigt die Entwicklung der Ausbildungsbeteiligung seit 
Mitte der 1990er Jahre. 

Tab. 5.4: Entwicklung der Ausbildungsbeteiligung (1997 bis 2009) 

Anteil der ausbildenden Betriebe (%) an … 1997 2000 2005 2008 2009 

Betrieben insgesamt 
Westdeutschland 35 30 32 32 32 

Ostdeutschland 31 26 25 25 23 

Betrieben mit Ausbil-
dungsberechtigung* 

Westdeutschland 62 50 53 53 53 

Ostdeutschland 61 49 49 48 45 

*ausbildungsberechtigt nach BBiG140

Deutlich wird, dass die Ausbildungsbeteiligung sich in beiden Landesteilen in den 2000er 
Jahren auf einem relativ konstanten Niveau eingependelt hat. Dabei bewegt sich die Ausbil-

 
(Quelle: BMVBS 2010:56, Datengrundlage: IAB-Betriebspanel 2009) 

                                                 
138 So heißt es im Tätigkeitsbericht der Bundesregierung im Berufsbildungsbericht 1991: „Schließlich war eine 
mit westdeutschen Maßstäben vergleichbare Einstellung der Betriebe zur Berufsausbildung zu wecken. Ausbil-
dung wurde noch zu häufig allein als Kostenfaktor beurteilt und noch zu wenig als unabdingbare Investition in 
die Zukunft. Diese Mentalität der Betriebe, die auf dem Hintergrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und 
Neuorientierung zu werten ist, führte in den neuen Ländern bei vielen Betrieben dazu, neue Ausbildungsplätze 
eher zurückhaltend anzubieten“ (BMBW 1991:3). 
139 Behr/Schmidt (2005) geben solchen Unternehmen, die vom ostdeutschen Facharbeiterpotenzial bei Nutzung 
der niedrigeren ostdeutschen Lohnkosten profitieren, in ihrer Typologie sogar die Bezeichnung „Ressourcenver-
nutzer“. Dies wird allerdings den Handlungsbedingungen der Unternehmen in Ostdeutschland nicht gerecht, da 
der Begriff sich aus einer Momentaufnahme unternehmerischen Handelns speist, ohne ausreichend die besonde-
ren Rahmenbedingungen, unter denen die Unternehmen ihre neuen Geschäftsmodelle entwickeln müssen sowie 
die mit diesen Geschäftsmodellen verknüpften Entwicklungslinien zu reflektieren. 
140 Ausbildungsberechtigung: Nach den Bestimmungen des Berufsbildungsgesetzes (BBiG §§27ff) dürfen Be-
triebe nur dann Auszubildende einstellen und beschäftigen, wenn persönlich und fachlich geeignete Ausbilder 
zur Verfügung stehen und eine geeignete Ausbildungsstätte vorhanden ist. Die Ausbildungseignung wird durch 
die Kammern geprüft. Der Erwerb einer Ausbildungsberechtigung stellt dabei keine unüberwindbare Hürde dar, 
setzt vielfach allerdings betriebliche Rearrangements und Investitionen voraus. Die Anforderungen der Ausbil-
dungseignung können dabei aber auch im Verbund mit anderen Unternehmen erfüllt werden. 
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dungsbeteiligung der ostdeutschen Betriebe durchgängig auf einem deutlich niedrigeren Ni-
veau als die der westdeutschen. Den Hintergrund hierfür bildet zum einen die in Ostdeutsch-
land anhaltend niedrigere Quote formal ausbildungsberechtigter Betriebe, die seit Ende der 
1990er Jahre bei etwa der Hälfte aller Betriebe liegt, während sie sich in Westdeutschland re-
lativ stabil bei 60 % bewegt. Der Anteil ausbildungsberechtigter Betriebe ist in Ostdeutsch-
land über nahezu alle Größenklassen niedriger, und die betrieblichen Ausbildungsleistungen 
verteilen sich somit über insgesamt deutlich weniger Betriebe. Zum anderen fällt aber auch 
die Ausbildungszurückhaltung unter den ausbildungsberechtigten ostdeutschen Betrieben in 
den unteren Größenklassen besonders hoch aus. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielfältig. 
Genannt werden etwa die geringere wirtschaftliche Stärke ostdeutscher Betriebe und damit 
zusammenhängend ihr geringerer Bedarf an Nachwuchskräften und ihre mangelnde Über-
nahmefähigkeit (Bellmann et al. 2005b, 2006, Stegmaier 2009), betriebliche Finanzierungs-
probleme und hohe Ausbildungskosten (Bellmann et al. 2005a, Brussig 2005, Lutz 2007), das 
– relativ betrachtet – noch immer große Arbeitsmarktangebot an qualifizierten Fachkräften 
(Bechmann et al. 2010, BMVBS 2010) und die Nutzung alternativer Qualifikationsangebote 
(Lutz 2007) oder auch die fehlende Ausbildungstradition der ostdeutschen Unternehmen 
(BMVBS 2010). Ab einer Betriebsgröße von 50 Beschäftigten ist die Ausbildungsbeteiligung 
ostdeutscher Betriebe allerdings vergleichbar bzw. übersteigt sogar die westdeutscher Be-
triebe (BMVBS 2010, Stegmaier 2009). Festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass die niedri-
gere Ausbildungsbeteiligung ostdeutscher Betriebe zum einen auf die niedrigere Unterneh-
mensdichte Ostdeutschlands und einen niedrigeren Anteil ausbildungsberechtigter Betriebe, 
zum anderen aber auch auf eine geringere Ausbildungsbereitschaft der ausbildungsberechtig-
ten Betriebe zurückgeht.  

Vor dem Hintergrund des geringeren betrieblichen Ausbildungsangebotes entwickelte sich die 
öffentliche Hand in Ostdeutschland zu einem wesentlichen Faktor in der Bereitstellung von 
Ausbildungsstellen. In den 1990er Jahren wurden bis zu 40 % des ostdeutschen Ausbildungs-
angebots durch staatliche Programme finanziert (Baethge 2008). Diese Quote ist in den 
2000er Jahren zwar deutlich gesunken. Nach wie vor (2009) ist aber beispielsweise knapp ein 
Viertel (23,7 %) der in Industrie und Handel (als dem größten Ausbildungsbereich) neu abge-
schlossenen Ausbildungsverträge in Ostdeutschland nicht betrieblich, sondern überwiegend 
öffentlich finanziert (Westdeutschland 3,5 %). Im ostdeutschen Industrieland Sachsen liegt 
die Quote sogar bei 28,6 % (BIBB 2010:24, 32). Die dauerhafte massive Finanzierung der 
dualen Berufsausbildung in Ostdeutschland verdeutlicht, „dass in Ostdeutschland nach wie 
vor kein sich selbst tragendes duales System existiert“ (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2010:107). Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass die in West-
deutschland hohe betriebliche Beteiligung an der Ausbildungsfinanzierung im internationalen 
Vergleich als eine der Stärken des bundesdeutschen Ausbildungssystems gilt (vgl. Baethge 
2003). Durch die hohe – arbeitsmarkt- wie bildungspolitisch sicherlich alternativlose – öffent-
liche Finanzierung der Berufsausbildung erreichen die neuen Bundesländer allerdings 
zugleich auch eine deutlich bessere Versorgungslage in der Berufsausbildung als die alten 
Bundesländer. Deutlich wird dies, stellt man Ausbildungsstellenangebot und Abgängerzahlen 
der allgemeinbildenden Schulen gegenüber: Danach lag die Versorgungsquote 2009 in Ost-
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deutschland bei einer Quote von 75,9 %, in Westdeutschland bei einer Quote von 65,1 % 
(BIBB 2010:12, eigene Berechnungen)141

Drohender Facharbeitermangel 

.  

Aus der groben Skizze des ostdeutschen Ausbildungsmarktes wird ein hoher, das ostdeutsche 
Ausbildungssystem seit der Wende prägender Nachwuchsüberschuss von Jugendlichen deut-
lich, die nach Absolvierung ihrer Ausbildung keinen Zugang zu Arbeitsplätzen in der ostdeut-
schen Industrie finden. Aber auch wenn dies zunächst einmal für eine aus unternehmerischen 
Perspektive entspannte Arbeitsmarktsituation spricht, liegt gerade hier – in der Ausbildung 
des Facharbeiternachwuchses – eine der größten Gefahren für qualifikationsorientierte Unter-
nehmensstrategien. Zum einen steht der Nachwuchsüberschuss nicht zugleich auch für ein 
dem Bedarf der ostdeutschen Industrie entsprechendes Qualifikationsangebot. Gerade die au-
ßerbetriebliche Ausbildung lenkt die Jugendlichen vielfach in Felder mit eher schlechteren 
Beschäftigungsperspektiven, während die Ausbildungs- und Förderanteile im Bereich der be-
schäftigungsstarken kaufmännischen Dienstleistungs- und industriellen Facharbeiterberufe 
deutlich unterproportional sind (Baethge 2008, Berger/Grünert 2007). Zugleich ist die Ab-
wanderung von Jugendlichen aus Ostdeutschland anhaltend hoch (vgl. Kröhnert/Klingholz 
2007). Zum anderen und vor allem aber bahnt sich gegenwärtig ein Umschlagen der Situation 
am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt an (vgl. etwa Baethge 2008, Behr et al. 1999, Ketzme-
rick/Terpe 2000, Lutz 2010, Lutz/Meil 2000, Troltsch et al. 2009). Dies geht auf der einen 
Seite auf den massiven ‚Geburtenknick’ in Ostdeutschland nach der Wende zurück, in dessen 
Konsequenz das Angebot an Nachwuchsfach- und Führungskräften seit 2005 deutlich zu-
rückgeht und sich bei etwa der Hälfte des bisherigen Wertes einpendeln wird. Zugleich ver-
doppelt sich auf der anderen Seite in den kommenden Jahren die Zahl altersbedingter Ver-
rentungen und damit der betriebliche Rekrutierungsbedarf, sodass den ostdeutschen Unter-
nehmen eine lang anhaltende Fachkräfteknappheit sowie damit zusammenhängend ein wach-
sender (Lohn-) Wettbewerb am Arbeitsmarkt drohen (ausführlich: Lutz 2010). Angesichts der 
Ausbildungszurückhaltung der ostdeutschen Unternehmen scheint es, als würden viele Be-
triebe sehenden Auges auf dieses Problem zulaufen: Bereits seit Jahren nennen die Betriebe 
des Verarbeitenden Gewerbes Ostdeutschlands auf die Frage nach erwarteten Personalprob-
lemen an zweiter Stelle nach der aus ihrer Sicht zu hohen Belastung durch Lohnkosten 
Schwierigkeiten bei der Fachkräftebeschaffung, ohne dass sich dies jedoch sichtbar in ihrem 
Ausbildungsengagement niederschlagen würde (Bellmann et al. 2005b).  

Eine wichtige Quelle von Qualifikationen und attraktive Alternative zur betrieblichen Ausbil-
dung stellte für die Betriebe allerdings bis in die jüngste Zeit – nicht zuletzt durch arbeits-
marktpolitisch gesetzte Anreize – die Qualifikationsversorgung über den Arbeitsmarkt dar. 
Durch die massive Deindustrialisierung in der Anfangsphase der Transformation wurde in den 
frühen 1990er Jahren binnen weniger Jahre ein Großteil der ostdeutschen Industriebeschäf-
tigten freigesetzt. Aufgrund der Struktur der DDR-Ökonomie mit ihrem Schwerpunkt im in-

                                                 
141 Bei der hier berechneten Versorgungsquote handelt es sich allerdings um eine grobe Vereinfachung der 
Marktzusammenhänge, da die Nachfrage nach Ausbildungsstellen sich nicht alleine aus den AbgängerInnen der 
allgemeinbildenden Schulen speist. Die Quote verdeutlicht aber recht gut die unterschiedliche Versorgungslage. 
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dustriellen Sektor, in dem über 40 % der Ostdeutschen beschäftigt waren, war hier ein großes 
und reichhaltiges Reservoir an Industriearbeitern und industriell ausgebildeten Fachkräften 
geschaffen worden, aus dem sich Industriebetriebe nach 1990 bei Personalbedarf bedienen 
können.  

5.2.2 Qualifikationsversorgung über den Arbeitsmarkt 
Die Unternehmen des Samples reihen sich in diese Befunde zum ostdeutschen Ausbildungs-
system und zum ostdeutschen Arbeitsmarkt nur in Teilen ein: Mit einer Ausnahme bilden alle 
Sample-Unternehmen aus, und auch das nicht ausbildende Unternehmen (Baltic Shipbuilding 
Services) hat schon ausgebildet. Allerdings war dies nicht immer so. Vielmehr lässt sich in 
der Entwicklung der Unternehmen eine Verschiebung beobachten. In ihrer Frühphase war für 
die Unternehmen zunächst die Rekrutierung über den Arbeitsmarkt der zentrale Hebel ihrer 
Qualifikationsversorgung. Mit der Zeit begannen die Unternehmen allerdings sich in ihren 
Qualifikationsversorgungsstrategien umzuorientieren und, dort, wo sie nicht bereits darüber 
verfügten, auch eigene Ausbildungskapazitäten aufzubauen. Im Folgenden werde ich zunächst 
näher auf die Qualifikationsversorgung über den Arbeitsmarkt eingehen. Die Bedeutung die-
ses Qualifikationspools für die Unternehmen wird auch in den Betriebsfallstudien deutlich 
und korrespondiert hier mit der Orientierung der Unternehmen auf Facharbeit und industrielle 
Kompetenzen. In besonderer Weise kommt dies natürlich in der Aufbauphase vieler Unter-
nehmensneugründungen zum Tragen, denen der umfangreiche Personalabbau in den ehemali-
gen Kombinatsbetrieben den einfachen Zugang zu erfahrenen und einschlägig qualifizierten 
Facharbeitern und damit die Möglichkeit eröffnete, an Fertigungstraditionen vor Ort anzu-
knüpfen. Gerade in der ersten Phase nach ihrer Gründung wuchsen diese Unternehmen oft-
mals sehr schnell, sodass ihr Personalaufbau durch interne Ausbildung kaum möglich war. 

Von Null auf Hundert – Personalaufbau in neu gegründeten Unternehmen 

Besonders deutlich gilt dies für die Neuansiedlung von Großbetrieben wie den beiden Auto-
fabriken des Samples. Die Anlaufphase und der erste Wachstumsschub verliefen hier in bei-
den Fällen parallel zum Personalabbau in den lokalen Altbetrieben der DDR-Autoindustrie, 
und beide Unternehmen griffen gezielt auf das in der Automobilfertigung sozialisierte Fach-
arbeiterpotenzial zu. Wie bereits ausgeführt stellen diese Facharbeiter noch heute einen wich-
tigen Kern der Stammbelegschaft dar. Diese Strategie ließ sich jedoch in beiden Fällen nicht 
dauerhaft beibehalten, da sich der Personalabbau in den ehemaligen Kombinatsbetrieben und 
der Personalaufbau in den neuen Fabriken nicht synchronisieren ließen. Gerade der Aufbau 
der beiden Automobilfabriken erfolgte in mehreren, auch konjunkturell begründeten Wellen, 
und die Fabriken erreichten erst nach Jahren ihren geplanten Personalstand. Konnten sie in 
der Anfangszeit noch auf die aus den ehemaligen Kombinatsbetrieben entlassenen Automo-
bilfacharbeiter zurückgreifen, mussten sie sich mit der Zeit breiter nach Personal umsehen. 
Mangels ausreichender Verfügbarkeit automobilbauerfahrener Facharbeiter orientierten sie 
nun darauf, allgemein Facharbeiter aus Metall- und Elektroberufen zu rekrutieren. Zum Teil 
griffen die Unternehmen auch auf arbeitslose Facharbeiter zurück, die unter Nutzung von 
Fördermitteln des Arbeitsamtes entsprechend qualifiziert wurden. In diesem Zusammenhang 
wird in den Interviews hervorgehoben, dass die Unternehmen ihre Facharbeiterorientierung 
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selbst in den riesigen Einstellungswellen dieser Zeit beibehielten und dies angesichts des Be-
werberansturms auf die von ihrer Einkommens- und Arbeitssituation her attraktiven Stellen 
auch leicht konnten. 

„Wir stellen hier nur zu 100% Facharbeiter ein“ (Betriebsrat Autowerke). 

„Wir sind 1990/91 in der Kleinfabrik hier drüben mit 800 Leuten (rekrutiert aus der benachbar-
ten Kombinats-Autofabrik, d.V.) gestartet. 1993/94 ist das dann hochgegangen auf ungefähr 
1.500, und mit dem Ausbau ging das dann wirklich steil bergauf, auf über 2.000, 3.000, 4.000 
Leute. Das war eine steile Kurve. Mit den Stückzahlsteigerungen war hier ein permanentes Auf-
stocken. Allein 1997 müssen über 1.000 Leute eingestellt worden sein. (…) Das waren Schlos-
ser, Klempner, Elektriker“ (Betriebsrat OFW).  

Welchen Wert die in den ersten Rekrutierungswellen noch verfügbare Automobilbauerfah-
rung für die Unternehmen hat, wird dabei indirekt an den Erfahrungen des OFW-Betriebsrates 
deutlich. Der zitierte OFW-Betriebsrat verweist im Zusammenhang mit den ohne einschlägige 
Fertigungserfahrung rekrutierten Facharbeitern darauf, dass diese in deutlich höherem Maße 
von Kündigungen betroffen seien, als Mitarbeiter aus den ersten Wellen: 

„Alle, die irgendwo ein Stück weit mit einem Metall- und Elektroberuf zu tun hatten, sind fast 
unbesehen genommen worden. Das klingt komisch, aber wir haben hier im Haus ja auch schon 
mal eine Kündigung zu verhandeln. Das sind meistens diese 97er Jahrgänge. Von zehn sind sie-
ben aus der Zeit“ (Betriebsrat OFW). 

Für alle untersuchten Großbetriebe – Altbetriebe wie Neuansiedlungen – gilt indes, dass sie 
seit langem eine Wachstumsgrenze erreicht haben, über die hinaus sie kein Personal einstellen 
und von der sie tendenziell eher nach unten abweichen. Notwendige Personalaufstockungen 
etwa zum Auffangen von Kapazitätsschwankungen erfolgen, wie gezeigt, in aller Regel mit 
Leiharbeitern, aus deren Kreis sich auch die vereinzelten Neueinstellungen rekrutieren. In der 
Qualifikationsversorgung, die sich im Wesentlichen auf den Ersatz ausscheidender Mitarbei-
ter beschränkt, kommt hier hingegen der eigenen Berufsausbildung die zentrale Rolle zu.  

Von dem im Zuge des Transformationsprozesses freigesetzten Facharbeitspotenzial profitier-
ten vor allem aber auch die Klein- und Mittelbetriebe. Hier muss ebenfalls zwischen der 
Gründungsphase und späteren Entwicklungsphasen unterschieden werden. Gerade der Aufbau 
neuer Betriebe konnte bereits aufgrund des hier oftmals eingeschlagenen Tempos kaum allein 
auf der Grundlage eigener Ausbildung erfolgen. Insbesondere die flexiblen Spezialisten sind 
in ihrer Gründungsphase oftmals durch sprunghaft ansteigende Personalbedarfe gekennzeich-
net. So starteten die drei ostdeutschen Unternehmen dieser Fallgruppe jeweils mit einer 
Grundauslastung aus Aufträgen von regionalen Altunternehmen. Wollten sie diese Grund-
auslastung nicht gefährden, bedeuteten neue Aufträge für diese Unternehmen immer auch, 
ihre Fertigungskapazitäten ausweiten zu müssen. Dieser teils kurzfristig auftretende Personal-
bedarf war am einfachsten über Neueinstellungen vom Arbeitsmarkt zu befriedigen. Deutlich 
wird dies etwa am Beispiel der Schleifstein GmbH: Das Unternehmen hatte bei Gründung 
1992 zehn Mitarbeiter und war bis zum Interviewzeitpunkt (2004) auf 120 Mitarbeiter ange-
wachsen. Gerade in der ersten Hälfte dieses Zeitraums, der durch ein besonders hohes, aber 
auch sprunghaftes Wachstumstempo gekennzeichnet war und in dem etwa drei Viertel der 
Belegschaft aufgebaut wurden, verzichtete das Unternehmen vollständig auf eine eigene Aus-
bildung. In dem Maße, in dem die Unternehmen wuchsen, nahm auch die Sprunghaftigkeit in 
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ihrer Entwicklung ab, die Personalentwicklung wurde planbarer. Mit der Zeit stiegen auch 
hier die meisten Unternehmen in die Lehrlingsausbildung ein. 

Nichts desto trotz spielt die Rekrutierung über den Arbeitsmarkt für diese Unternehmen eine 
nach wie vor zentrale Rolle in ihrer Qualifikationsversorgung. Dabei ist weniger die Tatsache 
der Erwähnung wert, dass Unternehmen neue Mitarbeiter vom Arbeitsmarkt einstellen, als 
vielmehr der Stellenwert, der dem in den Personalstrategien der Unternehmen zukommt. Da-
für sind verschiedene Gründe ausschlaggebend. Zum einen kommt es gerade bei den Flexib-
len Spezialisten auch heute noch zu Auftragsakquisitionen, die eine sprunghafte dauerhafte 
Kapazitätsausweitung und damit einhergehende Neueinstellungen notwendig machen. Beson-
ders illustrativ ist in diesem Zusammenhang noch einmal die Schleifstein GmbH, für die sich 
in einem Fall durch den Großauftrag eines Automobilherstellers die Notwendigkeit ergibt, 
gleich eine ganze Fertigungshalle neu zu erwerben oder zu bauen. Das Unternehmen steht 
hier in seiner kurzen Geschichte seit 1992 nicht das erste Mal vor der Situation, dass ein 
Kunde ihm einen Auftrag andient, dessen Bewältigung eine sowohl räumliche wie personelle 
Expansion voraussetzt142

„Brauchen Sie denn diese Erweiterung um diese Aufträge aus der Automobilindustrie bearbei-
ten zu können? Ja, weil das ja Riesenstückzahlen sind. Wir reichen ja mit dem Platz nicht mehr 
aus. Das sind jede Woche mindestens zwei Trucks mit Teilen nur für diesen einen Autoherstel-
ler. (…) Und wir müssen die Bearbeitungsmaschinen noch effektiver aneinander stellen, und 
dann möchte ich natürlich noch eine Montagelinie dazustellen. Das wird jetzt noch bei dem 
Autohersteller gemacht, momentan könnte ich es gar nicht“ (Geschäftsführer Schleifstein 
GmbH). 

.  

