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I.

Spektabilität, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen!
Ich habe die hohe Ehre, Sie im Namen der Staatswirtschaftlichen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität und des Instituts für Industrieforschung und betriebliches Rechnungswesen zu der heutigen Vortragsveranstaltung auf das herzlichste willkommen zu heißen.
Die Universität als Trägerin des wissenschaftlichen Bewußtseins stellt keine
Einrichtung dar, deren Wirken einem Selbstzweck dient, deren Arbeiten am
Problem allein um des Problems willen erfolgt. Die Universität steht vielmehr mit ihren Bemühungen mitten im täglichen Leben. Das gilt auch für
das Fachgebiet der Wirtschaftswissenschaften und hier im besonderen für
die Betriebswirtschaftslehre. In der Betriebswirtschaftslehre werden laufend
neueFortschritte erzielt. Es entstehen auch fortwährend neue Probleme. Diese
Probleme zu meistern sind im Falle unserer Disziplin Hochschullehrer,
Unternehmer und Führungskräfte in allen Zweigen des Wirtschaftslebens
zur gemeinsamen Arbeit aufgerufen.
Gemeinsame Arbeit setzt voraus, daß die Gesprächspartner zusammenkommen und auch die gleiche Sprache sprechen. So sind die öffentlichen Vorträge der Staatswirtschaftlichen Fakultät und meines Instituts als ein
Kommunikationsmittel zwischen Wirtschaftswissenschaft und Praxis anzusehen, den Gedankenaustausch aufzunehmen und zu intensivieren.
In der Formulierung des Vortragsthemas "Betriebswirtschaftslehre heute Die Bedeutung der Entscheidungstheorie für Forschung und Praxis" kommt
zum Ausdruck, daß ich Ihnen einen Überblick über den neuesten Stand der
Betriebswirtschaftslehre zu vermitteln beabsichtige1).
I I.

