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In dieser Ausgabe

Die „New Wars“: Krieg als Mittel zum Reichtum
„New wars“, „old wars“, „hybrid wars“ und die Sicht der 

Ökonomik
von Professor Dr. Friedrich Thießen

1. Einführung und Fragestellung
Kriege und Flüchtlingswellen in vie-
len Ländern der Welt erfordern es, 
das Phänomen Gewalt auch aus 
ökonomischer Sicht zu beleuchten. 
In den Politikwissenschaften wird 
seit einiger Zeit eine neue Form der 
Gewalt debattiert (Kaldor, 2012, 
Berdal, 2011, Münkler, 2002). Diese 
wird „new war“ genannt und von 
den „old wars“ des 20. Jahrhunderts 
unterschieden.
Als „old war“ wird Gewalt bezeich-
net, wie sie für Kriege des 19. und 
20. Jahrhunderts typisch war. Es wa-
ren Kriege, bei denen es um die Er-
weiterung oder den Verlust des Ter-
ritoriums von Nationen ging (Kaldor, 
2013, S.3). Auf diese „old wars“ ist 
das Denken und die militärische Rüs-
tung der westlichen Industrieländer 
fokussiert.
„New wars“ sind demgegenüber 
Kriege, die mit erstaunlich anderen 
Waffen auf eine erstaunlich andere 
Art und Weise geführt werden. Statt 
ausgebildeter Truppen werden an-
gelernte Gelegenheitssöldner und 
Kindersoldaten eingesetzt. Statt 
Panzer finden sich Toyota Pick-ups. 
Statt schwerer Artillerie gibt es Mi-
nen und Maschinengewehre. Gro-
ße Schlachten zwischen Militärs 
kommen kaum vor. Es dominieren 
kleinere Gefechte und Terror gegen 
die Zivilbevölkerung. Selten geht es 
um die Nation als Ganzes. Entschei-
dungsschlachten fehlen. New wars 
schleppen sich auf niedriger Stufe 
über lange Zeiträume hin – es sind 
„wars without end“ (Kaldor, 2013, 
S.13).

Dass hinter dieser Art der Kriegsfüh-
rung eine bestimmte ökonomische 
Logik steckt, war anfänglich über-
sehen worden, tritt aber nun mehr 
und mehr zutage. Es geht in den 
„new wars“ nicht um „alles oder 
nichts“. Religiöse oder ethnische 
Motive sind vorgeschoben. Es geht 
um die Aneignung von Ressourcen, 
um eine warme Mahlzeit am Tag für 
die einen und teils unermesslichen 
Reichtum für die anderen (Münkler, 
2005).
Kriegsführung als Mittel zum Reich-
werden war im europäischen Mittel-
alter verbreitet. Söldnerführer, Con-
dottiere genannt, waren besonders 
in England, Frankreich und Italien 
aktiv. Sie kämpften zuerst im Auf-
trag von Territorialfürsten (Rebisch, 
2010). Als „Kriegsunternehmer“ er-
hielten sie das Recht, selbstständig 
auf Kredit- oder Eigenkapitalbasis 
Truppen zu führen. Wallenstein, 
selbst als Condottiere bezeichnet, 
beschäftigte Dutzende solcher Sub-
unternehmer. In besetzten Gebieten 
wurde die Wirtschaft zentralisiert, 
Monopole geschaffen, Produktions- 
und Handelsrechte verpachtet (Re-
bisch, 2010). Die Söldnerführer wur-
den schnell wohlhabend und schlos-
sen zu den höchsten Adelsfamilien 
auf (Sforza, Borgia).
Heute scheint das Condottiere-Phä-
nomen zurückgekehrt zu sein. Das 
Vermögen des Kurdenführers Man-
sur Barsani, der sich im Nordirak be-
reits unter Saddam Hussein eine Ein-
flusssphäre erkämpfte, wird mittler-
weile auf über 2 Mrd. USD geschätzt. 
Ein Sohn verlor 2012 in einem Dubai-

er Kasino 3,2 Mio. USD und ein an-
derer Sohn erwarb in Virginia, USA, 
eine Villa für 10 Mio. USD.1 Barsanis 
Konkurrent, Jalal Talabani2, wurde 
2008 auf 400 Mio. USD geschätzt.3 
Die Systeme der beiden werden als 
„Familiendiktaturen“ beschrieben.4

Der folgende Beitrag zeigt den Stand 
der Forschung zum Thema der „new 
wars“ in seiner Verbindung mit öko-
nomischen Fragestellungen auf.

1 Vgl. http://fpif.org/kurdistan_the_next_
autocracy/
2 Vgl. http://ekurd.net/mismas/articles/
misc2007/2/government958.htm
3 Vgl . http://www.diplomatikgozlem.
com/yazdir?092F641D30598458E781C-
30FE83692D9
4 Vgl . http://www.diplomatikgozlem.
com/yazdir?092F641D30598458E781C-
30FE83692D9
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2. Begriffsbestimmungen
Was ist „new war“? Unter den Polito-
logen besteht Einigkeit dahingehend, 
dass sich die heute zu beobachten-
den Kriege von den großen Kriegen 
des 20. Jahrhunderts unterscheiden. 
Wesentliche Unterschiede seien 
(Kaldor, 2013, S.8ff; Lanoszka, 2016, 
S.177ff.; Glenn, 2009, S.2ff.; Benja-
min u.a., 2004):
• Das Verschwinden von Kriegen 

zwischen Staaten.
• Das Verschwinden einer Hochin-

tensitäts-Kriegsführung mit mehr 
als 1.000 Toten pro Schlacht.

• Die Verringerung der Zahl von To-
ten pro Krieg (in Syrien sind trotz 
5-jährigen Krieges bisher nur 
zwischen 250.000 und 500.000 
Menschen umgekommen, aber 
6 Mio. vertrieben worden).

• Ein dramatischer Anstieg „dis-
placed“, d.h. vertriebener Men-
schen.

• Die Verlängerung der Dauer krie-
gerischer Auseinandersetzun-
gen. Konflikte haben kein Ende 
mehr.

• Das leichte Überschwappen von 
Kriegsausbrüchen von einem zu 
einem anderen Land, obwohl sich 
die Länder nicht gegenseitig an-
greifen.

• Das schwierige Unterscheiden von 
Kämpfern und Zivilisten.