Rekrutierung vs. Ausbildung 

Zum anderen und vor allem aber stellt die Rekrutierung neuer Mitarbeiter über den Arbeits-
markt für die Unternehmen einen kostengünstigen Weg zur Qualifikationsversorgung dar, der 
im Betrieb schnell in Konkurrenz zu eigenen Ausbildungsaktivitäten treten kann und dann 
diese nicht nur als vergleichsweise aufwendig und kostenträchtig erscheinen lässt. Zwar 
stellte keiner unserer Interviewpartner Rekrutierungen vom Arbeitsmarkt und betriebliche 
Ausbildung explizit gegeneinander, und mit Ausnahme eines Unternehmens bilden auch alle 
Unternehmen aus. Interessant ist aber trotzdem der Kontrast zwischen Ausbildung und Neu-
einstellung, der sich in den verschiedenen Interviews in ähnlicher Form wieder findet und der 
zeigt, dass Neueinstellungen als weniger risikoreich und aufwendig begriffen werden als die 
Ausbildung eigenen Nachwuchses. Hierbei werden insbesondere zwei Argumente angeführt: 
Zum einen werden die mit Auszubildenden eingegangenen Ausbildungsverhältnisse als län-
gerfristige Verantwortung und (durchaus auch gegenseitige) Verpflichtung begriffen. In ver-
schiedenen Fällen (Schleckermaul, Schleifstein, Meyer Motoren) wird dies noch dadurch un-

                                                 
142 Da das Unternehmen das langfristige Ziel verfolgt, in der Wertschöpfungskette aufzusteigen und sich von der 
reinen Teilebearbeitung hin zur Übernahme von Systemverantwortung zu entwickeln, sind Aufträge wie der hier 
betrachtete, wie der Geschäftsführer in diesem Zusammenhang ausführt, aus Perspektive des Unternehmens 
strategisch ambivalent: Auf der einen Seite handelt es sich um einen wichtigen Kunden, dessen Auftrags kaum 
abgelehnt werden kann. Auf der anderen Seite ist mit dem Auftrag eine Ausweitung seiner Aktivitäten auf Vor-
montagen an den bearbeiteten Teilen verbunden, die das Unternehmen eher auf seine Rolle als Lohnfertiger 
verweisen. 
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terstrichen, dass Ausbildungsstellen bevorzugt mit Kindern von Mitarbeitern und Kollegen 
besetzt werden. Auszubildende, die auf diese Weise in den Betrieb gelangen, sind gerade vor 
dem Hintergrund der oben als Betriebsgemeinschaft charakterisierten betrieblichen Sozialver-
fassung sowohl durch ihre betriebliche Sozialisation als auch die mit ihrer Rekrutierung ein-
hergehende implizite Selbstverpflichtung des Betriebes natürlich ganz anders integriert, als 
dies bei Arbeitslosen der Fall ist, deren Auswahl belegschaftsunabhängig erfolgt. Zum ande-
ren aber bringen ausgebildete Facharbeiter auch einen größeren Wissens- und Kompetenzbe-
stand in das Unternehmen ein als Auszubildende. Neueinstellungen werden gegenüber einer 
eigenen Ausbildung entsprechend als vergleichsweise risikoarm und unaufwendig wahrge-
nommen. Sie können nicht nur kurzfristig vorgenommen werden, sondern bieten auch – 
durchaus im Einklang mit der Nutzung industrieller Kompetenzen – eine wesentlich höhere 
Gewissheit über die Potenziale des neuen Mitarbeiters als eine Ausbildung, in der der Auszu-
bildende diese Potenziale erst entwickeln muss. Vor diesem Hintergrund – der betrieblichen 
Verpflichtung gegenüber Auszubildenden einerseits, den am Arbeitsmarkt verfügbaren Quali-
fikationen andererseits – stellen die Unternehmen teils hohe Anforderungen an Lehrstellen-
bewerber. 

„Das große Problem ist, geeignete Lehrlinge zu finden. (…) Das ist ein generelles Problem. Die 
Jungen und Mädchen, die gut sind, versuchen sich ja irgendwie weiterzubilden, also machen sie 
erst einmal ihr Gymnasium, und dann studieren sie. Ich werde jetzt mal zum Gymnasium gehen 
und dort die Werbetrommel rühren. Vielleicht kommt dabei etwas heraus“ (Geschäftsführer 
Meyer Motoren)143

„Was ich heute an Bewerbungen bekomme, für eine Lehre zum Anlagenmechaniker oder so, 
das ist teilweise so katastrophal, das ist unglaublich, von den schulischen Leistungen her“ (Ge-
schäftsführer Maritime Technikmodule). 

. 

Ambivalente Rolle der Arbeitsmarktpolitik 

Zu dieser Abwägung zwischen Rekrutierung und Ausbildung trägt allerdings nicht nur das 
große Qualifikationsangebot am Arbeitsmarkt bei. Sie ist zugleich auch ein – unter bildungs-
politischen Gesichtspunkten durchaus ambivalenter – Erfolg arbeitsmarktpolitischer Maß-
nahmen und zeigt, dass die Unternehmen es sehr gut verstehen, in ihren Anpassungsstrategien 
auch die dem ostdeutschen Arbeitsmarkt ‚übergestülpten’ Institutionen der Arbeitsmarktver-
waltung zu nutzen. Diese verfügten zunächst kaum über geeignete Politiken zur Bewältigung 
der besonderen ostdeutschen Arbeitsmarktprobleme und begannen vielfältige Initiativen zu 
entwickeln. Die Betriebe beziehen sich in ihren Qualifikationsversorgungsstrategien hier auf 
arbeitsmarktpolitische Qualifizierungs- und Eingliederungsprogramme, die eine Wiederein-
gliederung von Arbeitslosen zum Ziel haben und über die entsprechende staatliche Zuschüsse 
zur Weiterbildung und Einstellung von Arbeitslosen direkt oder indirekt an die Betriebe flie-
ßen144

                                                 
143 Anzumerken bleibt, dass die Meyer Motoren GmbH trotz ihrer hohen Anforderungen an Lehrstellenbewerber 
nur vier der von ihr bislang ausgebildeten acht Lehrlinge übernommen hat. 

. Dies wird insbesondere von weniger finanzstarken und mit einem hohen 

144 Zu nennen sind an dieser Stelle etwa berufliche Weiterbildungs- und Trainingsmaßnahmen sowie Maßnah-
men zur beruflichen Rehabilitation, in denen allein in 2004 in Ostdeutschland insgesamt rund 140.000 Menschen 
gefördert wurden (Westdeutschland: 276.000) sowie Eingliederungszuschüsse, die für über 70.000 Menschen 
gezahlt wurden (Westdeutschland: 40.000) (BA 2005:106). Als ein gewisser Indikator für die Wirksamkeit sol-
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unternehmerischen Risiko behafteten Klein- und Mittelbetrieben, wie sie gerade auch unsere 
Fallgruppe der flexiblen Spezialisten repräsentiert, genutzt. Beispiele finden sich aber auch in 
den anderen Fallgruppen (Schleckermaul GmbH, Automotive Elektronik Wagenstadt, Ost-
deutsche Fahrzeugwerke). Genutzt werden Programme dieser Art von mindestens der Hälfte 
der Sample-Betrieben, wobei manche über diesen Weg wesentliche Teile ihrer Belegschaft 
rekrutieren. So beziffert der BSS-Geschäftsführer den Anteil auf über ein Drittel seiner Mit-
arbeiter. Bei der Schleifstein GmbH liegt er nach unterschiedlichen Angaben sogar zwischen 
70 und 80 %.  

Diese Zahlen verweisen darauf, dass die zugrunde liegenden Programme und Maßnahmen ar-
beitsmarktpolitisch durchaus ein Erfolg sind und einer Vielzahl von Arbeitslosen die Rück-
kehr in die Erwerbstätigkeit geebnet haben. Ihre Attraktivität für die Unternehmen gründet 
freilich darin, dass sie den Betrieben neue Wege der Risikominimierung und Kostensenkung 
eröffnen. Sie ermöglichen ihnen einen Dreischritt im Rekrutierungsprozess, in dem der ei-
gentlichen arbeitsvertraglich abgesicherten Einstellung arbeitsagenturfinanzierte Phasen des 
‚Ausprobierens’ und Qualifizierens der in Frage kommenden Arbeitslosen vorgeschaltet sind: 
Die regionale Arbeitsagentur oder Weiterbildungseinrichtungen, die in den entsprechenden 
Förderprogrammen tätig sind, ermöglichen Arbeitslosen Betriebspraktika, in denen die Be-
triebe die Arbeitslosen auf ihre Fähigkeiten testen können. Im Anschluss finanzieren die Ar-
beitsagenturen notwendige Weiterbildungsmaßnahmen und Anpassungsqualifizierungen, auf 
deren Grundlage die Betriebe dann schließlich die Arbeitslosen einstellen.  

„Ein ganzer Teil unserer Beschäftigten kommt vom Arbeitsamt, also Arbeitslose, die wir über 
Praktika ausprobiert haben. (…) Ich als Betrieb stelle keinen ein, den ich nicht mal ausprobiert 
habe. Die Papierform reicht nicht, auf dem Papier sieht man gar nichts. Aber es gibt ja auch 
noch die Probezeit?! Das ist richtig. Aber ich möchte jeden, den ich beabsichtige einzustellen 
wirklich ein paar Tage vorher arbeiten sehen. Dann hole ich mir eine Einschätzung vom Meis-
ter, ob der gut ist und dann hole ich mir von ihm selber eine Einschätzung, ob er es sich vor-
stellen kann, dass wir weiter zusammenarbeiten, aber nicht erst einen Arbeitsvertrag, und hin-
terher feuere ich ihn wieder“ (Geschäftsführer BSS). 

„Ist das gängig so, dass die Leute hier vorher ein Praktikum machen, bevor Sie die einstellen? 
Man versucht, genau zu wissen, worauf man sich einlässt. Wie groß ist denn die Übernahme-
quote von solchen Praktikanten? Also ich würde so ungefähr 50 % sagen. 50 % derer, die das 
machen“ (Fertigungsleiter, Schleifstein GmbH). 

„Ich sage mal, den größten Stamm haben wir darüber aufgebaut. So 60 %. Also immer Leute, 
die arbeitslos waren oder die bei uns Praktikum gemacht hatten und dann geschult wurden. (…) 
Also über die Schiene Arbeitsamt Geld in die Bildung reinpumpen, dass die eine andere Quali-
fikation kriegen und mit den Dingen umgehen können“ (Geschäftsführer Schleifstein GmbH). 

In den Interviewpassagen wird deutlich, dass die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen von den 
Unternehmen vor dem Hintergrund der hohen ostdeutschen Arbeitslosigkeit und der umfang-
reichen Finanztransfers in die neuen Bundesländer nicht nur als Selbstverständlichkeit hinge-
nommen werden, sondern der betrieblichen Personalpolitik auch völlig neue Möglichkeiten 

                                                                                                                                                         
cher Programme mag gelten, dass immerhin ein Drittel aller Neueinstellungen in ostdeutschen Betrieben über die 
Arbeitsagentur vermittelt wird (Westdeutschland insgesamt 13 %, verarbeitendes Gewerbe Ost: 26 %) 
(Bellmann et al. 2005a). 
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der Qualifikationsversorgung eröffnen und diese durch die gesetzten Anreize in einer eher 
unintendierten Weise prägen. Das in den Interviewpassagen hervorgehobene ‚Ausprobieren’ 
potenzieller neuer Mitarbeiter hat dabei über die Einschätzung persönlicher Merkmale der 
Kandidaten hinaus vor allem auch das Ziel, deren fachliche Qualifikationen und Kompeten-
zen auszutesten und mögliche Anpassungsbedarfe festzustellen. 

„Und es ist sehr hilfreich, dass man Leute mal ausprobieren kann, dass man sie auch mal z. B. 
mit nach Westdeutschland auf die Werft nehmen kann und dort einsetzen kann im Kabinenbau. 
Es gibt keinen ausgebildeten Kabinenbauer, diesen Beruf gibt es gar nicht. Aber da kann man 
einfach mal sehen, wie der sich auf einer fremden Werft bewegt, auf fremdem Territorium, wie 
er außerhalb klarkommt auf einem ganz fremden Schiff, wo alles fremd ist und danach gehen 
wir dann“ (Geschäftsführer BSS). 

„Wenn wir hier z.B. Bewerbungen kriegen, wo wir sagen würden, Mensch, da ist eine Auffri-
schung für CNC erforderlich oder so was, melden Sie sich bitte bei XY (regionale Weiterbil-
dungseinrichtung) oder beim Arbeitsamt und sagen denen, dass wir uns unter den und den Vor-
aussetzungen durchaus ein Arbeitsverhältnis vorstellen könnten, dann wird in der Regel ver-
sucht, darauf einzugehen. Also, ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt und 
den Weiterbildungseinrichtungen ist schon sehr positiv. Die Leute werden dann also hier nicht 
eingestellt, sondern werden erst übers Arbeitsamt finanziert und qualifiziert? Entweder qualifi-
ziert, oder wir sagen ganz einfach, lassen Sie sich vom Arbeitsamt einen Praktikumsplatz geben, 
arbeiten Sie einen Monat bei uns, dann können wir einschätzen, ob das entwicklungsfähig ist 
oder nicht“ (Fertigungsleiter, Schleifstein GmbH). 

Wie aus den Zitaten deutlich wird, werden die Praktikanten vor einer Einstellung den Anfor-
derungen der Unternehmen gemäß qualifiziert. Dabei nehmen die Betriebe durchaus Einfluss 
sowohl auf den individuellen Einsatz von Bildungsgutscheinen, die den Arbeitslosen durch 
die Arbeitsagentur ausgestellt werden, wie auch auf die Art und inhaltliche Ausrichtung der 
Qualifizierung bei den Bildungsdienstleistern145

                                                 
145 Dies geht bis hin zum Verweis auf konkrete Bildungsanbieter, deren Angebote den Vorstellungen des 
Unternehmens vielleicht besonders gut entsprechen. Die Bildungsdienstleister bringt dies mitunter in den Ver-
dacht des unlauteren Wettbewerbs: „Es kommt hier auch durchaus vor, dass eine ganze Reihe von Unternehmen 
bei unaufgeforderten Bewerbungen, die sie sich anschauen und wo sie dann merken, dass das Qualifizierungs-
profil nicht passt, in ihren Antwortschreiben den Rat geben, sich bei uns zu qualifizieren. Die nennen richtig un-
seren Namen, das Unternehmen darf das ja. Der Bundesagentur ist das zwar nicht ganz so recht, die fragt dann, 
wie wir so etwas machen können. Ich sage dann, dass wir gar nichts machen“ (Geschäftsführer Bildungszentrum 
Bergstadt). 

. Die umfangreiche arbeitsmarktpolitische 
Unterstützung ermöglicht es den Betrieben auf diese Weise nicht nur ohne eigene Bildungsin-
vestitionen berufliche Teilqualifikationen jenseits eines kompletten Berufsabschlusses (etwa 
nachgefragte Zusatzqualifikationen wie CNC-Programmierung) zu erlangen. Die Qualifizie-
rungsmaßnahmen erweitern für sie vor allem allgemein den Zugriff auf ein Reservoir ar-
beitsloser Facharbeiter, die vielleicht über einschlägige, mittlerweile aber veraltete Qualifika-
tionen verfügen und deren Qualifikationen auf diesem Wege auf den neuesten Stand gebracht 
werden können, wobei die Ausbildung – hier in Form von Qualifizierung und Umschulung – 
von der Arbeitsagentur und den Bildungsdienstleistern übernommen wird. Der Vergleich sol-
cher Qualifizierungs- und Umschulungsmaßnahmen zur betrieblichen Ausbildung liegt ange-
sichts des in den arbeitsmarktpolitischen Programmen betriebenen Aufwandes nahe. Deutlich 
wird dies in der Kritik der Programme:  
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„Wie lange gehen diese Umschulungen? Na ja, das wird ja leider immer kürzer. Wir hatten auch 
schon 2-jährige komplette Umschulungen, also die praktisch bei Null angefangen haben. Jetzt 
sieht man, glaube ich, immer zu, dass es unter einem halben Jahr bleibt, damit die keinen An-
spruch auf Arbeitslosengeld und irgendeine Veränderung haben oder was. Aber das ist zu kurz. 
Und das merkt man den Leuten natürlich auch an. Ich kann in 5 ½ Monaten nicht das Wissen 
vermitteln, um die einsatzfähig zu machen. Eine normale Ausbildung sind 3 ½ Jahre. Das 
kommt ja auch nicht von ungefähr“ (Fertigungsleiter, Schleifstein GmbH). 

Was vordergründig als Umschulung arbeitsloser Facharbeiter auf einen neuen Beruf erscheint, 
muss hier im Kontext der Personalauswahl – sei es durch den Betrieb und über betriebliche 
Praktika, sei es über den Bildungsdienstleister, der an hohen Vermittlungsquoten als Aus-
druck seines Erfolgs interessiert ist – gesehen werden, die der Qualifizierung vorweg geht.  

„Das (die Qualifizierung Arbeitsloser, d.V.) ist dann eine Quelle, wenn der ein fundiertes 
Grundwissen hat, also wenn der vielleicht wirklich mal Dreher war und es dann nur noch diese 
Aufsattlung zu CNC ist. Aber wenn der Maurer war, dann bringe ich dem nicht die Grundlagen 
in 5 ½ Monaten bei“ (Fertigungsleiter, Schleifstein GmbH). 

Allerdings droht diese Quelle beruflicher Qualifikationen sowohl aufgrund arbeitsmarktpoliti-
scher Umorientierungen als auch sich erschöpfender Potenziale am Arbeitsmarkt allmählich 
auszutrocknen – „Die Quelle versiegt. Auch die Weiterbildungseinrichtungen vermerken, dass 
sie zusehends ungeeignete Bewerber kriegen“ (Fertigungsleiter, Schleifstein GmbH). Auch 
wenn die Möglichkeiten einer Qualifikationsversorgung über die Rekrutierung vom Arbeits-
markt und die Nutzung der arbeitsmarktpolitischen Eingliederungs- und Qualifizierungsange-
bote zurückgehen, bleibt festzuhalten, dass es sich hierbei auch zum Erhebungszeitpunkt noch 
um ein wichtiges Element in den Qualifikationsversorgungsstrategien gerade der KMU han-
delt, dessen Attraktivität durch die arbeitsmarktpolitischen Programme sichtlich gesteigert 
wird.  

Vor dem Hintergrund der ostdeutschen Arbeitsmarktlage sind unter arbeitsmarktpolitischen 
Gesichtspunkten sicherlich die positiven Anreize, die von Programmen dieser Art ausgehen, 
hervorzuheben. Zugleich ist aber zu sehen, dass die Programme in dem Maße, in dem die 
Unternehmen ihre Qualifikationsversorgungsstrategien darauf aufbauen, diese auch von der 
Notwendigkeit zu Ausbildungsinvestitionen entlasten und dass sie so in ihrer Wirkung auf die 
allgemeine Ausbildungsbereitschaft ostdeutscher Betriebe gerade vor dem Hintergrund des 
demographischen Wandels und der aufziehenden Qualifikationsversorgungsprobleme mögli-
cherweise nicht unproblematisch sind146

                                                 
146 Im übrigen wäre auch zu prüfen, inwieweit der von Behr et al. (Behr et al. 2005, Behr/Schmidt 2005) und 
anderen problematisierte Betriebstyp der betrieblichen Überlebensgemeinschaften, der sich insbesondere da-
durch auszeichnet, dass seine aus der Phase des Personalabbaus hervorgegangenen Belegschaften eine besondere 
Altershomogenität aufweisen und nun kollektiv altern, wirklich nur als Überlebensgemeinschaft existiert oder ob 
die ausbleibende Verjüngung nicht auch gerade durch Politiken dieser Art induziert wird.  

. So verweisen Unternehmen vielfach als Grund für 
eine Nichtbeteiligung an der Berufsausbildung auf zu hohe Kosten. Unbestritten übersteigen 
die Ausbildungskosten in der Industrie oftmals deutlich den Nutzen, den Betriebe während 
der Ausbildung aus den Auszubildenden ziehen können. Ausbildungsinvestitionen rentieren 
sich für den Betrieb hier erst bei einer Weiterbeschäftigung und lange nach Abschluss der 
Ausbildung. Berufsbildungsexperten verweisen in diesem Kontext allerdings immer wieder 
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auch auf die anderweitig bei einer Rekrutierung über den Arbeitsmarkt anfallenden Transakti-
onskosten. Dieses Argument wird hier allerdings durch die arbeitsmarktpolitischen Pro-
gramme sichtbar entkräftet. Auch wenn dies keiner der befragten Experten in den Sample-
Unternehmen so formuliert, liegt es daher nahe, die Programme in diesem Licht als kosten-
günstige und risikoarme Alternative zur betrieblichen Ausbildung zu begreifen. Zumindest 
vor dem Hintergrund dieser Programme muss jede Form eigener Ausbildung als aufwendig 
und kostenträchtig erscheinen.  

„Es ist so, dass die Unternehmen das – natürlich auch ein bisschen verwöhnt durch die Bundes-
agentur – von vornherein einkalkuliert haben: Dass sie, entweder über Trainingsmaßnahmen, 
wenn es eine Teilqualifizierung war oder über uns, wenn es eine große Qualifizierung war, die 
richtig Substanz brauchte, natürlich die Fördermöglichkeiten nutzen. Ich meine auch, das ist 
auch legitim, da sind sie noch richtig eingesetzt. (…) Wenn man schon weniger Geld in den 
Kassen hat, dann muss Bildung zielgerichtet eingesetzt werden, die zum ersten Arbeitsmarkt 
führt“ (Geschäftsführer Bildungszentrum Bergstadt). 

5.2.3 Berufsausbildung in den Sample-Unternehmen 

Ausbildungsbeteiligung der Sample-Unternehmen 

Aber auch wenn sie die Möglichkeiten des Arbeitsmarktes in teils beträchtlichem Ausmaß zu 
ihrer Qualifikationsversorgung nutzen, bilden elf der zwölf Sample-Betriebe im Rahmen des 
dualen Systems in gewerblich-technischen und kaufmännischen Berufen aus (siehe Tabelle 
5.5). Der zwölfte Betrieb, Baltic Shipbuilding Services, hat dies immerhin schon getan und 
schließt es für die Zukunft nicht grundsätzlich aus147

„Von den meisten unserer Unternehmen weiß ich, dass die die Leute übernehmen. Es gibt Aus-
wahlprinzipien, z. B. bei Bergstädter Kokillenguss: Wer mit eins und zwei abschließt, kriegt ei-
nen unbefristeten Anstellungsvertrag. Wer mit drei abschließt, kriegt einen befristeten. Und wer 
eben nur mit vier abschließt, der wird nicht übernommen. Man versucht da ein Leistungsgefühl 
dranzuhängen. Ähnliche Dinge kenne ich von anderen“ (Geschäftsführer Bildungszentrum 
Bergstadt). 

. In den meisten Fällen werden die 
Auszubildenden mit Abschluss ihrer Ausbildung übernommen. Dies liegt sicherlich gerade 
dort, wo, wie oben geschildert, Unternehmen Angehörige ihrer Mitarbeiter als Auszubildende 
rekrutieren, auch nahe. Ein Teil der großen Betriebe bildet allerdings auch über seinen direk-
ten Bedarf hinaus aus oder erbringt Ausbildungsleistungen für Dritte (Automotive Elektronik, 
Stahlstädter Brammen und Bleche). 

Wie Tabelle 5.5 zeigt, fallen die Ausbildungsaktivitäten gerade eines Teils der Großbetriebe 
nicht sonderlich umfangreich aus. Es liegt auf der Hand, davon auszugehen, dass gerade in 
den ostdeutschen Großbetrieben eine gewisse Affinität zur Berufsausbildung vorherrscht. 
Zum einen handelt es sich oftmals um Dependancen westdeutscher Unternehmen, oder die 
Betriebe verfügen über westdeutsche Schwesterbetriebe, die auch auf die eine oder andere 
Weise – etwa durch die Abordnung von Managern oder die Qualifizierung ostdeutscher Mit-

                                                 
147 Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass sich zumindest in Bezug auf die Samplebetriebe die 
Ausbildungssituation im Regionalvergleich am Standort Seestadt als dem Standort in der strukturschwächsten 
Region und mit der höchsten Arbeitslosigkeit am schlechtesten darstellt. 
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arbeiter – am Aufbau bzw. an der Restrukturierungsarbeit der ostdeutschen Werke beteiligt 
waren und sind. Gerade hier sollten also Funktionsweise und Nutzen der betrieblichen Aus-
bildung vertraut sein. Zum anderen dürften sich in einem so problembehafteten regionalen 
Umfeld gerade Betriebe dieser Größenordnung jenseits ihres direkten Bedarfs auch mit der 
politischen Notwendigkeit konfrontiert sehen, der regionalen Öffentlichkeit zumindest ein 
Minimum an Ausbildungsplätzen präsentieren zu können. Dass diese Betriebe also ausbilden, 
muss insofern nicht verwundern, das teils geringe Ausmaß schon. Es ist deutlich, dass die 
Ausbildung zum Teil auf das Notwendigste beschränkt wird. Ein wesentlicher Grund hierfür 
ist sicherlich der nur begrenzte Personalbedarf gerade der großen Unternehmen im Sample: 
Die Großbetriebe haben, wie bereits ausgeführt, ihre angestrebte Wachstumsgrenze erreicht. 
Die Fluktuation in diesen Betrieben mit ihren vergleichsweise sehr guten Einkommens- und 
Arbeitsbedingungen ist relativ gering, zumal die Belegschaften überwiegend in der ersten 
Hälfte der 1990er Jahre und in aller Regel jung eingestellt wurden. Die Ausbildung dient hier 
dem Ersatz der wenigen aus Alters- oder sonstigen Gründen ausscheidenden Mitarbeiter und 
stellt in der Regel die mehr oder minder einzige Möglichkeit dar, einen Arbeitsplatz in diesen 
Unternehmen zu bekommen.  

