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Der institutionalisierte Kon
flikt in mehrdimensionalen 
Organisationsstrukturen 

Dieter Wag ne r , Hamburg 

Dr. Dieter Wagner war bis Ende letzten 
Jahres Wissenschaftlicher Angestellter 
am Lehrstuhl fUr Betriebswirtschaftliche 
Organisation und FOhrung, Personalwirt
schaft an der Universitat GieBen und ist 
z. Z. a/s Leiter Persona/systeme bei der 
Reemtsma Cigarettentabriken GmbH und 
a/s Lehrbeauftragter an der Hochschule 
der Bundeswehr in Hamburg tatig. 

Konflikte - ein universelles Pha
nomen 

"Konflikt scheint eine universelle soziale 
Tatsache, ja, ist vielleicht sogar ein not
wendiges Element alien gesellschaftli
chen Lebens"3). Dabei ist bemerkenswert, 
"daB wenig Einigkeit darOber besteht, was 
unter Konflikten verstanden wird und wel
che Tatbestande und Ereignisse als zum 
Gebiet des Konflikts zugehOrig erachtet 
werden"4). Strittig sind insbesondere die 
Determinanten, die Formen und die Aus
wirkungen des Konflikts sowie die M6g
lichkeiten der Konflikthandhabung. Des
halb scheiterte auch bislang der Versuch , 
eine allseits anerkannte Systematik von 
Konfliktformen zLl erstellen 5). 

FOr die vorliegende Untersuchung genOgt 
es jedoch, sich bei der Definition von Kon
flikten aUf die Unternehmung und insbe
sondere aUf ihre Organisationsstruktur zu 
konzentrieren. Dabei handelt es sich ins
besondere um strukturellbedingte Konflik
te, die im Zusammenhang mit den "in 
Frage stehenden Strukturformen entste-

Institutionalisierte Konflikte strahlen auf die anderen Gestaltungs
probleme mehrdimensionaler Organisationsstrukturen aus und 
werden umgekehrt in starkem MaBe davon berOhrt. Deshalb ist 
eine verstarkte Erforschung der Ursachen, Bereiche sowie Wir
kungs- und Handhabungsmoglichkeiten von institutionalisierten 
Konflikten notwendig. 

Die Beschaftigung mit mehrdimensiona
len Organisationsstrukturen laBt sich in 
mehrere Phasen einteilen. In einer ersten 
Phase wurden Tei/aspekte, wie z. B. 
Koordinationsprobleme und Fragen der 
Mehrfachunterstellung, diskutiert. Die Be
trachtung mehrdimensionaler Organisa
tionsstrukturen a/s grum1satzlicher Struk
turalternative baute aut diesen Uberlegun
gen aut'). Allerdings setzt eine derartige 
PrOtung voraus, daB die wichtigsten Ge
staltungsprobleme hinreichend untersucht 
worden sind. Davon kann jedoch allentalls 
ansatzweise die Rede sein2). Deshalb soli 
in dem tolgenden Beitrag vor dem Hinter
grund einer Oberblicksal1igen Darstellung 
mehrdimensionaler Organisationsstruktu
ren etwas naher aut institutionalisierte 
Konflikte a/s einem wichtigen Problemteld . 
in mehrdimensionalen Organisations
strukturen eingegangen werden. 

Eine Konflikttheorie mehrdimensionaler 

hen k6nnen"6), oder praziser ausgedrOckt, 
um jene latenten und manitesten Gegen
satzlichkeiten, welche durch die VerknOp
tung von organisatorischen Elementen 
und Beziehungen entstehen 7

). 

Institutionalisierung vlon Konflikten 
Mehrdimensionale Organisationsstruktu
ren sind insbesondere dadurch zu charak
terisieren, daB vom Spektrum der zur Ge
samtzielerfOllung notwendigen Tatigkeiten 
(Verrichtungen) und del' dam it verbunde
nen produktmaBigen und regiorialen Be
lange eine simultane Zuordnung von min
destens zwei dieser Zentralisationskrite
rien auf mindestens einer Stuteder Unter
nehmungsorganisation erfolgtB) 

Dabei wird von einer grundsatzlich er
strebten Gleichgewichtigkeitdieser Aufga
bendimensionen bzw. Zentral isationskri
terien beim ablauforganisatorischen Pro
bleml6sungsprozeB ausgegangen. Durch 
die bewuBt geschaffenl9 Gleichrangigkeit 
bestimmter Teilaufgaben und die dadurch 
bedingte Simultaneitat von Handlungen 
werden Konflikte instilutionalisiert9) und 
bilden damit eine wesentliche strukturbe
stimmende Variable: einerseits werden 
Konflikte bewuBt durch integrative und 
koordinative Strukturierung geschaffen, 
andererseits mOssen diese Konflikte 
durch integrative und koordinative Struk
turierung erkannt, beurteilt und bewaltigt 
werden . 

Organisationsstrukturen ist zur Zeit noch 
nicht, eine Theorie Ober Konflikte in Orga
nisationsstrukturen ist bis/ang nur umriB
haft erkennbar. Deshalb kann eine ab
schlieBende Darstellung und L6sung des 
Gestaltungsproblems Konflikt noch nicht 
erwartet werden. Dies ist um so bedauerli
cher, weil Konflikte auch aut die anderen 
Gestaltungsprobleme in mehrdimensiona
len Organisationsstrukturen ausstrahlen. 
Nach der Kennzeichnung des Phanomens 
Konflikt erfolgt eine kurze Skizzierung 
mehrdimensionaler Strukturalternativen. 
Aut dieser Basis schlieBt sich die Be
schreibung von Konfliktbereichen, -ursa
chen und -wirkungen an. Die Untersu
chung schlieBt mit den M6glichkeiten der 
Handhabung von institutionalisierten Kon
f1ikten in mehrdimensionalen Organisa
tionsstrukturen. 

292. 311 . 

• Kompetenzkonflikte 

Allerdings wird das Gleichgewicht zwi
schen Dimensionen z. B. bei einer stei
genden Diversitat von Aufgaben zuneh
mend labiler. Wahrend die Aufgaben dann 
einen hohen Spezialisierungsgrad aufwei
sen, haben die Personen bei ahnlichem 
Qualifikationsniveau eine unterschiedliche 
Ausbildung durchlaufen und besitzen z. B. 
verschiedenartige Denkweisen, Einstel
lungen und Wertvorstellungen. Im Extrem
fall k6nnte ein formal bestehendes Gleich
gewicht durch Machtdifterentiale zwi
schen den Aufgabentragern aut informa
lem Wege in die Unterstellungsverhaltnis
se einer traditonellen , eindimensionalen 
Organisationsstruktur OberfOhrt werden. 
Deshalb ist es notwendig, dem Kompe
tenzkonflikt, der sich bei Beachtung des 
Gleichgewichtsprinzips zwischen den 
Kontliktparteien ergeben kann , besondere 
Beachtung zu schenken. 

