
Verbands-Management (VM) 
 
Fachzeitschrift für Verbands- und Nonprofit-Management 
 

 
VM 2/12 
 
 
Bono, Maria Laura 
Wirkungsorientierung und organisationales Lernen 
Verbands-Management, 38. Jahrgang, Ausgabe 2 (2012), S. 14-20. 
 
 
 
 
Herausgeber:  Verbandsmanagement Institut (VMI) www.vmi.ch, 

Universität Freiburg/CH 
Redaktion:   Jens Jacobi 
Layout:   Jens Jacobi / Paulusdruckerei, Freiburg/CH 
Fotomaterial:  Christiane Tureczek 
ISBN:    3-909437-34-6 
ISSN:    1424-9189 
Kontakt:   info@vmi.ch 
 
 
 
 
Die Zeitschrift VM erscheint dreimal jährlich in den Monaten April, August und 
November.  
Abdruck und Vervielfältigung von Artikeln und Bildern, auch auszugsweise oder in 
Abschnitten, nur mit Genehmigung des Herausgebers. 
 
 
 
 

  



Der Begriff der Wirkungsorientierung ist in aller 
Munde: Fördergeber klagen sie ein – NPO-
Manager versprechen, sich danach auszurich-
ten. Gerne übersehen wird jedoch, dass es für 
eine wirksame Steuerung nicht ausreicht, 
wirkungsorientierte Ziele und aussagekräftige 
Kennzahlen zu definieren. Soll Steuerung 
tatsächlich die Wirksamkeit der NPO erhöhen, 
sind Lernbereitschaft innerhalb der Organisa-
tion und die strategische Abstimmung mit den 
Systempartnern grundlegend.

Die Neuausrichtung der Unternehmensstrategie 
nach den Grundsätzen der Kundenorientierung 
und der Effektivität – ob explizit vom Fördergeber 
gewollt oder aus Legitimationsgründen von der Or-
ganisation selbst initiiert – ist ein Paradigmenwech-
sel, dem sich NPO-Führungskräfte kaum entziehen 
können.1 Bei der Entwicklung von Steuerungssyste-
men stehen jedoch oft technische Fragen im Vor-
dergrund: Welche Daten werden herangezogen, wie 
sollen diese ausgewertet werden und wie repräsen-
tativ sind die Ergebnisse? Wirkungsorientierung 
wird somit häufig auch als eine methodische He-
rausforderung gesehen. Der Fokus beschränkt sich 
dabei auf ein möglichst fundiertes Konzept zur Mes-
sung abstrakter Ziele, wie zum Beispiel: der Selbst-
bestimmungsgrad im Leben alter Menschen, die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen seitens 
behinderter Personen oder die soziale Kompetenz 
arbeitsmarktferner Jugendlicher. 

In der Praxis jedoch baut der Erfolg wirkungso-
rientierter Steuerungssysteme auf einer feinfühligen 
Abstimmung der unterschiedlichen Interessen und 
Perspektiven der Stakeholder auf. Dies trifft sowohl 
auf die Schnittstelle Verwaltung/NPO in den Rollen 
Fördergeber/Auftragsnehmer, als auch auf die Zu-
sammenarbeit zwischen Controlling und den 
leistungserbringenden Einrichtungen einer Organi-

sation zu. Gefragt ist ein Rahmen, der Lernen för-
dert und Steuerung als Optimierungsprozess sieht, 
von dem alle profitieren können.

Organisationen als lernfähige Gebilde 
Die Auffassung, Organisationen liessen sich auf for-
male Strukturen reduzieren, die als Mittel zum Un-
ternehmenszweck zu verstehen sind, ist längst über-
holt. Vielmehr werden in Organisationen derzeit 
soziale Systeme gesehen, die tendenziell dazu nei-
gen, ihre Identität beizubehalten und typische, wie-
derkehrende Verhaltensmuster fortzuführen. Ver-
änderungen – wie es etwa der Paradigmenwechsel 
der Wirkungsorientierung ist –, lösen unter solchen 
Rahmenbedingungen zunächst in der Regel Wider-
stand aus: Menschen sehen ihre bisherigen Arbeits-
inhalte und –praktiken in Frage gestellt, fürchten 
möglicherweise um ihren Arbeitsplatz und sehen 
im Aufruf zur Veränderung eine indirekte Kritik an 
sich selbst.