Für die neuen Kriegsformen wurden 
Begriffe wie „war of third kind“, „post 
modern war“, „private war“, „low in-
tensity war“, „asymmetrischer Krieg“5, 
„hybrid war“ oder zusammenfassend 
„new war“ geprägt. Mary Kaldor von 
der London School of Economics (Kal-
dor, 2013) versucht, die Unterschiede 
zwischen „old war“ und „new war“ zu 
systematisieren. Sie entwickelt folgen-
des Schema: 
• Handelnde: Alte Kriege wurden 

durch reguläre, trainierte Armeen 
geführt. Neue Kriege werden 
durch eine Mischung aus Staats-
netzwerken, Jihadisten, Kriegsher-
ren („Warlords“), paramilitärischen 
Einheiten, privaten Söldnern, Gue-
rilla-Kämpfern, Partisanen, Krimi-
nellen etc. gefochten. Alte Kriege 

5 Als asymmetrisch wird ein Krieg bezeich-
net, bei dem eine Partei Hightech- und die 
andere Partei Lowtech-Techniken anwendet 
– etwa trainierte Truppen gegen Partisanen, 
Drohnen gegen Mudschaheddin. 

wurden von der Zentralregierung 
unter Mobilisierung der gesamten 
Bevölkerung geführt. Neue Krie-
ge werden durch verschiedenste 
partikulare Gruppen gefochten, 
die sich gegen andere partikulare 
Gruppen stellen.

• Ziele: Alte Kriege wurden für geo-
politische Ziele im Interesse von 
Nationen oder Ideologien gegen 
Gegner geführt, die sich außer-
halb des Staatsgebietes befanden. 
Neue Kriege werden innerhalb 
von Staaten für ethnische, religiö-
se oder stammesbezogene Inte-
ressen gefochten. Oft versuchen 
partikulare Gruppen Zugang zum 
Staat und zu Ressourcen zu errei-
chen. Ziele sind oft zivil, während 
in alten Kriegen primär militärische 
Anlagen anvisiert worden sind.

• Methoden: In alten Kriegen war 
die Schlacht das Mittel, territoria-
le Gewinne zu erreichen. Kämpfe 
fanden zwischen militärischen Ein-
heiten statt. In neuen Kriegen wer-
den große Schlachten vermieden. 
Maßnahmen richten sich gegen 
die Zivilbevölkerung, um Gebiete 
zu kontrollieren.

• Finanzierung: Alte Kriege wurden 
durch den Staat mittels Steuern 
oder Anleihen finanziert. Neue 
Kriege werden durch eroberte 
Ressourcen (Rohstoffe), Plünde-
rungen, Entführungen, Schmug-
gel, Rauschgifthandel etc. finan-
ziert.

Alte Kriege werden oft mit dem Auf-
bau von Staaten („State buildung“) 
assoziiert (Kaldor, 2013, S.3). Fried-
rich der Große z.B. versuchte mit dem 
7-jährigen Krieg das Preußische Staats-
gebiet zu vergrößern und zu festigen. 
Neue Kriege tragen demgegenüber oft 
zum Gegenteil, d.h. zur Auflösung und 
Verkleinerung von Staaten bei, indem 
zentrale Einrichtungen zerstört und Tei-
le des Staatsgebietes aus Staaten her-
ausgelöst werden. „They tend to con-
tribute to the dismantling of the state“ 
(Kaldor, 2013, S.3).
Häufig werden „new wars“ von den-
jenigen Kriegen abgegrenzt, die v. Clau-
sewitz in seinem Buch „Vom Kriege“ er-
klärt hat (Lanoszka, 2016, S.177). Clau-
sewitz (1832) definiert Krieg als einen 
Akt der Gewalt mit dem Ziel, dem Geg-
ner den eigenen Willen aufzuzwingen. 
Da der Gegner dies nicht wolle, und 
sich möglicherweise mit allen Mitteln 
verteidige, müsse man selbst ebenfalls 

alle nur erdenklichen Mittel einsetzen, 
um zu gewinnen (vgl. SunTsu, 1989). 
Kriege endeten demnach schnell in der 
größtmöglichen Gewalt („absoluter 
Krieg“). Neue Kriege sind aber offen-
bar anders und werden deshalb auch 
als „Post-Clausewitz-Kriege“ bezeich-
net (Kaldor, 2013, S.13). 

3. Kritik an der „new war“-Debatte
In der „new war“-Debatte wird kritisch 
angemerkt, dass nichts der genannten 
Eigenschaften so neu sei, dass es noch 
nie in der Geschichte vorkam (Berdal, 
2011, Malesovic, 2010). Auch wird an-
gemerkt, dass völlig reine „old wars“ 
und „new wars“ nicht existierten. Jeder 
Krieg zeige Elemente von allem. Dies 
gilt insbesondere für das, was als „hyb-
rid war“ bezeichnet wird (Glenn, 2009, 
S. 1-5). Oft wird dabei auf Russlands 
Kriegsführung auf der Krim und in der 
Ukraine verwiesen (Lanoszka, 2016, 
Williamson, Mansoor, 2012). Dort fin-
det man traditionelle nationale Erobe-
rungsziele („old war“), die mit neuen 
Instrumenten wie Propaganda, lokalen 
Unterstützern, irregulären Truppen, 
leichten Waffen, Cyber-war-Unter-
stützung und ohne große Schlachten 
(„new war“) umgesetzt werden. 
Aber gleichwohl wird insgesamt kon-
statiert, dass eine gewisse Wandlung 
der Kriegsführung unübersehbar sei. 
Dies mussten Forschungsinstitute er-
kennen, welche Konflikte statistisch 
aufzeichnen (Uppsala Conflict Data 
Programme; Correlates-of-war-project 
der University of Michigan; Peace and 
Conflict Survey der University of Mary-
land; vgl. Kaldor, 2013, S. 7). Die neuen 
Kriege passten nicht zu den traditionell 
verwendeten Abgrenzungen, die Ge-
walt dann als Krieg bezeichnen, wenn 
(i) ein Staat involviert ist und es (ii) eine 
Mindestanzahl von Toten in Schlachten 
gibt (z.B. mehr als 1.000; vgl. Leiten-
berg 2006, S.8ff). Leitenberg (2006, S. 
11) stellte fest, dass gemäß dieser Ab-
grenzungen die Gewaltanwendungen 
in Kambodscha 1975-78, in Somalia 
1990-91 und Ruanda 1994 keine Kriege 
waren, obwohl sie 2 Mio. Tote in Kam-
bodscha, 350.000 in Somalia und mehr 
als 800.000 in Ruanda zur Folge hatten. 