• Entscheidungskonflikte 

AuBerdem sind Entscheidungskonfliktezu 
berOcksichtigen. Sie entstehen z. B. we
gen der gemeinsamen Nutzung knapper 
Ressourcen oder bei Zeitfolgeregelun
gen 10) und sind insbesondere aut Ent
scheidungsinterdependenzen zurOckzu
fOhren. Grundsatzlich fOhrt eine Entschei
dungsinterdependenz immer dann zu 
Konflikten, "wenn die meistbevorzugten 
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Alternativen si ch ausschlieBen"I'). Dabei 
ist im Zusammenhang mit dem erwahnten 
Kompetenzkonflikt zu untersuchen, ob 
Probleml6sungen denkbar sind, in denen 
allein die Qualitat des Sachargumentes 
zahlt und formale Aspekte von geringerer 
Bedeutung sind. 

Mehrdimensionale 
Struktu ralternativen 

Klassifikationskriterien 

Zur Klassifikation mehrdimensionaler Or
ganisationsstrukturen k6nnen mehrere 
Kriterien herangezogen werden 12). 

• Oimensionen 

Dabei handelt es sich zunachst urn die 
Dimensionen der Gesamtaufgabe der Un
ternehmung, welche sich aus dem Harmo
nisationsproblem der zur GesamtzielerfOI
lung notwendigen Verrichtungen sowie 
dem Spektrum der produktmaBigen und 
der regionalen Diversifizierung ergeben. 
Insofern k6nnen Verrichtungs-, Objekt
(Endprodukte, Kundengruppen als Ab
nehmer der Produkte, Werke als Fabrika
tionsstatten der Produkte) und Regional
stellen miteinander kombiniert werden. 

• Zeit 
Zusatzlich ist in zeitlicher Hinsicht zu un
terscheiden, ob es sich um eine mehrdi
mensionale Strukturierung auf Oauer 
(Stellen, Abteilungen, Geschafts- und Un
ternehmungsbereiche) oder auf Zeit(Pro
jektgruppen, Kollegien) handelt'3). 

• Umfang 
Drittens ist der Umfang der mehrdimen
sionalen Strukturierung von Bedeutung. 
Totalen, die gesamte Unternehmung um
spannenden mehrdimensionalen Struktu
ren stehen bei idealtypischer Betrachtung 
partielle, auf bestimmte organisatorische 
Bereiche oder Phasen des Handlungspro
zesses beschrankte Strukturalternativen 
gegenOber'4) . 

• Oifferenzierungsgrad 

Zuletzt soli noch der Oifferenzierungsgrad 
mehrdimensionaler Strukturierung ge
nannt werden. Dabei ist zwischen homo
genenund heterogenenStrukturen zu un-
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terscheiden. Homo~~enitat liegt z. B. dann 
vor, wenn in einem Organisationsmo
dell IS) in konsistenter Form eine mehrdi
mensionale VerknOpfung von Elementen 
und Beziehungen besteht. HeterogeniUit 
ist dann gegeben, wenn zugleich mehrere 
verschiedene mehrdimensionale oder ein
und mehrdimensionale Organisations
strukturen zugleich '6) in einem Organisa
tionsmodell vorhanden sind. 
~ Unter AnknOpfung an die erwahnten 

Klassifikationskriterien lassen sich 
mehrere Strukturalternativen unter
scheiden_ Oabei soli die Strukturie
rungsdauer und die Aufgabendimen
sion das primaf1e Unterscheidungskri
terium bilden (vgl_ Bild 1). Insofern las
sen sich zwei Typen mehrdimensiona
ler Organisationsstrukturen gegen
Oberstellen. 

Mehrdimensionah~ Organisations
strukturen in eincllimensionalen Orga
nisationsmodellen 

Hierbei handelt es sich urn eine eindimen
sional segmentierte Organisationsstruk
tur17), welche durctl die Hierarchie Ober
lappende (traversierende) organisatori
sche Einheiten '8) erganzt wird. Bei Be
trachtung des Segmentierungsmusters 
kann von einer Verrichtungs-, Objekt
oder Regionalorganisation ausgegangen 
werden_ 

mehrdimensionale 

Beim VerrichtungsmodeJlkommt insbesondere 
in Abhangigkeit von der Heterogenitat des Pro
duktprogrammes und der Unternehmungsgro
Be, bzw. dem Entwicklungsstadium der Unter
nehmung das Objekt- (Produkt- und Markt-) 
und u. U. das Regionalmanagement zur An
wendung'9. 
Im ObjektmodeJlsind mehrdimensionale Uber
lagerungen in Form verrichtungs-und marktbe
zogener sowie regionaler Zentralstellen denk
bar. Oas Produktmanager-Konzept ist dagegen 
durch die Geschaftsbereichsstruktur bereits in
stitutionalisiert. Produktmanager konnen je
doch fUr Spezialauftrage, z. B. zur Betreuung 
neuer Produkte, fur welche noch kein Ge
schaftsbereich vorhanden ist, herangezogen 
werden. 
Im Vergleich zwischen Verrichtungs- und Ob
jektmodell ist festzustellen, daB die Anwendung 
des Markt- und des Regionalmanagements 
si ch in starkerem und differenzierterem MaBe 
auf 'die mittlere und die obere Hierarchieebene 
konzentriert. 

Im Regionalmodell als dem differenziertesten 
eindimensionalen Organisationsmodell kann je 
nach Integrationsbedarf das Verrichtungs-, Pro
dukt- oder Marktmanagement zur Anwendung 
kommen. Oas Regionalmanagement ist dage
gen innerhalb des eindimensionalen Segmen
tierungsmusters bereits berucksichtigt. 

Projekteals zeitlich befristete Aufgaben konnen 
sich auf verrichtungs-, objekt- und regionab
rientierte Aufgaben beziehen. Mehrdimensio
nale Projektorganisationen sind somit in alien 
Organisationsmodellen einsetzbar. Oer wichtig
ste Unterschied besteht lediglich in der Befri
stung und der kurzen Verweildauer der Aufga
be mit entsprechenden Konsequenzen auf ih
ren Wiederholungscharakter. Grundsatzlich 
liegt eine Projektmatrix-Organisation vor. 

mehrdimensionale 
Strukturierungs- Organisationsstrukturen in Organisationsstrukturen als 

Typ eindimensionalen mehrdimensionale 
Organisationsmodellen Organisatlonsmodelle 

Oimensionalitat des zwei· drei- vier-
Segmentierungs- eindimensional dimensio- dimensio- dimensio-

musters nal nal nal 

Oauer der be-
mehrdimensionalen befristet stiindig standig fris- stan-

befristet 
Strukturierung tet dig 

Verrichtung-
Verr.- Ver-

Verrichtungs- Obj.- rich-
Management Objekt- Proj.- tungl 

Matrix Tensor Ob- Verrichtung 
Matrix- Verr.- jektl Objekt-

Struktur- Projekt- Objekt- Objekt- Reg.- Re- Region-
Bezeichnung Management Management Region- Proj.- gion- Projekt-