Tab. 5.5: Ausbildungsaktivitäten der Sample-Betriebe  

Beschäftigte* Betrieb Auszubildende* 

> 1.000 
Beschäftigte 

Antriebstechnik Autostadt insg. 35 Auszubildende in Ausbildung 

Automotive Elektronik Wagenstadt 20 Auszubildende pro Jahr 

Autowerke Wagenstadt 10 Auszubildende pro Jahr 

Ostdeutsche Fahrzeugwerke 80 Auszubildende pro Jahr 

Stahlstädter Brammen und Bleche insg. ca.190 Auszubildende in Ausbildung 

Störtebecker-Werft 20 Auszubildende pro Jahr 

bis 500 
Beschäftigte 

Bergstädter Kokillenguss keine Angabe, Betrieb bildet aber in vier 
verschiedenen Berufen aus 

Schleckermaul insg. 12 Auszubildende in Ausbildung, 
keine Neuverträge in 2004 

bis 150 
Beschäftigte 

Schleifstein insg. 12 Auszubildende in Ausbildung 

Baltic Shipbuilding Services keine Ausbildung 

bis 50 
Beschäftigte 

Meyer Motoren 2 Auszubildende pro Jahr 

Maritime Technikmodule 1 Auszubildender zum Interviewzeitpunkt 

*Alle Angaben beziehen sich auf den Interviewzeitpunkt. 

 

Etwas anders stellt sich die Situation in den Klein- und Mittelbetrieben dar. Hier ist die bereits 
spürbare Verknappung gerade von Facharbeiterqualifikationen am Arbeitsmarkt ein wichtiger 
Grund für betriebliche Ausbildungsaktivitäten. Fast alle Sample-Betriebe sehen sich immer 
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wieder mit dem Problem konfrontiert, nicht genügend Qualifikationen am Arbeitsmarkt zu 
finden. Dies gilt jedoch in besonderer Weise für die KMU als Unternehmen, die auf der einen 
Seite wachsen oder weiteres Wachstum planen, die auf der anderen Seite mit ihren oftmals 
unter dem Flächentarif, in jedem Fall aber unter dem Entgeltniveau der Großbetriebe liegen-
den Entgelten zugleich Qualifikationsengpässe sehr viel schneller und härter zu spüren be-
kommen als die Großbetriebe. 

„Also, das hat sich einfach so entwickelt: Es gibt keine Facharbeiter mehr. Und wenn du heute 
einen guten Facharbeiter kriegen willst, dann musst du schon ein bisschen darauf eingehen, was 
der haben will. Wenn ein guter CNC-Fräser, der das beherrscht, hier anfängt, dann sagt der uns, 
was er haben will. D.h., Sie kriegen nicht so viele Leute, wie Sie gerne einstellen würden? Nein, 
wir würden gern noch zehn einstellen“ (Geschäftsführer Schleifstein). 

Entsprechend wird der Entwicklung eigener Qualifikationsressourcen großer Stellenwert zu-
gemessen. Ihre Erfahrung lehrt die Unternehmen zudem, dass sie erfahrene Facharbeiter 
schwerer halten können als selber ausgebildete Auszubildende, die sie aus der Region rekru-
tieren, die noch über keine Arbeitsmarkterfahrung verfügen und die als Auszubildende 
zugleich im Betrieb sozialisiert werden und so auch eine ganz andere Betriebsbindung entwi-
ckeln (können).  

„Das ist auch noch eine Frage, aber die meisten, die hier eine Lehre beginnen, die sind irgend-
wie gebunden, durchs Elternhaus, dass sie in dem Ort wohnen und auch da bleiben wollen. 
Also, sie wollen in ihrem Umfeld bleiben, das ist aber von Mensch zu Mensch verschieden“ 
(Geschäftsführer Meyer Motoren). 

Als ein weiterer, ebenso wichtiger Grund für eine eigene Ausbildung wird in den Interviews 
immer wieder aber auch die Notwendigkeit zur Verjüngung der betrieblichen Alterstruktur 
und zur Sicherung des absehbar knapp werdenden Nachwuchses angeführt. Der eingangs 
skizzierte mit der demographischen Entwicklung heraufziehende Fachkräftemangel und die 
für sie damit verknüpften Gefährdungen sind den meisten Betrieben als Problem durchaus 
bewusst. Entsprechend vehement setzt sich beispielsweise auch der Geschäftsführer eines der 
beiden kleinsten Sample-Unternehmen für die eigene Ausbildung ein.  

„Es ist für Sie also keine Frage, dass Sie ausbilden? Im Gegenteil, denn ich weiß, der Betrieb 
ist überaltert und ich muss Nachwuchs haben oder neue gute Leute, und die kann ich nur selbst 
ausbilden. Das ist ein Fakt, aber erst mal muss man diejenigen finden“ (Geschäftsführer Meyer 
Motoren). 

Organisation der Berufsausbildung im Ausbildungsverbund 

Wie eingangs ausgeführt, steht die allgemein niedrigere Ausbildungsbeteiligung ostdeutscher 
Unternehmen ein Stück weit durchaus auch in der Tradition der ostdeutschen Industrie, da die 
Unternehmen zu DDR-Zeiten nicht direkt in der Ausbildungsverantwortung waren. Die Be-
rufsausbildung fand weitgehend in zentralen Ausbildungseinrichtungen der großen Betriebe 
und Kombinate statt. Damit bestand aber in den Betriebe auch keine betriebliche Ausbil-
dungstradition, wie in Unternehmen der westdeutschen Industrie. Dennoch beteiligen sich die 
Sample-Unternehmen in ihrer deutlich überwiegenden Zahl an der Ausbildung. Hier scheint 
es also zumindest punktuell zu einer erfolgreichen Institutionalisierung der dualen Ausbildung 
und Angleichung der betrieblichen Qualifikationsversorgungsstrategien an den westdeutschen 
Modus der Qualifikationsversorgung gekommen zu sein. In der Umsetzung gehen die Unter-
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nehmen allerdings trotzdem teils eigene – neue – Wege. Geht man der Frage nach, wie die 
Unternehmen ausbilden, fällt der hoher Anteil von Betrieben auf, die in ihrer betrieblichen 
Ausbildung einen Ausbildungsverbund nutzen oder sich in anderer Weise in wesentlichen 
Teilen ihrer betrieblichen Ausbildungsaktivitäten auf Ausbildungsleistungen Dritter stützen. 
Tabelle 5.6 zeigt die Organisation der betrieblichen Ausbildung in den Sample-Unternehmen. 

Tab. 5.6: Organisation der betrieblichen Ausbildung in den Sample-Betrieben 

Das Unternehmen ist an einem Ausbil-
dungsverbund beteiligt bzw.  
nutzt in seiner betrieblichen Ausbildung 
Ausbildungsleistungen Dritter 

Antriebstechnik Autostadt 

Automotive Elektronik Wagenstadt 

Autowerke Wagenstadt 

Ostdeutsche Fahrzeugwerke 

Schleckermaul 
Bergstädter Kokillenguss 

Meyer Motoren 

Schleifstein 

Das Unternehmen bildet alleine aus Stahlstädter Brammen und Bleche 
Störtebecker-Werft 

Maritime Technikmodule 
Das Unternehmen bildet nicht aus Baltic Shipbuilding Services 

 

Im Sample haben immerhin acht von elf ausbildenden Betrieben ihre betriebliche Ausbildung 
im gewerblich-technischen Bereich in weiten Teilen kooperativ angelegt oder in Ausbil-
dungsstätten Dritter ausgelagert148

                                                 
148 Bei zwei der drei Unternehmen, die nicht hierzu zählen und auf die hier ansonsten nicht näher eingegangen 
werden soll, handelt es sich um Großbetriebe (Stahlstädter Brammen und Bleche, Störtebecker-Werft), die als 
ehemalige Kombinatsstammbetriebe eigene Ausbildungstraditionen haben und in Form einer klassischen be-
trieblichen Ausbildung auch weiter verfolgen. Der dritte Betrieb, die Maritime Technikmodule GmbH, bildet – 
im Wesentlichen auf Grundlage eigener Ressourcen – derzeit einen Lehrling im kaufmännischen Bereich aus. 

. Bei der Hälfte dieser Betriebe handelt es sich um Großbe-
triebe, namentlich die beiden Autowerke und die beiden großen Autozulieferer. Unter den 
vier KMU befindet sich mit der Meyer Motoren GmbH aber auch einer der beiden kleinsten 
Betriebe des Samples. Die Zusammensetzung der hier betrachteten Verbünde zeigt zugleich, 
dass die Nutzung solcher Verbünde augenscheinlich weder branchen- noch größenabhängig 
ist (siehe auch unten Tabelle 5.7). Auch die unterschiedlichen Anpassungsstrategien und Ge-
schäftsmodelle der Unternehmen schlagen sich in dieser Hinsicht nicht nieder. Unter den im 
Verbund ausbildenden oder Ausbildungsleistungen Dritter nutzenden Unternehmen finden 
sich sowohl die vier Fertigungsspezialisten, als auch je zwei Unternehmen aus der Gruppe der 
Produktspezialisten und der Flexiblen Spezialisten. Sechs der im Verbund ausbildenden Un-
ternehmen finden sich in drei großen regionalen Verbünden wieder: Bergstädter Kokillenguss, 
Schleckermaul und Schleifstein im Ausbildungsverbund Bergstadt, OFW im Ausbildungsver-
bund Autostadt und Automotive Elektronik Wagenstadt und Autowerke Wagenstadt im Aus-
bildungsverbund Wagenstadt. Antriebstechnik Autostadt nutzt die Leistungen eines regiona-
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len Bildungsdienstleisters, mit dem das Unternehmen einen längerfristigen Vertrag über ver-
gleichbare Leistungen hat. Meyer Motoren hingegen stellt in diesem Zusammenhang die 
größte Ausnahme dar: Aufgrund seiner Lage im ländlichen Raum bieten sich dem Betrieb nur 
wenig Anknüpfungsmöglichkeiten an Ausbildungsaktivitäten anderer Industriebetriebe. Das 
Unternehmen kooperiert deshalb in der Ausbildung mit der Handwerkskammer und außerbe-
trieblichen Ausbildungseinrichtungen des Handwerks. In diesem Fall kommt die Ausbildung 
wahrscheinlich noch am ehesten der klassischen Form der betrieblichen Ausbildung nahe.  

Anders als der Name Verbund vielleicht nahe legt, handelt es sich bei Ausbildungsverbünden 
nicht notwendig allein um Unternehmenskooperationen zwischen zwar ausbildungswilligen, 
formal aber nicht ausbildungsberechtigten Unternehmen wie etwa die klassische Kooperation 
zwischen Kleinbetrieben, die sich gegenseitig in der Ausbildung unterstützen149. Darauf ver-
weist im Fall des Samples bereits auch die Beteiligung der vier Großbetriebe, denen durchaus 
auch eine eigene Ausbildung möglich wäre. Vielmehr scheint sich hier in Ostdeutschland eine 
spezifische Form der Ausbildungsorganisation entwickelt zu haben, die sich in dieser Grö-
ßenordnung und Form in Westdeutschland bislang nicht findet150

                                                 
149 Wenn Betriebe die Voraussetzungen für eine Ausbildungsberechtigung nur zum Teil erfüllen (oder aus ande-
ren Gründen Ausbildungsleistungen externalisieren wollen), besteht die Möglichkeit, mit anderen Betrieben oder 
Bildungsträgern zu kooperieren. Unter Ausbildungsverbund fasst der Gesetzgeber ganz allgemein das Zusam-
menwirken mit anderen juristischen oder natürlichen Personen zur Erfüllung der Verpflichtungen aus dem Aus-
bildungsvertrag (vgl. BBiG §10, Abs. 5). Entsprechend dieser Definition verbleibt der Begriff des Ausbildungs-
verbundes in der Betrachtung etwa des Berufsbildungsberichtes inhaltlich weitgehend ungefüllt. In West-
deutschland hat er allerdings i.d.R. die Konnotation eines Mittels zur Erlangung der Ausbildungsberechtigung. 
Die mögliche Reichweite der mit dieser Ausbildungskonstellation in Ostdeutschland verbundenen Abweichun-
gen vom Schema der klassischen betrieblichen Ausbildung, wie sie sich in den Untersuchungsfällen andeutet 
und im Folgenden Gegenstand sein wird, wird so kaum erfasst.  

. Der an dieser Stelle wich-
tige Punkt ist: Die Unternehmen bekennen sich zwar zur eigenen Ausbildung im institutionell 
vorgegebenen Rahmen des dualen Systems. Trotzdem nehmen sie teils aber nur begrenzt ei-
gene betriebliche Ausbildungsaktivitäten auf. Stattdessen stützen sie sich mit den Ausbil-
dungsverbünden auf ein Instrument, das in seiner Form vom westdeutschen Modus der be-
trieblichen Ausbildung abweicht und mit dem sie – ähnlich der Nutzung der industriellen 
Kompetenzen – an spezifischen, zu DDR-Zeiten herausgebildeten Kompetenzen anknüpfen. 
Um dies zu verdeutlichen, werde ich im Folgenden vier solche Ausbildungsverbünde genauer 
vorstellen, darunter auch die drei oben erwähnten großen Verbünde, denen sich die Hälfte der 
Sample-Unternehmen beteiligt.  

150 Darauf, dass sich hinter dem Verbundbegriff möglicherweise wichtige strukturelle Unterschiede verbergen, 
verweist einer der wenigen vorliegenden Ost-West-Vergleiche aus einer BIBB-Untersuchung für den Zeitraum 
1998 bis 2002: Verbünde in den neuen Ländern sind danach größer (‚Ostverbünde’ haben durchschnittlich 30, 
‚Westverbünde’ durchschnittlich acht Partner, 56 % der Westverbünde sogar nur zwei Partner) und umfassen 
mehr Industriebetriebe (Ost: 58 % zu West: 33 %). Weitaus häufiger (Ost: 59 % zu West: 26 %) gehören ihnen 
auch Bildungsträger an. Auftragsausbildung prägt die Arbeit der Verbünde in Ostdeutschland weitaus stärker 
(Ost: 68 % zu West: 46 %), während in Westdeutschland die Betriebe deutlich häufiger Auszubildende austau-
schen (West: 52 % zu Ost: 30 %), also anscheinend enger in der direkten betrieblichen Ausbildung kooperieren 
als ostdeutsche Betriebe (BMBF 2003, Drinkhut/Schlottau 2003). 
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5.2.4 Die Ausbildungsverbünde der Sample-Unternehmen  
Die betrachteten Ausbildungsverbünde (siehe Tabelle 5.7) sind als Kreis von Unternehmen zu 
beschreiben, die sich – je nach Fall mehr oder minder locker – rund um jeweils einen Ausbil-
dungsdienstleister gruppieren, den die Unternehmen für Ausbildungsleistungen bezahlen und 
der die zentrale Rolle in der Koordination und Steuerung der Ausbildung im Verbund innehat. 
Die Verbünde lassen sich dabei in zwei Grundtypen unterscheiden: Bei den Verbünden in 
Bergstadt und Autostadt handelt es sich um Verbünde, in deren Zentrum mit dem Bildungs-
zentrum Bergstadt und dem Autoinstitut jeweils ein eigenständiges kommerzielles (Bil-
dungs-) Dienstleistungsunternehmen steht, während der Verbund in Wagenstadt von der Per-
sonalabteilung von Automotive Elektronik Wagenstadt organisiert wird. Ein weiteres Beispiel 
eines solchen Verbundes ist der Ausbildungsverbund Elektrostadt, der aus der Personalabtei-
lung eines großen Elektronikunternehmens, ‚Chips & More Elektrostadt’151

Tab. 5.7: Untersuchte Ausbildungsverbünde 

, heraus organi-
siert wird und in Elektrostadt berufliche Aus- und Weiterbildung auch für andere Unterneh-
men der regionalen Elektronikindustrie anbietet. Der Fall des Autoinstituts stellt hierbei inso-
fern eine gewisse Mischform dar, als der hinter dem lokalen Autowerk OFW stehende Auto-
mobilkonzern zugleich auch Eigner der Einrichtung ist, die aber trotzdem als eigenständiges 
Unternehmen am (Bildungs-) Markt auftritt.  

 Beteiligte Sample-
Unternehmen 

Anzahl der Unterneh-
men im Verbund 

Anzahl der 
Auszubildenden 

Verbund 
Autostadt  

(zwei Standorte) 

Ostdeutsche 
Fahrzeugwerke (OFW)  

36 Unternehmen  
 

davon in Autostadt:  
23 Unternehmen 

693 Auszubildende  
(davon 515 betriebliche) 

davon in Autostadt:  
ca 400 Azubis 

Verbund 
Bergstadt 

(= 3 Verbünde) 

Kokillenguss, 
Schleckermaul, 

Schleifstein 

37 – 40 Unternehmen  
 

150 Auszubildende 
(davon 140 betriebliche) 

Verbund 
Elektrostadt 

keine Sampleunternehmen 
beteiligt 170 Unternehmen 245 betriebl. 

Auszubildende 

Verbund 
Wagenstadt 

Automotive Elektronik 
Wagenstadt (AEW),  

Autowerke Wagenstadt 
6 Unternehmen 150 betriebl. 

Auszubildende 

 

Insbesondere die beiden rund um kommerzielle Bildungsdienstleistungsunternehmen aufge-
bauten Verbünde sind mit jeweils knapp 40 beteiligten Unternehmen und im Fall des Autoin-

                                                 
151 Bei der ‚Chips & More Elektrostadt GmbH’ handelt es sich um die Dependance eines großen westdeutschen 
Hightech-Konzerns. Das Werk ist in den behandelten Betriebsfallstudien nicht vertreten. Der von ihm initiierte 
Ausbildungsverbund wurde allerdings in die Untersuchung einbezogen, um die teils überraschende Wendung, 
die die Empirie in den Sample-Fällen in Bezug auf die betriebliche Ausbildung nahm, mit einem weiteren Bei-
spiel zu hinterfragen (und letztendlich bestätigt zu bekommen). 
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stituts fast 700 Auszubildenden recht groß152

„Im Moment haben wir so um die 37 bis 40 Unternehmen. Ich bin bei der Zahl unsicher, weil 
manche in zwei Ausbildungsverbünden sind. Im Mechatroniker-Verbund z. B. sind oft die glei-
chen, die auch hier im Metall-Elektro-Verbund Bergstadt sind. Aber so um die 37 bis 40 sind es. 
(…) Davon verlangen ungefähr 23, 24 aktive Leistungen ab. (…) Man kann in den Ausbil-
dungsverbund reingehen, auch wenn man im Moment keine Lehrlinge hat. (…) Wir haben aus 
Kooperationsverträgen einen losen Zusammenhalt. (…) Geldleistungen entstehen dann, wenn 
ein Unternehmen Bildungsgänge, die wir anbieten, in Anspruch nimmt“ (Geschäftsführer Bil-
dungszentrum Bergstadt). 

. Die Ausbildungsverbünde sind hier letztendlich 
auch ein Weg, über den diese Bildungsdienstleister sich ihren Kundenkreis organisieren. So 
betreibt das Bildungszentrum Bergstadt gleich drei, sich zum Teil auch überschneidende Aus-
bildungsverbünde, von denen zwei auf die jeweils lokale Ausbildung in Bergstadt bzw. an ei-
nen anderen Standort und einer auf die regionale Mechatroniker-Ausbildung ausgerichtet 
sind.  

In den anderen beiden Fällen stehen jeweils die Ausbildungsbereiche großer Unternehmen im 
Zentrum, die ihre Aus- und Weiterbildung für andere Unternehmen geöffnet haben. Im Fall 
Elektrostadt steht das Angebot der dem Personalbereich von Chips & More Elektrostadt un-
terstellten ‚Elektroakademie’ allen Mitgliedern einer regionalen Brancheninitiative der Elek-
tronikindustrie zum Austausch von Aus- und Weiterbildungsleistungen offen. Knapp drei 
Fünftel der Auszubildenden hat in diesem Fall allerdings einen Ausbildungsvertrag mit Chips 
& More. Daneben wird die Elektroakademie auch von mindestens zwei weiteren lokalen 
Großbetrieben der Elektronikindustrie genutzt. Die Zahl von 170 teilnahmeberechtigten Un-
ternehmen ist gerade in Bezug auf die Erstausbildung stark zu relativieren und erklärt sich vor 
allem aus der grundsätzlichen Öffnung gegenüber der regionalen Brancheninitiative sowie die 
Einbeziehung auch von Weiterbildungsmaßnahmen. Im Fall Wagenstadt bietet AEW als gro-
ßer Autozulieferer Ausbildungsleistungen für verschiedene andere regionale Zulieferer sowie 
den regionalen Autohersteller (Autowerke Wagenstadt) an. Das Angebot ist dabei von vorne 
herein auf einen ausgewählten Kreis von sechs Unternehmen begrenzt. In beiden letzteren 
Fällen verfolgen die Unternehmen mit diesen Angeboten keine weiterreichenden kommer-
ziellen Interessen, was sich im Fall von AEW etwa in der Begrenzung des Angebots auf we-
nige Unternehmen ausdrückt. 

                                                 
152 Beide Anbieter betreuen als kommerzielle Bildungsdienstleister auch außerbetriebliche Auszubildende, deren 
Ausbildung im Rahmen arbeitsmarkt- und bildungspolitischer Maßnahmen finanziert wird und die während ihrer 
Ausbildung keinen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb haben. Im Fall des Autoinstituts gehen fast 180 sol-
cher Auszubildenden in die Gesamtzahl von 700 Auszubildenden ein. Von diesen befinden sich wiederum rund 
100 in berufsvorbereitenden Maßnahmen, in deren Rahmen sie überhaupt erst auf eine Berufsausbildung vorbe-
reitet werden (gilt in der Berufsbildungsstatistik als auf eine Ausbildungsstelle vermittelt). Die restlichen 80 
Auszubildende werden im Rahmen eines Landesprogramms ausgebildet. Im Fall des Bildungszentrums Berg-
stadt gilt ähnliches zwar nur für etwa zehn über ein Landesprogramm finanzierte Auszubildende. Hier existiert 
neben dem Bildungszentrum aber noch ein auf die Berufsausbildung behinderter Jugendlicher spezialisiertes 
Tochterunternehmen mit rund 180 auszubildenden Rehabilitanden, davon etwa ein Sechstel in der Berufsvorbe-
reitung. Die außerbetriebliche Ausbildung in den Ausbildungsverbünden spielt für die Sample-Unternehmen 
keine nennenswerte Rolle, rekrutiert wurden Absolventen einer außerbetrieblichen Ausbildung nur in Einzelfäl-
len. 
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5.2.4.1 Ausbildung im Verbund 

Mit der zentralen Rolle dieser Bildungsdienstleister verknüpfen sich für die Unternehmen 
nicht nur wichtige Vorteile, auch die Ausbildung an sich verändert in diesem Rahmen ihren 
Charakter. Ein Schwerpunkt in der Nutzung der Ausbildungsverbünde liegt auf dem ersten 
Ausbildungsjahr, also einer Phase der betrieblichen Ausbildung, in der die gewerblichen Aus-
zubildenden kaum produktiv tätig sind und in der sie vor allem die Grundlagen der Berufs-
praxis vermittelt bekommen und für die in der klassischen betrieblichen Ausbildung von Me-
tallfacharbeitern Begriffe wie die Lehrwerkstatt und – als Synonym für unproduktive, zum 
Erlernen beruflichen Basiswissens (etwa Materialeigenschaften oder handwerkliche Grund-
fertigkeiten) aber unabdingbare Tätigkeiten – das unter Berufsbildungsfachleuten sprichwört-
liche ‚Feilen’ stehen. Das Angebot für das zweite und dritte Lehrjahr reicht von einzelnen 
Kursen zu Spezialkenntnissen, die in den Betrieben entweder gar nicht oder nur mit Aufwand 
zu vermitteln sind bis zur Weiterführung der betrieblichen Ausbildung. Zum Teil erfolgt 
durch die Bildungsdienstleister eine gesonderte Vorbereitung auf die Abschlussprüfungen, die 
natürlich auch Zeugnis von der Qualität ihrer Ausbildungs(-dienst-)leistungen ablegen. Das 
Ausmaß, in dem die Unternehmen die Leistungen des Verbundes bzw. des in seinem Zentrum 
stehenden Bildungsdienstleisters in Anspruch nehmen, unterscheidet sich von Fall zu Fall. 
Besonders deutlich wird die Auftrennung der betrieblichen Ausbildung etwa im Fall der stark 
strukturierten betrieblichen Ausbildung für die Ostdeutschen Fahrzeugwerke und andere Un-
ternehmen im Rahmen des Ausbildungsverbundes Autostadt. Hier verbringen die Auszubil-
denden bei einer dreieinhalbjährigen Ausbildung gerade einmal ca. 18 Monate, also etwa zwei 
Fünftel ihrer betrieblichen Ausbildungszeit, in dem Unternehmen, mit dem sie ihren Ausbil-
dungsvertrag haben, während die eigentliche ‚betriebliche’ Ausbildung im Wesentlichen au-
ßerhalb des Betriebes durch das Autoinstitut erfolgt.  