4. Die ökonomischen Wurzeln der 
neuen Kriege

Es stellt sich die Frage: Welche Logik 
steckt hinter den Kriegen vom neu-
en Typ? Welche Intentionen liegen 
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in Kriegen, die mit einfachen Waffen 
von untrainierten Kämpfern gefoch-
ten werden und die auf niedriger Stu-
fe über lange Zeiträume schwelen?
Münkler (2003, S. 13) setzt in seiner 
Theorie bei den hohen Kosten der 
Clausewitz‘schen „absoluten Krie-
ge“ an. Damit bringt er ein ökono-
misches Argument ins Spiel. Daraus 
entwickelt er eine ökonomische 
Theorie der „new wars“. Ein ent-
scheidendes Element in Münklers 
Argumentation sind die Kosten der 
neuen Kriege. In den neuen Kriegen 
kämpfen keine trainierten, gut aus-
gebildeten Truppen, sondern zusam-
mengesammelte Militias, die unter 
der Regie von Clanchefs, Stammes-
führern oder selbsternannter „War-
lords“ stehen (Nordirak, Afghanistan, 
Kongo, Angola etc.). Die Waffen sind 
einfach. Gewehre, Antipersonen-
minen und Maschinengewehre do-
minieren. Es werden keine fremden 
Länder angegriffen, sondern dort, wo 
man zu Hause ist, werden Einflussge-
biete gesichert.
Das Prinzip, welches hinter diesen 
Techniken steht, ist nach Münkler, 
dass sie mit geringen Kosten verbun-
den sind. Alles das, was die „old wars“ 
teuer machte, nämlich stehende, gut 
ausgebildete Heere, schwere Artille-
rie, Langstreckenbomber und Atom-
raketen, Panzer, Hochtechnologiewaf-
fen, Forschung etc. gibt es in den „new 
wars“ nicht. Kriegsführung ist wieder 
preiswert geworden. Und damit eignet 
sich der Krieg für neue Verwendungen 
und neue Ziele. Mit preiswerten Kriegs-
techniken kann man auch andere Ziele 
verfolgen als die heroischen nationalen 
Ziele der „old wars“.
Aber sind Kriege wirklich „preiswert“? 
Außer den reinen Kriegsführungskos-
ten gibt es noch die sozialen Schäden, 
welche die Gewaltanwendungen ver-
ursachen. Diese Schäden können als 
die eigentlichen Kosten der Kriege 
bezeichnet werden. Viele der neu-
en Kriege hinterlassen fürchterliche 
Schäden. In Angola wurden im Verlauf 
eines 30-jährigen Krieges 98% der Brü-
cken und 80% der Fabriken zerstört. 
500.000 Menschen starben, Bildungs-
systeme werden zerstört. Minen ma-
chen Landstriche unbenutzbar. Men-
schen werden vertrieben und müssen 
bei Null anfangen. Münklers (2003, S. 
16) Beobachtung ist es nun, dass die-
se Schäden nicht alle Menschen gleich 
treffen. Die Wirkung der Schädigung ist 

asymmetrisch. Wer über ausreichende 
Einkünfte verfügt, kann Schäden und 
Verluste leicht kompensieren. D.h. die 
Warlords der kriegführenden Milizen, 
die durch den Krieg reich werden, kön-
nen mit ihren vereinnahmten privaten 
Gewinnen, die sie treffenden sozialen 
Schäden leicht kompensieren. Wer 
reich genug ist, braucht keine Infra-
struktur, kein staatliches Bildungssys-
tem und keine Landwirtschaft.
Das heißt: Krieg zu führen rechnet sich 
(für einige), selbst wenn er hohe soziale 
Schäden verursacht.

5. Commercialization of War
Der Schlüssel zum Verständnis der new 
wars ist die Frage, wie man mittels Krieg 
private Gewinne erzielen kann. Hierzu 
gibt es mittlerweile viele Erkenntnisse.

5.1. Einkunftsquellen
Kriegsherren bringen sich in den Be-
sitz von Rohstoffen wie Öl und Gas, 
Edelmetalle und Diamanten. Sie 
monopolisieren Märkte, organisieren 
Handel, treiben Schutzgelder ein, be-
teiligen sich am Schmuggel, vertreiben 
Menschen, um sich deren Ressourcen 
anzueignen. Bauern werden z.B. ge-
zwungen, Getreide (zu niedrigen Prei-
sen) nur an eine bestimmte zentrale 
Handelsorganisation zu verkaufen oder 
nur in bestimmten Säcken abzuliefern, 
die man nur (teuer) bei einer zentralen 
Stelle erwerben kann. Kriegsherren 
zentralisieren so viele wirtschaftliche 
Rechte wie möglich, was mit Waf-
fengewalt durchgesetzt wird. Wer in 
ihrem Einflussgebiet tätig werden will, 
muss um Erlaubnis fragen und hohe 
Abgaben leisten.6 Als weitere Maßnah-
men, um Staatsvermögen in private 
Taschen zu verlagern, insbesondere im 
Zusammenhang mit Minen und Roh-
stoffen, wird „underbilling, tax evasion, 
fraudulent contracts and bad bookkee-
ping“ genannt.7 
Viele der Einkommensquellen der 
Warlords, wie Rohstoffförderung, Zöl-
le, Schmuggel, Rauschgifthandel be-
treffen Güter, die am Weltmarkt ge-
handelt werden. Deshalb sind private 
Kriege ausgeklügelte Systeme zwischen 
lokalen Gegebenheiten auf der einen 
und dem Weltmarkt auf der anderen 
Seite. Die am Weltmarkt handelbaren 
6 Vgl . http://ekurd.net/mismas/articles/
misc2007/2/government958.htm 
7 Vgl . http://www.mo.be/en/article/getting-
rich-poverty-stricken-congo

Produkte bestimmen die Einnahmen. 
Preise für Waffen und Kämpfer bestim-
men die Kosten. Lokale Gegebenheiten 
bestimmen den Aufwand, der betrie-
ben werden muss, die private Macht 
aufrechtzuerhalten.
Solange Gebiete von starken Regierun-
gen mit ausreichender militärischer 
Macht gehalten werden, solange ist 
Krieg für private Zwecke teuer und im 
Vergleich zu den erzielbaren Gewinnen 
unrentabel. Wenn aber die zentrale 
Macht zerfällt, z.B. weil sie den Men-
schen nicht mehr helfen kann, elemen-
tare Lebensziele zu erreichen (Über-
bevölkerung, Klimawandel), verschiebt 
sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis 
zugunsten privater Kriege. Genau das 
konnten wir in den letzten Jahren mehr 
und mehr beobachten.

