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1. Einführung 

1.1 Problemstellung 

Die Welt ist geprägt von immer schnelleren Innovationszyklen, stetigem technologischem 

Fortschritt und dem Streben der Menschen nach immer neuen Höchstleistungen. Der Druck 

auf die sozialen Systeme der Gesellschaft wächst stetig. Im Bereich der großen Unternehmen 

in Deutschland hat sich in den letzten Jahren ein paradigmatischer Wandel vollzogen. Galten 

früher Stetigkeit und Harmonie als ideale und anzustrebende Systemeigenschaften, so steht 

heute die Bedeutung von Wandel und kreativer Spannung im Vordergrund. Exogene Rahmen-

bedingungen der Unternehmen – Märkte, institutionelle Regelungen, makroökonomische 

Faktoren, gesellschaftliche Solidaritätsbeziehungen, Verarbeitung und Kommunikation von 

Wissen – sind zunehmend veränderlich und diskontinuierlich. Der Bedarf an organisato-

rischen Veränderungen ist allgegenwärtig und steigt weiter an. Diese reichen von der 

einfachen Optimierung über weitreichende Erneuerungen bis hin zur umfassenden Trans-

formation ganzer Unternehmungen. „Die Zerschlagung in unternehmerisch eigenverantwort-

liche Geschäftsfelder, das Reengineering der Geschäftsprozesse, die Ausgliederung von nicht 

zum Kerngeschäft gehörenden Aktivitäten, die Fusion mit zugekauften Unternehmen rund um 

den Erdball, der Aufbau von Partnerschaften und Unternehmensnetzwerken – all dies sind 

Maßnahmen, die stets mit weit reichender Transformation bestehender Organisations-

verhältnisse verbunden sind.“
1
 

 

Als zentrale Impulsgeber für Prozesse der Unternehmenstransformation erwiesen sich Unter-

nehmenskrisen und gravierende Veränderungen in den relevanten Umwelten von Unter-

nehmen, vor allem aber die politischen und ökonomischen Zäsuren Ende der 1980er- und 

Anfang der 1990er-Jahre.
2
 Insbesondere die Markt- und Kundenbedürfnisse der Telekom-

munikationsbranche verändern sich seither dramatisch. Liberalisierung und Regulierung des 

Telekommunikationsmarktes haben ihre Spuren gezeigt und Unternehmen müssen sich 

zunehmend im Verdrängungswettbewerb behaupten. Von diesem Wandel war die Deutsche 

Telekom als ehemaliger Staatskonzern besonders betroffen, da der reformbedingte Übergang 

vom Staatskonzern zum Privatunternehmen bewältigt werden musste. Da Kommunikation 

gesellschaftlich eine noch viel größere Rolle spielt, als das jemals der Fall war, ist die 

Deutsche Telekom in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzen. An elektronischer Kommuni-

kation kommt heute kaum noch jemand vorbei. Unterschiedliche Technologien werden immer 

mehr zu selbstverständlichen Bestandteilen des Lebens. So ist beispielsweise das Handy vom 

elitären Kommunikationsinstrument zum ganz normalen Alltagsgegenstand geworden, das 
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heute nahezu jeder Bundesbürger nutzt.
3
 Die Nachfrage nach Breitbandanschlüssen boomt, zu 

Sprache und Daten kamen vermehrt Medieninhalte hinzu. Für dieses sog. „Triple Play“
4
 

mussten sich die Telekommunikationsunternehmen mit ihren Geschäftsfeldern richtig 

aufstellen. Damit nicht genug, so ist aufgrund des „stagnierenden deutschen Telekommuni-

kationsmarktes auf hohem Niveau“
5
 bzw. mittlerweile sogar leicht umsatzrückgängigen 

Markt noch die Verschmelzung der Festnetz- und Mobilfunksparte vieler Telekommunika-

tionsunternehmen zu absolvieren bzw. operativ abzuschließen, um damit Synergieeffekte und 