„Das ist aus der Erfahrung heraus ein recht gesundes Verhältnis. (…) Die sind fast das ganze 
erste Ausbildungsjahr bei uns, bis auf die erste Woche, wo sie ihr eigenes Unternehmen kennen 
lernen sollen, damit sie auch ein bisschen Motivation kriegen und das Unternehmen weiß, mit 
wem es zu tun hat und die Auszubildenden auch. Und am Ende des ersten Ausbildungsjahres 
machen sie einen so genannten Schnupperdurchlauf im Unternehmen über sechs Wochen, damit 
sie das Unternehmen mal intensiv kennen lernen, wissen, was dort für Technik existiert, damit 
sie dann auch mit einer anderen Motivation ins zweite Ausbildungsjahr einsteigen, wo dann die 
Fachausbildung verstärkter kommt, wie Steuerungstechnik usw. Dann haben sie im Unterneh-
men die Produktionsausstattung gesehen und sehen, dass sie das schon beherrschen müssen. 
Dann gehen sie nach der Zwischenprüfung, also nach anderthalb Jahren nochmals für sechs bis 
acht Wochen, unterschiedlich nach Berufen, ins Unternehmen, kommen dann wieder zu uns zu-
rück und gehen dann das gesamte dritte Ausbildungsjahr ins Unternehmen. Am Anfang des 
letzten Lehrhalbjahres kommen sie dann wieder zu uns und dann gibt es den Rest an Lehrinhal-
ten, die vermittelt werden müssen und den Anteil Prüfungsvorbereitung“ (Geschäftsführer Au-
toinstitut). 

Ähnlich strukturiert zeigt sich auch die Ausbildung der Elektroakademie für die regionalen 
Elektronikunternehmen. Hier verbringen die Chips&More-Auszubildenden ungefähr je ein 
Drittel ihrer Lehrzeit bei der Elektroakademie, im Betrieb und in der Berufsschule. Die auf-
grund der zwei Lernorte, Berufsschule und Betrieb, gängigerweise als duale Ausbildung be-
zeichnete Ausbildung wird hier also um einen dritten Lernort ergänzt, der einen deutlichen 
und eigenständigen Schwerpunkt im Ausbildungsverlauf darstellt (siehe auch Lutz 2007). Da 
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sich die Nutzung der externen Bildungsangebote von Unternehmen zu Unternehmen durchaus 
unterscheidet, ist dieser Schwerpunkt allerdings nicht in allen Fällen so ausgeprägt wie etwa 
in der Ausbildung des Autoinstituts für OFW. In anderen Fällen beziehen die Unternehmen 
teils auch nur einzelne Kurse oder Ausbildungsmodule über den Verbund.  

„Es (gibt) auch durchaus Unternehmen, wo die Auszubildenden auch länger im Unternehmen 
sind. Aber sie passen sich an uns an, wenn wir geplante Lehrgänge, z. B. speicherprogrammier-
bare Steuerungen haben, dass sie dann ihre Azubis auch wieder hierher schicken, ansonsten 
wäre das organisatorisch nicht zu handhaben“ (Geschäftsführer Autoinstitut). 

„Wir machen in der Erstausbildung fast für alle die CNC-Ausbildung, die Steuerungs- und die 
Automatisierungstechnik und dann machen wir noch mal zum Ende hin vier, sechs Wochen 
Prüfungsvorbereitung. Also, die meisten Unternehmen schicken die zu uns. Das heißt, die 
Lehrlinge sind das erste Jahr hier? Manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr. Das ist un-
terschiedlich und dann kommen sie noch mal im zweiten und dritten Lehrjahr zu Modulen, das 
ist dann nur Steuerungstechnik, ob CNC oder SPS oder Mechatronik. Wir haben hier ja eine 
gute Ausrüstung“ (Geschäftsführer Bildungszentrum Bergstadt). 

Geteilte Ausbildungskosten  

Für die Beteiligung an Ausbildungsverbünden werden in den Interviews mit den Bildungs-
dienstleistern vor allem drei Beweggründe genannt, die damit auch Ergebnisse einer Studie 
des BIBB zu selbstfinanzierten Ausbildungsverbünden (vgl. BMBF 2005) bestätigen: die 
mangelnde Ausbildungsfähigkeit von Ausbildungsbetrieben, die Sicherung oder Erhöhung 
der Ausbildungsqualität sowie die Reduzierung der Ausbildungskosten. Bei den beteiligten 
Sample-Unternehmen handelt es sich allerdings um Unternehmen, die vermutlich entweder 
ausbildungsberechtigt sind oder keine Probleme haben dürften, ihre Ausbildungsfähigkeit 
zum Erwerb einer Ausbildungsberechtigung sicherzustellen und für die auch die Sicherung 
einer adäquaten Ausbildungsqualität – gerade in Großbetrieben mit teils mehreren tausend 
Beschäftigten – kein Ausbildungshindernis darstellen sollte. Deutlich wird hingegen, dass für 
die Unternehmen vor allem die Entlastung von Kosten und Koordinationsleistungen, die sie 
im Falle einer internen Ausbildung alleine zu tragen hätten, von Bedeutung ist. Die Verbund-
ausbildung eröffnet den Betrieben hier durch Synergien in der Nutzung der Verbund-Ausbil-
dungskapazitäten vielfältige Möglichkeiten zur Entlastung von Kosten: Der Betrieb muss sich 
nicht um die Koordination von Produktions- und Ausbildungsaufgaben kümmern und braucht 
weder Lehrwerkstätten und Ausbilder bereitzustellen noch muss er Produktionsanlagen zu 
Ausbildungszwecken nutzen. In den hier betrachteten Fällen übernehmen die Ausbildungs-
dienstleister diese Aufgaben ganz oder in Teilen. Während die damit verbundenen Kosten bei 
einer betriebsintern organisierten Ausbildung voll anfallen würden, zahlen die Betriebe im 
Verbund nur für die von ihnen in Anspruch genommenen Leistungen153

„Nun sage ich Ihnen, wo der Vorteil liegt: Also, die Betriebe mussten ausbilden, und nun stellt 
sich die Frage, wie bildet man aus. Es gibt in Deutschland ein Berufsbildungsgesetz, das sagt, 
dass ein Unternehmen, das ausbilden will, bestimmte Voraussetzungen erfüllen muss. (…) Also 

. 

                                                 
153 Verstärkt werden solche Synergieeffekte im Übrigen auch durch die umfangreiche Beteiligung des 
Bildungszentrums Bergstadt und des Autoinstituts an der öffentlich finanzierten außerbetrieblichen Ausbildung, 
die hilft, die Kapazitäten der beiden Bildungsträger auszulasten. 
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habe ich gesagt, dass wir den Ausbildungsverbund machen und der Ausbildungsverbund über-
nimmt Ausbildungsleistungen. Dazu kommt, dass wir hier die Technologie stehen haben, die 
normalerweise jeder Betrieb vorhalten müsste. (…) Das war der Grundgedanke und dann haben 
die meisten Betriebe gesagt, dass wir für sie die Grundausbildung machen sollten. Z.B. Schle-
ckermaul: Der Geschäftsführer hat gesagt, dass er doch nicht einen guten Meister oder einen 
guten Facharbeiter aus der Fertigung wegnehmen kann, um seinen Lehrlingen Gewindeschnei-
den, Feilen und so etwas beizubringen. Er sagte, dass wir das über den Verbund machen sollten. 
Wenn der (Auszubildende) dann wiederkommt, kann er ihn einem Facharbeiter beistellen und 
ihn mit höherwertigen Dingen beschäftigen, und dann schafft der auch schon ein bisschen in der 
Produktion. (…) Natürlich wird die Bildungsleistung bezahlt, die sie bei uns in Anspruch neh-
men, aber sie wird bezahlt für die Dauer der Ausbildung und man braucht nicht die ganze Zeit 
über jemanden vorhalten“ (Geschäftsführer Bildungszentrum Bergstadt). 

In ganz besonderer Weise gilt das Argument der Kostenentlastung für die hinter den Ausbil-
dungsverbünden in Autostadt, Wagenstadt und Elektrostadt stehenden Großbetriebe. Diese 
nutzen in allen drei Fällen die Verbünde letztendlich auch dazu, ihre Ausbildungskapazitäten 
besser auszulasten und damit kosteneffizienter zu organisieren und zu nutzen154

„Und nur mit den Azubis von OFW, da hätten wir uns anders aufstellen müssen. (…) Ich hätte 
den gleichen Investitionsaufwand, wenn ich nur für OFW ausbilden würde. Und das relativiert 
sich natürlich ein bisschen, weil ich viel breiter gefächert bin und damit auch andere finanzielle 
Möglichkeiten habe. OFW ist also auch nicht böse darüber, dass Sie das breiter ausrichten? 
Nein, überhaupt nicht“ (Geschäftsführer Autoinstitut). 

.  

Im Fall von OFW drückt sich in der Nutzung des Autoinstituts darüber hinaus auch die all-
gemeine Strategie des Unternehmens aus, Kosten soweit wie möglich nach außen abzuwäl-
zen. Dass die aufgezeigten Synergien mit anderen regionalen Betrieben dabei nur ein Aspekt 
sind, wird deutlich, wenn man auf die Entstehungsgeschichte des Autoinstituts und die dort 
vorherrschenden Arbeitsbedingungen blickt: Die Bildungseinrichtung wurde im Dezember 
1990 gemeinsam von OFW und dem Nachfolgebetrieb des alten lokalen DDR-Autowerks ge-
gründet und später in die konzerneigenen Aus- und Weiterbildungsstrukturen eingegliedert. 
Trotz dieser engen Bezüge zahlt OFW dem Autoinstitut einen Satz pro Auszubildenden und 
Monat, der deutlich unter den Sätzen des westdeutschen Aus- und Weiterbildungsbereichs des 
Konzerns liegt. Kurioserweise geht dieser auf bereits 1991 ausgehandelte Preise zurück, die 
sich an den damals von der Treuhandanstalt gezahlten Sätzen orientierten und die aus Sicht 
der Ausbildungseinrichtung heute kaum noch zu rechtfertigen sind. OFW zeigt sich allerdings 
wenig verhandlungsbereit. Dies hat zum einen zur Konsequenz, dass die Mitarbeiter des In-
stituts in ihrem Gehalt nicht nur weit unter dem liegen, was in den westdeutschen Aus- und 
Weiterbildungseinrichtungen des Konzerns verdient wird, sondern auch unter dem, was im 
benachbarten OFW-Werk für vergleichbare Qualifikationen gezahlt wird. Zum anderen sieht 
sich das Autoinstitut unter einem wesentlich höheren Druck, seine Kosten zu senken, als seine 
westdeutschen Pendants. Deutlich wird dies etwa am Personalschlüssel in der Ausbildung: 

                                                 
154 Besonders deutlich tritt dieses Moment bei der Elektroakademie hervor, die allein zu Ausbildungszwecken 
zwei kleine Reinräume betreibt, in denen komplette Mikrochips gefertigt werden können und in denen unter an-
derem Mikrotechnologen für die Halbleiterfertigung ausgebildet werden. Die hohe Störanfälligkeit der realen 
Fertigungsprozesse spricht hier zwar für eine solche räumlich ausgelagerte ‚Lehrfertigung’, aber auch wenn 
diese Einrichtungen mit ausgemusterten Fertigungsanlagen des Unternehmens ausgestattet sind, ist bereits ihr 
Betrieb sehr kostspielig. 
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Kommen im Autoinstitut durchschnittlich 22 Auszubildende auf einen Ausbilder, sind dies im 
Westen nur zwölf.  

Umfangreiche Förderung 

Schließlich und nicht zuletzt kommt unter dem Kostengesichtspunkt aber auch die umfangrei-
che Förderung gerade der Verbundausbildung in den neuen Ländern zum Tragen, auf die in 
den Gesprächen immer wieder verwiesen wird und von der insbesondere KMU profitieren. Es 
liegt auf der Hand, dass Ausbildungsdienstleister und Ausbildungsverbünde entsprechend mit 
der umfangreichen Förderung werben und ihre Verbundmitglieder bei der Beantragung von 
Fördermitteln beraten oder diese sogar weitgehend für diese organisieren155

„Wir nutzen das natürlich als Argumentation, um Mitglied im Verbund zu werden, denn da liegt 
ja der eigentliche Spareffekt. Wenn man selber ausbildet, kriegt man das ja eigentlich nicht. 
Wenn man im Verbund ausbildet, wird es erst mal sowieso schon preiswerter, weil man immer 
nur die direkte Leistung bezahlt und braucht die Leute und die Einrichtungen nicht ständig vor-
halten, und dann kriegt man noch einen erheblichen Anteil der Zeit, die die Lehrlinge im Ver-
bund verbringen refinanziert“ (Geschäftsführer Bildungszentrum Bergstadt). 

. 

Zugleich wird in den Interviews aber auch deutlich, dass die Bildungsträger die Förderung 
sehr ambivalent betrachten. Zwar sehen sie, dass es durchaus Betriebe gibt, die darauf ange-
wiesen sind. Aus ihrem Erleben scheint dies jedoch nicht die Mehrzahl der Betriebe zu betref-
fen. Die von ihnen beobachteten oder gemutmaßten Mitnahmeeffekte treffen sie anscheinend 
ein Stück weit auch in ihrem Selbstwertgefühl als Ausbilder, da sie die Fördermittelfixiertheit 
manches Betriebes als Geringschätzung und mangelnde Anerkennung ihrer Leistung empfin-
den. 

„Es gibt mittlerweile schon eine ganze Reihe Unternehmen, die überhaupt keinen Finger mehr 
rühren, wenn es um Qualifizierungsfragen geht, bevor man nicht kommt und denen sagt, dass 
man hier eine Fördermöglichkeit für sie hat. Das kann auf Dauer kein Zustand sein“ (Geschäfts-
führer Autoinstitut). 

Interessanterweise sehen die Bildungsdienstleister ihre Zukunft auch bei einem Wegfall der 
Förderung aber keineswegs gefährdet. Vielmehr argumentieren auch sie mit der aufziehenden 
Fachkräfteknappheit und dem wachsenden Druck auf die Unternehmen, zur Absicherung ihrer 
Qualifikationsversorgung auszubilden. Die Erstausbildung als Dienstleistung für die von ih-
nen betreuten bzw. betriebenen Ausbildungsverbünde ist dabei auch perspektivisch fest als 
Geschäftsfeld eingeplant. 

„Das Arbeitsamt ist gegenwärtig total weggebrochen. (…) Die betriebliche Weiterbildung 
boomt zwar jetzt noch aufgrund der Neuanläufe. Aber irgendwann ist das dann auch wieder mal 
auf Talfahrt, und dann muss man immer sehen, wo kriegt man neue Geschäftsfelder her. Meine 
Zielrichtung ist immer, diesen Anteil der Berufsausbildung noch weiter zu erhöhen. Meine Ziel-

                                                 
155 Ein Beispiel für den Umfang der Förderung der Verbundausbildung gibt die vom Autoinstitut organisierte 
Verbundausbildung: Das Autoinstitut beziffert die Ausbildungskosten auf 35 bis 42 Euro pro Tag und Auszubil-
denden. Davon übernimmt das Land für bestimmte Unternehmen aber 18 Euro pro Azubi und Tag und trägt de-
ren Ausbildungskosten damit fast zur Hälfte. Im Falle des Autoinstituts betrifft dies 113 Lehrstellen, also rund 1/5 
der betrieblichen Auszubildenden im Verbund. 
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richtung ist, bis ich in drei Jahren in Rente gehe, 2.000 Auszubildende zu erreichen, weil das 
eine sichere Planungsgröße ist“ (Geschäftsführer Autoinstitut). 

„Ist dieser Ausbildungsverbund davon abhängig, dass es diese Förderung gibt? Eigentlich ist er 
ohne diese Förderung entstanden, aber ich gebe zu, dass die Tatsache, dass es die Förderung 
gibt, manchem den Einstieg in den Ausbildungsverbund erleichtert. Aber Sie gehen davon aus, 
dass die dabei bleiben, wenn es diese Förderung nicht mehr gibt? Also, den Ausbildungsver-
bund wird es weiterhin geben, aber es könnte auch sein, dass die Lehrlingszahlen ein bisschen 
zurückgehen, weil dann jeder überlegen wird, ob er wirklich zusätzliche Lehrlinge nimmt, die er 
dann auch finanzieren muss über den Ausbildungsverbund“ (Geschäftsführer Bildungszentrum 
Bergstadt). 

5.2.4.2 Anknüpfung an das DDR-Betriebsberufsschulsystem 

Die mit solchen Ausbildungsverbünden, gerade auch dieser Größenordnung, verknüpften bil-
dungspolitischen Implikationen sollen an dieser Stelle nicht weiter interessieren156

Zum Entstehungshintergrund der Ausbildungsverbünde  

. Weitaus 
wichtiger im Hinblick auf die oben betrachteten Anpassungsstrategien der Unternehmen ist, 
dass die Organisation der Ausbildung in Ausbildungsverbünden, auch wenn diese zunächst 
aus dem Unternehmenshandeln in der Region zu entstehen scheinen, auch auf die Quellen der 
von den Unternehmen genutzten industriellen Kompetenzen und fachlichen Qualifikationen in 
der DDR-Industrie zurückverweist: Obwohl es sich in allen vier Fällen um nach der Wende 
neu gegründete Verbünde handelt, finden sich in jedem dieser Fälle deutliche Spuren des 
DDR-Berufsbildungssystems wieder. Betrachtet man die Entstehungsgeschichte der im Zent-
rum der Ausbildungsverbünde stehenden Bildungsdienstleister und betrieblichen Aus- und 
Weiterbildungsbereiche und die persönliche Geschichte ihrer Protagonisten, wird deutlich, 
dass es sich dabei nicht nur um vordergründige Parallelen handelt, sondern dass die Unter-
nehmen hier auf Ressourcen zurückgreifen, die die Verbundausbildung zugleich in spezifi-
scher Weise prägen und als eigene – ostdeutsche – Form der Berufsausbildung ausweisen. 
Wie bereits in ihren Anpassungsstrategien nutzen die Unternehmen hier – in Kooperation mit 
externen Bildungsdienstleistern – Erfahrungen und Kompetenzen, die ihre Wurzeln in der 
DDR-Berufsausbildung haben. Auch im Fall der Berufsausbildung gelingt es ihnen, positive 
Aspekte des mit der Zerschlagung der Kombinate eigentlich untergegangenen DDR-
Berufsbildungsmodells aufzugreifen und in ein effizientes neues Ausbildungsmodell zu über-
setzen. Auffällig in diesem Zusammenhang ist, dass es sich, wie die breite Beteiligung der 
Sample-Unternehmen signalisiert, augenscheinlich nicht um Einzelfälle handelt. 

Das Bildungszentrum Bergstadt wurde 1990 als regionale Dependance eines westdeutschen 
Bildungsträgers gegründet und ist ein eigenständiger Bildungsdienstleister, der sich mit heute 
rund 90 Mitarbeitern auf die Aus- und Weiterbildung im Bereich der Metallverarbeitenden 
Berufe spezialisiert hat. Das Unternehmen erwirtschaftet rund drei Viertel seines Umsatzes 

                                                 
156 In bildungspolitischer Hinsicht wäre hier auf die mit dieser Form der Ausbildungsorganisation einhergehen-
den positiven Effekte sowohl für die Unternehmen (siehe auch die Diskussion in Berger/Grünert 2007, die dies 
in Teilen aufnimmt) als für die Qualität und Professionalisierung der betrieblichen Ausbildung zu verweisen 
(siehe auch die Hinweise in BMBF 2003, Drinkhut/Schlottau 2003). 
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mit der Durchführung von Maßnahmen für die Bundesagentur für Arbeit, ein Viertel mit Bil-
dungsdienstleistungen für Unternehmen. Der Schwerpunkt der Arbeit liegt im Bereich der 
Weiterbildung.  

Was auf den ersten Blick verborgen bleibt, ist, dass im Bildungszentrum die Spuren von Aus-
bildungseinrichtungen aus gleich drei lokal ansässigen Kombinatsbetrieben zusammenführen: 
den Betriebsberufsschulen des lokalen Elektromotorenwerkes (Herkunftsbetrieb der Schleif-
stein GmbH) und der lokalen Gießerei (heute Bergstädter Kokillenguss) sowie der zu einem 
späteren Zeitpunkt übernommenen Lehrwerkstatt eines ortsansässigen Industriebauunterneh-
mens. Aus diesen Bildungseinrichtungen rekrutierte das Bildungszentrum einen großen Teil 
seiner Ausbilder, die Lehrwerkstatt der Gießerei wurde vom Bildungszentrum als erste Lehr-
werkstatt angemietet. Heutige Geschäftsführer des Bildungszentrums sind der ehemalige Per-
sonalchef des Elektromotorenwerkes (Herr S.) und der ehemalige Direktor der Betriebsbe-
rufsschule der Gießerei (Herr T.), die beide aus DDR-Zeiten Erfahrungen mit einer zentrali-
sierten Ausbildung in großem Stile haben: Die dem Personalchef unterstellte Betriebsberufs-
schule des Elektromotorenwerkes bildete zu DDR-Zeiten im Schnitt 460 Auszubildende aus, 
die der Gießerei war für die DDR-weite Berufsausbildung von Gießereifacharbeitern zustän-
dig.  

Am Anfang der Geschichte des Bildungszentrums stehen zunächst vielfältige Diskontinuitä-
ten, wie sie für die Wendezeit typisch sind. Herr S. sah die Zukunft des Kombinatsbetriebes 
düsterer als der Rest der Betriebsleitung und blickte sich aus diesem Grund bereits 1990 – zu 
Noch-DDR-Zeiten – nach Möglichkeiten einer Kooperation oder Ausgründung um. Durch die 
Einladung eines niedersächsischen Bildungsdienstleistungsunternehmens zu einem ‚Tag der 
offenen Tür’ kam er in Kontakt zu dem westdeutschen Unternehmen und schlug seiner Ge-
schäftsführung eine Kooperation mit dem westdeutschen Bildungsträger vor. Als diese ab-
lehnte und auf einer eigenständigen Fortführung der eigenen Bildungsaktivitäten beharrte (das 
Unternehmen betreibt auch heute noch seine, natürlich deutlich reduzierte Lehrwerkstatt), 
schied S. aus dem Unternehmen aus und gründete die lokale Niederlassung des westdeutschen 
Unternehmens, als die das Bildungszentrum auch heute noch auftritt. In dieser Funktion 
konnte er dann die Ausbildungsaktivitäten der Gießerei übernehmen, die als ehemaliger 
Standort der DDR-weiten Gießereiausbildung unter den neuen Rahmenbedingungen vor dem 
Problem völlig überdimensionierter Ausbildungskapazitäten stand. 