5.2. Beispiele Arabien
Im Folgenden werden einige Beispiele 
betrachtet.
Im Norden Iraks haben Kurdenstämme 
schon zu Zeiten Saddam Husseins eige-
ne Einflusszonen erkämpft. Diese be-
stehen aus verschiedenen Clangebie-
ten mit Größen von 10.000 bis 50.000 
Mitgliedern, die von Clanführern sta-
bilisiert werden, die teils zusammen-
arbeiten, sich teils aber auch um gute 
Einflussgebiete bekämpfen. Kriegsher-
ren bringen mit Gewalt Rechte an sich, 
„kassieren und erkaufen sich die Loya-
lität der Gefolgschaft mit kleinen Ge-
schenken und Zuwendungen.“8 Dem 
Kurdenführer Talabani, der zugleich ira-
kischer Staatspräsident ist, wird nach-
gesagt, etwa 1 Mio. USD pro Monat an 
Freunde zu verteilen.9

Die beiden bedeutendsten Führer im 
Nordirak, Barsani und Talabani kont-
rollierten unter Hussein vor allem den 
Schmuggel von Ölprodukten außer 
Landes. Heute haben sie weitreichen-
de Kontrollsysteme über die gesamte 
Wirtschaft errichtet. Ein Teil der Kon-
trolle läuft über Parteien wie die PUK 
(Patriotische Union Kurdistan) von Ta-
labani oder die DPK (Demokratische 
Partei Kurdistan) Barzanis. Die PUK ver-
gibt Bauaufträge, erteilt Genehmigun-
gen und Lizenzen. Bevorzugt werden 
8 Vgl . http://www.berliner-zeitung.de/archiv/
im-nordirak-ist-westlicher-lebensstil-einge-
zogen--die-kurdische-identitaet-ist-geblieben---
und-der-konflikt-mit-der-tuerkei-cheeseburger-
-clans-und-patriotismus,10810590,10516166.
html 
9 Vgl . http://ekurd.net/mismas/articles/
misc2007/2/government958.htm 
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eigene Leute, die sich durch Spenden, 
Provisionen oder Beteiligungen revan-
chieren müssen . 
Syrien ist ein Land, in welchem die Lo-
gik der privaten Kriegsführung gut be-
obachtet werden konnte. Die Familie 
Assad und ihre Vertrauten besaßen 
etwa 60-70% der Vermögenswerte des 
Landes.10 In den wichtigen Sektoren, 
Elektrizität, Energie, Telekommunika-
tion, wurden Konkurrenten aus ihren 
Firmen gedrängt, die dann der Familie 
zugeschoben wurden. Das übliche Ar-
senal an Verquickung von Staats- und 
Privatwirtschaft wurde angewandt und 
mit brutaler Gewalt gegen Widerstän-
de verteidigt.11 Aufstände wurden mit 
Gewalt und der gefürchteten Geheim-
polizei erstickt.
Dass sich daraus der jetzige Bürger-
krieg entwickelte, hat Experten zufolge 
eine Ursache auch darin, dass die Fa-
milie Assad die Schwere der Landes-
probleme (insbes. also die langjährige 
Bevölkerungsexplosion in Verbindung 
mit der Trockenheit seit 2009) unter-
schätzte und ihren Zugriff auf das Na-
tionalvermögen nicht mit genügend 
vielen Unterstützern teilte: “Assad‘s re-
sistance to sharing the country‘s assets 
among a wider group of military and 
diplomatic officials may be one reason 
he has few friends during the crisis“.12

5.3. Beispiel Afrika
Im Osten des Kongo sind die Verhältnis-
se weniger stabil als im Irak. Warlords 
geben sich die Klinke in die Hand.13 In 
den Kivuprovinzen im Osten operieren 
Gruppen, deren Stärken von wenigen 
Dutzend bis zu mehreren tausend 
Kämpfern reichen. Einer der brutals-
ten, aber eher kleinen Rebellenführer 
im Ostkongo war der 1973 in Ruanda 
geborene Bosco Ntaganda, genannt 
“Terminator”.14 Seine Truppe bestand 
zum Teil aus Kindersoldaten. Die UNO 
wirft ihm „sex slavery, murder and pil-
laging“ vor. Er liebt Tennis und Jogging. 
Sein Geld verdiente er mit eroberten 

10 Vgl . http://www.theguardian.com/wor-
ld/2012/jul/19/bashar-al-assad-950m-fortune
11 Vgl . http://www.cnbc.com/2013/09/20/as-
sads-money-trail-is-hard-to-trace.html
12 Vgl . http://www.theguardian.com/wor-
ld/2012/jul/19/bashar-al-assad-950m-fortunes
13 „Armed groups could always be tempted to 
seek to control the mineral wealth”;  vgl. http://
www.bbc.com/news/world-africa-20438531
14 Vgl . http://www.aljazeera.com/news/afri-
ca/2013/03/201331865158549981.html

Minen, die er besteuert, und Straßen-
maut: “He ist running a large extortion 
empire in North Kivu, manning rogue 
checkpoints and taxing the area‘s many 
mines.” Der Betrieb eines Checkpoints 
brachte rund 60.000 USD Einnahmen 
pro Monat.15

Der weiter westlich residierende offi-
zielle Präsident Kabila agiert nicht viel 
anders. Einen Großteil seines Staats-
gebietes gab er auf, weil Aufwand und 
Ertrag in keinem Verhältnis standen. 
Seine Erträge stammen wie die der an-
deren Warlords im Land überwiegend 
aus Minen. Der Internationale Wäh-
rungsfonds zeigte, um welche Größen-
ordnungen es geht. Dem IWF fiel auf, 
dass der veröffentlichte Staatshaushalt 
praktisch keine Einnahmen aus Minen 
auswies. Zum Vergleich Botswana: 
Dort weist der Staat Mineneinnahmen 
in Höhe von 22% des BIP aus. Dies gilt 
als Indiz für die Größenordnungen, 
welche Kabila vereinnahmt. Zusätzlich 
wird im Kongo praktisch jede Handrei-
chung besteuert „be it a fishing pond 
or an imported container“.16 Um seine 
Macht aufrechtzuerhalten, bekämpft 
Kabila ständig die unzufriedenen Kräfte 
mit militärischer Gewalt.17

Vergleichbare Verhältnisse findet man 
in Angola. Ein Krieg zwischen Warlords, 
die verschiedene Gebiete kontrollier-
ten, schleppte sich 30 Jahre hin. Der 
offizielle Präsident Dos Santos konnte 
sich in seinem Gebiet trotzdem 35 Jah-
re an der Macht halten. Seine älteste 
Tochter wurde von Forbes mit einem 
Vermögen von 3,4 Mrd. USD zur reichs-
ten Frau Afrikas gekürt. Die Familie ins-
gesamt muss aber wohlhabender sein. 
Laut Internationalem Währungsfonds 
fehlten allein zwischen 2007 und 2010 
Einnahmen aus Ölverkäufen von 32 
Mrd. USD in den offiziellen Statisti-
ken – spurlos.18