Das Fachgebiet der Betriebswirtschaftslehre befindet sich seit geraumer Zeit
in einem tiefgreifenden Prozeß der Umwandlung und Neuorientierung. Dieser Prozeß manifestiert sich in einer Veränderung der Forschungsrichtung
und Forschungsmethoden, einer Veränderung, deren Ausmaß nur mit der
Entwicklung einiger naturwissenschaftlicher Disziplinen vergleichbar ist.
Die Entwicklungstendenzen, ihre Ursachen und Auswirkungen sind zu vielgestaltig, zu verschiedenartig, als daß sie in einem einstündigen Vortrag im
einzelnen beschrieben werden könnten. Es sei mir daher gestattet, das
Grundsätzliche aufzuzeigen. Typisch und bemerkenswert erscheint mir, daß
sich die Auffassungen über das Wesen der Unternehmerischen Tätigkeit in
Forschung und Praxis gleichermaßen gewandelt haben. Als dominantes
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Vgl. hierzu auch die Literaturhinweise im Anhang.
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Merkmal unternehmerischer Betätigung steht weniger die Pioniertätigkeit
im Sinne Schumpeters, weniger die Durchsetzung neuer produktiver Kombinationen im Vordergrund, als vielmehr das Wie des Vordringens in
neue technische, organisatorische oder kommerzielle Möglichkeiten durch
laufende dispositive Tätigkeit. Es wird nicht mehr von der Handlung gesprochen, sondern von der Unternehmerischen Entscheidung. Das Interesse
r:chtet sich in verstärktem Maße auf jene Entscheidungen, die auf allen
Ebenen der Unternehmenshierarchie und in allen Teilbereichen des betrieblichen Geschehens getroffen werden.
Nun scheint die Feststellung, daß alles Geschehen in der Betriebswirtschaft
letztlich auf menschlichen Entscheidungen beruht und dieser Entscheidungsprozeß in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt ist, nicht neu oder gar
umwälzend. Die Betriebswirtschaftslehre hat sich schon seit jeher mit dem
Problem "richtiger" Unternehmerentscheidungen befaßt. Die Arbeiten
Schmalenbachs und die in Zeiten inflationärer Tendenzen leider wieder aktuellen Thesen Schmidts legen hierfür ein beredtes Zeugnis ab.
Neu und für die Zukunft richtungweisend ist nicht die Tatsache, daß
sich die Betriebswirtschaftslehre mit Entscheidungen befaßt, sondern die
Art und Weise, die Methodik, wie sie die Entscheidungen untersucht. Neu
sind die Instrumente, die zur systematischen Erforschung und optimalen Gestaltung der Entscheidungsprozesse verwendet werden.
Was sich uns gegenwärtig darstellt, ist ein Prozeß, zu dem der Anstoß aus
der ·betrieblichen Praxis und zu einem nicht unwesentlichen Teil aus der
Forschung selbst gekommen ist.
Die moderne, hochentwickelte Industriewirtschaft hat den Entscheidungsproblemen in der Praxis ein ganz besonderes Gepräge verliehen. Die Dynamik des technischen Fortschrittes, das horizontale und vertikale Wachs~
turn der Betriebe, die vielgestaltigen Verflechtungen auf der Marktseite, insbesondere die Anpassungen an die vergrößerten Absatz- und Beschaffungsmärkte, sie alle stellen die Unternehmensführung vor immer differenziertere Planungs-, Kontroll- und Koordinationsaufgaben. Die Schnellebigkeit
der wirtschaftlichen Erscheinungen und die damit ständig kürzer werdendEm Anpassungszeiten erfordern ein rasches Informiertsein über alle markt-'
liehen und betriebheben Vorgänge, bedingen ständig ein systematisches und
sicheres Eingreifen in den gesamten Betriebsprozeß.
Angesichts dieser Entwicklung hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß
betriebliche Führungsentscheidungen nicht mehr von irgendwelchen zufälligen Augenblickseingebungen und überkommenen Erfahrungsregeln geleitet werden. Das intuitive Moment wird durch das rationale Moment ersetzt, die Konsequenzen der Wahl durchdacht, die Handlungsmöglichkeiten
abgewogen, kurz: die Entscheidung tritt als Vorgang ins Bewußtsein. Je
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mehr sich die Erkenntnis durchsetzt, daß die Unternehmensführung solchermaßen einer rationalen und somit wissenschaftlichen Analyse zugänglich
ist, um so intensiver wird auch der Gedankenaustausch zwischen Forschung
und Praxis. Berechtigte Zweifel und förderliche Kritik an den von der Betriebswirtschaftslehre zur Verfügung gestellten Entscheidungsinstrumenten
bilden dabei eine der Wurzeln für die Weiterentwicklung unseres Fachgebietes. Die Umgestaltung der traditionellen Vollkostenrechnung zum DirectCosting-System liefert hierfür ein treffendes Beispiel.
Auf der Suche nach neuen Lösungswegen für die erweiterten praktischen
Probleme hat die Betriebswirtschaftslehre auch von anderen Wissenschaften richtungweisende Impulse erhalten. Psychologische, soziologische,
mathematische und naturwissenschaftliche Forschungsergebnisse bilden die
zweite Wurzel für die Neuorientierung unseres Fachgebiets. Die empirischinduktive Forschungs- und Ausbildungsrichtung, die im wesentlichen die Erfahrung, die Techniken und Führungsgrundsätze der Praxis registriert,
wird in zunehmendem Maße abgelöst, von der logisch-deduktiven, der
mathematisch-modelltheoreti schen Richtung. Im Mittelpunkt dieser Richtung,
die in den USA mit dem vielversprechenden Namen "Management Science"
bezeichnet wird, steht die moderne Entscheidungstheorie. Wir können hier
auch vereinfachend sagen: die Theorie der Unternehmenspolitik.

III.
Die Entscheidungstheorie ist ihrem Wesen nach eine formale, interdisziplinäre Theorie über die rationale Entscheidung eines Individuums oder
einer sozialen Institution, wie z. B. einer Behörde oder einer Unternehmung;
ein Aussagensystem über die Wahl einer Alternative, wenn mehrere Alternativen möglich sind. Es entspricht der wissenschaftlichen Arbeitsteilung, daß
die Betriebswirtschaftslehre dieses Aussagensystem ihren spezifischen Erkenntniszielen dienstbar macht. Das Hauptbestreben einer angewandten
oder besser "anwendbaren" betriebswirtschaftliehen Entscheidungstheorie
muß ja wohl darin bestehen, die Entscheidungsträger in der Praxis
zu beraten, ihnen Empfehlungen an die Hand zu geben, wie sie sich
in konkreten Entscheidungssituationen verhalten sollen. Eine solche Theorie hat Aussagen darüber zu machen, welche Handlungsweisen in der Unternehmung zu ergreifen sind, um bestimmte Ziele möglichst vollkommen
zu erreichen. Es zeigt sich somit, daß die Entscheidungstheorie die Betrachtung weitester Bereiche der Betriebswirtschaft unter einem ganz besonderen
Blickwinkel anstrebt.
Hier ist insbesondere die Verfahrens- oder Unternehmensforschung zu nennen, für die vielleicht weniger charakteristisch ist, daß sie bestimmte Verfahren zur Lösung komplizierter Entscheidungsprobleme entwickelt hat,
5