Matrix Tensor Tensor Tensor 

Verrichtung-
Objektl 

Regional- Reg.-
Management Region- Proj.-

Matrix Tensor 

Blld 1 : Arten mehrdimensionaler Organ isationsstrukturen 



Mehrdimensionalen Organisationsstruktu
ren in eindimensionalen Organisations
modellen ist gemeinsam, daB an be
stimmten Punkten der Unternehmungsor
ganisation simultan Belange berOcksich
tigt werden, welche zugleich die ErfOllung 
grundsatzlicher, standiger Aufgaben und 
parallel hierzu entstandener Sonderaufga
ben betreffen. Damit handelt es sich um 
eine Organisationsstruktur, "die einerseits 
nach dem traditionellen Konzept der Linie
norganisation und deren Prinzipien gestal
tet ist, andererseits aber auch Raum laBt 
fOr eine flexible organisatorische Struk
turierung der innovatorischen Prozes
se" 20). Hierbei kommt es zu "einer ver
starkte(n) horizontale(n) Koordination 
durch Kooperationsprozesse zu Lasten 
der Koordination durch Obergeordnete In
stanzen"21 ). 
Grundsatzlich wird davon ausgegangen, 
daB im Hinblick aUf Kompetenzverteilung 
und EntscheidungsprozeB eine Arbeitstei
lung zwischen Leitungsinstanzen und 
Fachstellen mit fachspezifischen Neben
weisungslinien bestehF2). 

Mehrdimensionale Organisations
strukturen als mehrdimensionale Or
ganisationsmodelle 

Hier liegt eine mindestens zweidimensio
nal segmentierte Organisationsstruktur 
vor, wobei sich die einzelnen Segmente in 
einem fOr die Unternehmung insgesamt 
geltenden konstitutiven Zusammenhang 
gleichberechtigtOberlagern. Dabei ist zwi
schen zwei- bis viedimensionalen Orga
nisationsmodellen zu unterscheiden. 
Wahrend sich eine zwetlimensionale Struktur 
auf die Falle VerrichtunglObjekt, Verrichtungl 
Region, Objekt/Region bezieht, ist eine dreoi
mensionale Struktur durch eine Aquiordination 
von VerrichtunglObjekt/Region gekennzeich
neF3). In Verbindung mit Projektgruppen ist 
auch eine vie.dimensionale Struktur denkbar. 

Zweidimensionale Organisationsmodelle sind 
die in der Literatur am haufigsten behandelten 
Strukturalternativen. Dabei liegt insoweit eine 
idealtypische Betrachtung vor, als eine totale 
mehrdimensionale Strukturierung bislang unbe
kannt geblieben ist. Praxisrelevante mehrdi
mensionale Organisationsmodelle bestehen 
auch aus eindimensionalen Strukturen unter
halb der eindimensional strukturierten Hierar
chieebenen und somit aus heterogen strukturi
erten Subsystemen. 

Bei mehrdimensionalen Organisations mo-

dellen erfolgt eine simultane Verkettung 
der Dimensionen der Gesamtaufgabe 
grundsatzlich bereits auf der obersten 
Hierarchie- bzw. FOhrungsebene. Dabei 
ist der Umfang der mehrdimensionalen 
Struktur z. B. bei der Verrichtung-Objekt
Matrix davon abhangig, "wie weit nach 
,unten' das ,Kreuzen' der verrichtungs
orientierten mit den objektorientierten Per
sonen oder Personenmehrheiten gehen 
soll "24). Die literarischen Beispiele zum 
mehrdimensionalen Organisationsmodell 
beschranken sich zumeist aUf die oberste, 
in wenigen Fallen erfolgt auch eine Aus
dehnung aUf die mittlere Hierarchie
Ebene 25). 

• Insgesamt laBt sich eine Vielfalt mehr
dimensionaler Strukturalternativen er
kennen, die in unterschiedlichem Aus
maB eine Modifikation traditioneller 
Strukturkonzepte mit sich bringen. Ih
nen ist jedoch gemeinsam, daB Kon
fliktbereiche immer dann vorliegen, 
wenn eine organisatorische Gleich
stellung der Konfliktparteien besteht. 

Konfliktbereiche in mehrdimensiona
len Organisationsstrukturen 

Unter besonderer Beachtung der in der 
Literatur am meisten erwahnten (zweidi
mensionalen) Matrixorganisation lassen 
sich verschiedene Konfliktbereiche unter
scheiden, welche zugleich deutlich ma
chen , daB der institutionalisierte Konflikt 
im wesentlichen als ein aUf unmittelbare 
Kooperationseinheiten bezogenes Phano
men zu betrachten ist (vg!. Bild 2) 26). 

Zwischen gleichberechtigten organisatori
schen Einheiten entstehen Horizontale 
Konflikte. Bei einem Binnenkonflikt han
delt es sich um Gegensatze im Schnitt
punkt mehrerer Dimensionen. Er kann so
wohl intrcpersonal als auch intelpersonal 
innerhalb einer Kooperationseinheit auf
treten. Der AuBenkonfliktbetrifft dagegen 
die dem Matrix-Sctmittpunkt vorgesetz
te(n) Instanz(en). Er kann sich sowohl nur 
aUf eine Dimension, als auch auf mehrere 
Dimensionen erstrecken. Insofern ist zwi
schen intra- und interdimensionalen Kon
flikten zu unterscheiden. Horizontale Kon
flikte verkorpern institutionalisierte Konflik
te im eigentiichen, engeren Sinne, weil sie 

, , 
i - ...!. -j r - - -- --, 

~* -Horizonlale Konflikte 

~ Blnnen · Konllik t 

~''''I ~u8en . Konflikt ~ '\\' ml radimensional 
interdimensional 

Vertikale Konllikte 

Blld 2 : Konfl iktbereiche in mehrdimensionalen 
Organ isat ionsstrukturen 

unmittelbar aus der Gleichberechtigung 
der Konfliktparteien resultieren. 

Vertikale Konflikte entstehen zwischen 
mehreren Ebenen. Dabei sind Gegensat
ze und Spannungen zunachst innerhalb 
einer mehrdimensionalen Strukturierung 
moglich. Zusatzlich sind Konflikte denkbar 
beim Ubergangzwischen ein- und mehrdi
mensionaler bzw. zwischen mehr- und 
eindimensionaler Strukturierung. 