Im Norden Nigerias wütet die Grup-
pe Boko Haram. „Boko Haram tötet 
ohne Unterschied einfach alle“.19 
15 2013 stellte er sich der US-Botschaft in 
Ruanda und wurde dem internationalen 
Gerichtshof in Den Haag übergeben; vgl. 
http://www.aljazeera.com/news/afri-
ca/2013/03/201331865158549981.html
16 Vgl . http://www.mo.be/en/article/getting-
rich-poverty-stricken-congo
17 Vgl . http://www.mo.be/en/article/getting-
rich-poverty-stricken-congo
18 Vgl . http://www.bbc.com/news/world-afri-
ca-32067602, https://de.wikipedia.org/wiki/
Angola#Geschichte 
19 Vgl . http://www.welt.de/politik/ausland/

Die Frage lautet, welche Kriegslo-
gik hinter solchem Handeln steht? 
Auch in diesem Krieg lassen sich 
ökonomische Wurzeln und die 
Phänomene der „new wars“ gut er-
kennen. „Die 2002 von Mohammed 
Jusuf gegründete Sekte kämpfte 
ursprünglich gegen die grassieren-
de Korruption des Staates und half 
der verarmten Bevölkerung in der 
unterentwickelten Region Borno.“20 
Es herrscht starkes Bevölkerungs-
wachstum. 70% der Bevölkerung 
leben von 0,7 USD/Tag.21 Hunger ist 
ein großes Problem in der Region.22 
Viele Menschen sind am untersten 
Ende des menschlich Erträglichen 
angekommen! Augenzeugenerzäh-
lungen sind so erschütternd, dass 
man sie nicht wiedergeben kann. 
2009 wurde Jusuf ermordet und 
die Gruppe aggressiver. Sie überfällt 
Dörfer und erschießt, wen sie an-
trifft.23 Trotzdem erhält sie regen 
Zulauf: „‘Sogar 14- oder 15-jährige 
Mädchen sind freiwillig gegangen, 
um einen wohlhabenden Ehemann 
unter den Kämpfern zu finden.‘ Bei 
den Plünderungen von Boko Ha-
ram könnten sie sich endlich das 
nehmen, was ihnen vorher versagt 
blieb.“24 „In vielen Fällen seien die 
Männer sogar von ihren Eltern ge-
drängt worden, sich Boko Haram an-
zuschließen. … Einige Nachbarn sind 
durch ihre Kinder bei Boko Haram 
zu Wohlstand gekommen, und den 
möchte man nun auch haben.“25 Zu 
den Haupteinnahmen von Boko Ha-
ram gehören außer Plünderungen 
die Kontrolle des Fisch- und Paprika-
handels im Nordosten Nigerias. Es 
werden Zölle und Schutzgelder er-

article140239674/Boko-Haram-ist-ein-Magnet-
fuer-die-aermsten-Muslime.htmlgl
20 Vgl . http://www.welt.de/politik/ausland/
article140239674/Boko-Haram-ist-ein-Magnet-
fuer-die-aermsten-Muslime.html
21 Vgl . http://www.independent.co.uk/news/
world/africa/paying-for-terrorism-where-does-
boko-haram-gets-its-money-from-9503948.
html 
22 http://sunnewsonline.com/new/how-hun-
ger-and-diseases-ravage-nigerian-children/ 
23 Vgl . http://www.independent.co.uk/news/
world/africa/paying-for-terrorism-where-does-
boko-haram-gets-its-money-from-9503948.
html 
24 Vgl . http://www.welt.de/politik/ausland/
article140239674/Boko-Haram-ist-ein-Magnet-
fuer-die-aermsten-Muslime.html
25 Vgl . http://www.welt.de/politik/ausland/
article140239674/Boko-Haram-ist-ein-Magnet-
fuer-die-aermsten-Muslime.html
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presst. Entführungen und Lösegeld-
erpressung wurden nachgewiesen.26

6. „New wars“, „failed states“ und 
Überbevölkerung

Feudale Zwangssysteme sind der stän-
digen Bedrohung durch unzufriedene 
Gruppen ausgesetzt, die laufend prü-
fen, ob sie durch Beginn eines eigenen 
privaten Krieges, der sie an die Spitze 
einer Korruptionskaskade bringt, einen 
größeren Vorteil erringen können als 
wenn sie sich anpassen und mitlaufen.
Es ist unübersehbar, dass privat moti-
vierte „new wars“ vor allem in sog. „fai-
led states“ vorkommen, also Staaten, 
bei denen die zentrale Staatsgewalt 
zerfällt. Besonders häufig trifft dies 
Länder, in denen die Bevölkerung stark 
wächst.
In solchen Ländern reichen die Res-
sourcen nicht, um immer neue Grup-
pen von Heranwachsenden zu be-
friedigen. Dies liegt daran, dass die 
Ausbeutungsstrategien der Eliten (i.e. 
Zentralisierung der Wirtschaft, Kon-
trolle von Handel und Märkten, Ver-
hinderung von Konkurrenz, extreme 
Besteuerung, Plünderung, Unsicher-
heit durch Gewaltanwendung) zu einer 
Lähmung der Wirtschaft, einem Fehlen 
von Investitionen und einer Feindlich-
keit gegenüber Fortschritt und Verän-
derungen führen. Deshalb vergrößert 
sich das Sozialprodukt nicht mit der 
wachsenden Masse an Menschen. 
Zwangsläufig muss die Unzufrieden-
heit steigen. Die Gefahren beginnen 
dann, wenn die heranwachsenden 
Kinder das Alter erreicht haben, in dem 
sie als Jugendliche die Kraft verspüren, 
sich zu wehren (Heinsohn, 2006). In 
den ärmsten Ländern zeigen sich die 
notleidenden Menschen bereit, sich 
schon für eine regelmäßige Mahlzeit 
am Tag oder auch nur die Chance auf 
eine Plünderung gewalttätigen Grup-
pen anzuschließen (Münkler, 2003, 
S.16).
In Ländern, in denen die staatliche 
Ordnung zerfällt, wird der Krieg, d.h. 
Gewalt, zu einem Instrument, für sich 
selbst Stabilität und Wohlstand zu er-
reichen. Es wird zu einem Instrument 
des privaten Handelns und unterliegt 
privaten Kosten-Nutzen-Kalkülen.