Entsprechend wichtig ist es, bei der Implemen-
tierung wirkungsorientierter Steuerungskonzepte 
zunächst Verständnis für die Hintergründe zu schaf-
fen und die Motivation der Betroffenen zu wecken. 
Es folgt das Erarbeiten und Lernen neuer Konzepte 
und Instrumente, welche in einem dritten und letz-
ten Schritt verinnerlicht werden und zu einer Selbst-
verständlichkeit werden müssen.2

Damit Veränderung angenommen wird und 
Früchte tragen kann, sind zunächst Zeit, Ressourcen 
und Strukturen notwendig. Es empfiehlt sich, das 
Vorhaben als Projekt durchzuführen und somit in 
Hinblick auf Arbeitsweisen und Kommunikations-
kanäle vom Tagesgeschäft abzukoppeln. Neues zu 
erproben impliziert auch Fehler machen zu dürfen, 
was in sicheren Räumen – auch im übertragenen 
Sinne – leichter fällt. Oftmals ist es einfacher, wenn 
nicht die gesamte Organisation von Anfang an ein-
bezogen wird, sondern schrittweise Veränderungen 
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durch Piloteinheiten eingeführt und in das Beste-
hende verankert werden (vgl. dazu das Fallbeispiel 
der Stabstelle für Chancengleichheit, Anti-Diskrimi-
nierung und Frauenförderung des Landes Salzburg).

Die Einbindung von MitarbeiterInnen
«Effizienz und Effektivität sind zwar Schlüssel für 
ein erfolgreiches Unternehmen. Sie müssen aber 
von Menschen realisiert werden, die von Haus aus 
keine Roboter sind. Menschen haben das Bedürfnis, 
als Person anerkannt zu werden, nicht nur als Leis-
tungsträger», hebt der deutsche Theologe und Un-
ternehmensberater Ulrich Hemel die Perspektive 
der Mitarbeiter hervor.3 Ähnlich argumentiert Pleier 
in seiner Studie «Performance-Measurement-Syste-
me und der Faktor Mensch», in der er den Zusam-
menhang von Steuerungsinstrumenten und der 
Motivation und Zufriedenheit von Mitarbeitenden 
analysiert.4 Auf den Punkt gebracht: Die Mitarbei-

tenden erwarten Information und Transparenz, 
wenn sie Steuerungssysteme annehmen und im All-
tag umsetzen sollen.

In der Implementierung von wirkungsorien-
tierten Steuerungssystemen empfiehlt es sich, ne-
ben der kognitiven Ebene, die sich in der konzeptu-
ellen Neugestaltung von Strategien, Strukturen und 
Prozessen äussert, auch auf die emotionale Ebene zu 
achten. Verhalten, Gefühle, Überzeugungen und 
mentale Modelle müssen ebenfalls bearbeitet wer-
den, was meist zeitintensiver ist als die reine Kon-
zeptarbeit.

In der Praxis zeigt sich jedoch, dass bei der Ent-
wicklung eines Steuerungssystems häufig der Kon-
zeptarbeit die grösste Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Für den Implementierungsprozess dagegen 
werden relativ wenig Ressourcen eingesetzt – als 
würde es genügen, Kennzahlen definiert zu haben, 
um einen Steuerungseffekt zu erzielen. Auch ein 

Commitment
(Verantwortung übernehmen/Eigeninitiative)

Verständnis
(Hintergründe/Alternativen)

Akzeptanz Beteiligung

Info Partizi-
pation

Gestal-
tung

Abbildung 1: Mittels Beteiligung zum Commitment der Mitarbeiter
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hervorragendes Konzept kann in der Umsetzung 
misslingen, wenn die Implementierung nicht eben-
so gut überlegt worden ist. Entscheidend ist der 
Übergang von der eher kognitiven Entwicklung 
eines Steuerungssystems zur Motivation und Bereit-
schaft des Personals, dieses Systems kontinuierlich 
anzuwenden. Schulungsveranstaltungen reichen 
dafür meist nicht aus. Sie vermitteln zwar wichtiges 
Know-How, allerdings nicht unbedingt die Einsicht, 
warum eine Veränderung notwendig sein sollte. 
Viel zielführender ist es, durch Beteiligung das Inte-
resse des Personals zu wecken und die organisatio-
nale Identifikation zu stärken.