„Ich kam dann damals mit dem Geschäftsführer ins Gespräch, und der sagte, dass er zuviele 
Lehrlinge hatte. Der hatte für 26 Gießereien der ehemaligen DDR die Lehrlinge hier konzent-
riert. Er hatte damit natürlich eine viel zu große Anzahl von Facharbeitern, von Lehrmeistern 
und Lehrlingen im Verhältnis zu den eigentlichen Beschäftigtenzahlen. Das musste ja alles ab-
gebaut werden, Kosten mussten gespart werden, und er sagte mir, dass er das am liebsten los-
werden würde. Da kamen wir ihm mit unseren Gründungsbemühungen entgegen. Er wollte sich 
auch nicht bei uns beteiligen, sondern er wollte, dass seine Mitarbeiter das für uns machen und 
eine Bleibe finden. Herr T. sollte den Übergang organisieren, und da habe ich ihm angeboten, 
das mit mir gemeinsam zu machen, und er war auch ganz schnell einverstanden. Seit dem sind 
wir beide Partner und machen das gemeinsam. Wir haben dann erst mal angefangen mit Auf-
tragsausbildung für diese 26 Gießereien aus der gesamten ehemaligen DDR. Die Aufträge hat ja 
nicht mehr die Gießerei gehabt, sondern wir, und wir haben damit die Ausbildung für diese 
Lehrlinge zu Ende geführt, die Erstausbildung“ (Geschäftsführer Bildungszentrum Bergstadt). 
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Aus ähnlichen Gründen übernahm das Bildungszentrum 1991 auch besagte Industriebau-
Lehrwerkstatt. Die Entstehung des Bildungszentrums und der Aufbau seiner Belegschaft ste-
hen also in engem Zusammenhang mit der Abwicklung der alten zentralisierten Berufsausbil-
dung, die mit dem Zerfall der Kombinate in den ausbildenden Betrieben zu einer hohen Über-
ausbildung führte. Angestrebt war allerdings aus der Geschäftsstrategie des hinter der Grün-
dung stehenden Westunternehmens eine Ausrichtung auf arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, 
die heute einen großen Teil des Umsatzes ausmachen.  

„Dieser Start über die Erstausbildung war mehr der Situation vor Ort geschuldet. Wir hatten 
zwei große Betriebe, die sagten, dass sie so überdimensionierte Lehrwerkstätten hatten und sich 
die eigentlich nicht mehr erlauben konnten und dass wir das doch weitermachen sollten. Denn 
es war ja absehbar, dass die Fremdausbildung auch in diesen Betrieben abbricht. Über uns, das 
war ja auch die Philosophie der Geschäftsführungen, können die Mitarbeiter übernommen wer-
den. Erst mal mit ihrer alten Arbeit, aber man wusste ja, spätestens in drei Jahren war das letzte 
Lehrjahr raus, nämlich das zu dem Zeitpunkt noch aktuelle erste Lehrjahr und wir konnten uns 
über andere Bildungsleistungen für die Bundesanstalt für Arbeit neue Beschäftigungsfelder su-
chen, wo die Mitarbeiter dann nicht über waren. Die wären in ihren Unternehmen quasi übrig 
gewesen. Denn wenn keine Ausbildung mehr gewesen wäre, dann hätten sie vielleicht noch 6 
eigene Lehrlinge gehabt, da hätte man keine 20 Leute beschäftigen können“ (Geschäftsführer 
Bildungszentrum Bergstadt). 

Mit Auslaufen dieser Ausbildungsaufträge kam es zunächst zu einem Einbruch der Aufträge 
zur betrieblichen Ausbildung, die jedoch mit der durch das Bildungszentrum Mitte der 1990er 
Jahre angestoßenen Gründung des Ausbildungsverbundes dann wieder einen Aufschwung er-
fuhr.  

Auch das Autoinstitut Autostadt agiert als selbständiger Bildungsdienstleister am Markt, auch 
wenn es, wie bereits ausgeführt, zum OFW-Konzern gehört. Das Institut hat mit rund 90 Mit-
arbeitern und einer vergleichbaren Ausrichtung auf Metall- und Elektroberufe ein ähnliches 
Profil wie das Bildungszentrum, arbeitet aber aufgrund seiner Anbindung an OFW unter na-
türlich deutlich anderen Konditionen. Das Institut wurde ebenfalls 1990 gegründet. Die Grün-
dung geht hier auf den Aufbau des OFW-Werkes zurück, der, wie bereits ausgeführt, in en-
gem Zusammenhang mit der Abwicklung der Autoproduktion im lokalen DDR-Autowerk 
steht. Der Vorstandsvorsitzende des Konzerns verpflichtete sich im Rahmen der Bekanntgabe 
der Investitionsentscheidung zum Aufbau der Ostdeutschen Fahrzeugwerke GmbH öffentlich 
dazu, auch in Bildung zu investieren. Das neu entstehende Unternehmen entschied sich je-
doch von Beginn an dagegen, eigene Ausbildungskapazitäten aufzubauen. Stattdessen wurde 
das Autoinstitut als überbetrieblicher Bildungsträger neu aufgebaut. Aber auch hier wurde 
weitgehend an die Berufsbildung des alten DDR-Autowerkes angeknüpft, dessen ehemaliger 
Bildungsleiter heute Geschäftsführer des Autoinstituts ist. Der Aufbau der Ausbildungskapa-
zitäten nutzte die durch die Abwicklung des Kombinatsbildungsbereichs entstehenden Frei-
räume.  

„Ich bin seit 1965 in der beruflichen Ausbildung tätig und war seit 1982 Bildungsleiter im Au-
towerk. In dieser Funktion hatte ich 1990/91 leider die Aufgabe, alles das, was im Autowerk 
Qualifizierung hieß, zu Ende zu bringen. Weil es ja klar war, dass die Produktion stirbt. Im 
Frühjahr 1990 gab es eine WiSo-Sendung, wo die Frau Dr. Regine Hildebrandt den OFW-Vor-
standsvorsitzenden angerufen und ihm gesagt hat, dass sie (…) (in der Fernsehsendung, d.V.) 
verkünden möchte, dass OFW investiert und sie wolle wissen, ob sie auch sagen darf, dass 
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OFW auch in Bildung investiert. OFW hat dem zugestimmt, und sie hat das abends verkündet. 
Und 14 Tage später saßen die Herren von OFW bei mir am Tisch und fragten mich, wo sie denn 
anfangen könnten. Ich sagte ihnen, dass ich die oberste Etage meiner Schule frei räume. Dazu 
muss man verstehen, im Autowerk waren praktische Berufsausbildung, theoretische Berufsaus-
bildung, Lehrlingswohnheim, Erwachsenenbildung, polytechnische Ausbildung alles unter ei-
nem Dach. Dadurch, dass das Werk ab 1989 keine Auszubildenden mehr eingestellt hat, hatte 
ich natürlich freie Kapazitäten räumlicher Natur und habe parallel laufend (…) auch noch die 
polytechnische Ausbildung aufgelöst. (…) Die Erwachsenenbildung war damals dann auch zu 
Ende, wir hatten immerhin jährlich um die 4.000 Leute in Erwachsenenbildungsmaßnahmen. 
Und parallel dazu habe ich Unterstützung geleistet beim Aufbau des Autoinstituts“ (Geschäfts-
führer Autoinstitut). 

Auch hier besteht auch über den Geschäftsführer hinaus eine große personelle Kontinuität 
zwischen der alten Betriebsberufsschule und dem neuen Autoinstitut. 

„Die (Ausbilder, d.V.) konnte ich überwiegend aus dem Autowerk mitnehmen. Ich hatte ja 154 
Mann Personal, sodass ich überwiegend dort rekrutiert habe. Ich kannte sie und wusste, mit 
wem ich es zu tun habe, und das hat dem Autoinstitut gut getan. Sie sagten, dass Sie heute über 
90 Mitarbeiter haben. Zu welchem Bestandteil rekrutieren die sich aus diesen 154? Das sind 
vielleicht 40. Aber wir sind auch erst in den letzten zwei Jahren personell so angewachsen, weil 
bei uns diese berufsvorbereitende Geschichte plötzlich dazu gekommen ist. Die gesamte Aus-
bildung fürs Arbeitsamt in der beruflichen Erstausbildung ist neu dazu gekommen, und damit 
auch diese geforderten Personalschlüssel. Also musste ich einstellen. Und wenn wir über 1995 
als Vergleichszahl reden? 1995 waren wir vielleicht 36, 38 Mitarbeiter“ (Geschäftsführer Au-
toinstitut). 

Ähnliche Kontinuitäten lassen sich auch im Fall des Aus- und Weiterbildungsbereichs der 
Automotive Elektronik Wagenstadt GmbH (AEW) aufzeigen, das als Betriebsneugründung aus 
einem Joint Venture zwischen einem großen westdeutschen Elektronikkonzern und einem auf 
Fahrzeugelektrik ausgerichteten DDR-Kombinat hervorgegangen ist (siehe Kapitel vier).  

„Wir haben praktisch den Ausbildungsbereich des alten Fahrzeugelektrikkombinates übernom-
men, der wurde dann zwar stark reduziert, aber er hat sich jetzt stabilisiert. Wir bilden, was si-
cher auch eine Besonderheit ist, hier nicht nur für AEW aus, sondern wir bilden auch für … 
(sechs Unternehmen der regionalen Auto- und Autozulieferindustrie, d.V.) aus. Das heißt, unge-
fähr die Hälfte unserer Lehrlinge sind AEW-Lehrlinge und die andere Hälfte kommt von exter-
nen Firmen, für die wir ausbilden. Das heißt, wir haben so im Jahresmittel so 140 bis 150 Lehr-
linge über alle vier Lehrjahre hier an Bord. Ist der Umfang der Ausbildung von Anfang an in 
dem Schnitt gewesen? Er wurde reduziert. Die Fahrzeugelektrik war ja ein Kombinat, und dem-
entsprechend hatten sie eine Berufsschule und es waren Hunderte von Lehrlingen, die die hat-
ten. Das war im neuen System natürlich nicht darstellbar, und von daher ist man da runter ge-
fahren. Wir haben jetzt im Moment sechs Ausbilder, die diese Auszubildenden betreuen. Wir 
haben im Jahresmittel so ein Verhältnis von 1 zu 24, 25, was jeder Ausbilder an Lehrlingen be-
treut“ (Leiter Aus- und Weiterbildung AEW). 

Im Fall der Elektroakademie in Elektrostadt als der jüngsten Einrichtung sind schließlich die 
Pfade zwar etwas verschlungener, doch selbst hier finden sich klare Anknüpfungspunkte. Die 
Gründung erfolgte erst 2002 in Kooperation mit einem anderen westdeutschen Elektronik-
konzern (Elektromult), mit dem Chips & More eng verflochten ist und der in Elektrostadt ei-
nen Altbetrieb übernommen hatte, auf dessen Ausbildungseinrichtungen die Elektroakademie 
zumindest in Teilen aufbauen konnte. Der Bruch zum Altbetrieb und seinen Ausbildungsein-
richtungen ist hier allerdings größer als in den anderen Fällen, was nicht zuletzt auch auf 
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technologische Gründe zurückzuführen ist, da die technologischen und damit auch qualifika-
torischen Anforderungen in der Produktion von Chips & More deutlich andere sind als die in 
dem von Elektromult übernommenen Altbetrieb, der eher im Bereich der klassischen Elekt-
rotechnik anzusiedeln ist. Der Leiter der Elektroakademie, Herr V., der die Einrichtung auch 
ganz wesentlich mit aufgebaut hat, kommt zwar nicht aus dem Altbetrieb, auch wenn er be-
reits langjährig für Elektromult tätig ist. Aber auch V. stammt aus einer großen Berufsbil-
dungseinrichtung eines DDR-Kombinatsbetriebes und wurde von Elektromult eingestellt, um 
auf Grundlage seiner Erfahrungen zunächst an einem anderen Standort eine Ausbildungsstätte 
aufzubauen. 

„Also ich habe früher, damals in der DDR, für Automatisierungstechnik, Mess- und Regeltech-
nik in einem ziemlich großen Werk ausgebildet. Habe dann eine Ausbildungsstätte für Elektro-
mult aufgebaut in Halle in völlig anderer Richtung, in die Richtung Energieelektronik, Fahrlei-
tungsbau, also alles so richtig Starkstrom. (…) Das war spannender, da war immer Neues, mal 
richtig was Tolles bauen und so, einen richtigen Abschluss einfach, das war klasse. (…) 
Elektromult hat dann nachher später den Standort einfach verlassen und so bin ich dann in 
Elektrostadt gelandet. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie aus der Großchemie kommen, aus 
Bitterfeld oder so? Richtig, nicht gleich aus Bitterfeld, aber Buna. Das ist nicht viel anders. 
Also, das ist ehemals ein richtig großes Chemiekombinat gewesen mit allem was dazugehört. 
(…) Da gab es eine riesengroße Lehrlingsausbildung mit so etwa 1.500 Lehrlingen. Der Bereich 
Automatisierungstechnik war ungefähr so 200 bis 300 Auszubildende groß, mit richtig klassi-
schen Labors mit verschiedener Messtechnik und Verschiedenem, was die chemische Industrie 
braucht“ (Leiter Elektroakademie). 

Obwohl es sich also in allen vier Fällen um Neugründungen handelt, finden sich in allen Fäl-
len deutliche Bezüge und personelle Kontinuitäten zu DDR-Berufsbildungseinrichtungen. 
Dies gilt selbst für die erst vor wenigen Jahren gegründete Elektroakademie, deren Leiter 
zwar keine Vorbilder für seine Einrichtung sieht, im Gespräch aber verschiedentlich die posi-
tiven Erfahrungen aus der DDR-Berufsbildungspraxis hervorhebt.  

Besondere Qualifikationen für die betriebliche Ausbildung 

Das Interessante an diesen Kontinuitäten ist, dass sie sichtlich auch heute noch die Ausbil-
dung prägen. Besonders deutlich wird dies an der Qualifikation der Ausbilder, die die Bil-
dungsträger aus den DDR-Einrichtungen rekrutiert haben und auf die sie große Stücke halten 
und mit denen sie in der betrieblichen Ausbildung ein Professionalisierungsniveau der Aus-
bilder erreichen, das sowohl die Vorgaben des BBiG als auch die breite Praxis in der west-
deutschen dualen Ausbildung übersteigt.  

„Wir haben Ausbilder eingestellt, die natürlich schon eine gute Grundvoraussetzung hatten. Ich 
hatte es vorhin gesagt, es sind in meinem Trainerbereich Diplomingenieure, es sind im Ausbil-
derbereich Ingenieurpädagogen. Das war bei uns so. Mit einer anderen Qualifikation konnte 
man in der DDR nicht als Ausbilder tätig sein. Da gab es nicht so etwas wie gelernter Fachar-
beiter, fünf Jahre Praxis und dann Ausbilder, sondern man musste das tatsächlich von der Pike 
auf studieren“ (Geschäftsführer Autoinstitut). 

„Ein großer Teil von den Ausbildern ist Dipl.-Ing., und dadurch ist einfach das Know-how da, 
die haben das teilweise auf verschiedenen Bildungswegen erreicht, der große Teil hat das be-
rufsbegleitend gemacht. (…) Ein Teil hat auch ein sehr gutes Studium, was es in der DDR gab. 
Das nannte sich Ingenieurpädagoge. (…) Und da gab es so ein Institut, das war im Maschinen-
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bau in Chemnitz, glaube ich, und Elektronik war im Wesentlichen in Gotha, und dort wurde 
vermittelt, ‚Wie erkläre ich jemanden ein Bauelement?’, ‚Wie bringe ich den Auszubildenden 
irgendeine Schaltung bei?’ usw. Auch methodisch, didaktisch. Davon zehren wir eigentlich, von 
diesen Leuten. Die mussten das auch in ihren Prüfungen vorführen. Also die mussten eine Un-
terrichtseinheit vorführen wie ‚Messen an einem Oszilloskop’ oder so was. Das war klasse. Das 
gibt es einfach nicht mehr, das muss man klar sagen. Und eine Ausbildereignungsprüfung deckt 
das niemals ab. Das ist vielleicht 5 % von dem, was die anderen können, neben den Fachthemen 
natürlich. Wenn einer Elektronik studiert hat, der ist auch in der Lage sich eigenständig wissen-
schaftlich weiterzuentwickeln oder sich einfach bestimmte Kenntnisse selber anzueignen oder 
das im Versuch zu ertesten, das ist so die Denkweise“ (Leiter Elektroakademie). 

An den Zitaten wird deutlich, in welchem Maß sich die Qualifikation und die Erfahrungen 
dieser Ausbilder in der Qualität der Ausbildung niederschlagen. In den Zitaten verschwimmen 
die Grenzen zwischen Ingenieur und Ingenieurpädagoge zwar etwas, was auch daran liegt, 
dass die Ausbildungsbereiche der Kombinate auch Ingenieure in der Ausbildung einsetzten 
(ähnliches findet sich auch in westdeutschen Großunternehmen). Wichtig an dieser Stelle ist 
aber vor allem die Betonung der Ausbilderqualifikation: Denn auch bei dem angesprochenen 
Ingenieurpädagogen handelt es sich um ein dreijähriges Fachschulstudium an einem Institut 
zur Ausbildung von Ingenieurpädagogen157. Voraussetzung für die Aufnahme dieses Studi-
ums waren ein Abschluss der zehnten Klasse der Polytechnischen Oberschule (vergleichbar 
einem Realschulabschluss) sowie ein Facharbeiterabschluss in der betreffenden Fachrichtung 
(vgl. Dietrich et al. 1996). Dass die Ausbildungsverbünde gerade die Qualifikation ihrer 
Ausbilder hier so hervorheben, ist in diesem Zusammenhang insofern bemerkenswert, als 
zeitgleich (Interviewzeitpunkt 2006) von der Bundesregierung die bundesweit gültige Ausbil-
der-Eignungsverordnung (AEVO) mit dem Ziel der Schaffung neuer Ausbildungsstellen aus-
gesetzt wurde (2003 bis 2009). Aufgrund der in der Folge zu verzeichnenden Qualitätseinbu-
ßen in der betrieblichen Ausbildung wurde inzwischen eine neue AEVO erlassen, deren An-
forderungen allerdings bei Weitem nicht an die dreijährige Ausbildung der Ingenieurpädago-
gen heranreichen158

Koordinations- und Steuerungsfunktionen der Ausbildungsverbünde 

. Darauf, dass das hinter den personellen Kontinuitäten (ob nun Ingenieur 
oder Ingenieurpädagoge) stehende Ausbildungskonzept nicht notwendig mit der Pensionie-
rung der noch zu DDR-Zeiten ausgebildeten Ausbilder ausläuft, verweist das Beispiel der 
Elektroakademie, die daran anknüpfend einen Teil ihrer Ausbilder aus dem Kreis der Ferti-
gungsingenieure von Chips & More rekrutiert hat.  

Die Bezugspunkte zur DDR-Berufsbildung werden aber auch in der Organisation der Ausbil-
dung deutlich, die sich zum Teil sehr deutlich von der klassischen betrieblichen Ausbildung 
abhebt, wie sie aus westdeutschen Betrieben bekannt ist. So bezieht die duale Ausbildung 
zwar ihren Namen aus der Dualität der Lernorte (Berufsschule, Betrieb). Unter Berufsbil-

                                                 
157 Die Ausbildung zum Ingenieurpädagogen ist Teil einer in der DDR bereits 1965 in 17 unterschiedlichen 
Fachrichtungen einführten Ausbildung für betriebliche Ausbilder. Neben den Ingenieurpädagogen wurden auf 
ähnliche Weise Ökonom-, Medizin- und Agrarpädagogen ausgebildet (vgl. Dietrich et al. 1996). 
158 Die notwendigen Inhalte für die bei den regionalen Industrie- und Handelskammern abzulegenden AEVO-
Prüfungen werden von den Kammern in nicht verpflichtenden berufsbegleitenden oder Intensivkursen vermittelt. 
Die von den IHKs angebotenen AEVO-Intensivkurse haben im Schnitt eine Dauer von ein bis zwei Wochen. 
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dungsexperten ist es allerdings auch unumstritten, dass gerade in der unzureichenden Ver-
knüpfung schulischen und betrieblichen Lernens und der schwachen Position der Berufs-
schule im Verhältnis der beiden Lernorte eine große Schwäche der dualen Berufsausbildung 
liegt. Dies wird insbesondere angesichts der wachsenden Wissensbasiertheit der Arbeit und 
steigender Anforderungen an analytische Fähigkeiten und theoretische Kompetenzen der Be-
schäftigten, die eher schulisch zu vermitteln sind, problematisiert (vgl. Baethge 2008, Baethge 
et al. 2004, Pahl 2007). Demgegenüber waren in der DDR-Berufsbildung praktische und 
schulische Ausbildung unter dem Dach der Betriebsberufsschule vereint. Zwar setzen die 
Ausbildungsverbünde nicht bruchlos die Arbeit der Betriebsberufsschulen fort, die gemein-
samen Erfahrungen in der betrieblichen und schulischen Berufsbildung finden aber sowohl in 
ihrem Verhältnis zu den Berufsschulen wie auch zu den Betrieben ihren deutlichen Nieder-
schlag. Hierbei kommen verschiedene Aspekte zum Tragen: Die in großem Stil betriebene 
Auftragsausbildung macht eine zeitliche und inhaltliche Abstimmung der Phasen im Ausbil-
dungsbetrieb, der Ausbildungsmodule im Verbund und der Berufsschulphasen notwendig. 
Gleichzeitig treten angesichts der professionelleren betrieblichen Ausbildung und der durch 
die Zentralisierung größeren Zahl von Auszubildenden Mängel der berufsschulischen Bildung 
schneller zu Tage und können gegenüber der Berufsschule geltend gemacht werden. Und 
nicht zuletzt beanspruchen Ausbilder und Bildungsträger aus ihrem Selbstverständnis heraus 
auch, eine ganzheitliche Ausbildung (in den Worten des Leiters der Elektroakademie eine 
„Ausbildung aus einem Guss“) zu organisieren. 

„Hier im Osten erinnert sich jeder an die Betriebsberufsschulen. Da waren Berufsschule und 
Betrieb schon immer zusammen. Da gab es schon immer direkte Absprachen – der unterrichtet 
Elektronik, der macht Laborpraktikum Elektronik. Dass ich da ganz schnell Synergien finde, 
das ist nichts Neues, das muss man mal so sagen. (…) Wenn wir absprechen, wir machen in der 
Woche das und das, oder wir verlangen von euch, dass ihr bis dahin das Thema abgearbeitet 
habt, weil wir mit der Prozesstechnik anfangen, das funktioniert. Das hat den Ansporn für den 
Jugendlichen generell, dass die ganze Ausbildung aus einem Guss kommt und das hat das Mo-
dell eigentlich nur bestätigt, dass das funktioniert“ (Leiter Elektroakademie). 

Zum Problem in der als notwendig angesehenen und im DDR-Berufsbildungsmodell unprob-
lematischen Abstimmung wird, dass diese im bundesdeutschen Ausbildungssystem nicht vor-
gesehen ist. So funktioniert sie mitunter auch nur noch über persönliche Beziehungen, wie das 
Beispiel des nicht ganz kleinen und daher im regionalen Ausbildungsgeschehen eigentlich 
nicht unbedeutenden Autoinstituts verdeutlicht. 