26 Vgl . http://www.welt.de/politik/ausland/
article140239674/Boko-Haram-ist-ein-Magnet-
fuer-die-aermsten-Muslime.html, ttps://
en.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram#Financing 

7. Zusammenfassung und Schluss-
folgerungen

In den letzten Jahren wurden neue 
Arten von Kriegen beobachtet, die mit 
Pick-ups statt Panzern, mit Maschinen-
gewehren statt Artillerie und mit an-
gelernten Kräften statt ausgebildeter 
Truppen geführt werden. In den west-
lichen Medien werden solche Kriege 
viel zu häufig mit Begriffen „islamis-
tisch“, „Al-Kaida-Anhänger“, „Steinzeit-
Maoisten“, „religiöse Fanatiker“, „Bür-
gerkrieg“, „ethnisch“ o.ä. vorschnell 
erklärt.
Es ist mehreren Politologen, insbes. 
Münkler, zu danken, dass sie die Struk-
turen der Kriegsführung genauer ana-
lysierten und deren ökonomische Wur-
zeln herausdestillierten. Es wurde der 
Begriff der „new wars“ geprägt.
In diesen neuen Kriegen geht es um die 
Sicherung von Einflussgebieten, in wel-
chen ökonomische Ressourcen zum 
eigenen Wohlstand extrahiert werden 
können. Der Krieg wird zu einem In-
strument privaten Handelns und unter-
liegt privaten Kosten-Nutzen-Kalkülen.
Münkler (2003, S. 16) bringt die priva-
te ökonomische Logik der „new wars“ 
besonders gut zum Ausdruck: „In the 
new wars, for those who have the 
weapons and are ready to use them, 
force has become a source of income, 
whether to procure the means of sub-
sistence [wie in Nigeria] or, frequently 
also, to get rich [wie in den oben ge-
nannten Fällen Kongo, Angola, Syrien, 
Nordirak]”.
Besonders problematisch sind sog. 
„failed states“, in denen die frühere 
Zentralgewalt zusammenbricht. Das 
Fehlen einer starken Macht führt zur 
Senkung der Schwelle, ab der sich ein 
Krieg wirtschaftlich „lohnt“. In Gebie-
ten mit Machtvakua gibt es Aussicht, 
Kriege zu gewinnen, selbst wenn sie 
nur auf niedriger Stufe mit einfachen, 
preiswerten Techniken geführt wer-
den. Die „new wars“ werden anders 
als die „old wars“ nicht mehr mit dem 
ganzen Einsatz einer Nation geführt, 
sondern nur noch mit dem begrenzten 
Einsatz eines Warlords, der Aufwand 
und Ertrag in seinem privaten Kalkül 
abwägt. 
Es stellen sich naturgemäß weiterfüh-
rende ökonomische und ethische Fra-
gen, z.B. wie man mit Gütern umgehen 
soll, die aus von Warlords beherrschten 
Gebieten in den Welthandel einfließen 

(„Blutdiamanten“), wie man die Leis-
tung der Warlords, Gebiete einigerma-
ßen zu stabilisieren, bewertet („krie-
gerischer Paternalismus“), wie man 
mit den Bestrebungen der Warlords 
umgeht, ihr Vermögen in westlichen 
Industrieländern „sicher“ anzulegen 
(„Geldwäsche“).
Insgesamt zeigt sich, dass die Thema-
tik viele Fragen aufwirft und Raum für 
weitere ökonomische Forschung bie-
tet . 
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Teamreflexion und mentale Teammodelle 
– Der Einfluss von Teamreflexionsprozessen auf die Entwicklung 

mentaler Aufgabenmodelle und die Teamleistung in 
studentischen Projektteams – 

von Dr. Evi Kneisel

1. Ausgangspunkt, Zielsetzung und 
Forschungsfragen 

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit 
war die Bedeutung von kontinuierli-
chen Teamreflexionsprozessen für die 
Leistungsfähigkeit von Projektteams. 
Projektteams sehen sich im Arbeits-
alltag mit vielfältigen Herausforde-
rungen konfrontiert, wie komplexe 
und wandelnde Aufgabeninhalte, ein 
hoher Zeit- und Erfolgsdruck und eine 
heterogene Teamzusammensetzung 
(Kauffeld, Grote & Lehmann-Willen-
brock, 2009; Busch, 2009). Besonders 
erfolgreiche Teams zeichnen sich bei 
der Bewältigung dieser Herausfor-
derungen dadurch aus, dass sie ihre 
Teamprozesse regelmäßig reflektieren 
und optimieren und sich somit an die 
wandelnden Anforderungen kontinuier-
lich anpassen können (z.B. Pawlowsky, 
Mistele & Steigenberger 2008; West, 
2000). Mittlerweile existiert eine Viel-
zahl an empirischen Studien, welche 
die Bedeutung von kollektiven Re-
flexionsprozessen für die Teamleis-
tung bestätigen. Besonders für Teams, 
welche in herausfordernden Tätigkeits-
feldern, wie im Projektkontext, agieren, 
konnte ein hoher Nutzen kollektiver Re-
flexionsprozesse nachgewiesen werden 
(einen Überblick geben z. B. Wid-
mer, Schippers & West, 2009). Aller-
dings existieren nur wenige Erkennt- 
nisse darüber, auf welche Faktoren 
der Nutzen von kollektiven Reflexions-
prozessen zurückgeführt werden kann 
und welche Rolle der Zeitfaktor bei 
der Wirkung von Teamreflexionspro-
zessen spielt. Das heißt, es ist weder 
die Wirkungsweise von kollektiven 
Reflexionsprozessen ausreichend 
erforscht, noch liegen Erkenntnisse 
zur Rolle zeitlicher und sequentieller 
Aspekte bei der Wirkung von Team-
reflexionen vor (siehe auch Wiedow, 
2009). Die vorliegende Arbeit setzte 
an diesen beiden Forschungslücken 
an und verfolgte die Zielsetzung, den 