Konfliktbereiche bei mehrdimensionalen 
Organisationsstrukturen innerhal6 eindi
mensionaler Organisationsmodelle 

• Horizontale Konflikte 

Wegen des insbesondere durch Koordinations
aufgaben auBerhalb der eindimensionalen Or
ganisationsstruktur zu kennzeichnenden "Aus
nahmecharakters" der mehrdimensionalen 
Strukturierung ist davon auszugehen, daB in 
den Schnittpunkten der mehrdimensionalen Or
ganisationsstruktur wenige Personen einge
setzt sind. Der Binnenkonflikt ist somit im we
sentlichen ein unipersonales Problem. Er wird 
fOr die betroffene Person oder Kooperationsein
heit im Vergleich der einzelnen Organisations
modelle jedoch zunehmend komplexer im Hin
blick aUf Problemstellung und Problemlosung, 
weil er in der Tendenz aUf einer ansteigenden 
Hierarchieebene erfolgt und seine unterneh
mungspolitische "Brisanz" damit zunimmt. 
Der AuBen-Konflikt zwischen den betroffenen 
Dimensionen (inte.dimensionaler Konflikt) be
zieht sich einerseits aut Verrichtungs- , Objekt
oder Regionalaspekte, wobei je nach Organisa
tionsmodell funktionale, geschaftsbereichsbe
zogene oder regionale Aspekte hierzu ein kon
fliktares Verhaltnis einnehmen. Dabei besteht 
ein modifizierter Stab-Linien-Konflikt, weil An
gehorige der Linie (aus dem eindimensionalen 
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Organisationsmodell) mit Vertretern stabsahnli
cher organisatorischer Einheiten zusammen
stoBen. 
Der intra:iimensionale AuBenkonflikt bezieht 
sich einerseits aUf m6gliche Konflikte zwischen 
den die eindimensionale Struktur iiberlappen
den Stellen, bzw. zwischen den eindimensional 
strukturierten Einheiten. Im ersten Fall dominie
ren Konflikte um knappe Ressourcen, wie z. B. 
die H6he des Budgets, die Anzahl der zugeord
neten Mitarbeiter u. a. Im zweiten Fall handelt 
es sich um Konflikte bei lateralen Beziehungen 
in ranghierarchischen Organisationen, z. B. 
zwischen Produktions- und Absatzbereich oder 
zwischen Forschung und Entwicklung und dem 
Produktionsbereich. 27). 

• Vertikale Konflikte 

Vertikale Konflikte zwischen mehrdimensional 
strukturierten Ebenen k6nnen wegen des Ober
gangscharakters dieser Strukturierungsform 
von geringer Bedeutung sein und k6nnen im 
folgenden vernachlassigt werden. 
Dagegen nimmt mit dem Einsatz auf immer 
h6heren Hierarchieebenen im Vergleich zwi
schen Verrichtungs-, Objekt- und Regionalmo
dell der Konflikt zwischen ein- und mehrdimen
sional strukturierten Ebenen fortlaufend zu. 

Konfliktbereiche in mehrdimensionalen Or
ganisationsmodellen 

• Horizontale Konflikte 

Grundsatzlich ist davon auszugehen, das Bin
nenkonflikte mit zunehmender Dimensionalitat 
der Organisationsstruktur ebenfalls zunehmen. 
Hinzu kommt, daB infolge der starken institutio
nellen Verankerung des mehrdimensionalen 
Organisationsmodelles der Binnenkonflikt eine 
deutliche inte.personale Komponente erhalt. In
sofern ist es eher denkbar, daB der Schnitt
punkt der Dimensionen von mehreren Perso
nen besetzt is!. U. U. ist davon auszugehen, 
daB u. U. relativ groBe Arbeitsgruppen den 
(gleichberechtigten) Vertretern der Dimensio
nen zuarbeiten. 
AuBen-Konfliktesind in intra- und in interdimen
sionaler Hinsicht zu erwarten. Intradimensiona
le AuBenkonflikte sind zunachst innerhalb der 
Objekt- und der Regionaldimension denkbar, 
weil die Aufgabentrager, durch welche sie ver
treten werden, um knappe Ressourcen konkur
rieren . "Verscharft wird die Konfliktsituation 
noch, wenn die Objektstellen ergebnisverant
wortlich sind" '8). Bei den Regionalmanagern 
besteht dabei ein ahnliches Konkurrenzverhalt
nis. Innerhalb der Funktionsbereiche k6nnen 
Konflikte allerdings nur dann entstehen, wenn 
konkurrierende Beziehungen, z. B. zwischen 
Absatz und Produktion, nicht schon in einem 
friiheren Stadium behoben worden sind. An
sonsten durchkreuzen die Funktionsbereiche 
die anderen Dimensionen relativ unabhangig 
voneinander. 
Intedimensionale AuBenkonflikte sind von der 
Art der organisatorischen Segmentierung ab
hangig und beziehen sich aUf Gegensatzlich
keiten zwischen Verrichtung, Objekt, Region 
und Zei!. Diese AuBenkonflikte diirften um so 
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intensiver sein, je gr6Ber der Dimensionalitats
grad der Organisationsstruktur ist, weil dam it 
eine gr6Bere Komplexitat der Aufgabenstellung 
verbunden is!. 

• Vertikale Konflikte 

Vertikale Konflikte zwischen mehrdimensional 
strukturierten Hierarchieebenen sind immer 
dann zu erwarten, wenn sich das' mehrdimen
sionale Organisationsmodell nicht auf die obere 
Hierarchieebene beschrankt. Dieser vertikale 
Konflikt umfaBt mehrere Aspekte. Zunachst 
enthalt er eine disziplinarische Komponente, 
weil zwischen den einander iibergeordneten 
Dimensionen Leitungslbeziehungen bestehen. 
Konflikte k6nnen z. B. dann entstehen, wenn 
ein Auftrag als iiberfliissig empfunden und nicht 
ausgefiihrt wird . 
Zweitens k6nnen sich Konflikte auf das Verhalt
nis zwischen einem iibergeordneten Ganzen 
und seinen Teilenbeziehen . Sie sind insbeson
dere dann zu erwarten, wenn inkonsistente 
VerknDpfungsmuster vorliegen. Dies ist Z.· B. 
dann der Fall , wenn ein Verrichtung/Objekt
Querschnitt aUf mittlerer Ebene aUf unterer 
6bene mit einer ObjE~kt-Region-Matrix keine 
Entsprechung findet. Obwohl organisatorisch 
durchaus sinnvoll, k6nnen Konflikte somit dann 
entstehen, wenn auf unterschiedlichen Ebenen 
unterschiedliche Verteilungsbeziehungen be
stehen. 
Zwischen ein- und mehrdimensional strukturier
ten Ebenen k6nnen Konflikte entstehen, wenn, 
insbesondere bei GroBunternehmungen, zwi
schen der obersten Leitung und den gleichbe
rechtigten Dimensionen Leitungsebenen einge
zogen sind,um vor allem eine Uberdehnung der 
Leitungsspannezu vermeiden. Sie sind auBer
dem denkbar wegen unterschiedlicher Aufga
ben- und Personalcharakteristika sowie wegen 
der unterschiedlichen Gestaltungsprinzipien 
des Einlinien- und des Mehrlinienprinzips. 