als vielmehr die mit ihr verknüpfte spezifische Betrachtungsweise: nämlich die Formalisierung und Kalkülisierung empirischer Sachverhalte, das
Modelldenken, der Einsatz elektronischer Rechenanlagen, die Simultanlösung.
Die bekannten sukzessiven Planungsschemata streben mit Hilfe des konventionellen Rechnungswesens eine stufenweise Abstimmung der betrieblichen
Teilbereiche an. Sie werden nunmehr zusehends durch mathematische Entscheidungsmodelle der Verfahrensforschung verdrängt. Die Verfahren der
mathematischen Programmierung ermöglichen eine simultane Lösung schwierigerer Planungsprobleme und gleichzeitig eine umfassende Abstimmung der
betrieblichen Teilbereiche. Die Tendenzen gehen dahin, langfristige Entscheidungen über Investitionen unter gleichzeitiger Einbeziehung der Finanzierungsmöglichkeiten, kurzfristige Entscheidungen über Fertigungsprogramm und Fertigungsprozeß bei gegebenen Absatzmöglichkeiten und Produktionskapazitäteneiner Optimallösung zuzuführen.
IV.
Die Praxis ist von dem geschilderten Entwicklungsprozeß nicht unberührt
geblieben. Erfahrungen positiver aber auch negativer Art liegen vor. Gerade
die negativen Erfahrungen geben Anlaß, daß die entscheidungstheoretische
Richtung der Betriebswirtschaftslehre oder zumindest gewisse Ausprägungen
-wie könnte es auch anders sein - nicht überall unterstützt oder mit Beifall
aufgenommen wird.
Ich denke hier weniger an jene geringere Zahl von Studierenden, denen die
formalen Denkmodelle Schwierigkeiten bereiten, als an die Warnungen so
mancher Praktiker und auch Fachgelehrter. Sie weisen darauf hin, daß es
den Simultanmodellen an Realitätsgehalt fehle, daß die mathematischen
Strukturen die Wirklichkeit in zu enge Schablonen presse, sie vergewaltige.
Die Kritiker betonen, daß die entscheidungstheoretische Forschung immer
weniger die traditionell gesetzten Grenzen der Betriebswirtschaftslehre
respektiere, sich mit Gebieten befasse, für die sie nicht kompetent sei.
Schließlich - und das soll nicht verschwiegen werden - wird gelegentlich
darauf hingewiesen, daß die Kunst, richtige Entscheidungen für ein Unternehmen zu treffen, weder lehr- noch lernbar sei.
Wenngleich bei diesen Argumenten die Befürchtung mitschwingen mag, bei
Aufnahme des Neuen zuviel des Herkömmlichen aufgeben zu müssen, sind
die Warnungen dennoch zu beachten. Ich möchte diese Warnungen zum
Anlaß nehmen, Ihnen einige Gedanken und Ergebnisse der modernen Entscheidungstheorie vorzutragen und ihre Hauptrichtungen einer kritischen
Prüfung zu unterziehen.
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V.