Einfluss wiederholter Teamreflexionen 
auf die Entwicklung ähnlicher und kor-
rekter mentaler Aufgabenmodelle und 
die Leistung in studentischen Projekt-
teams im Längsschnitt zu untersuchen. 
Mit dieser Zielstellung sollten zwei 
relevante Beiträge für die Weiterent-
wicklung des Forschungstandes zu den 
Auswirkungen kollektiver Reflexions-
prozesse hergestellt werden.  
Der erste Beitrag bestand darin, neben 
dem direkten Effekt von Teamreflexion 
auf die Teamleistung indirekte Effekte – 
vermittelt über die mentalen Modelle 
der Teammitglieder – zu untersuchen. 
Das Wissen um die vermittelnden 
Variablen zwischen Teamreflexion und 
Teameffektivität ist von großer Bedeu-
tung für Forschung und Praxis, denn 
es zeigt auf, welche Faktoren letztlich 
zu einer Verbesserung der Leistung 
durch Reflexionsprozesse beitragen 
(siehe auch Mathieu, DeShon & Bergh, 
2008). Auf Grund der Bedeutung auf-
gabenbezogener Kognitionen bei der 
Bearbeitung komplexer und intellek-
tuell anspruchsvoller Aufgaben in Pro-
jektteams wurden in der vorliegenden 
Arbeit speziell die mentalen Aufgaben-
modelle der Teammitglieder als Me-
diatoren zwischen Teamreflexion und 
Teamleistung beleuchtet. Dabei wurde 
angenommen, dass sowohl die Ähn-
lichkeit (Übereinstimmung zwischen 
den Teammitgliedern) als auch die 
Qualität der Aufgabenmodelle den Ein-
fluss von Teamreflexion auf die Team-
leistung erklären können.
Der zweite Beitrag der Arbeit be-
stand darin, die Effekte wiederholter 
Reflexionsprozesse, sowohl auf die 
Teamleistung als auch die Entwick-
lung der mentalen Aufgabenmodelle, 
im Längsschnitt zu untersuchen. In 
bisherigen Studien wurde der Zeit-
faktor bei der Wirkung von Teamre-
flexionsprozessen beständig ignoriert  
(Wiedow, 2009). Dabei ist anzu- 
nehmen, dass zeitliche und sequenti-

elle Aspekte hierbei eine bedeutende 
Rolle spielen, denn bestimmte positive 
Effekte von Teamreflexionen können 
sich erst über einen gewissen Zeitraum 
entfalten (vgl. Gevers et al., 2001; Hoegl 
& Parboteeah, 2006). Des Weiteren 
sind Reflexionsprozesse nicht als ein-
malige Phänomene, sondern – im Ide-
alfall – als wiederholt und regelmäßig 
stattfindende Prozesse im Teamleben 
zu verstehen (siehe auch West, 1996, 
2000), deren Wirkungsweise erst in 
einem längeren Zeitabschnitt sinnvoll 
nachvollziehbar ist. Um diesem Pro-
zesscharakter von Teamreflexionspro-
zessen gerecht zu werden, wurden in 
der vorliegenden Arbeit reflexionsbe-
dingte Veränderungsprozesse im Zeit-
verlauf untersucht. Anknüpfend an die 
aufgezeigten Forschungslücken und die 
geplanten Beiträge der Arbeit wurden 
folgende fünf Forschungsfragen formu-
liert, welche es zu beantworten galt:  

1. Welchen Einfluss haben Teamre-
flexionen auf die Teamleistung in 
Projektteams?

2. Welchen Einfluss haben Teamre-
flexionen auf die Ähnlichkeit und 
Qualität der mentalen Aufgaben-
modelle in Projektteams?

3. Inwieweit vermitteln die Ähnlich-
keit und die Qualität der mentalen 
Aufgabenmodelle den Einfluss von 
Teamreflexionen auf die Teamleis-
tung in Projektteams? 

3. Welchen Einfluss haben wieder-
holt durchgeführte Reflexions-
prozesse auf die Veränderung der 
Ähnlichkeit und Qualität der men-
talen Aufgabenmodelle im Zeitver-
lauf? 

4. Welchen Einfluss haben wieder-
holt durchgeführte Reflexions-
prozesse auf die Veränderung der 
Teamleistung im Zeitverlauf?

2. Theoretische Basis
2.1 Begriffliche und konzeptionelle 

Grundlagen 
Nach einer allgemeinen Definition 
von Teams wurden zunächst die be-

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung  
der Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor  
rerum politicarum von Evi Kneisel. 
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sonderen Merkmale und Herausforde-
rungen von Projektteams abgeleitet, 
da diese im Fokus der Untersuchung 
standen. Projektteams werden ins-
besondere dann eingesetzt, wenn es 
um die Umsetzung eines nicht rou-
tinemäßigen und zeitlich befristeten 
Vorhabens geht, welches von einer 
Person allein nicht realisiert werden 
kann (Kauffeld et al., 2009, S. 168). 
Beispiele für Projektaufgaben sind 
die Entwicklung neuer Produkte und 
Technologien oder die Konzeption und 
Umsetzung von Personalstrategien. 
Neben ihrer begrenzten Lebensdauer 
zeichnen sich Projektteams durch eine 
heterogene Zusammensetzung aus. 
Die Mitglieder entstammen zumeist 
verschiedenen Fachdisziplinen und 
Funktionsbereichen und werden für 
unterschiedliche Projektaufträge im-
mer wieder neu zusammengestellt. 
Die besondere Rolle, die Projektteams 
im Rahmen der Arbeitsorganisation 
von Unternehmen einnehmen, stellt 
deren Mitglieder vor eine Reihe hoher 
Anforderungen. Projektteams sehen 
sich im Alltag häufig konfrontiert mit 
schwierigen Entscheidungen, kompli-
zierten Aufgaben und einer Reihe von 
Unsicherheiten (Kauffeld et al., 2009, 
S. 168). Hinzu kommt, dass die Team-
mitglieder zu Beginn der Zusammen-
arbeit nur wenig miteinander vertraut 
sind und auf Grund ihres heterogenen 
fachlichen Hintergrunds über unter-
schiedliche Teamerfahrungen und Er-
wartungen verfügen, was die Entwick-
lung einer „gemeinsamen Sprache“ 
und eines einheitlichen Problemver-
ständnisses erschwert (Busch, 2009, 
S. 250). Ebenfalls der hohe Zeit- und 
Qualitätsdruck belastet eine reibungs-
lose Zusammenarbeit (Busch, 2009, S. 
2). Insgesamt sehen sich Projektteams 
im Arbeitsalltag mit vielfältigen Heraus-
forderungen konfrontiert, deren mehr 
oder weniger gute Bewältigung über 
Erfolg oder Misserfolg des Projektes 
entscheiden kann. In der vorliegenden 
Arbeit wurde angenommen, dass kon-
tinuierliche Reflexionsprozesse die Be-
wältigung dieser Herausforderungen 
unterstützen, unter anderem weil sie 
die Ausbildung korrekter und über-
einstimmender Aufgabenvorstellun-
gen der Teammitglieder fördern.  
Um die postulierten positiven Effekte 
von Teamreflexionsprozessen auf die 
Leistungsfähigkeit von Projektteams 
in den Gesamtkontext der Teamfor-
schung einzuordnen, wurde das Input-
Mediator-Output-Input-Modell (IMOI-