• Insgesamt gilt, daB wegen der konse
quenteren Gleichberechtigung zwi
schen den organisatorischen Einhei
ten in mehrdimensionalen Organisa
tionsmodellen ein groBeres Konflikt
potential und -spektrum vorliegt als in
nerhalb eindimEmsionaler Organisa
tionsstrukturen. 

Konfliktursachen in mehrdimensiona
len Organisationsstrukturen 

Die Segmentierung der Organisations
struktur nach mindestens zwei Zentralisa
tionskriterien aut mindestens einer Stute 
der Unternehmungsorganisation bedeu
tet, daB eine mehrfache Zentralisationsart 
vorliegt. Eine zweiclimensionale Matrix
organisation kann z. B. durch die gleich
zeitige Zentralisation und Dezentralisation 

von Verrichtungs- und Objektaspekten ge
kennzeichnet sein. Dies impliziert eine re
lativ weitgehende Dezentralisation von 
Entscheidungsautgaben mit vieltaltigen 
Partizi pationsmbg lichkeiten. 

Die Dezentralisation von Entscheidungs
autgaben, verbunden mit einem relativ ho
hen Spezialisierungsgrad (jer Autgaben
trager, bedingt, daB mehrere Subsysteme 
zusammenarbeiten mOssen, um die 
Ganzheitlichkeit der zu bearbeitenden 
Probleme zu wahren. 

Au Berdem kann der Differenzierungsgrad 
mehrdimensionaler Organisationsstruktu
ren wegen der Diversitat der beteiligten 
organisatorischen Einheiten als hoch be
zeichnet werden. 

~ Die Auspragung dieser Strukturmerk
male mehrdimensionaler Organisa
tionsstrukturen kennzeichnet ihr hohes 
Konfliktpotential. Insbesondere ist an
zunehmen, daB eine enge Korrelation 
zwischen hohem Differenzierungs
grad, hoher Spezialisierung sowie star
ker Partizipation von Mitarbeitern am 
EntscheidungsprozeB und dem Aus
maB von Konflikten besteht29

). Die Not
wendigkeit personaler Integrationsme
chanismen deutet ebental/s aut die er
hOhte Wahrscheinlichkeit der Entste
hung von Konflikten hin. 

Bild 3 liegt die Hypothese zugrunde, daB 
die Anwendung mehrdimensionaler Orga
nisationsstrukturen immer sinnvolier wird, 
um so mehr die Dynamik und die Komple
xitat der unternehmensrelevanten Umwelt 
steigt. Zunachst dOrften mehrdimensiona
le Strukturen innerhalb eindimensionaler 
Organisationsmodelie an Bedeutung ge
winnen. Bei einer weitergehenden Aus
pragung der erwahnten Umwelteigen
schaften stelien mehrdimensionale Orga
nisationsmodelie als grundlegende Ande
rungsstrategie eine diskussionswOrdige 
Alternative dar. 
Im Vergleich zwischen beiden Typen 
mehrdimensionaler Organisationsstruktu
ren verandert sich die Auspragung der 
organisatorischen Elemente und Bezie
hungen. In Anlehnung an Uberlegungen 
von Bleicher im Rahmen eines system
orientierten Organisations- und FOhrungs
modelies 30

) kbnnen die Elemente und Be
ziehungen des Organisationssystems der 
Unternehmung in verschiedene Indikato-
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Bild 3: Auspragung organisationsbedingter Konfliktursachen 

ren3 1)differenziert und in Form von Polari
tatsprofilen dargestellt werden. 
Dabei ist in Bild 3 die Auspragung von 
Organisations elementen in Form eines 
Aufgaben- und Personenbildes, die Aus
pragung von organisatorischen Beziehun
gen in Form von Verteilungs- und Arbeits
beziehungen im Vergleich zwischen ein
und meh.dimensionalen Organisations
strukturen zu erkennen 32) . 

Aus der Auspragung organisatorischer 
Elemente und Beziehungen wird in Ergan
zung zu Merkmalen, welche eine Organi
sationsstruktur insgesamt kennzeichnen, 
das organisationsbedinge Konfliktpotenti
al deutlich. In diesem Zusammenhang 
sind Konfliktwirkungen zu erwarten, die 
auch in Verbindung mit den Kompetenz
und Entscheidungskonflikten innerhalb 
mehrdimensionaler Organisationsstruktu
ren zu betrachten sind. 

Konfliktwirkungen in mehrdimensio
nalen Organisationsstrukturen 

Die in Bild 3 beschriebene Auspragung 
verschiedener Merkmale von Elementen 
und Beziehungen Obt einen bestimmten 
EinfluB aUf die Haufigkeit und/oder die 
Intensitatvon Konflikten aus. 

• Aufgabenbild 

Aufgrund von Ergebnissen empirischer 
Untersuchungen kann hypothetisch fest
gestellt werden, daB die Intensitat von 

Konflikten mit steigendem Aufgabenum
fang und steigender Aufgabendiversital 
zunimmt33). Wahrend der EngpaBcharak
terund die Aufgabendauereine indifferen
te Stellung einnehmen, gilt fOr die zeitliche 
Orientierung einer Auf,gabe u. a. , daB die 
Konfliktintensitat um so mehr zunimmt, je 
kurzfristiger eine Aufgabe ist, weil die 
Dringlichkeit der Aufgabenstellung wegen 
der knapperen Zeit steigt. Andererseits 
mag bei groBem Zeithorizont eine groBe 
Haufigkeit von Konflikten wegen des ge
samtsystembezogenen Aufgabenumfan
ges gegeben sein. DafOr ist jedoch eine 
geringere Konfliktintensitat zu erwarten34

). 

Weiterhin ist davon auszugehen, daB das 
Konfliktpotential bei einer kurzen Verweil
dauervon Aufgaben wegen der notwendi
gen haufigen Strukturanderungen relatiy 
hoch ist. 

• Personenbild 

Im Hinblick aUf personale Merkmale ist 
festzustellen, daB die Intensitat und der 
Umfang von Konflikten mit steigendem 
Professionalisierungsgrad zunimmt. Ahn
liches gilt fOr eine ausgepragte Personen
diversitat35

). Andererseits steigt bei einem 
zunehmenden EngpaBcharakter der 
Zwang zur Einigung zwischen den Kon
fliktparteien. 