Es besteht heute wohl Einigkeit darüber, daß sich das Treffen echter unternehmerischer Entscheidungen in mehreren Stufen oder Phasen vollzieht. Die
Entscheidungstheorie - das ist eine ihrer wesentlichsten Charakteristiken faßt die Entscheidung als einen komplexen Vorgang, als einen Prozeß auf.
Dieser Prozeß ist von der Art der zu lösenden Probleme weitgehend unabhängig und besitzt für alle betrieblichen Entscheidungen Gültigkeit. Der
Entscheidungsprozeß wird mit Hilfe einer analytischen Betrachtung, eines
gedanklichen Modells, in einzelne Komponenten oder Verrichtungen zerlegt.
Allen im Verlauf betriebswirtschaftlicher Entscheidungsprozesse auszuführenden Verrichtungen liegt als gemeinsamer Zweck die Beschaffung von Informationen, die Gewinnung zweckorientierten Wissens für die optimale
Verwirklichung der Unternehmerziele zugrunde. Betrachtet man die einzelne
Aktion einer handelnden Person als einen fortschreitenden Prozeß der Zielsetzung, der Mittelwahl und der Zielerreichung, so liegt es nahe, diesen Prozeß in entsprechenden Phasen zu sehen. Betriebswirtschaftliches Handeln
vollzieht sich allgemein in den Phasen Planung, Realisation und Kontrolle.
Die Planungsphase dient der Entscheidungsvorbereitung, umfaßt die Beschaffung und Verarbeitung aller Informationen über Mittel und Wege zur Erreichung der erstrebten Ziele. Zukunftsbezogenheit und Erwartung sind die
wesentlichsten Aspekte der Planungsphase oder Entscheidungsvorbereitung.
Es folgt dann die Willensdurchsetzung, die Verwirklichung des Geplanten,
das Vollzugshandeln. Die Kontrolle schließlich setzt die Ergebnisse der Realisation zum Planziel in Beziehung. Hierbei tritt ein zirkularer Rückwirkungsprozeß in Erscheinung. Er bildet die Grundlage für neue Entscheidungen und
übt in der Unternehmung eine wichtige Steuerungsfunktion aus. Zeigen sich
Zielabweichungen, so liegen entweder Realisationsfehler vor, die eine Korrektur im Vollzug erfordern oder Dispositionsfehler, die eine Planrevision
notwendig machen.
Diese vereinfachte Darstellungsform beschreibt den Entscheidungsprozeß als
ein System von Informationen und Rückinformationen:
Zielsetzung - - - - - - - > Mittelwahl - - - - - - - > Zielerreichung
A.

i

I

'f'