Dass die Identifikation mit der Organisation für 
Arbeitsleistung und kooperatives Verhalten ent-
scheidend ist, wird in zahlreichen Studien belegt. In 
jüngster Zeit gewinnt dabei neben der individuellen 

Identifikation einzelner Mitarbeiter auch kollek-
tives Commitment an Bedeutung. Der positive Ein-
fluss auf die Leistungsfähigkeit von Unternehmen, 
der von Gruppen ausgeht, die sich als Ganzes erle-
ben und mit der Organisation identifizieren, kann 
bemerkenswert sein.5 Umso mehr gilt es, solche Dy-
namiken in Veränderungsprozessen und so auch in 
der Entwicklung von Steuerungssystemen zu be-
rücksichtigen und gezielt einzusetzen (vgl. das Fall-
beispiel von Promente Kärnten GmbH). 

Die Einbindung von Mitarbeitern kennt viele 
Facetten und muss genau überlegt werden. Ge-
weckte Erwartungen münden in Enttäuschungen, 
wenn sie nicht erfüllt werden können. Anhören 
und informieren ist ein erster Schritt. Echte Beteili-
gung setzt eine partnerschaftliche Teilhabe an Aus-
handlungen sowie eine Übertragung von (punktu-
ellen) Entscheidungskompetenzen voraus.

Organisationales Lernen nachhaltig 
fördern 
Durch die Änderung von Strukturen, Arbeits- und 
Entscheidungsprozessen sowie von Normen, Wer-
ten und strategischen Zielen entwickeln sich Orga-
nisationen weiter. Dabei wird in der Fachdiskussion 
zwischen drei Phasen des Lernens unterschieden:6

a. Einfaches Lernen: Fehler werden korrigiert
b. Weiterführendes Lernen: aus der Korrektur von 

Fehlern entstehen neue Arbeitsweisen
c. Reflexives Lernen: aus den neuen Arbeitsweisen 

entstehen neue Angebote bzw. neue Strategien, 
Normen und Werte

Von Phase zu Phase erhöht sich der Grad, mit dem 
Wissen artikuliert und dokumentiert wird. 

Ergänzt man die Dimension der Wissensformali-
sierung mit der Perspektive der Wissensträger, erhält 
man ein überschaubares Schema, um Wissensfor-
men einzuordnen. Als Wissensträger kommen Indi-
viduen oder Kollektive in Frage. Mit Fokus auf das 
Individuum äusserst sich die einfachste Form des 
Wissens in Fähigkeiten und Erfahrungen, die im per-
sönlichen Bereich des Mitarbeiters bleiben. Durch 
die Reflexion des Wissens wird dies bewusst und ge-
langt zur kognitiven Ebene. Aus der Perspektive ei-
nes Kollektivs ist implizites Wissen das Fundament 
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für das kulturelle Selbstverständnis einer Organisa-
tion. Erst wenn dieses Selbstverständnis analysiert 
und formuliert wird, kann der Wissenstransfer zwi-
schen Mitarbeitern gezielt stattfinden. 

Analytisch betrachtet entsteht Wissen in klei-
nen Schritten7: Es beginnt mit der so genannten 
«Sozialisationsphase», in der das Individuum sein 
kognitives bzw. emotionales Handlungsfeld erwei-
tert. Im Zuge der Externalisierung wird das neue 
Wissen explizit; es erfolgt ein Austausch mit dem 
System. Aus der Auseinandersetzung mit dem Wis-
sensbestand anderer Akteure bildet sich eine neue 
Know-How Basis. Schliesslich wird im Internalisie-
rungsschritt das Neue verankert und als richtungs-
weisend für das Alltagsgeschäft gesehen.

In der Praxis wird jedoch der oben beschriebene 
Kreislauf möglicherweise durch Machtkalküle über-
schattet. Wissen schafft einen Vorsprung, den es 
sich, je nach Umfeld, oft nicht lohnt mit anderen 
zu teilen. Es sei denn, es werden Rahmenbedin-
gungen geschaffen, um Wissen als gemeinsame Res-
source zu nutzen und zu fördern. Dazu trägt ein 
guter Mix zwischen einer kognitiven Form der Wis-
sensspeicherung und –vermittlung und einem auf 
«Community»-fokussierenden Modell bei.