• Verteilungsbeziehungen 

Konflikte nehmen zu mit steigender Zahl 
von Hierarchieebenen und mit ihrem stei
genden Rang36

). Je breiter die Leitungs
span ne, desto wahrscheinlicher ist die 
RollenOberlastung des Vorgesetzten, wel
che auf die begrenzte Zeit zurOckzufOhren 
ist, die ihm fOr die Zusammenarbeit mit 
seinen Mitarbeitern 2:ur VerfOgung steht. 
Je transparenter die Kompetenzvertei
lung37

) , desto eher ist anzunehmen, daB 
Konflikte einenprimalr sachlichen Charak
ter aufweisen und deshalb weitgehend zu 
funktionalisieren sind. 

• Arbeitsbeziehungen 

Die Haufigkeit von Konflikten ist um so 
h6her, je gr6Ber die raumliche, zeitliche 
und rangmaBige Distanz zwischen den 
Kommunikationspartnern ist. Je mehr 
Kommunikationsbarrieren vorhanden 
sind, desto eher nehrnen Umfang und In
tensitat von Konflikten zu. Andererseits ist 
die Konfliktintensitat um so geringer, je 

intensiver die Kommunikation zwischen 
den Konfliktpartnern ist38

). 

Die Untersuchung derartiger Ursache
Wirkungs-Beziehungen zeigt, daB das 
Konfliktpotential mehrdimensionaler Or
ganisationsmodelle wegen der gr6Beren 
Komplexitat des Aufgaben- und Perso
nenbildes ausgepragter ist als dasjenige 
mehrdi mensionaler Organisationsstruktu
ren in eindimensionalen Organisations
modellen. Allerdings stellen die gr6Bere 
Komplexitat des Aufgaben- und Perso
nenbildes eine starkere Herausforderung 
an die Eigenschaften der Aufgabentrager 
dar. Andererseits unterstUtzen dezentrali
sierte, multilaterale Arbeitsbeziehungen 
kooperative Probleml6sungsformen. Inso
fern sind in mehrdimensionalen Organisa
tionsmodellen Probleml6sungen mit einer 
relativ hohen Entscheidungsqualitat zu er
warten. 

• Kompetenzkonflikte 

Eine ausgewogene Kompetenzverteilung allei
ne genugt nicht, durch ein Machtgleichgewicht 
zwischen den Konfliktparteien den modifizier
ten Stab-Linien-Konfliktinnerhalb eindimensio
naler Organisationsmodelle und den "Konflikt 
unter Gleichen" in mehrdimensionalen Organi
sationsmodellen zu stabilisieren. Auch wenn 
alle Seiten uber weitgehend gleiche Kompetenz 
verfugen, kann ein ungleichartig ausgepragtes 
Aufgabenbild zu Konflikten fUhren . In einer Ver
richtung/Objekt-Matrixorganisation auf oberster 
Unternehmungsebene ware ein Ungleichge
wicht z. B. bereits dann gegeben, wenn die 
Geschaftsbereiche Aufgaben von grundsatzlich 
langfristiger Bedeutung ubertragen bekommen 
haben (etwa die langfristige Produktplanung), 
wahrend die Zentralbereiche bei eher operati
ven Fragestellungen (etwa der Abstimmung 
von Teilbereichsplanen) gleichberechtigt sind. 
Dysfunktionale Konflikte konnen insbesondere 
bei Unterstellungs- und Besetzungsfehlerr1' ) 
entstehen. Im ersten Fall werden Aufgaben in 
vertikaler Sicht unzweckmaBig zugeordnet. Da
mit kann auch bei gleicher Kompetenzzuord
nung ein Machtunggleichgewicht entstehen. 
Bei Besetzungsfehlern entstehen Ober- oder 
Unterqualifikationen im Verhaltnis zwischen 
Anforderungs- und Eignungsprofil. Durch derar
tige Abweichungen kann eine ausgewogene 
Kompetenzverteilung auf "kaltem Wege" auBer 
Kraft gesetzt werden. Diese Gefahr ist naturge
maB bei mehrdimensionalen Organisationsmo
dellen groBer als bei mehrdimensionalen Ober
gangsformen in eindimensionalen Organisa
tionsmodellen. 

• Entscheidungskonflikte 

Wie bereits erwahnt, sind institutionalisierte 
Konflikte in mehrdimensionalen Organisations
strukturen innerhalb eindimensionaler Organi-
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sationsmodelle modifizierte Stab-Linien-Kan
flikte. Dabei wird den Linieninstanzen ein relativ 
hoher formaler EinfluB eingeraumt. Fachliche 
Aspekte kbnnen u. U. bei der Entscheidungsfin
dung zu kurz kommen, weil rangbezogene 
Sachverhalte zu stark betont werden kbnnen. 
In mehrdimensionalen Organisationsmodellen 
ist diese relativ fixe Unterscheidung in forma le 
und fachliche Gesichtspunkte kaum mbglich. 
Sie hangt insbesondere davon ab, welche Kon
fliktparteien an der Veranderung des Status 
quo und welche Konfl iktparteien an seiner Bei
behaltung interessiert sind. Zusatzlich besteht 
die Gefahr der Konfliktverschiebung auf die 
persbnliche Ebene, weil das Personenbild von 
relativ stark ausgepragten persbnlichen Eigen
schaften ausgeht, welche die Gefahr van Kon
flikten wegen unterschiedlicher Werte, AttitU
denund Einstellungenin si ch bergen. Deshalb 
bietet es sich an, durch den Einsatz von Stab
stellen oder Kollegien das Entscheidungs
gleichgewicht zu stabilisieren. Hierdurch wer
den Handlungsprozesse gefbrdert, welche eine 
flexible Interaktionsstruktur und zugleich positi
ve Einstellungen bei den Konfliktparteien her
vorrufen40

) . 

• Mehrdimensionale Organisationsmo
delle verfOgen Ober das gr6Bere Kon
fliktpotential. Dies spricht zugleich fOr 
ihre Flexibilitat, aber auch fOr ihre 
mangelnde Stabilitat. Einerseits k6n
nen Energien freigesetzt werden, die 
sich fOr innovative Probleml6sungen 
nutzen lassen, andererseits sind alle 
Ausgleichsmechanismen grundsatz
lich labi/, wei/ stets mehrere Bestim
mungsgrOnde das Kompetenz- und 
Entscheidungsgleichgewicht zwischen 
den Konfliktparteien auBer Kraft set
zen k6nnen. 

Konflikthandhabung in mehrdimensio
nalen Organisationsstrukturen 

Die gezeigten Zusammenhange zwischen 
Konfliktursachen und Konfliktwirkung bil
den den grundsatzlichen Ansatzpunkt tor 
die Konflikthandhabung. Bezogen aUf die 
Elemente und Beziehungen eines mehrdi
mensionalen Organisationssystems be
deutet dies z. B.41): 

• Aufgabenbild 

- daB der Aufgabenumfang durch eine 
Spezialisierungg;;trategie reduziert wer
den sollte. Allerd ings ist hierzu in der 
Regel eine VergroBerung des Perso
nalbestandes erforderlich, was entspre
chende Koordinationsmechanismen 
bedingt. Um die Gefahren der Speziali-
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sierung, namlich die einseitige Betrach
tung verschiedener Teilaspekte, zu ver
meiden, sind Personalentwicklungs
konzeptein Erwagung zu ziehen , wobei 
z. B. mittels job rotationder Erfahrungs
horizont der FOhrungskrafte erweitert 
und das Problemverstandnis tor die ein
zelnen Konfliktparteien sich vertiefen 
laBt. 