„Wir müssen uns mit den Schulen schon abstimmen, aufgrund der Gesamtorganisation. Es gibt 
ja jetzt diesen Blockunterricht, da sind die fünf, sechs Wochen bei uns, dann 14 Tage komplett 
in der Schule, und das müssen wir schon abstimmen, damit wir das organisatorisch hier auch 
handhaben können. (…) Die inhaltliche Abstimmung ist äußerst kompliziert geworden. Also, 
das, was es früher mal bei uns zu DDR-Zeiten gab, so genannte methodische Kommissionen, 
wo Ausbilder und Lehrer eines Berufes zusammen gearbeitet haben, sich getroffen und Lehr-
planinhalte abgeglichen haben, wer wann wo was macht, das gibt es heute nicht mehr. Die 
Schule macht, was sie will. (…) Was fehlt, ist die tatsächliche Abstimmung zwischen Theorie 
und Praxis. Es wurstelt jeder für sich dahin und glaubt entsprechend seinen Organisationsbedin-
gungen das so machen zu können, wie es gerade passt. Abstimmungen sind sehr personifiziert. 
Dort, wo es klappt zwischen Lehrer und Ausbilder, dort kriegt man einigermaßen etwas geba-
cken, aber es ist eben nicht geregelt. (…) Das gewerbliche Schulzentrum ist mal meine Schule 
gewesen und ein großer Teil der Lehrer, die dort sind, waren mal bei mir, deshalb habe ich ge-
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sagt, dass heute auch vieles personifiziert ist. Da kriege ich die Dinge auch in vernünftige Bah-
nen. Wenn mich das nicht interessiert und meine Ausbilder und die Lehrer lassen es laufen, 
dann

Auch in Bezug auf das Verhältnis zwischen Betrieb und Ausbildungsverbund bedingt die 
Zentralisierung der betrieblichen Ausbildung und die Zusammenfassung von Auszubildenden 
eine gewisse Koordination der betrieblichen Ausbildung. Je umfassender die Leistungen sind, 
die der Betrieb in Anspruch nimmt, desto größer ist der zeitliche und organisatorische Ab-
stimmungsbedarf zwischen den drei Lernorten. Im Fall der Elektroakademie wurde dieses 
Problem schließlich sogar mit einem eigenen Ausbildungsplan gelöst, in dem die einzelnen 
Phasen in der Berufsschule, im Ausbildungsbetrieb und in der Elektroakademie genau fest-
gelegt und auf einander abgestimmt sind. Das heißt, aus der Notwendigkeit der Koordination 
und auf Grundlage der eigenen Erfahrungen mit dem DDR-Berufsbildungssystem wird 
Ausbildung in diesen Verbünden in einer Weise organisiert, die teils deutlich vom Modell der 
klassischen dualen Ausbildung westdeutscher Prägung abweicht.  

 wurstelt jeder herum wie er will“ (Geschäftsführer Autoinstitut). 

Diese Koordinationsfunktion, die in Westdeutschland aufgrund der zumeist einzelbetriebli-
chen Ausbildung im allgemeinen eher schwach ausgeprägt ist, reicht aber noch weiter: Die 
betriebsübergreifende Zusammenfassung der Ausbildung und die Größe der Verbünde bringt 
auch eine gewisse überbetriebliche Koordinations- und Steuerungsfunktion der Ausbildungs-
verbünde bzw. der in ihrem Zentrum stehenden Ausbildungsdienstleister mit sich, die das re-
gionale Ausbildungsangebot prägt. So beraten die Bildungsträger zwar die Unternehmen in 
der Auswahl der auszubildenden Berufe. Dabei müssen sie aber auch betriebsübergreifend 
und strategisch in Bezug auf die Zusammenstellung ihres eigenen Ausbildungsangebotes den-
ken. Dies beginnt bereits bei der Beschulung für einzelne Berufe, die u. a. an eine Mindest-
größe von Berufsschulklassen gebunden ist. So schaffte es das Bildungszentrum Bergstadt 
durch die Konzentration auf bestimmte Berufe und durch politische Lobbyarbeit die Beschu-
lung für einzelne Berufe in Bergstadt durchzusetzen. 

„Wir nehmen auch politisch Einfluss, z. B. auf Berufsschulpolitik. Wir haben über diese Kon-
zentration von Berufen in Wernigerode vor allem auch erreicht, dass mehr Lehrlinge ausgebil-
det wurden. Also haben wir die Beschulung von Zerspanungsmechanikern wieder nach Berg-
stadt zurückgeholt. Wir haben dafür gesorgt, dass die Mechatroniker in Bergstadt beschult wer-
den. Wir haben die landesübergreifende Fachklasse Gießereimechaniker nach Bergstadt geholt. 
Da hat auch unser Landrat Beifall geklatscht, weil er wieder Berufsschulen hat. (…) Und die 
Betriebe selber haben es natürlich auch lieber gehabt, dass der Lehrling nur hier zur Schule 
geht“ (Geschäftsführer Bildungszentrum Bergstadt). 

Umgekehrt bedeutet dies aber auch, die betrieblichen Ausbildungsinteressen übergreifend ko-
ordinieren und strategisch bündeln zu müssen, wobei der Ausbildungsverbund hierzu Spiel-
raum verschafft. Im Falle des Bildungszentrums Bergstadt schlägt sich dies etwa in Überle-
gungen nieder, Mechatroniker künftig nur noch alle zwei Jahre auszubilden, um so die not-
wendige Masse für den Erhalt der lokalen Beschulung zu erhalten. Umgekehrt nutzte OFW 
seinen Einfluss auf das Autoinstitut in einem Fall dazu, die Ausbildungsinteressen eines 
wichtigen Zulieferers zu sichern und die Ausbildung von bislang nicht ausgebildeten Logis-
tikfacharbeitern durchzusetzen. Auch in der internen Organisation geht es um die betriebs-
übergreifende Abstimmung der Ausbildung. Zur effizienten Ausgestaltung des eigenen Aus-
bildungsangebotes sehen sich die Bildungsträger gezwungen, Ausbildungsmodule berufs-
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übergreifend zu entwickeln und die Auszubildenden zu entsprechenden Gruppen zusammen-
zufassen. Analog müssen auch Investitionen in neue Anlagen und Technologien betriebsüber-
greifend geplant werden und dürfen nicht betriebliche Spezialisierungen und Engführungen 
widerspiegeln. Kurz: Die zentrale und teils weit reichende Rolle der Bildungsdienstleister in 
der betrieblichen Ausbildung bedingt in mancherlei Hinsicht eine Entspezialisierung und – 
sowohl in Bezug auf das Verhältnis zwischen den Betrieben als auch auf das zwischen Schule 
und Betrieb – stärker überbetriebliche Ausrichtung und Koordination der Ausbildung. Nimmt 
man die einzelnen Punkte zusammen, wird aber vor allem deutlich, dass sich hinter dem Be-
griff des Ausbildungsverbundes in den hier betrachteten Fällen in dieser Hinsicht mehr und 
anderes verbirgt als die klassische duale Ausbildung.  

Analogie zur Nutzung industrieller Kompetenzen 

Zur Entstehung und Konsolidierung der Ausbildungsverbünde haben sicherlich ganz wesent-
lich die Förderung der Verbundausbildung sowie die im Rahmen der Arbeitsmarktpolitik fi-
nanzierten Qualifizierungsmaßnahmen beigetragen, an denen sich zumindest das Autoinstitut 
und das Bergstädter Bildungszentrum auch beteiligen und die für diese einen nicht unwesent-
lichen Teil ihrer Umsätze ausmachen. Wichtig dabei ist aber, dass es sich – anders, als dies 
etwa der Berufsbildungsbericht oder die umfangreiche Förderung der Verbundausbildung 
durch die ostdeutschen Länder suggerieren – um mehr handelt, als um eine bildungspolitisch 
zu fördernde Möglichkeit zur Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit der Betriebe und zur 
Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze. Nicht zuletzt aufgrund ihrer betriebsübergreifen-
den Interessen stellen die Bildungseinrichtungen, um die herum sich die Verbünde gruppie-
ren, eigenständige Akteure im Prozess der Ausbildung dar. Diese finden – ganz analog zur 
Nutzung industrieller Kompetenzen in den Unternehmen – für ihre Organisation zwar viele 
Anknüpfungspunkte in der Rolle und Funktion der DDR-Betriebsberufsschulen, haben daraus 
aber ein durchaus zukunftsfähiges Konzept entwickelt. Wie gezeigt bestehen zwischen den 
Ausbildungsverbünden und den ehemaligen zentralisierten Berufsbildungsstrukturen zahlrei-
che Anknüpfungspunkte, die von der Organisation der Ausbildung über die Nutzung spezifi-
scher Ausbilderqualifikationen bis hin zu vielfältigen persönlichen Kontinuitäten reichen. 
Diese Anknüpfungspunkte werden in den Ausbildungsverbünden teils offen thematisiert, auch 
wenn sie den Akteuren nicht immer so vor den Augen sind, wie Herrn S., einem der beiden 
Geschäftsführer des Bildungszentrums Bergstadt: 

„In der DDR gab es das und das ist ja durchaus bekannt, dass z. B. die Kombinate ihre Ausbil-
dung teilweise in einem Ort konzentriert haben. Bei uns wurden z. B., nicht über das Kombinat, 
aber aus dem ganzen Kreisgebiet, die Werkzeugmacher, egal für wen, ausgebildet im Elektro-
motorenwerk. Solche großen Berufsschulen und solche zentralen Ausbildungsstätten waren ein 
Begriff und vielleicht liegt auch darin ein bisschen das Geheimnis, dass ein Ausbildungsver-
bund in den neuen Bundesländern auf fruchtbaren Boden fällt, weil man das durchaus zu schät-
zen wusste, wenn man so etwas macht. Man hat die Vorteile gesehen und dann ein System ent-
wickelt, was die Nachteile, die damit verbunden waren ein bisschen minimiert hat, dass alle gut 
damit leben können. Dann hat man mit so einem Ausbildungsverbund eigentlich auch eine ganz 
gute Konstellation. “ (Geschäftsführer Bildungszentrum Bergstadt) 

Die Stärke der hier betrachteten Ausbildungsverbünde liegt nicht allein darin, dass hier Aus-
bildung zu niedrigeren Kosten angeboten wird, sondern auch darin, dass die Ausbildungsver-
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bünde es durch Anknüpfung an das alte ostdeutsche Berufsbildungsmodell zugleich vermö-
gen, durch eine alternative Form der Institutionalisierung von Berufsbildung eine qualitativ 
hochwertige Ausbildung zu realisieren.  

5.3 Zwischenfazit: Ostdeutsche Anpassungsstrategien vs. 
‚westdeutsche’ Institutionen?  

In Kapitel vier habe ich gezeigt, wie die untersuchten Unternehmen in ihren Anpassungsstra-
tegien industrielle Kompetenzen, die ihre Wurzeln in der untergegangenen DDR-Industrie ha-
ben, dazu nutzen, neue Wettbewerbstärken und Geschäftsmodelle zu entwickeln. In diesem 
Kapitel bin ich nun am Beispiel der industriellen Beziehungen und der dualen Berufsausbil-
dung der Frage nachgegangen, wie die Unternehmen sich mit diesen ostdeutsch geprägten 
Anpassungsstrategien in einem Umfeld sozial einbetten, das durch die Übertragung westdeut-
scher Institutionen geprägt ist. Die Beispiele der Industriellen Beziehungen und der Dualen 
Ausbildung zeigen hier, dass die Anpassungsstrategien der Unternehmen mit der Entwicklung 
der beiden Institutionen korrespondieren. Dabei prägen die Institutionen zwar das Handeln 
der Unternehmen, die sich in ihren Sozialbeziehungen und Qualifikationsversorgungsstrate-
gien durchaus auf die Institutionen beziehen. Die Unternehmen nutzen die Institutionen aller-
dings in einer spezifischen, von ihren Anpassungsstrategien geprägten Weise, die auf den In-
stitutionalisierungsprozess zurückwirkt und zugleich auch den Institutionen eine ‚ostdeutsche’ 
Prägung verleiht. 

Gerade die industriellen Beziehungen weisen in Ostdeutschland einen nur schwachen Institu-
tionalisierungsgrad auf, der den Unternehmen relativ große Spielräume zur Durchsetzung ih-
rer Profitinteressen einräumt. Trotzdem sind die industriellen Beziehungen in den Sample-
Unternehmen nicht durch reinen unternehmerischen Opportunismus geprägt. Die Ausprägung 
der industriellen Beziehungen folgt in den Sample-Unternehmen allerdings unterschiedlichen 
Mustern: Auf der einen Seite stehen hier die Großbetriebe, darunter die vier Fertigungsspezi-
alisten, die als tarifgebundene Unternehmen Tariflöhne zahlen, in denen die Institutionen der 
industriellen Beziehungen – auf der betrieblichen Ebene die Gremien der Mitbestimmung, auf 
der überbetrieblichen der Flächen- bzw. Branchentarifvertrag – zugleich aber auch dazu die-
nen, ostdeutsche Lohnkostenvorteile abzusichern. Auf der anderen Seite stehen die kleinen 
und mittleren Unternehmen, darunter die vier Flexiblen Spezialisten, die unter Tarif entlohnen 
und sich eigene, interne Wege der Interessenregulierung suchen.  

In beiden Gruppen vermögen es die Unternehmen, über die Industriellen Beziehungen ihre 
Anpassungsstrategien und die von ihnen verfolgten Geschäftsmodelle abzusichern. Die tarif-
gebundenen Großbetriebe zahlen die im Flächentarifvertrag festgelegten Entgelte, die sich in-
zwischen auf dem gleichen Niveau wie in Westdeutschland bewegen. Trotzdem dient hier ge-
rade auch die Tarifbindung zur Absicherung der für diese Unternehmen nach wie vor wichti-
gen ostdeutschen Lohnkostenvorteile, die sich für sie zum einen aus den noch immer beste-
henden Unterschieden bei Arbeitszeiten und Sonderzahlungen sowie, sofern existent, aus 
Unterschieden zwischen Flächentarifvertrag Ost und konzerneigenen Haustarifverträgen West 
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ergeben. Zum anderen sind diese Unternehmen durch eine besonders weitgehende Auslage-
rung von Produktionsschritten an Unternehmen in der Region charakterisiert, die oftmals 
nicht der Tarifbindung unterliegen, nutzen also zugleich auch die sich aus der Tarifunter-
schreitung in diesen Unternehmen ergebenden Lohnkostenvorteile im Wettbewerb aus. In den 
Fällen der Großunternehmen legitimiert die Flächentarifbindung diese Unterschiede nach au-
ßen: die Unternehmen zahlen schließlich Tariflöhne. Intern müssen die Grundlagen dieser 
Strategie – etwa das Ausmaß der Auslagerung, aber auch Zugeständnisse der Belegschaft bei 
Entgelten, Arbeitszeiten und Arbeitsbedingungen – allerdings immer wieder auch neu ausge-
handelt werden. Die in den Unternehmen etablierten Mitbestimmungsstrukturen helfen hier-
bei, daraus entstehende Konflikte kleinzuarbeiten.  

Demgegenüber nutzen die nicht tarifgebundenen KMU das niedrige Institutionalisierungsni-
veau des Systems der industriellen Beziehungen in Ostdeutschland, um ihre Strategien im 
Kostenwettbewerb zu unterfüttern. Gerade die fehlende Tarifbindung sowie die schwächer 
ausgeprägten Mitbestimmungsstrukturen eröffnen hier Flexibilitätsspielräume, denen in den 
Anpassungsstrategien hoher Stellenwert zukommt. Trotzdem gilt auch hier, dass dem Flexi-
bilisierungs- und Kostensenkungsinteresse der Unternehmen Grenzen gesetzt sind. Diese er-
geben sich insbesondere aus ihrer Orientierung auf industrielle Kompetenzen, die sich auch in 
diesen Unternehmen in einer ausgesprochenen Stammbelegschafts- und Facharbeitsorientie-
rung widerspiegelt. Die Nutzung der industriellen Kompetenzen der Beschäftigten setzt hier 
eine betriebliche Situation voraus, in der es gelingt, diese Kompetenzen für die Anpassungs-
strategien der Unternehmen zu mobilisieren und zu halten, zumal die Anpassungsstrategien 
insbesondere qualifizierten Fachkräften eine gewisse Verhandlungsmacht verleihen. Dies ge-
lingt nur, wenn auch die Interessen der Beschäftigten in ausreichendem Maße berücksichtigt 
werden. Auch wenn die Unternehmen sich hier nicht oder nur begrenzt auf Tarifvertrag und 
betriebliche Mitbestimmung als Institutionen zur Regulierung des industriellen Konflikts 
einlassen, sind sie darauf angewiesen, mögliche aus den Arbeitsbedingungen resultierende 
Konflikte zu begrenzen. In den innerbetrieblichen Sozialbeziehungen findet dies seine Ent-
sprechung in einer ausgeprägten Betriebsgemeinschaft und einem austarierten ‚take and give’ 
zwischen Unternehmen und Belegschaft. Die Institutionen der industriellen Beziehungen 
bieten hier – etwa in Form der zumindest teilweisen Orientierung am Flächentarifvertrag oder 
der Nutzung informeller Belegschaftsvertreter – in diesen Unternehmen einen nicht zu unter-
schätzenden Orientierungspunkt.  

Auch wenn tarifgebundene Großunternehmen und nicht tarifgebundene KMU unterschiedli-
che Wege verfolgen, konfligieren diese beiden Modelle nicht miteinander, sondern ergänzen 
sich, da von den industriellen Beziehungen in den Großbetrieben keine regionale Ausstrah-
lung ausgeht, die die KMU zu einer Anpassung drängen würde. Die unterschiedliche Ausprä-
gung der industriellen Beziehungen unterfüttert eher die Strategie der Großbetriebe, insbeson-
dere lohnkostensensitive Produktionsanteile regional auszulagern und von den untertariflich 
entlohnenden KMU ausführen zu lassen. Beiden Gruppen sind dabei allerdings mehrere 
Dinge gemein: Eng verknüpft mit der Orientierung auf industrielle Kompetenzen verfolgen 
alle Unternehmen stark auf den Einsatz von Facharbeitern ausgerichtete Produktionsstrate-
gien, die mit auf den Erhalt der Stammbelegschaften zielenden Personalstrategien korrespon-
dieren. Umgekehrt gibt diese Orientierung auf industrielle Kompetenzen und Facharbeit auch 
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den Beschäftigten eine gewisse Verhandlungsmacht und begrenzt so die Unternehmen in ih-
ren personal- und arbeitspolitischen Spielräumen. Der geringe Institutionalisierungsgrad des 
Systems der Industriellen Beziehungen stützt hier auf der einen Seite also die recht unter-
schiedlichen Anpassungsstrategien der Unternehmen und das Wechselspiel zwischen den von 
ihnen verfolgten Geschäftsmodellen. Zugleich stabilisieren die von den Unternehmen ver-
folgten Strategien aber auch die eingeschlagene Entwicklung der industriellen Beziehungen in 
Ostdeutschland, da die unterschiedlichen Modelle nebeneinander existieren können und eine 
gewisse Komplementarität entwickelt haben. 

Die Orientierung auf Facharbeit verweist in diesem Zusammenhang zum anderen auf einen 
weiteren wichtigen Aspekt der sozialen Einbettung der Anpassungsstrategien: Um ihre Ge-
schäftsmodelle dauerhaft verfolgen zu können, sind die Unternehmen auf eine Verstetigung 
ihrer Qualifikationsversorgung angewiesen. Die Qualifikationsversorgung der Unternehmen 
orientiert sich hier einerseits, wie zu sehen war, deutlich an den Gelegenheitsstrukturen des 
Arbeitsmarktes, die sowohl durch die hohe ostdeutsche Arbeitslosigkeit und die breite Ver-
fügbarkeit qualifizierter Facharbeiter wie auch durch die Angebote der verschiedenen ar-
beitsmarktpolitischen Programme geprägt sind. Die Rekrutierung qualifizierter Mitarbeiter 
vom Arbeitsmarkt korrespondiert dabei gerade in der Umbruchphase der 1990er Jahre mit der 
Nutzung industrieller Kompetenzen und fachlicher Qualifikationen. Die arbeitsmarktpoliti-
schen Programme bieten den Unternehmen hierbei sowohl die Möglichkeit, Qualifikationen 
und Kompetenzen potenzieller Mitarbeiter ohne Risiko „auszutesten“ als auch ohne eigene 
Kosten einschlägig qualifizierte Arbeitslose mit einer entsprechenden Qualifizierung auf den 
neuesten fachlichen Stand bringen zu lassen. Diese Angebote, dies legen die Interviews nahe, 
konkurrieren mit dem Aufbau eigener Ausbildungsaktivitäten, die die Unternehmen sowohl 
finanziell wie normativ weitaus stärker in die Pflicht nehmen. Trotzdem sehen die Unterneh-
men zugleich durchaus die Gefahren, die sich für sie und ihre Geschäftsmodelle mit der für 
sie spürbaren Erschöpfung der Qualifikationspotenziale des Arbeitsmarktes sowie dem demo-
graphischen Wandel und dem damit aufziehenden Facharbeitermangel verknüpfen. Entspre-
chend lassen sich die Unternehmen genauso auch auf die duale Berufsausbildung ein – die 
Betriebe bilden mehrheitlich aus.  

Allerdings findet sich interessanterweise in dem, was hier zunächst als ein Ausdruck der er-
folgreichen Institutionalisierung der dualen Ausbildung in Ostdeutschland und der Anglei-
chung der betrieblichen Qualifikationsversorgungsstrategien an den westdeutschen Modus der 
Qualifikationsversorgung erscheint, eine starke Bezugnahme auf Kompetenzen, die ihre Wur-
zeln in der DDR-Industrie haben. Ganz vergleichbar der Nutzung der zu DDR-Zeiten heraus-
gebildeten industriellen Kompetenzen für die Entwicklung neuer Wettbewerbsstärken knüp-
fen die Unternehmen – vermittelt über die im Zentrum der Ausbildungsverbünde stehenden 
Bildungsdienstleister – an den Strukturen des DDR-Bildungssystems an. Ähnlich der Nutzung 
industrieller Kompetenzen bedeutet dies kein einfaches ‚Weiter so!’, sondern einen vergleich-
baren Akt der Transformation bzw. Übersetzung der vorhandenen Erfahrungen, Qualifikatio-
nen und Kompetenzen im Rahmen eines neuen Ausbildungsmodells.  
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Gefährdung der sozialen Einbettung? 

Aber auch wenn die Unternehmen sich in der Ausbildung engagieren, sind sie damit nur be-
dingt gegen den drohenden Fachkräftemangel und die damit verknüpften Folgen gewappnet. 
Hier sind die Ausbildungsaktivitäten der Unternehmen sowohl vor dem Hintergrund der all-
gemein unterschiedlichen Ausbildungsbeteiligung der Unternehmen in Ostdeutschland als 
auch der oben betrachteten industriellen Beziehungen zu sehen: Nicht nur sind die Ausbil-
dungsaktivitäten gerade in den unteren Betriebsgrößenklassen geringer ausgeprägt. Gleich-
zeitig handelt es sich gerade bei den ausbildenden KMU des Samples um Unternehmen, die 
nicht tarifgebunden sind und unter Tarif entlohnen. Ihnen stehen zum einen tarifgebundene 
Großbetriebe gegenüber, deren Fachkräftebedarf nicht minder schnell steigt, deren Ausbil-
dungsaktivitäten teils aber sehr begrenzt sind. Besonders deutlich wird dieser Gegensatz am 
Beispiel der Autowerke, die pro Jahr ganze zehn Auszubildende einstellen, in denen der Al-
tersdurchschnitt der Belegschaft aber zusehends steigt: der Altersdurchschnitt der Autowerke 
lag in der Aufbauphase bei 27 Jahren und liegt mittlerweile bei über 40 Jahren. Die Ausbil-
dung von jährlich zehn Facharbeitern trägt nur unwesentlich dazu bei, diesen Prozess aufzu-
halten. 