Die Bedeutung der Kommunikation bei der Ent-
wicklung und Implementierung eines wirkungsori-
entierten Steuerungsprozesses ist nicht zu unter-
schätzen. Gerade weil die Wirkungen im sozialen 
Bereich meist von vielen, mehr oder weniger greif-
baren Einflüssen bestimmt wird, ist eine wiederkeh-
rende Reflexion von Aktivitäten und Ergebnissen 
unumgänglich – sowohl im Kreise der Mitarbeiten-

den als auch mit den zentralen Stakeholdern der 
NPO, wie es etwa auch die Leistungsempfänger sind 
(vgl. dazu das Fallbeispiel von «heidenspass»). 

Schlussfolgerungen
Wirkungsorientiertes Steuern im sozialen Bereich 
ist mehr als eine technische Herausforderung, die 
sich auf das Sammeln und Auswerten von Daten be-
schränkt. Steuern mit dem Fokus auf die Verände-
rungen, die das organisationale Handeln auf die 
Zielgruppe ausgelöst hat, erfordert in erster Linie 
einen Dialog innerhalb der NPO. Erst wenn in ei-
nem Klima der Offenheit und Lernbereitschaft die 
individuellen Wirkungsmodelle reflektiert und in 
ein Gesamtes zusammengeführt werden, kann Wir-
kungsorientierung ihren eigentlichen Zweck erfül-
len: Die Effizienz der NPO zu erhöhen (und nicht 
unbedingt das Berichtswesen anzukurbeln). Somit 
ist Wirkungsorientierung sehr eng mit organisatio-
nalem Lernen verknüpft. Das eine bedingt das an-
dere in einem Wechselspiel zwischen Planen, Um-
setzen, Evaluieren und Reflektieren, zu dem 
natürlich auch die Dokumentation gehört. Letzeres 
für sich allein betrachtet sichert jedoch nicht die 
Sinnhaftigkeit der Steuerung. Das Erfolgsrezept des 
wirkungsorientierten Steuerns lässt sich nicht in 
der Genauigkeit statischer Auswertung oder in an-
sprechenden Berichten finden (obwohl diese es un-
heimlich erleichtern, Aufmerksamkeit zu gewin-
nen). Es liegt vielmehr in der feinfühligen 
Zusammenführung von Fach- und Erfahrungswis-
sen, von objektiven und subjektiven Erfolgskriteri-
en, sowie von kurz- und langfristigen Ergebnissen 

Abbildung 2: Kognitives versus Community-Modell der Wissensgenerierung 
(Quelle: In Anlehnung an Swan et al., 1999, S. 273)

Kognitives Modell Community-Modell

Objektives Wissen und Fakten
Subjektives Wissen 
auf individuellen Erfahrungen 
aufbauend

Kodifiziertes Wissen Grossteils implizites Wissen

Fokus: Technologie Fokus: Vertrauen und 
Zusammenarbeit
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gestützt durch eine Organisationsphilosophie, die 
Lernen in den Mittelpunkt stellt.

Fallbeispiel 1: 
Stabstelle für Chancengleichheit, Anti-
Diskriminierung und Frauenförderung 
des Landes Salzburg 
Hintergrund: Die beschriebene Stabstelle ist eine 
Einrichtung des Landes, die sich für das Beheben 
bzw. die Vorbeugung von Benachteiligungen ein-
setzt, welche auf Geschlecht, Alter, Behinderung, 
ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung 
oder sexueller Orientierung zurückzuführen sind. 
Dabei setzt die Stelle auf Kooperation mit privaten 
Trägern, die auch vom Land gefördert werden.

Fragestellung
   Wie können die organisationsspezifischen Strate-
gien in ein gemeinsames wirkungsorientiertes 
Steuerungskonzept zusammengeführt werden?

Herangehensweise
Der strategische Dialog wurde in einem ersten 
Schritt in Form eines Pilotprojektes mit vier Verei-
nen geführt, die für das Thema besonders offen wa-
ren bzw. einen engen Bezug zum Land hatten. Erst 
in einer zweiten Phase folgte eine Erweiterung des 
Dialogs mit allen geförderten Einrichtungen. Den 
Ausgangspunkt des Prozesses stellte die Beschrei-

bung der internen sowie externen Leistungen der 
Stabstelle dar, die in einem Produktkatalog zusam-
mengefasst und in Verbindung mit strategischen 
Wirkungszielen gebracht wurden. Dazu gehörten 
etwa Gender Mainstreaming in der Salzburger Lan-
desverwaltung, öffentliche Bewusstseinsbildung so-
wie vor allem auch die Förderung von Organisati-
onen zum Schutz, zur Gleichstellung und der 
Unterstützung von Frauen in den verschiedensten 
Lebensbereichen. 