Die letzte Aussage steht mit der Hypo
these in Einklang, daB die Konfliktinten
sitat mit der AufgaJ'Jendiversitat unmit
telbar positiv korreliert und insofern ei
ne Generalisierungsstrategie erforder
lich ist. Zusatzlich kann mit Hilfe aussa
gekraftiger Informationssysteme, z. B. 
mittels Kennzahlen (etwa dem Dek
kungsbeitrag pro Produkt oder Region), 
die Transparenz zwischen den gleich· 
berechtigt zusammenarbeitenden Or
ganisationseinheiten erhoht und damit 
das Konfliktpotential vermindert 
werden. 

- 8tellt der EngpaBcharaJ<ter mit den im 
letzten Abschnitt genannten unsicheren 
Voraussetzungen eine Konfliktursache 
dar, so ist zu Oberlegen, ob nicht durch 
eine Umvertei/ung von Ressourcen 
(Personal, Budget, Kompetenzen) zu 
starke restriktive EinflOsse behoben 
werden konnen. 
Damit die Aufgabendauer bzw. die 
Dringlichkeit einer Aufgabe nicht zu 
Konflikten fOhrt, ist es notwendig, daB 
alle wesentlichen konfliktbeladenen 
Aufgaben, soweit dies moglich ist, einer 
systematischen Planungzugetohrt wer
den, damit alle tor die Problemlosung 
relevanten Alternativen rechtzeitig ge
sucht, bewertet und ausgewahlt werden 
konnen , um bei akutem Bedarf realisiert 
zu werden. Diese Uberlegungen gelten 
auch hinsichtlich der zeitlichen Orientie
rung und dem Wiec1erholungsgradvon 
Aufgaben. In Bezug auf die Verwei/dau
ersind sie zu spezifizieren aUf die Not
wendigkeit einer langfristigen Organisa
tionsplanung. 

• Personenblld 

- Der Professionalisierungsgrad ist funk
tionalisierbar, wenn eine zu ausgeprag
te organisatorische Formalisierung ab
gebaut werden kann. Das verringerte 
AusmaB bOrokratischer Regelungen 
kann z. B. durch v,erstarkte Partizipa
tionsm6glichkeiten erganzt werden. 

Sicherlich ware die Diversitat von Per
sonen dann keine Konfliktursache 
mehr, wenn sie kaum noch oder im 
Extremfall Oberhaupt nicht mehr vor
handen ware. Andererseits ist eine aus
gepragte Personendiversitat eine wich
tige Voraussetzung dator, daB die ver
schiedenen Aspekte einer Aufgabe be
achtet und verarbeitet werden . 
Insofern kommt einer gemeinsamen 
Zielorientierung zwischen den Konflikt
parteien groBe Bedeutung zu. Daraus 
folgt, daB die Konfliktpartei so weit wie 
moglich in Zielsetzungs- und die damit 
verbundenen Willensbi/dungsprozesse 
einzubeziehen sind. Hierzu sind ent
sprechende FOhrungstechniken erfor
derlich, welche die Zielvorstellungen 
der Konfliktparteien zur Kenntnis neh
men und eine Abstimmung zwischen 
ihnen vornehmen. 

- Beratungs- und Einspruchsrechte so
wie die Einschaltung neutraler Instan
zen sind erforderlich, um personale Ab
hangigkeiten zu reduzieren. Dabei be
stehen ahnliche Zusammenhange zwi
schen den Merkmalen Aufgaben- und 
Personenbedeutung. 

• Vertei/ungsbeziehungen 

- Um das Konfliktpotential zwischen ver
schiedenen Hierarchieebenen und auf 
hoheren Hierarchieebenen zu reduzie
ren, sind individuelle Karriereplane er
forderlich. Bei mehrdimensionalen Or
ganisationsmodellen dOrften derartige 
Uberlegungen zur Personalplanung 
insbesondere horizontale Veranderun
gen, z. B. zwischen Geschafts- und 
Zentralbereichen, betreffen. Damit be
stehen tor eine FOhrungskraft je nach 
Dimensionalitat der Organisationsstruk
tur mindestens zwei Karrierewege, wel
che im zeitlichen Ablauf mehrmals mit
einander kombiniert werden konnen. 

- Dysfunktionale Folgen, welche .primar 
durch die RollenOberlastung des Vorge
setzten entstehen, sind zu vermeiden, 
wenn eine Entlastung des Vorgesetzten 
von seinen Leitungsaufgaben vorge
nom men wird . Dies laBt sich durch eine 
verstarkte Delegation und Partizipation 
erzielen. Dabei sind Lerneffekte zu er
warten, welche das ganzheitliche, sy
stembezogene Denken der Mitarbeiter 
fordern und auch groBere Leitungs
spannenertraglich machen. 



- Eine klare, eindeutige Kompetenzparti
zipation42) laBt sich mit Hilfe mehrerer 
organisatorischer Instrumente errei
chen. Erstens kann mit Hilfe von "W"
Fragen der Inhalt und der Umfang von 
Kompetenzen konkretisiert werden 43). 
Dabei wird die unterschiedliche Auspra
gung der "Kompetenzpartizipation" 
festgelegt. Sie kann sich z. B. auf eine 
Alleinentscheidungskompetenz von 
Verrichtungs- oder Objektmanager 
oder auf eine gemeinsame Entschei
dungskompetenz beziehen.44). 
Grundlegende Bedeutung fOr die Kenn
zeichnung von Kompetenzen besitzt 
das Funktionendiagramm. Es dient der 
Kennzeichnung der einzelnen Stellen 
bei der ErfOllung bestimmter Aufgaben, 
wobei zugleich auch die entsprechen
den Kompetenzen beschrieben wer
den. Das Funktionendiagramm ist somit 
hinsichtlich der Darstellung der Teilauf
gaben bzw. Funktionen mit der Stellen
beschreibung identisch. AuBerdem 
k6nnen die Unterstellungsverhaltnisse 
mit angegeben werden, wodurch durch
aus erkennbar wird, wer fOr wen arbei
tet und wer mit wem kooperiert. 
Diese vorwiegend statischen Instru
mente zurKennzeichnung von Kompe
tenzen k6nnen in ablauforganisatori
scher Hinsicht durch Entscheidungsta
bellen45

) erganzt werden. Dabei sind 
die fOr die Konfliktparteien wichtigsten 
Problemkomplexe zu kennzeichnen 
und die Kompetenzen fOr bestimmte 
Problemphasen festzulegen. Ein dyna
mischer Zusammenhang ergibt sich 
auch daraus, daB die Bedingungen 
festgehalten werden, bei denen Proble
me entstehen k6nnen. Dabei handelt es 
sich um den Versuch, die in diesen 
Fallen notwendigen Kompetenzen der 
Konfliktparteien zu verdeutlichen. Der
artige Autzeichnungen k6nnen in Orga
nisationshandbuchern festgehalten 
werden. 