Dieses einfache Modell, in Analogie zu kybernetischen Systemen als Regelkreis bezeichnet, ist natürlich noch zu global, zu anspruchslos, als daß man
hieraus bereits unmittelbar die Bedeutung der Entscheidungstheorie ableiten
könnte.
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VI.
Das Modell eignet sich jedoch vorzüglich dazu, die beiden nach meinem
Dafürhalten wichtigsten entscheidungstheoretischen Grundkonzeptionen
sichtbar zu machen. Die erste Konzeption befaßt sich ausschließlich mit der
einmaligen rationalen Gestaltung des willensbildenden Prozesses, mit der
MittelwahL Sie geht von gegebenen Unternehmerzielen aus wie z. B. Rentabilität, Gewinn, Umsatz oder anderen Zielvariablen. Man versucht nun unter
möglichst vollständiger Formulierung der Handlungsalternativen - z. B.
verschiedener Investitions- oder Fertigungsmöglichkeiten - einen Entscheidungsprozeß für die Maximierung dieser Ziele zu entwickeln. Beispielsweise
rechnen die Verfahren der mathematischen Programmierung und die spieltheoretischen Lösungsansätze hierzu. In der angelsächsischen Literatur werden diese Modelle des Entscheidungsprozesses als "geschlossene" Modelle
bezeichnet. Geschlossen deshalb, weil sie der konkreten Situation des Entscheidungsträgers, der Komplexität betrieblicher Verhältnisse, insbesondere
den organisatorischen Problemen der Willensdurchsetzung nur wenig Aufmerksamkeit schenken.
Im Gegensatz dazu werden diese Aspekte in der zweiten entscheidungstheoretischen Grundkonzeption, in "offenen" Modellen ausdrücklich berücksichtigt. Der Entscheidungsprozeß wird unter Beachtung der Rückinformationen als zirkularer Suchprozeß entworfen. Die Ziele sind dann selbstverständlich im Zeitablauf nicht mehr fixiert, sondern schwanken nach einem
bestimmten Anspruchsniveau. Dieses Anspruchsniveau wiederum hängt von
der Umweltsituation und den stattfindenden Lernprozessen ab. Schließlich
verzichtet man auf eine vollständige Formulierung der Alternativen ebenso
wie auf die Maximierung der Ziele. Der Entscheidungsträger sucht nach
Maßnahmen bzw. Alternativen, die sein Anspruchsniveau "befriedigen".
Hierzu zählen insbesondere die sukzessiven Entscheidungsprozesse.
VII.
Jeder Entscheidungsprozeß wird in einer sogenannten Anregungsstufe mit
der Gewinnung von Anregungs- oder Impulsinformationen eingeleitet. Erst
neuerdings widmet die Entscheidungstheorie dieser Stufe in ihren offenen
Modellen Aufmerksamkeit. Eine Ursachenanalyse hat grundsätzlich Klarheit
über die Natur des Entscheidungsproblems zu schaffen. Hier ist bedeutungsyoll, ob unregelmäßige Wahlsituationen vorliegen - wie etwa bei Investitionsplanungen - oder regelmäßig auftretende Wahlsituationen, wie z. B.
bei der monatlichen Planung des Fertigungsprogrammes. Die Anregung der
Entscheidungen über das Fertigungsprogramm wird durch den Wiederholungsrhythmus, durch die Aufeinanderfolge der Planungsperioden bestimmt. Dies ist bei Investitionsentscheidungen nur selten der Fall. Hier muß
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die nicht optimale Gestaltung der Produktionsapparatur und damit die Ursache des Entscheidungsproblems über Anregungsinformationen der verschiedensten Art systematisch erfaßt werden. Solche Informationen sind z. B.
Ausschußmeldungen, Unfallmitteilungen, Wirtschaftlichkeitsanalysen, Terminverzögerungen, Stillstandsberichte und dergleichen mehr.
In der systematischen Aufbereitung von Entscheidungsproblemen wird ein
erster Vorzug der gedanklichen Zergliederung des Entscheidungsprozesses
für die Anwendung sichtbar; denn gerade in der Praxis sind die Entscheidungsprobleme häufig keineswegs offenkundig. Die Probleme müssen erst
gefunden und entdeckt werden. Auch muß der verantwortliche Disponent
die Vielzahl der ihm tagtäglich aus allen inner- und außerbetrieblichen Bereichen zugehenden Anregungsinformationen bewerten. Er hat darüber zu
befinden, ob der Umfang an Informationsmaterial ausreicht, ob die Informationen eine entsprechende Relevanz besitzen usf., um daraus möglichst zieladäquate Entscheidungen treffen zu können.
Dieses Bemühen setzt voraus, daß alle in Frage kommenden Alternativen
bekannt sind, daß auch die Konsequenzen überblickt werden, zu denen die
Wahl der Alternativen führt, und daß schließlich Entscheidungskriterien
vorliegen, die eine Bewertung der Alternativen ermöglichen, d. h. sie in eine
bestimmte Rangordnung bringen. Diese Verrichtungen schließen sich der
Anregungsphase an. Sie sind Gegenstand der Such- und Auswahlstufe des
:t;ntscheidungsprozesses.

VIII.
Was die Entscheidungskriterien angeht, so leuchtet ein, daß nur solche Maßnahmen in Betracht kommen, die bestimmten unternehmenspolitischen Zielsetzungen entsprechen und die auch der inner- und außerbetrieblichen Lage.
d. h. sogenannten Daten oder Nebenbedingungen genügen. Suche und Bewertung der Alternativen hängen vom Zielinhalt ab. Der Zielinhalt wird
durch autonome Entscheidungen der Unternehmensleitung festgelegt.
Große investitions- und absatzpolitische Entscheidungen werden z. B. unter
mannigfaltigen Gesichtspunkten getroffen. Die Art dieser kaum übersehbaren monetären und nicht-monetären Zielsetzungen reicht vom Rentabilitäts- und Gewinnstreben über das Umsatz- und Wirtschaftlichkeitsstreben
bis hin zu ethischen und sozialen Prinzipien und machtpolitischen Momenten
-- um nur einige Beispiele zu nennen. Im Gegensatz dazu hat sich die Betriebswirtschaftslehre lange Zeit hindurch ausschließlich mit Gewinnmaximierungsproblernen befaßt. Erst die entscheidungstheoretische Analyse
führte hier zu einer Erweiterung des Horizonts. Aus den fragmentarischen
Ansätzen der älteren Zielanalyse (bisweilen einseitig ausgerichtet), entwickelt
sich mehr und mehr eine Theorie unternehmerischer Zielfunktionen. Man
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