Kosteneinsparungen zur Sicherung des eigenen Bestehens zu realisieren. Damit ist aber nicht 

nur eine strukturelle Anpassung gemeint und nötig, sondern insbesondere eine Veränderung 

des „Mindsets“
6
 von Managern und Mitarbeitern. Unternehmen zielen dabei insbesondere auf 

die Umgestaltung emotionaler, inhaltlicher und kommunikativer persönlicher Prozesse. Die 

nachhaltige Gestaltung von Veränderung ist daher immer auch mit Arbeit an der eigenen 

Identität verbunden.
7
 

 

Der rasante gesellschaftliche und ökonomische Wandel zwingt Unternehmen dazu, sich auf 

veränderte Bedarfs- und Problemlagen einzustellen. Vor allem steigt der Wettbewerbs- bzw. 

Kostendruck. Davon sind sowohl Organisationen im öffentlichen Sektor als auch Privat-

unternehmen betroffen. Aufgrund der spezifischen Arbeitslogik und Tradition sind jedoch 

unterschiedliche Transformationsprozesse erforderlich. Kreative Führung, Kundenorientie-

rung und operationale Agilität werden dabei als Leitbegriffe zunehmend bedeutsam.
8
 In 

wachsendem Maß werden wissenschaftstheoretisch fundierte und gleichzeitig betrieblich 

umsetzbare Konzepte für die Steuerung und Entwicklung in Unternehmen gebraucht. Es wird 

immer wichtiger, die notwendigen Veränderungsprozesse im Unternehmensinneren nach-

haltig zu steuern. Die veränderten Bedingungen ermöglichen oder erzwingen rasante Inno-

vationszyklen und neue Veränderungsmuster sowie die Reinterpretation von biografischer 

Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft der Organisation. Im Zentrum steht dabei der 

organisatorische Wandel von Unternehmen im Zuge von veränderten Markt- und Kunden-

bedürfnissen, rechtlichen Rahmenbedingungen, Rationalisierungsbestrebungen und technolo-
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gischen Innovationen. Die Auswirkungen der verschiedenen organisatorischen Verände-

rungen auf die Geschäftsfelder und Organisationseinheiten von Unternehmen sind insgesamt 

vermutlich zwiespältig. 

 

1.2 Zielsetzung 

Ziel der Arbeit ist es, die Dynamik von Organisationen und deren Veränderung in der Theorie 

und Praxis anhand eines exemplarischen Fallbeispiels aus der Wirtschaft (Deutsche Telekom) 

zu untersuchen. Die Deutsche Telekom ist als Privatisierungsfall besonders gut dafür 

geeignet, im Rahmen einer empirischen Fallstudie organisationssoziologische Fragestellungen 

zu diskutieren und theoretische Überlegungen zu plausibilisieren. Die Deutsche Telekom 

spielt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft und ist durch die Bereitstellung verschiedenster 

Kommunikationsmittel prägend für unsere heutige Zeit. Unter allen Telekommunikations-

anbietern in Deutschland ist immer noch die Deutsche Telekom das wichtigste Unternehmen 

am Markt und dabei Ausgangspunkt für viele andere Unternehmen bzw. Wettbewerber. 

Metaphorisch gesehen hat die Deutsche Telekom „Wegmarkenfunktion“ für historische 

Entwicklungen und steht für politische sowie kulturelle Verzahnung. Die Forschungsarbeit 

soll zu einem besseren Verständnis der grundlegenden Transformationsprozesse des 

komplexen sozialen Systems „Unternehmen“ beitragen. Es sollen dabei wichtige Phänomene 

des Innenlebens, wie Machtstrukturen und kulturelle Dimensionen, einbezogen werden.
9
 Es 

wird exemplarisch untersucht, wie sich der Strukturwandel innerhalb des Konzerns Deutsche 

Telekom vollzieht, ob ausgehend vom strukturellen Wandel auch ein kultureller Wandel 

festzustellen ist und in welchem Verhältnis die Veränderungen zueinanderstehen. Es wird 

dabei ebenfalls deutlich, welche organisationalen Veränderungen im Unternehmen statt-

gefunden haben und wie diese mit Veränderungen von Leitbildern und Machtverschiebungen 

zusammenhängen. Dazu werden Veränderungen bzw. Kontinuitäten von kollektiven 

Verhaltensweisen analysiert und Ansätze für Lernprozesse identifiziert.  