• Arbeitsbeziehungen 
- Um die Zentralitat des Informationsflus

ses zu verringern , sind Management
Informations-Systeme vorzusehen, die 
sicherstellen, daB die Konfliktparteien 
die ben6tigten Informationen in hinrei
chend operationalisierter Form erhalten 
und zugleich ein dezentraler Zugriff fOr 
alle Beteiligten m6glich ist. 

- Durch Arbeitsablauf·· und Kommunika
tionsdiagramme k6nnen Kommunika
tionshindernisse beseitigt und dam it ei
ne multilaterale Art der Kommunika
tionsbeziehungen erm6glicht werden. 
Damit wird letztlich auch die Intensitat 
der Kommunikationsbeziehungen er
h6ht. 

• Kompetenzkonflikte 

Zur umfassenden Handhabung von Kom
petenzkonflikten ist erforderlich, daB ein 
standiger Ausgleich von Machtbereich, 
Machtstarke und Machtumfang zwischen 
den Konfliktparteien erforderlich ist. Dabei 
mu B die Abstimmung der einzelnen Hand
habungsformen bewirl<en, daB die Kon
fliktparteien Ober die gleiche Machtsumme 
verfOgen, damit durch den Ausgleich ak
zelerierender und retardierender Aktivita
ten eine Lahmung des Entscheidungspro
zesses verhindert wird. Wenn die Konflikt
parteien Ober einen unterschiedlichen 
Machtbereich verfOgen (z. B. Aufgaben
umfang differiert betrachtlic~) , ist zu prO
fen , inwieweit durch eine Anderung der 
Kompetenzpartizipation die Machtstarke 
oder durch eine Anclerung der Hierar
chieebene die Machtausdehnunginsoweit 
verandert werden kann, daB insgesamt 
wieder ein Machtgleichgewicht besteht. 
Allerdings reichen derartige organisatori
sche Vorkehrungen nicht aus. Insbeson
deresind die Fuhrungskrafte in die Lage 
zu versetzen, eine Machtbalance auf
rechtzuerhalten: "the top manager has 
many vehicles for doing this: the amount 
of time he spends with one side of the 
matrix or the other, pay differentials, velo
city of promotion, direct orders issued to 
one dimension and not to the other, and 
so forth . What he must do above all, ho
wever, is to protect the weak dimension in 
the organization, not necessarily the weak 
manager in charge of that dimension" 47). 

• Entscheidungskontlikte 

Um die Entscheidun£jsprozesse zu ver
sachlichen, ist·zu prOfen, inwieweit in Er
ganzung zu den erwahnten MaBnahmen 
der Einsatz zusatzlicher Organisationsein
heiten erforderlich ist. Hierzu zahlen vor
gesetzte Stellen als Berufungs instanz 
oder zentrale Abstimmungsstellenebenso 
wie StabS3.bteilungen innerhalb und au
Berhalb der Matrix, welche durch die 
gleichberechtigten Konfliktparteien gebil-

det wird. Stabe dienen nicht nur der Ent
scheidungsvorbereitung. Ebenso lassen 
sie sich zur fachbezogenen Kritik heran
ziehen. 

AuBerdem ist noch die M6glichkeit zu er
wahnen, daB die KonfliktparteiEm im 
Schnittpunkt der Matrix Ober einen ge
meinsam zu nutzenden Spezialistenpool 
mit stabsahnlichem Charakter verfOgen 
k6nnen. Diese Strukturalternative hat den 
Vorteil , daB eine Obertriebene Tendenz 
zur BOrokratisierung vermieden wird und 
daB ferner ein von der Intention her unpar
teiisches Gremium zur VerfOgung steht. 

Die Untersuchung zeigt, daB es ein viel
seitiges Set von MaBnahmengibt , um den 
institutionalisierten Konflikt in mehrdimen
sionalen Organisationsstrukturen einer 
Handhabung zuganglich zu machen. AI
lerdings gilt durchweg der Zusammen
hang, daB in mehrdimensionalen Organi
sationsmodellen vielfaltigere Moglichkei
ten der Konflikthandhabung bestehen. In
nerhalb eindimensionaler Organisations
modelle ist ihr Umfang begrenzt, weil 
sonst der Charakter des Einliniensystems 
verandert wOrde. Allerdings kann durch 
den Einsatz bestimmter Organisationsfor
men (Instanzen, Stabe, Kollegien, Projekt
gruppen) die eindimensionale Struktur 
beibehalten und zugleich die Mehrdimen
sionalitat der Beziehungen erh6ht werden. 
Vieltaltigere M6glichkeiten der Konflikt
handhabung bedeuten jedoch nicht in je
dem Falle und damit nicht in hinreichen
dem MaBe, daB sich in mehrdimensiona
len Organisationsmodellen der institutio
nalisierte Konflikt erfolgreicher handhaben 
laBt. Abgesehen von den hohen Kosten, 
die mit dem Einsatz der Konflikthandha
bungsformen verbunden sind, ist zu be
achten, daB der Umfangder mehrdimen
sionalen Struktur nicht zu groB wird und 
deshalb zu einer Lahmung der Hand
lungsprozesse bzw. zur Bildung neuer 
Leitungsebenen fOhrt. Davis/Lawrence 
gehen davon aus, daB nicht mehr als 500 
Personen einer mehrdimensionalen 
Struktur angeh6ren sollten 48). 

In diesem Zusammenhang ist zu erwa
gen, ob nicht durch eine Strategie der 
Verkleinerung Llnd rechtlichen Verselb
sUindigung von Unternehmungsteilen die 
Autonomie einzelner Unternehmungsteile 
erh6ht und in diesem kleineren Zusam-
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men hang institutionalisierte Konflikte 
Oberschaubarer werden. 

Empirischen Untersuchungen Ober die 
Konfliktsituationen in mehrdimensionalen 
Organisationsstrukturen wird es jedoch 
vorbehalten sein mOssen, zu einer weite
ren Klarung dieses wesentlichen Gestal
tungsproblems beizutragen. 
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Summary: 

Only the first steps have been taken in 
finding a solution to the most urgent struc
tural problems of multi-dimensional orga
nizations. Against the background of a ge
neral survey of multi-dimensional organi
zational structures, the author examines 
institutionalised conflicts. The areas, root
causes and effects of conflicts are de
scribed, together with possible means of 
handling them. • 
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