Die Herausforderung bestand darin, die finanzi-
elle Zuwendung des Landes mit den Wirkungszie-
len zu koppeln und die Nonprofit-Organisationen, 
die unmittelbar mit der Zielgruppe arbeiten, zielge-
richtet mit Ressourcen auszustatten. Durch mehr-
malige Workshops und Reflexionsrunden über ei-
nen Zeitraum von drei Jahren konnte ein 
gemeinsames Verständnis geschaffen werden, wie 
frauenfördernde Massnahmen wirken und welche 
Ziele dadurch erreicht werden können. Besondere 
Aufmerksamkeit wurde dabei dem Informations-
austausch von der Basis der Einrichtungen zu den 
Entscheidungsträgern auf Landesebene geschenkt, 
mit der Absicht, Entwicklungen, Trends oder He-
rausforderungen frühzeitig zu erkennen und das 
Angebot entsprechend anzupassen.

Das Projekt wurde 2011 mit dem österrei-
chischen Verwaltungspreis für innovative Projekte 
ausgezeichnet.

Anzeige

socialdesign ag · Kornhausplatz 12 · 3011 Bern · T +41 31 310 24 80 
www.socialdesign.ch · info@socialdesign.ch   

socialdesign ag ist eine inhabergeführte 
Beratungsfirma mit Sitz in der Schweiz. Mit 
massgeschneiderten Dienstleistungen 
beraten wir Politik und Verwaltung, 
Nonprofit-Organisationen und Unternehmen. 

Strategie- und Organisationsberatung
Coaching, Leitungsmandate
Qualitätsmanagement
Forschung und Evaluation
Schulung und Lehre

Ihre Leistungsverträge optimieren
Die internen Abläufe klären
Die Strategie definieren
Ein Projekt evaluieren
Ihr Qualitätsmanagement entwickeln
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Fallbeispiel 2: 
promente kärnten GmbH
Hintergrund: promente kärnten «stellt Menschen 
alltagsorientierte Hilfe und Arbeitsplätze zur Verfü-
gung, um ganzheitlich Gesundheit zu fördern, zu 
erhalten oder wiederherzustellen». Die NPO wurde 
Ende der 1970er Jahre vorerst als Verein gegründet, 
dessen Fokus primär auf Freizeitaktivitäten ausge-
richtet war. In den darauf folgenden Jahrzehnten 
erweiterte die Organisation ihren Handlungsbe-
reich in Richtung Betreuung und Arbeit.

Seit dem 1. Januar 2012 wurden alle operativen 
Agenden der neugegründeten, gemeinnützigen pro 
mente kärnten GmbH übertragen. Der Verein pro men-
te kärnten ist 100%iger Eigentümer der pro mente 
kärnten GmbH.

Fragestellung 
   Wie gelingt es, Wirkungsorientierung so zu gestal-
ten, dass sie von den Mitarbeitenden als ein ge-
lebtes, gemeinsam getragenes Steuerungskonzept 
angenommen wird?

Herangehensweise
Das Etablieren eines Steuerungskonzeptes in Anleh-
nung an die verbreitete Balanced Scorecard hatte 
die Organisation schon seit Jahren vergeblich be-
schäftigt. Es war klar, dass man das Personal nicht 
nochmals mit Konzepten konfrontieren konnte, 
ohne rasch einen plausiblen, greifbaren Nutzen für 
die Alltagsarbeit aufzuzeigen und die Mitarbeiten-
den glaubwürdig in den Prozess einzubinden. 