Zum anderen konkurrieren sie insbesondere bei qualifizierten Fachkräften auch mit dem 
westdeutschen Arbeitsmarkt und den in Westdeutschland gezahlten Entgelten (auch wenn die 
freiwillige Arbeitsplatzmobilität ostdeutscher Arbeitnehmer deutlich geringer als die west-
deutscher Arbeitnehmer ist; vgl. Bechmann et al. 2010). Damit droht die unzureichende 
Qualifikationsversorgung aber auch auf die anderen Felder der sozialen Einbettung zurückzu-
schlagen: Auch wenn die Unternehmen ausbilden, bewegen sie sich zusehends in eine Kon-
kurrenzsituation am Arbeitsmarkt, in der gerade für qualifizierte Fachkräfte sowohl der Ab-
wanderungsdruck der Mitarbeiter als auch Abwerbungen zwischen den Unternehmen zuzu-
nehmen drohen und sich damit auch der Lohnsteigerungsdruck gerade auf die unter Tarif 
zahlenden Unternehmen erhöhen könnte. Dies bedeutet allerdings noch lange nicht, dass die 
Unternehmen sich damit zu einer Übernahme tariflicher Regelungen oder zu einer breiten 
Angleichung der Löhne und Arbeitsbedingungen gezwungen sehen. Vor dem Hintergrund der 
schwachen Institutionalisierung der industriellen Beziehungen wird die bestehende regionale 
Spannbreite von unterschiedlichen Geschäftsmodellen und Unternehmensstrategien damit 
vermutlich weniger in Frage gestellt werden. Vielmehr droht sich dies auf die innerbetriebli-
che Situation auszuwirken, indem die Unternehmen die innerbetriebliche Lohndifferenzierung 
entlang der individuell unterschiedlich ausgeprägten Arbeitsmarktchancen ausweiten (vgl. 
auch Lutz 2010). Fraglich ist, inwieweit dies nicht die bestehenden betrieblichen 
Sozialordnungen gefährdet und die Unzufriedenheit in den Betrieben schürt. 
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Fazit 

Im Ausgang dieser Untersuchung stand die Beobachtung, dass die Forschung zur ostdeut-
schen Industrietransformation stark von der Erwartung einer Angleichung der ostdeutschen an 
die westdeutsche Wirtschaft geprägt ist und dass sie aus dieser Perspektive wesentliche Aus-
schnitte der ostdeutschen Realität entweder verzerrt oder gar nicht wahrnimmt (siehe Kapitel 
zwei). Die notwendige Anpassung der ostdeutschen Unternehmen und Betriebe an die für sie 
neuen marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird vielfach gleichgesetzt mit einer 
Adaption westdeutscher Vorbilder und Best Practices. In dem Maße, in dem sich die Trans-
formationsforschung auf solche Angleichungsprozesse fokussiert, erscheinen ihr davon ab-
weichende Entwicklungen jedoch nur noch als Angleichungsprobleme. Die Möglichkeit von 
erfolgreichen, diesem Erwartungsmuster jedoch nicht entsprechenden Anpassungsprozessen 
ist hingegen in dieser Perspektive nicht angelegt. In der Konsequenz werden solche abwei-
chenden Anpassungsprozesse nicht als reale Anpassungsprozesse wahrgenommen. Deutlicher 
Ausdruck hiervon ist, dass über erfolgreiche, jedoch jenseits einer Angleichung an westdeut-
sche Best Practices verlaufende unternehmerische Anpassungsprozesse als ein Phänomen, das 
für die Forschung zur ostdeutschen Wirtschaftstransformation eigentlich von zentraler Be-
deutung sein müsste, kaum etwas bekannt ist. Denn auch wenn die sozioökonomischen Gege-
benheiten der neuen Bundesländer sich noch immer deutlich von der der alten Bundesländer 
unterscheiden und mit der ostdeutschen Wirtschaftsentwicklung in der öffentlichen Wahr-
nehmung hauptsächlich Probleme verknüpft werden, haben sich unter diesen augenscheinlich 
widrigen Rahmenbedingungen doch zahlreiche Unternehmen erfolgreich entwickelt. Der von 
der erwünschten Angleichung der sozioökonomischen Lebensbedingungen geprägte Blick auf 
Ostdeutschland verliert diesen Teil der ostdeutschen Normalität schnell aus den Augen, ob-
wohl gerade in diesen Anpassungsprozessen eine Erklärung für die Entwicklung und Verfes-
tigung sozioökonomischer Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland liegen könnte.  

Im Zentrum dieser Studie standen solche Unternehmen, die sich erfolgreich den für sie neuen 
marktwirtschaftlichen Anforderungen angepasst haben. Die Frage, der die Arbeit in einer 
Reihe von Fallstudien nachgegangen ist, war, welche Anpassungsstrategien diese Unterneh-
men unter den spezifischen Rahmenbedingungen Ostdeutschlands verfolgt haben und wie 
diese – gerade nicht eine Angleichung verfolgenden – Anpassungsstrategien auf der Makro-
ebene mit den aus Westdeutschland transferierten institutionellen Rahmenbedingungen zu-
sammenspielen. Die auf die Anpassungsstrategien der Unternehmen gerichtete Perspektive 
der Arbeit entschlüsselt dabei in mehrfacher Hinsicht eine Eigenlogik der ostdeutschen Wirt-
schaftsentwicklung, die von der Transformationsforschung so nicht gesehen wird. 

Erfolgreiche Anpassungsprozesse auf der Mikroebene  

Von einer umfassenden Angleichung der ostdeutschen Unternehmen auszugehen lag aus der 
Perspektive der Transformationsforschung zunächst einmal nicht so fern, bewegen sich die 
ostdeutschen Unternehmen doch in einem Umfeld, das vor dem Hintergrund des im System-
wettbewerb gescheiterten DDR-Gesellschaftsmodells und der gerade in den 1980er Jahren er-
folgreichen westdeutschen Wirtschaft seit 1990 in hohem Maße nach westdeutschem Vorbild 
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(um-) strukturiert wurde. Die neuen Bundesländer sollten, so lautete das formulierte Ziel der 
Transformationspolitik, so schnell wie möglich auf den gleichen sozioökonomischen Ent-
wicklungsstand wie die ‚alte Bundesrepublik’ gebracht werden, in die sie im Oktober 1990 
integriert wurden. Es lag also nahe, die Unternehmen der – von ihrem Branchenmix her zu-
dem ähnlich strukturierten – ostdeutschen Industrie auf einem an der westdeutschen Ent-
wicklung orientierten Entwicklungspfad zu sehen. Eine solche Perspektive, die den Aus-
gangspunkt eines Großteils der industriesoziologischen Studien zur ostdeutschen Transfor-
mation bildet, lässt allerdings die konkreten Anforderungen an die von jedem Unternehmen 
für sich zu entwickelnden Anpassungsstrategien außer Acht. Bezogen auf das einzelne Unter-
nehmen ist, wie ich ausgeführt habe, die Anpassung an die neuen marktwirtschaftlichen Rah-
menbedingungen weniger Ergebnis einer erfolgreichen Adaption westdeutscher Vorbilder, 
sondern vielmehr einer erfolgreich umgesetzten Unternehmensstrategie, mit der das Unter-
nehmen es verstanden hat, sich einen Marktzugang zu erringen und sich im Wettbewerb zu 
positionieren. Vor dem Hintergrund der ostdeutschen Umbruchssituation und der damit ver-
knüpften besonderen Anforderungen an die Unternehmen bot das Vorbild der westdeutschen 
Wirtschaft hierfür nur begrenzte Anschlussmöglichkeiten.  

Deutlich wird dies bereits in der Frage des Leitbildes einer erfolgreichen Restrukturierung der 
ostdeutschen Unternehmen. Der Zusammenbruch der ostdeutschen Industrie nach 1990 und 
das umfassende Wegbrechen der vormaligen ‚Märkte’ der ostdeutschen Unternehmen führten 
diese in eine Transformationskrise, in der die bisherigen Geschäftszwecke der Unternehmen 
grundlegend in Frage gestellt wurden. Wie die Fallstudien zeigen, bestand die grundsätzliche 
Herausforderung für die Unternehmen – ob nun Altunternehmen oder Neugründungen – we-
niger darin, sich ihrem Geschäftszweck gemäß entlang von erprobten Best Practices zu reor-
ganisieren, sondern zunächst einmal überhaupt wieder einen Marktzugang zu finden, d.h., 
sich neue Märkte und neue Kunden zu suchen und damit auch ihren Geschäftszweck neu zu 
definieren. Die damit verknüpfte besondere Wettbewerbssituation der ostdeutschen Unter-
nehmen ließ kaum eine Übertragung westdeutscher Best Practices zu. Stattdessen ist für die 
strategische Neuausrichtung der Unternehmen leitend, dass sie nun als Newcomer den Zu-
gang zu Märkten suchen, auf denen sie sich gegen eine etablierte, oftmals globale Konkurrenz 
behaupten müssen. 

Die Unternehmen des Samples verfolgen hier Anpassungsstrategien, die sich durch eine Aus-
richtung sowohl auf Qualitätsproduktion als auch auf Kostenvorteile auszeichnen. Ihre An-
passungsstrategien sind auf der einen Seite davon gekennzeichnet, dass die Unternehmen ver-
suchen, in höherwertige Produktsegmente und Märkte vorzustoßen bzw. in der Wertschöp-
fungskette aufzusteigen. So bewegen sich die Produktspezialisten durchweg in Marktseg-
menten, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie dort besondere Kompetenzen in der Pro-
duktentwicklung und der Fertigung ihrer oftmals kundenspezifischen Produkte vorweisen 
müssen. Aber auch die Fertigungsspezialisten können sich im konzerninternen Standortwett-
bewerb auf Dauer nur behaupten, wenn sie es vermögen, neue, anforderungsvollere Produkte 
an den Standort zu ziehen, mit denen sich entsprechende Investitionen des Konzerns verknüp-
fen, die ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit absichern. Die Flexiblen Spezialisten wiederum 
sind zwar vielfach als Lohnfertiger gestartet, sind aber ebenfalls alle bestrebt, wertschöp-
fungsintensivere Aufträge zu akquirieren und in der Wertschöpfungskette aufzusteigen. Die 
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Unternehmen begeben sich damit in Marktsegmente, die vielfach von westlichen bzw. west-
deutschen Konkurrenten besetzt sind. Diese Orientierung verweist allerdings weniger auf ein 
Andocken an das westdeutsche Produktionsmodell einer ‚diversifizierten Qualitätsproduk-
tion’, denn als Newcomer sind die ostdeutschen Unternehmen am Markt nicht ausreichend 
bekannt und verfügen nicht über die notwendige Reputation, um sich allein aufgrund der 
Qualität der von ihnen angebotenen Leistungen einen Platz auf den von ihnen angestrebten 
Märkte zu erobern. Vielmehr können diese Unternehmen sich auf der anderen Seite am Markt 
nur etablieren, weil sie zugleich in eine Preiskonkurrenz zu ihren etablierten Wettbewerbern 
treten. Dies bedeutet allerdings nicht, dass die Unternehmen auf reine Low-Cost-Strategien 
setzen, da sie hier zugleich auch die am Weltmarkt aufziehende Konkurrenz an Niedrig-
lohnstandorten in Mittelosteuropa und Asien sehen. Stattdessen zielen sie mit ihren Anpas-
sungsstrategien darauf, einen Zugang zu den Märkten der etablierten westlichen bzw. west-
deutschen Hersteller zu bekommen, indem sie diesen vergleichbare Leistungen zu niedrigeren 
Preisen anbieten oder solche Marktsegmente zu besetzen, die von den auf dem Markt etab-
lierten Wettbewerbern eher gemieden werden. Dies spiegelt sich in den Geschäftsmodellen 
der Unternehmen aller drei Fallgruppen klar wider.  

Die Fallstudien zeigen, dass die Unternehmen mit dieser doppelten Ausrichtung Geschäfts-
modelle verfolgen, die darauf zielen, sich von ihrer insbesondere westdeutschen Konkurrenz 
zu differenzieren. Im Ergebnis haben die Unternehmen sich mit diesen Geschäftsmodellen im 
Wettbewerb positioniert und ihren Marktzugang in Abgrenzung zu ihrer Konkurrenz gefun-
den. Dies gilt selbst für die häufig als ‚verlängerte Werkbänke’ charakterisierten Fertigungs-
spezialisten. Auch dort, wo diese Betriebe weitgehend nach Konzepten aufgebaut wurden, die 
außerhalb der Region gemacht wurden und auch wenn sie auf die Fertigung von Produkten 
ausgerichtet sind, die sie selber weder entwickeln noch vermarkten müssen, stehen sie in ei-
nem konzerninternen Wettbewerb um Investitionen und neue Produkte, in dem sie sich mit 
den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln positionieren müssen. Die beiden Automobilfab-
riken vermochten es, sich auf diese Weise als Referenzstandorte für die konzernweit neuen 
Produktionskonzepte zu etablieren. Zugleich zeigen die Fallstudien, dass sich in Ostdeutsch-
land sehr unterschiedliche Geschäftsmodelltypen herausgebildet haben, mit deren Hilfe die 
Unternehmen nicht nur einen Marktzugang gefunden haben, sondern die sich ein Stück weit 
auch gegenseitig ergänzen und damit stabilisieren.  

Im Zentrum der Arbeit stand die hieran anknüpfende Frage, auf welcher Grundlage die ost-
deutschen Unternehmen es vermocht haben, die notwendigen eigenen Wettbewerbsstärken zu 
entwickeln, mit denen sie sich von ihrer etablierten Konkurrenz differenzieren und gegen 
diese bestehen können. Die Ausgangsthese war, dass die Erbschaften der DDR-Industrie im 
Kontext der Anpassungsstrategien der Unternehmen wesentlich ambivalenter zu sehen sind, 
als dies die Transformationsforschung tut. Während die Transformationsforschung als ‚Erbe 
der DDR’ vor allem verschlissene Ressourcen, obsolete Kompetenzen und sozialistisch sozi-
alisierte Akteure hervorhebt und als Problem im Transformationsprozess thematisiert, nutzen 
die Unternehmen in ihren Marktzugangsstrategien oftmals gerade solche Ressourcen und 
Kompetenzen. Wenn ihnen trotz der in der Transformationsforschung vielfach geäußerten 
Vorbehalte eine erfolgreiche Anpassung möglich war, so die Überlegung, mussten sie in ihren 
Anpassungsstrategien also an diesem Erbe anknüpfen können. Die zahlreichen Beispiele er-
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folgreicher unternehmerischer Anpassungsprozesse in Ostdeutschland verweisen darauf, dass 
solche Anknüpfungspunkte nicht so fern liegen, wie dies die Transformationsforschung nahe 
legt.  

Deutlich wird die Bedeutung solcher Ressourcen und Kompetenzen für die von den Unter-
nehmen verfolgten Anpassungsstrategien aber erst aus der in der Arbeit eingenommenen res-
sourcentheoretischen Perspektive. Der ressourcenorientierte Ansatz der Strategieforschung, an 
den ich mich in der Arbeit anlehne, rückt die unterschiedlichen Möglichkeiten der Ressour-
cennutzung in den Vordergrund. Das Handeln eines Unternehmens ist danach Ausdruck einer 
bestimmten Art des Ressourceneinsatzes bzw. der Ressourcennutzung, der jedoch andere 
mögliche und nicht realisierte Formen der Ressourcennutzung gegenüber stehen. Dies lenkt 
zum einen den Blick weg von der Ressourcenausstattung, wie sie die Transformationsfor-
schung problematisiert, hin auf den Nutzungskontext der Ressourcen. Inwieweit und wie die 
aus der DDR-Industrie ererbten Ressourcen unter den neuen marktwirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen nutzbar sind, entscheidet sich zugespitzt vor allem in Abhängigkeit von den 
Märkten und Wettbewerbskonstellationen, in denen sich ein Unternehmen bewegt und von 
der Art der Wettbewerbsstärken, die es hierfür mobilisiert. Das gilt insbesondere für die stra-
tegisch besonders relevanten industriellen Kompetenzen der Unternehmen, die nicht alleine 
schon deshalb obsolet sind, weil sie im Kontext eines gescheiterten Modells industrieller Pro-
duktion entwickelt wurden. Zugleich und zum anderen verweist dies auf die zugrunde liegen-
den strategischen Entscheidungen der Unternehmen. Die ostdeutschen Unternehmen mussten 
eigene Wettbewerbsstärken entwickeln, die ihnen einen Weg in den Markt ebneten. Die er-
erbten Ressourcen und insbesondere die industriellen Kompetenzen der Unternehmen stellen 
in dieser Perspektive vor allem eine mögliche Quelle solcher Wettbewerbsstärken dar, sie 
werden als solche jedoch nur wirksam, wenn das Unternehmen sie als solche bestimmt und 
einsetzt.  

In der Betrachtung der Anpassungsstrategien der untersuchten Unternehmen galt daher der 
Nutzung der zu DDR-Zeiten ausgeprägten industriellen Kompetenzen besondere Aufmerk-
samkeit. Wie ich gezeigt habe, stellen ererbte industrielle Kompetenzen sowohl für die unter-
suchten Altunternehmen als auch für die Unternehmensgründungen einen zentralen Aus-
gangspunkt dar, von dem aus sie ihre Wettbewerbsfähigkeit entwickeln. In den Anpassungs-
strategien der Fallstudienunternehmen finden sich zahlreiche Anknüpfungspunkte an solche 
industriellen Kompetenzen. Dies liegt im Fall der betrachteten Altunternehmen in der Gruppe 
der Produktspezialisten aufgrund der betrieblichen und produktbezogenen Kontinuitäten si-
cherlich noch nahe. Hier knüpfen die Unternehmen an vorgängigen Produkttraditionen an und 
nutzen diese zum Vorstoßen in neue Märkte. Eine solche Nutzung industrieller Kompetenzen 
findet sich aber auch in den neu gegründeten Unternehmen der beiden anderen Fallgruppen. 
Selbst die Fertigungsspezialisten als reine Produktionsstandorte, die zudem teils nach ‚impor-
tierten’ Konzepten aufgebaut wurden, weisen Anknüpfungspunkte an die industriellen Kom-
petenzen der ehemaligen DDR-Automobilproduktion in der Region auf. 

Wichtig dabei ist, dass die Unternehmen nicht schlicht vor Ort verfügbare Ressourcen nutzen, 
sondern dass sie ihre industriellen Kompetenzen dazu nutzen, sich im Wettbewerb von ihrer 
Konkurrenz zu differenzieren. Sie bauen in der Entwicklung wesentlicher Wettbewerbsstär-
ken auf der Nutzung dieser industriellen Kompetenzen auf. Dies gilt nicht nur für die Nutzung 
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bestehender Produktkompetenzen in der Gruppe der Produktspezialisten, sondern auch für die 
Nutzung industrieller Kompetenzen in den anderen beiden Fallgruppen. Zu verweisen wäre 
hier etwa auf die Nutzung fertigungsbezogener industrieller Kompetenzen bei der Umsetzung 
der neuen Produktionskonzepte in den neu aufgebauten Automobilfabriken oder die Fundie-
rung der besonderen Flexibilität der Flexiblen Spezialisten durch die spezifischen Kompeten-
zen ihres Managements. In keinem Fall bedeutet die Nutzung der zu DDR-Zeiten entwickel-
ten industriellen Kompetenzen dabei eine schlichte Fortführung alter Produktionsroutinen. 
Vielmehr nutzen die Unternehmen diese industriellen Kompetenzen im Kontext neuer Pro-
dukt- und Produktionsstrategien. Dabei bleiben sie auch nicht bei den ererbten Kompetenzen 
stehen, sondern entwickeln diese in ihrer Anpassung an die neuen und sich fortlaufend än-
dernden Marktanforderungen weiter. Allerdings wäre den Unternehmen kein so schneller 
Markteinstieg möglich gewesen, hätten sie nicht über solche ererbten industriellen Kompeten-
zen verfügt: Ererbte industrielle Kompetenzen verhelfen den Produktspezialisten dazu, 
schnell die notwendige Reputation als erfahrene und verlässliche, zugleich aber auch kosten-
günstige Qualitätsproduzenten zu erwerben. Sie ermöglichen den Fertigungsspezialisten ein 
schnelles ‚Hochfahren’ der neuen Fabriken und eine erfolgreiche Umsetzung der neuen Pro-
duktionskonzepte, für die sie in der Folge zu Referenzstandorten avancieren. Und auch den 
Flexiblen Spezialisten verschaffen erst sie die hohe Flexibilität und Adaptabilität, die ihnen 
ihr breites Leistungsspektrum ermöglicht. Den ererbten industriellen Kompetenzen kommt 
also zentrale Bedeutung in den Anpassungsstrategien der Unternehmen zu, und sie prägen in 
entscheidender Weise den Markteinstieg, damit in der Folge aber auch den weiteren Ent-
wicklungspfad der Unternehmen. 

Erfolgreiche Anpassungsprozesse auf der Makroebene 

Die Nutzung solcher Kompetenzen, die ihren Ursprung im Rahmen des planwirtschaftlichen 
DDR-Produktionsmodells haben in den Anpassungsstrategien der Unternehmen wirft aller-
dings Fragen in Bezug auf die institutionelle Einbettung der Unternehmen auf. Mit ihren An-
passungsstrategien entwickeln die Unternehmen sich in einem gesellschaftlichen Umfeld, 
dessen Transformation durch eine weitgehende Übertragung der westdeutschen institutionel-
len Rahmenbedingungen geprägt ist. Besonders hervorzuheben ist hier der Transfer der Insti-
tutionen des dualen Systems der Interessenvertretung und des dualen Berufsbildungssystems 
als Kerninstitutionen des (west-) deutschen Kapitalismusmodells, deren Übertragung die 
Rahmenbedingungen für ein Aufschließen der ostdeutschen Unternehmen zum Entwick-
lungspfad der westdeutschen Industrie ermöglichen sollte. Ein solches Aufschließen hat, wie 
die von den Unternehmen verfolgten Geschäftsmodelle zeigen, in dieser Form nicht stattge-
funden. Genauso sind aber auch die beiden Institutionensysteme bereits in den frühen 1990er 
Jahren einsetzende, anhaltende Institutionalisierungsprobleme gekennzeichnet. Auch hier 
wird von der Transformationsforschung als Erklärung insbesondere auf durch die ostdeut-
schen Akteure hervorgerufene Angleichungsprobleme und auf Passungsprobleme zwischen 
den übertragenen Institutionen und der ostdeutschen Realität rekurriert. Der Zusammenhang 
zwischen Institutionalisierungsprozessen und Handeln der ostdeutschen Akteure bestätigt sich 
im Prinzip auch in den Fallstudien, die auf Anpassungsstrategien der Unternehmen gerichtete 
Perspektive dieser Arbeit wirft die Passungsfrage allerdings aus einer anderen Perspektive 
auf: Die Unternehmen müssen ihre Anpassungsstrategien auf den Feldern der industriellen 
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Beziehungen und der Qualifikationsversorgung sozial einbetten. Damit rückt die Frage in den 
Vordergrund, wie die Unternehmen sich mit ihren ostdeutsch geprägten Anpassungsstrategien 
auf diese transferierten Institutionen beziehen und welchen Einfluss sie dabei auf die regio-
nalen Institutionalisierungsprozesse nehmen. In dieser Perspektive erscheinen die Institutio-
nalisierungsprozesse in einem anderen Licht. Die Fallstudien zeigen, dass die Strategien der 
Unternehmen auf beiden Feldern weniger durch reinen unternehmerischen Opportunismus 
geprägt sind, auch wenn die hohe ostdeutsche Arbeitslosigkeit und die Schwäche der Institu-
tionen hierfür durchaus ausreichend Spielräume einräumen würden. Ihre Anpassungsstrate-
gien zeichnen sich vielmehr durch eine starke Stammbelegschafts- und Facharbeiterorientie-
rung aus, durch die die Unternehmen sich ihren Zugriff sowohl auf die genutzten industriellen 
Kompetenzen als auch auf die benötigten fachlichen Qualifikationen sichern. Dies schlägt 
sich in der Ausprägung sowohl der industriellen Beziehungen als auch der Qualifikationsver-
sorgung nieder, auch wenn die Unternehmen hier durchaus unterschiedliche Strategien im 
Umgang mit den transferierten Institutionen verfolgen und die Wirkungsweise der Institutio-
nen nicht unbedingt in Gänze dem westdeutschen Modell entspricht.  

So stehen auf der einen Seite des Samples Großunternehmen, in denen die Beschäftigten ihre 
Interessen über einen Betriebsrat vertreten, die als Unternehmen an den Branchentarifvertrag 
gebunden sind und tariflich entlohnen und die im Rahmen des dualen Ausbildungssystems 
ausbilden. Trotzdem steht die Tarifbindung dieser Unternehmen etwa im Fall der beiden Au-
tofabriken, wie gezeigt, für eine Unterschreitung der an den westdeutschen Standorten gelten-
den Haustarifverträge, die damit einhergehende Bestätigung der in Ostdeutschland geltenden 
besonderen Arbeitsbedingungen sowie die Nutzung der innerhalb der Region bestehenden 
Lohnunterschiede als Standortvorteil. Die Bindung an den Flächentarifvertrag unterfüttert so 
den von diesen Unternehmen im Rahmen ihrer Geschäftsmodelle genutzten ostdeutschen 
Lohnkostenvorteil. Auf der anderen Seite des Samples stehen Klein- und Mittelbetriebe, die 
nicht an den Branchentarifvertrag gebunden sind und überwiegend unter Tarif entlohnen. 
Doch auch hier lässt die zentrale Bedeutung, die auch bei diesen Unternehmen den Qualifika-
tionen und Kompetenzen der Mitarbeiter zukommt, die Unternehmen nach Wegen suchen, die 
zumindest in einem gewissen Rahmen an die transferierten Institutionen anknüpfen. Zu nen-
nen wären hier etwa die Anlehnung an den Flächentarifvertrag, die selbst von den unter be-
sonderem Kostendruck stehenden Flexiblen Spezialisten gesucht wird oder die informellen 
Vertretungsstrukturen, mit denen ein Teil der Unternehmen fehlende Betriebsräte zu ersetzen 
sucht.  