 

Von zentralem Interesse ist dabei die Fragestellung, ob es sich bei den beobachteten 

Veränderungsprozessen um transformationalen Wandel bzw. eine organisationale Trans-

formation handelt, welche sich nach Auffassung der vorliegenden Arbeit von inkrementellen 

Wandlungsprozessen unterscheidet. Anhand theoretischer Modelle soll daher zunächst 

versucht werden, die für den transformationalen Wandel wichtigen Merkmale heraus-

zuarbeiten. In der empirischen Fallstudie wird anschließend nach dominierenden Verhaltens-

weisen, möglicher Pfadabhängigkeit sowie nach exogenen und endogenen Quellen des 
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Wandels geforscht. Der Ansatz der vorliegenden Forschungsarbeit ist also nicht nur 

deskriptiver, sondern teilweise auch explikativer Natur: Es wird der historische Wandel eines 

Unternehmens deskriptiv analysiert. Die gewonnenen Erkenntnisse sollen auf Allgemein-

gültigkeit hin diskutiert werden. Es sollen dadurch wichtige Hinweise auf die Plausibilität 

theoretischer Überlegungen gegeben werden sowie weiterführende Anschlussfragen über 

Steuerungsmöglichkeiten oder das Ausmaß der institutionellen Trägkeit in Organisationen 

aufgeworfen werden.  

 

Im Rahmen des Forschungsprojektes wird der Blick „hinter die Kulissen“ bereits erfolgter 

„Transformationsinitiativen“
10

 ermöglicht und hinter der Alltäglichkeit der stattfindenden 

Veränderungsprozesse nach verborgenen Motiven und Kräften gefahndet. Es wird die 

Dynamik und Problematik von Veränderungsprozessen mit ihren Grenzen und Paradoxien 

erforscht, um das grundsätzliche Verständnis von Transformation respektive von Wandlungs- 

und Lernprozessen in Organisationen zu verbessern. Ausdrücklich wird nicht angestrebt, eine 

Theorie im explanativen Sinne mit der vorliegenden Arbeit zu generieren, sondern lediglich 

einen Beitrag zu einer späteren erklärungsleistenden Theorie zu leisten. Theoretische Zusam-

menhänge sollen durch die in der Exploration gewonnenen deskriptiven Informationen und 

quantitativen Daten erkennbar werden.
11

 

 

Die vorliegende Arbeit folgt dem Ansatz der historischen Soziologie und hat den Anspruch 

die Gegenwart des Unternehmens Deutsche Telekom besser zu verstehen. Durch die qualita-

tive Untersuchung der Unternehmensentwicklung anhand unterschiedlicher Materialien der 

Unternehmenskommunikation wird insbesondere die „Erzeugung“ von Geschichte als be-

schriebene oder erzählte Vergangenheit deutlich. Diese Darstellungsform ist narrativ und ist 

mit der kausalen (erklärenden) Darstellungsform dahingehend verwandt, als der Ablauf der 

Zeit, wie bereits Aristoteles erkannte, Aufschlüsse über kausale Zusammenhänge ermöglicht. 

Im Anschluss an diese erste, qualitative Untersuchungsphase werden die gewonnen Hypo-

thesen zur Unternehmensentwicklung operationalisiert bzw. Kategorien für eine quantitative 

Untersuchung der Unternehmenskommunikation gebildet. Ziel der anschließenden multi-

variaten statistischen Auswertung ist es, die Hypothesen zur Unternehmensentwicklung 

respektive Transformation zu überprüfen. Die Ausarbeitungen liegen direkt an der Schnitt-

stelle von Ökonomie und (praktischer) Soziologie.  

 

Im Gegensatz zu der kürzlich von Brnjak
12

 veröffentlichen Dissertation verfolgt die vorlie-

gende Arbeit das Ziel, bei der Bewertung der Veränderungsbestrebungen der Deutschen 

Telekom zusätzlich zur internen Sicht (Eigensicht bzw. proklamierte Darstellung) die externe 
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