Unter solchen Rahmenbedingungen war es 
wichtig, die Entwicklung des Steuerungssystems 
eng an die Implementierung zu koppeln. Der Pro-
zess, der im engsten Kreis der Führungsebene be-
gann, wurde erweitert und mündete schliesslich in 
einer Grossgruppenveranstaltung, in die alle rund 
100 Mitarbeitenden einen ganzen Tag lang einge-
bunden waren. Dies erwies sich in zweifacher Hin-
sicht für die gelungene Implementierung des Steue-
rungskonzeptes als entscheidend: Zum einen 
erzeugte die Beteiligung Motivation und Identifika-
tion seitens der Mitarbeitenden auch mit zunächst 
unbequemen Veränderungen. Zum anderen ermög-
lichte ein partizipativer Prozess, das implizite Wis-
sen und die Erfahrungen der Mitarbeitenden zu er-

schliessen, wodurch sich die Plausibilität der 
Wirkungsmodelle sowie die Praktikabilität der Steu-
erungskennzahlen wesentlich erhöhen.

Fallbeispiel 3: 
Arbeitsprojekt «heidenspass»
Hintergrund: «heidenspass» ist ein niederschwelli-
ges Arbeitsprojekt für Jugendliche in schwierigen 
Lebenssituationen. Aus Recyclingmaterialien wer-
den trendige Produkte wie Taschen und Behälter 
jeglicher Art hergestellt. Um das Angebot möglichst 
unbürokratisch zu machen, bekommen die Jugend-
lichen ihren Lohn täglich.

Fragestellung 
   Welches Wirkungsmodell sehen die Mitarbeiten-
den als massgeblich für ihr Handeln und wie passt 
es mit den Vorstellungen und Erfahrungen der 
Zielgruppe zusammen?

Herangehensweise
Ausgehend vom zentralen Wert, den «heidenspass» 
im Vergleich zu herkömmlichen Arbeitsprojekten un-
terscheidet, namentlich eine erlebbare Niederschwel-
ligkeit, bestand die Herausforderung darin, Wirkungs-
orientierung von Anfang an als einen partizipativen 
Prozess zu führen. Im Mittelpunkt stand das Einbin-
den der Jugendlichen mittels Fokusgruppen und In-
terviews und die wiederkehrende Reflexion der Zwi-
schenergebnisse mit den Mitarbeitenden.

Ein solcher Ansatz ist am besten dazu geeignet, 
in der Entwicklung des Wirkungsmodells die so ge-
nannte «Bedeutungsäquivalenz» sicherzustellen. Ge-
meint ist die Übereinstimmung zwischen den jewei-
ligen Verständnissen eines Begriffs seitens 
unterschiedlicher Personen, zum Beispiel seitens der 
«heidenspass»-Mitarbeitenden und der Jugendli-
chen. Besonders wenn mit Sub-Kulturen gearbeitet 
wird, muss sehr einfühlsam vorgegangen werden, 
um der Perspektive der Zielgruppe Raum zu lassen. 
Jugendliche am Rande der Gesellschaft sind durch 
standardisierte Methoden nicht erreichbar. Sie mö-
gen vielleicht einen Fragebogen ausfüllen, haben je-
doch in der Regel dadurch noch nicht ihre Meinung 
gesagt, weil deren zu Grunde liegende Deutungs-
muster und Kommunikationskanäle sich von jenen 
der Erwachsenen gänzlich unterscheiden. In einem 

19Verbands-Management, 38. Jg., 2/2012



solchen Kontext bergen rein quantitative Ansätze 
die Gefahr, dass eine Reihe von Zahlen produziert 
wird, die zwar statistisch korrekt sind, die eigentliche 
Fragestellung, wie ein niederschwelliges Arbeitspro-
jekt wie «heidenspass» wirkt, wird jedoch nicht bzw. 
unzureichend beantwortet. 

Fussnoten
1 Vgl. zum Beispiel die Entwicklung, die in Öster-

reich eingesetzt hat, angesichts der Bundeshaus-
haltsreform, die u. a. «Wirkungsorientierung» ab 
2013 explizit als Prinzip vorsieht. Näheres unter 
http://www.bmf.gv.at/Budget/Haushaltsrechtsref
orm/2EtappederHaushalts_10081/_start.htm.

2 Vgl. die grundlegende Arbeit von Lewin über Ver-
änderungen und Lernen (1947), die für viele Ver-
änderungsprozesse einen weiterhin sehr brauch-
baren theoretischen Rahmen liefert.

3 Vgl. Hemel 2005, S. 128.
4 Vgl. Pleier 2008.
5 Vgl. Böhm 2008.
6 Vgl. Sattelberger 1991 oder Senge 1990.
7 Vgl. Nonaka/Takeuchi 1997.
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