Beide Ausprägungen der industriellen Beziehungen bestehen nicht nur regional nebeneinan-
der. Sie stützen sich auch gegenseitig durch Geschäftsbeziehungen zwischen den Unterneh-
men, die den ‚Großen’ die Auslagerung von Aufgaben in den tariffreien Raum der ‚Kleinen’ 
und damit die indirekte Nutzung von deren Lohnkostenvorteilen eröffnen, die Sicherung sol-
cher Lohnkostenvorteile für die ‚Kleinen’ damit aber zu einer zentralen Frage machen. Die 
spezifische Ausprägung der Institutionen des dualen Systems der industriellen Beziehungen in 
Ostdeutschland stützt und stabilisiert hier also einerseits die von den Unternehmen vor Ort 
verfolgten unterschiedlichen Anpassungsstrategien, ist andererseits zugleich aber auch Ergeb-
nis und Ausdruck dieser Vielfalt. Noch deutlicher wird die Prägung der Institutionalisierungs-
prozesse durch die ostdeutschen Akteure am Beispiel der dualen Ausbildung. Hier beteiligen 
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sich zwar fast alle Unternehmen mit eigenen Ausbildungsaktivitäten. Die Organisation der 
betrieblichen Ausbildung lehnt sich aber in vielen Punkten am Berufsbildungsmodell der 
DDR an, in dessen Rahmen bereits die Grundlagen für die genutzten industriellen Kompeten-
zen gelegt wurden. Die vor diesem Hintergrund gefundenen Verbundlösungen für die Organi-
sation der betrieblichen Ausbildung stellen dabei weniger regionale ‚Notlösungen’ für ost-
deutsche Berufsbildungsprobleme, als vielmehr aus strategischen Erwägungen geborene In-
novationen auf dem Feld der beruflichen Bildung dar.  

Die Fallstudien zeigen, dass die von der Transformationsforschung problematisierte Ausprä-
gung der transferierten Institutionen im ostdeutschen Kontext und die Anpassungsstrategien 
der untersuchten Unternehmen durchaus korrespondieren. Die Unternehmen lassen sich einer-
seits in dem Maße auf die Institutionen ein, in dem dies für sie in der Umsetzung ihrer Anpas-
sungsstrategien nötig ist und in dem die Institutionen auf sie ausstrahlen. Andererseits sind die 
strategischen Spielräume, die die Institutionen den Unternehmen lassen, weitaus größer, als 
die aus der Angleichungsperspektive der Transformationsforschung wahrgenommen wird. 
Mit den Institutionen verknüpfen sich im ostdeutschen Kontext, dies legen zumindest die 
Fallstudien nahe, andere Nutzen (im Sinne von ‚beneficial constraints’) , als sie aus dem west-
deutschen Kontext der diversifizierten Qualitätsproduktion bekannt sind (Streeck 1997b, 
2004). Besonders augenfällig wird dies am Beispiel der Arbeitsmarktpolitik, die mit ihren 
Programmen und Maßnahmen den Unternehmen Qualifikationsversorgungsstrategien ermög-
licht, die den Nutzen einer eigenen Ausbildung zumindest zeitweise in Frage stellen. Zugleich 
verdeutlichen die Fallstudien, dass die Unternehmen die Institutionen nicht nur in ihrem Sinne 
nutzen, sondern auch ihre regionale Ausprägung beeinflussen. Die Fallstudien verweisen hier 
auf ein enges Wechselverhältnis zwischen den von den Unternehmen verfolgten Geschäfts-
modellen und der regionalen institutionellen Entwicklung auf den Feldern der industriellen 
Beziehungen und der beruflichen Bildung, das in dieser Weise von der Transformationsfor-
schung nicht gesehen wird. 

Unternehmen als Akteure im Institutionalisierungsprozess 

Der in dieser Arbeit gewählte ressourcenorientierte Ansatz hilft, das Transformationsgesche-
hen besser zu verstehen, indem er das strategische Handeln der ostdeutschen Akteure ins 
Zentrum stellt. Die Transformationsforschung begreift die ostdeutsche Transformation vor 
allem als Abkehr von bzw. Überwindung des DDR-Produktionsmodells. Vor diesem Hinter-
grund versteht sie die erfolgreiche Anpassung der ostdeutschen Unternehmen als Angleichung 
auf der Grundlage gegebener Handlungsalternativen, für die die westdeutsche Industrie das 
Vorbild abgibt. Demgegenüber hebt der ressourcenorientierte Ansatz auf die Pfadabhängig-
keit der ostdeutschen Entwicklung ab und begreift die Handlungsspielräume für die betriebli-
che Anpassung als von der gegebenen betrieblichen Ressourcen- und Kompetenzausstattung 
abhängig. Dies eröffnet den Blick auf die in den ererbten industriellen Kompetenzen ruhenden 
Handlungsmöglichkeiten im Anpassungsprozess.  

Sowohl auf der Mikroebene der Unternehmen und ihrer Anpassungsstrategien als auch auf 
der Makroebene der institutionellen Einbettung der von den Unternehmen verfolgten Strate-
gien zeigt sich hier, dass die Abweichungen von der erwarteten Angleichung nicht einfach mit 
defizitären Entwicklungen gleichzusetzen sind. Auf der Mikroebene haben die Unternehmen 
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vielmehr auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden industriellen Kompetenzen 
erfolgreiche Anpassungsstrategien entwickelt, mit denen sie auf die besonderen transformati-
onsbedingten Problemlagen, denen sie sich stellen müssen, reagieren und mit denen sie sich 
im Wettbewerb gerade auch mit ihren westdeutschen Konkurrenten zu behaupten wissen. Auf 
der Makroebene zeigt sich, dass die besonderen Ausprägungen der betrachteten Institutionen 
mit den Anpassungsstrategien der Unternehmen korrespondieren. Die Unternehmen passen 
sich hier den transferierten Institutionen in dem Maße an, in dem diese auf sie ausstrahlen, 
wirken zugleich aber auch auf den regionalen Institutionalisierungsprozess ein. Die Ausprä-
gung der Institutionen stützt und stabilisiert umgekehrt die auf der Mikroebene entwickelten 
erfolgreichen Anpassungsstrategien.  

Das in den Fallstudien deutlich werdende Wechselverhältnis zwischen Unternehmensstrate-
gien und Institutionalisierungsprozessen wirft damit aber die über die konkreten empirischen 
Zusammenhänge hinausweisende Frage nach der theoretischen Erklärung des Zusammen-
spiels zwischen beiden Ebenen auf. Anknüpfungspunkte bieten sich hier in dem in der Indust-
rie- und Wirtschaftssoziologie sowie den Wirtschaftswissenschaften geführten Diskurs um die 
Varianz kapitalistischer Entwicklungspfade. Dieser widmet in der jüngeren Diskussion gerade 
der Frage nach der Art und Weise endogenen institutionellen Wandel und den Handlungs-
spielräumen der ökonomischen Akteure in gesellschaftlichen Institutionalisierungsprozessen 
besondere Aufmerksamkeit. Die Frage eröffnet dabei ein weites und an dieser Stelle nicht 
weiter auszumessendes Feld offener theoretischer Probleme (vgl. Deeg/Jackson 2007, 
Hasse/Krücken 2006, Quack 2008)159

Die in der Transformationsforschung mit dem ostdeutschen Umbruch verknüpfte Anglei-
chungserwartung steht in einem engen Zusammenhang mit der Übertragung von im westdeut-
schen Gesellschaftskontext wirksamen Institutionen auf Ostdeutschland. Hierzu zählen auch 
die in den Fallstudien betrachteten Felder der industriellen Beziehungen und der beruflichen 
Bildung. Die Institutionalisierungsprozesse haben hier nur bedingt zur Herstellung ähnlicher 
übergreifender sozialer Erwartungszusammenhänge wie im westdeutschen Herkunftskontext 
geführt. Stattdessen verweisen die Fallstudien auf den Einfluss der Unternehmen und der von 
ihnen verfolgten Anpassungsstrategien auf die Institutionalisierungsprozesse. Auch in der 
Diskussion um Formen und Ursachen institutionellen Wandels wurde in jüngerer Zeit ver-

. Im Kontext der Fallstudien sind allerdings einige 
Überlegungen zur Bindungskraft von Institutionen und zur Rolle der ökonomischen Akteure 
instruktiv. 

                                                 
159 Ein wichtiger Ausgangspunkt der Diskussion sind die von einer Reihe von komparativen Ansätzen, insbeson-
dere dem einflussreichen Ansatz der ‚varieties of capitalism’ (Hall/Soskice 2001b), vorgenommenen 
Beschreibungen institutionell je spezifisch geprägter nationaler Kapitalismusmodelle (siehe den kurzen Über-
blick bei Deeg/Jackson 2007). Die unbestrittene Stärke der verschiedenen Ansätze liegt gerade darin, die 
Funktionsbedingungen nationaler Produktionsmodelle und die Komplementarität von Produktionsmodellen und 
institutionellen Rahmenbedingungen herausgearbeitet zu haben. Trotzdem vermögen sie die reale Dynamik ka-
pitalistischer Entwicklung nicht richtig zu erfassen, da den Modellen zum einen ein – so der Vorwurf – recht 
deterministisches Institutionenverständnis zugrunde liegt, das für die ökonomischen Akteure nur wenig strategi-
schen Handlungsspielraum sieht, die Modelle zum anderen – und nicht zuletzt deswegen – aber auch keine aus-
reichende Erklärung für die Entstehung und Evolution von Institutionen und damit für einen institutionellen 
Wandels unterhalb eines radikalen gesellschaftlichen Pfadwechsels liefern (vgl. etwa Crouch et al. 2007, 
Deeg/Jackson 2007, Hall/Thelen 2009, Morgan 2005, Streeck 2009, Streeck/Thelen 2005). 
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stärkt die Bedeutung der ökonomischen Akteure hervorgehoben (vgl. etwa Beckert 1999, 
Crouch et al. 2007, Hasse/Krücken 2006, Streeck/Thelen 2005). 

Ein wichtiges Argument in diesem Kontext ist, dass die Akteure institutionelle Vorgaben ak-
tiv verarbeiten müssen und Institutionen dabei immer auch der Interpretation durch die Ak-
teure bedürfen. So beschreiben Streeck und Thelen (2005) das Handeln der Akteure als eine 
wesentliche Quelle graduellen institutionellen Wandels und heben dabei die ‚Umnutzung’ ei-
ner Institution als eine Form solchen Wandel erzeugenden Handelns hervor. Hall und Thelen 
(2009) benennen als entscheidende Prozesse in diesem Zusammenhang neben der Abkehr der 
Akteure von einer Institution (‚defection’) auch die Re-Interpretation einer Institution durch 
die Akteure, die einen inkrementellen Wandel der Institution mit sich bringt160

„Actors may ‚discover’ new faces of an institution over time through learning, experimentation, 
conflict and historical accidents“ (Deeg/Jackson 2007:162).  

. Wichtig hier-
bei ist, dass die etwa vom ‚varieties of capitalism’-Ansatz hervorgehobenen Komplementari-
täten zwischen nationalem Institutionensystem und nationalem Produktionsmodell (bzw. den 
von Unternehmen in dessen Kontext verfolgten Strategien) Ergebnis solcher Interpretations-
prozesse sind und nicht Ergebnis eines wie auch immer gearteten ‚institutional design’. Die 
komparativen Vorteile, die das nationale Institutionensystem als Anreiz für bestimmte Pro-
duktionsstrategien bietet, sind somit Ergebnis der Interpretation der institutionellen Anreize 
und Zwänge durch die ökonomischen Akteure, die ihre Strategien im Umgang mit den Insti-
tutionen entwickeln (Deeg/Jackson 2007, Morgan 2005, Streeck/Thelen 2005). Zwar sind die 
Handlungspräferenzen der Akteure durch die institutionellen Rahmenbedingungen geprägt. 
Welche verschiedenen Möglichkeiten effizienter Produktionsstrategien sich in diesem Umfeld 
bieten, ist aber durchaus offen:  

Die Interpretation der institutionellen Anreize und Zwänge ist vielmehr situationsabhängig 
und kontingent:  

„… wie die Konventionen und Institutionen in Handeln umgesetzt werden, ist nicht determi-
niert, sondern Resultat der kontingenten Interpretation der Situation durch die Handelnden. 
Handeln findet in einem tentativen dialogischen Prozess des Ausprobierens von verschiedenen 
möglichen Handlungsweisen statt“ (Beckert 2009:10, ähnlich auch Deeg/Jackson 2007 sowie 
Morgan 2005).  

Dies lässt sich auch in den Fallstudien beobachten. Die untersuchten Unternehmen sahen sich 
durch den West-Ost-Institutionentransfer nicht, wie gerade von der frühen Transformations-
forschung vielfach unterstellt, mit Rahmenbedingungen konfrontiert, die ihnen einzig die 
westdeutschen Best Practices als Entwicklungsperspektive nahe legten. Vielmehr haben sie 
ihre Anpassungsstrategien und Geschäftsmodelle ausgehend von ihren Marktzugangsproble-
men sowie den sich ihnen situativ eröffnenden Marktzugangschancen und aufbauend auf den 
ihnen verfügbaren Ressourcen und industriellen Kompetenzen entwickelt. Diese mussten sie 
dabei mit den Möglichkeiten und Grenzen ihres institutionellen Umfeldes in Einklang brin-
gen. Dies ist, wie gerade die Entwicklung der Flexiblen Spezialisten zeigt, zum einen keines-
wegs ein geradliniger Prozess, sondern beinhaltet vielfältige Wendungen und Brüche in der 

                                                 
160 Streeck/Yamamura (2003) formulieren hier die Formel vom ‚institutional entrepreneur’ zum ‚interpretive 
entrepreneur’ um. 
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Entwicklung der Unternehmen, die sich auch in der Interpretation der institutionellen Anreize 
niederschlagen. Beispiele hierfür sind etwa die bei einigen Unternehmen zu beobachtende 
Etablierung informeller Vertretungsstrukturen anstelle der in diesen Unternehmen fehlenden 
Betriebsräte oder die Orientierung am Branchentarifvertrag, mit denen die Unternehmen je-
weils auf besondere Situationen und Entwicklungen reagieren. 

Zum anderen drückt sich dies auch in der unterschiedlichen Nutzung der Institutionen durch 
die Unternehmen aus. Besonders deutlich wird dies in den Fallstudien in der Ausprägung der 
industriellen Beziehungen. So spiegeln sich die unterschiedlichen Anpassungsstrategien und 
Geschäftsmodelle der Unternehmen auch im Ausmaß ihrer Tarifbindung wider. Während die 
Fertigungsspezialisten als Großbetriebe, die sich in einem Konzernverbund mit westdeutschen 
Schwesterstandorten bewegen, alle an den Branchentarifvertrag gebunden sind, stellt sich dies 
in den anderen beiden Fallgruppen differenzierter dar: Die Großbetriebe unter den Produkt-
spezialisten sind ebenfalls an den Branchentarif gebunden, die beiden KMU in der Fallgruppe 
haben Haustarifverträge, die Flexiblen Spezialisten hingegen bewegen sich alle außerhalb des 
Tarifvertrags. Die Institution des Branchentarifvertrags hat hier offensichtlich nur begrenzte 
Ausstrahlungskraft, da die mit ihr verknüpften Erwartungshaltungen nicht der Wettbewerbs-
situation der Unternehmen entsprechen. Ähnliches gilt auch für die betriebliche Mitbestim-
mung, die in den Großbetrieben als Selbstverständlichkeit erscheint (in einem Fall, wie darge-
stellt, sogar vom Unternehmen aufgebaut wurde), während sich in den kleineren ostdeutschen 
Unternehmensgründungen der Gruppe der Flexiblen Spezialisten keine Betriebsräte finden. 
Wichtig hierbei ist, dass sich aber auch diese Unternehmen nicht vollständig dem Wirkungs-
bereich der Institutionen der industriellen Beziehungen entziehen. So entdecken auch die Fle-
xiblen Spezialisten mit der Zeit den Wert tarifvertraglicher Regulierung und versuchen daran 
durch eine Orientierung an tarifvertraglichen Regeln anzuknüpfen. Diese Anknüpfung erklärt 
sich dabei aber weniger allein aus einem allgemeinen Lohndruck, als vielmehr aus der dem 
Tarifvertrag innewohnenden Legitimationsfunktion. Die Einführung formaler Lohngruppen in 
Anlehnung an den Tarifvertrag zielt auf die Befriedung interner Lohnkonflikte, die Über-
nahme bzw. Imitation der strukturellen Entlohnungsmerkmale des Tarifvertrages bringt damit 
allerdings keine Tariflöhne mit sich. Ähnlich lehnen die Unternehmen zwar die Gründung von 
Betriebsräten ab, nutzen aber in Anlehnung daran bestehende informelle Strukturen der Mit-
arbeitervertretung bzw. bauen sich solche, wie im Falle von BSS, sogar selber auf161

Deutlich wird in den Fallstudien zugleich, dass die Unternehmen hier nicht nur auf die ge-
setzten institutionellen Rahmenbedingungen reagieren, sondern auch die sich ihnen bietenden 
Möglichkeiten einer gezielten Nutzung und aktiven Gestaltung ihres institutionellen Umfeldes 
ergreifen und dabei auch ihre teils einem anderen gesellschaftlichen Kontext entstammenden 
Erfahrungen und Traditionen einbringen. Nicht zuletzt der Fall der Ausbildungsverbünde legt 
an dieser Stelle eine Parallele zur Nutzung der industriellen Kompetenzen nahe: Auch Institu-
tionen stellen, wie verschiedene Autoren inzwischen vorschlagen (vgl. etwa Deeg/Jackson 

.  

                                                 
161 Meyer/Rowan (1977) verweisen darauf, dass Organisationen sich mitunter formal an Institutionen koppeln, 
um Legitimität nach außen zu erlangen, während ihr internes Handeln andern Regeln folgt (vgl. auch Bonazzi 
2008, Müller 2009). Der vorliegende Fall verläuft genau umgekehrt: Hier dient die Adaption der tarifvertragli-
chen Regeln der Herstellung interner Legitimität, während die Unternehmen sich extern nach wie vor dem Ta-
rifvertrag entziehen. 



   283 

2007, Hall/Thelen 2009, Morgan 2005), für die ökonomischen Akteure eine Art Ressource 
dar, die sie in ihrem Sinne gestalten und nutzen.  

„Institutions provide opportunities for particular types of action, especially collective action. 
Thus, institutions do not simply embody strategic action where, in effect, institutions determine 
actor strategies (…), but can also be the object of such action. Actors regularly reassess the util-
ity of institutions, test the limits of existing institutions and engage in continuous experimenta-
tion, even in periods of relative institutional stability.” (Deeg/Jackson 2007:159) 

Eine solche – mit der in dieser Arbeit eingeschlagenen ressourcenorientierten Perspektive kor-
respondierende – Perspektive verweist zum einen auf die zugrunde liegenden Akteurskons-
tellationen (vgl. Hall/Thelen 2009), die für die Ausprägung gerade der industriellen Beziehun-
gen von entscheidender Bedeutung sind. Verwiesen sei an dieser Stelle nur auf die Bedeutung 
von industriellen Kompetenzen und fachlichen Qualifikationen für die von den Unternehmen 
verfolgten Anpassungsstrategien und die gezeigten Auswirkungen auf die industriellen Bezie-
hungen. Zum anderen wird aus dieser Perspektive aber auch deutlich, dass die ökonomischen 
Akteure in diesem Umfeld eigene Interessen verfolgen und in deren Sinn versuchen, auf das 
institutionelle Umfeld einzuwirken (vgl. auch Morgan 2005). Cambell (2007) argumentiert in 
diesem Zusammenhang, dass die Akteure auf die Institutionen in ihrem lokalen Umfeld mit-
unter selektiv zugreifen und deren institutionelle Prinzipien und Praktiken rekombinieren oder 
gar zu Praktiken greifen, die aus anderen – etwa vergangenen – institutionellen Kontexten dif-
fundiert sind. Die Anknüpfung am Berufsbildungsmodell der DDR beim Aufbau der Ausbil-
dungsverbünde ist hierfür ein gutes Beispiel. An dieser Stelle trifft sich die Orientierung auf 
unternehmensspezifische Ressourcen und industrielle Kompetenzen in der Betrachtung der 
ostdeutschen Unternehmen mit einer entsprechenden Sicht auch auf die ostdeutschen Institu-
tionalisierungsprozesse: Auch hier gilt, dass die Verknüpfung des Institutionentransfers mit 
der Erwartung einer institutionellen Angleichung irrig war und dass das Ausbleiben oder Sto-
cken der Angleichung sich nicht auf Probleme im Institutionalisierungsprozess reduzieren 
lässt. Vielmehr legen die Fallstudien nahe, die institutionelle Entwicklung Ostdeutschlands 
aus der Perspektive der ostdeutschen Akteure und ihrer Interpretation, Nutzung und Ausges-
taltung des institutionellen Umfeldes zu betrachten und damit auch als Ausdruck des strategi-
schen Handelns dieser ostdeutschen Akteure zu verstehen. 

Insgesamt zeigen die Fallstudien, dass der Transformationsforschung ein wesentlicher Faktor 
der ostdeutschen Entwicklung verloren geht, solange sie die ostdeutschen Akteure und die 
von ihnen verfolgten Strategien außer Acht lässt. Die besonderen Wettbewerbsbedingungen, 
die Besonderheiten der betrieblichen Ausgangssituation und die mit den industriellen Kom-
petenzen der Unternehmen verknüpften Möglichkeiten, aber auch die schwächere institutio-
nelle Durchdringung des betrieblichen Umfeldes geben Raum für eine Eigenlogik in der Ent-
wicklung der ostdeutschen Unternehmen und ihres regionalen institutionellen Umfeldes, die 
die Transformationsforschung vor allem als Abweichung vom Pfad der Angleichung proble-
matisiert. Die Fallstudien zeigen hier deutlich, dass die ausgebliebene Angleichung nicht mit 
einer ausgebliebenen Anpassung gleichzusetzen ist. Die untersuchten Unternehmen verfolgen 
Anpassungsstrategien, die sich nicht an westdeutschen Vorbildern, sondern an ihrer konkreten 
Wettbewerbssituation und den ihnen verfügbaren Ressourcen und industriellen Kompetenzen 
orientieren. Ihre erfolgreiche Anpassung war ihnen nicht trotz der widrigen ostdeutschen 
Rahmenbedingungen möglich. Vielmehr vermochten sie es, die von der Transformationsfor-
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schung problematisierten Erbschaften der DDR-Industrie zur Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle zu nutzen. Die Institutionalisierungsprozesse sind sicherlich durch die ostdeutschen 
Akteure geprägt, die sich nicht in der erhofften Art und Weise auf die transferierten Institutio-
nen einlassen. Gleichwohl ist die ostdeutsche Situation nicht durch reinen unternehmerischen 
Opportunismus geprägt, sondern dadurch, dass die Unternehmen die Institutionen auf ihre 
Weise interpretieren und nutzen und ihnen dabei auch ihren Stempel aufdrücken. Dabei hilft 
gerade diese spezifische Ausprägung des institutionellen Umfeldes das Nebeneinander der 
sehr unterschiedlichen Geschäftsmodelltypen zu stabilisieren. Diese Befunde aus den Fallstu-
dien legen nahe, dass in den Anpassungsstrategien der Unternehmen ein spezifischer ostdeut-
scher Entwicklungspfad angelegt ist, den die ostdeutschen Unternehmen in den vergangenen 
20 Jahren eingeschlagen haben. Dies wäre freilich in weiteren Studien genauer zu beleuchten. 
Der in dieser Studie genutzte ressourcenorientierte Ansatz bietet hierfür einen guten Aus-
gangspunkt. 
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