Modell) von Ilgen, Hollenbeck, John-
son und Jundt (2005) herangezogen. 
In Weiterentwicklung zum klassischen 
Input-Prozess-Output-Modell (IPO-Modell) 
der Teamleistung (Hackmann, 1987) 
werden in diesem Effektivitätsmodell 
die vermittelten Variablen zwischen 
Inputs und Outputs um emergente 
Faktoren (z.B. Teamkognitionen und 
Teamemotionen) erweitert sowie 
stärker zeitliche und kontextbezogene 
Dynamiken zur Erklärung der Teamleis-
tung hervorgehoben. Ausgehend von 
diesem Modell können die Merkmale 
und Anforderungen von Projektteams 
als Input-Faktoren betrachtet werden, 
welche vermittelt über Teamprozesse 
(z.B. Teamreflexion) und emergente 
Faktoren (z.B. mentale Teammodelle) 
sowie deren Wechselwirkungen auf die 
Teamleistung (OutputFaktoren) wirken. 
Das heißt, Teamreflexionen und men-
tale Teammodelle werden hier als Me-
diatoren eingeordnet, welche sich in 
ihrer Wirkung auf die Teamleistung ge-
genseitig beeinflussen können. Zudem 
betrachtet das Modell Teameffektivität 
als Ergebnis eines kontinuierlichen Zyk-
lus, was besonders gut zum Reflexions-
konzept passt. Die Ergebnisse einer 
Leistungsepisode (IMO-Episode) wirken 
sich auf die Inputs und Prozesse weiterer, 
zukünftiger Leistungsphasen aus, so 
dass – im Zeitverlauf betrachtet – ein 
kontinuierlicher Teamleistungsprozess 
bestehend aus einer Serie von Input-
Mediator-Output-Episoden resultiert.  

2.2 Teamreflexion
Im Anschluss an die konzeptionelle 
Einordnung des Forschungsgegen-
standes wurden die begrifflichen und 
theoretischen Grundlagen der Team-
reflexion erarbeitet. Dafür wurden 
zunächst kollektive Reflexionsprozesse 
von individuellen Reflexionsprozessen 
abgegrenzt und eine Arbeitsdefinition 
von Teamreflexion abgeleitet. Nach die-
ser Definition stellt die Teamreflexion 
einen spezifischen Teamprozess dar, in-
nerhalb dessen die Teammitglieder ihre 
Aufmerksamkeit auf teamrelevante As-
pekte (z.B. die Aufgabe, die Strategien 
und die Ziele des Teams) legen, diese 
vor dem Hintergrund gemeinsamer 
Zielstellungen und vorangegangener 
Erfahrungen im Team analysieren, 
bewerten und Entscheidungen über 
zukünftige Veränderungen treffen.  
Als Basistheorie zur Wirkung von Team-
reflexionsprozessen wurde die Theorie 
der Teamreflexivität von West (1996, 

2002) herangezogen. Hierbei handelt 
es sich um das bekannteste und um-
fangreichste Reflexionskonzept auf der 
Teamebene, welches Ausgangspunkt 
für die meisten empirischen Untersu-
chungen zu Teamreflexionsprozessen 
bildet (siehe auch Weixelbaum, 2012; 
Widmer et al., 2009). Nach der Theorie 
nehmen kollektive Reflexionsprozesse 
eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung 
steigender Herausforderungen der 
Teamarbeit ein und stehen in einem di-
rekten Zusammenhang zur Leistungs-
fähigkeit eines Teams (West, 2000). Zur 
Erweiterung der Theoriebasis wurden 
anschließend drei verwandte refle-
xionsbasierte Ansätze auf der Team-
ebene herangezogen und mit dem 
Teamreflexivitätskonzept verglichen. 
Die Konzepte des Teamlernens (z.B. Ed-
mondson, 1999), des Erfahrungslernens 
in Teams (z.B. Kayes, Kayes & Kolb, 
2005) und des After Action Reviews 
(z.B. Darlin & Parry, 2001) weisen trotz 
ihrer unterschiedlichen theoretischen 
Ausgangspunkte grundlegende Über-
einstimmungen mit dem Konzept der 
Teamreflexivität auf. Alle Ansätze be-
tonen die Kontinuität und Regelmäßig-
keit von Teamreflexionsprozessen als 
Voraussetzung für die Weiterentwick-
lung von Teams. Zudem gehen sie von 
einer ähnlichen Wirkungsweise von 
Teamreflexionsprozessen aus, wobei 
einheitlich eine kognitive Komponente 
betont wird. Allerdings zeigte ein aktu-
eller Überblick der empirischen Befund-
lage, dass die theoretisch postulierten 
Wirkungsmechanismen von Teamre-
flexionsprozessen nur unzureichend 
erforscht sind. Vorhandene Studien be-
schränkten sich hauptsächlich auf die 
Analyse des direkten Zusammenhangs 
zwischen Teamreflexion und Teamleis-
tung zu einem begrenzten Zeitraum 
der Zusammenarbeit. Nicht untersucht 
wurden langfristige Auswirkungen 
wiederholt stattfindender Reflexions-
prozesse. Ebenfalls liegen nur wenige 
Erkenntnisse zu den vermittelnden 
Mechanismen zwischen Teamreflexion 
und Teamleistung vor. Zwei Ausnah-
men bilden die Studien von Gurtner, 
Tschan, Semmer und Nägele (2007) 
und Wiedow (2009), welche neben 
den direkten Effekten erstmals auch 
indirekte Effekte von Teamreflexion auf 
die Teamleistung untersucht haben. Die 
Ergebnisse beider Studien lieferten erste 
Belege dafür, dass kognitive Faktoren, 
speziell mentale Teammodelle, eine 
relevante Rolle spielen bei der Wirkung 
von Teamreflexionsprozessen.
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2.3 Mentale Teammodelle 
Nach der theoretischen Fundierung 
von Teamreflexionsprozessen wurden 
mentale Teammodelle als postulierte 
Mediatoren zwischen Teamreflexion 
und Teamleistung näher betrachtet. 
Mentale Teammodelle sind eines der 
meist erforschten kognitiven Kon-
strukte auf der Gruppenebene (z.B. 
Mohammed, Ferzandi, & Hamilton, 
2010) und werden zunehmend auch 
in Effektivitätsmodellen der Teamarbeit 
als leistungsrelevante Variable integriert 
(z.B. Rico, Sanchez-Manzanares, Gil 
& Gibson, 2008; Burke, Stagle, Salas, 
Pierce & Kendall, 2006). Die Bedeu-
tung mentaler Teammodelle für die 
Zusammenarbeit der Teammitglie-
der wird belegt durch eine Vielzahl an 
Studien, welche unmittelbare Zusam-
menhänge zwischen der Qualität der 
gemeinsamen mentalen Modelle und 
der Leistungsfähigkeit eines Teams 
nachweisen konnten (einen Überblick 
geben beispielsweise die Metaanaly-
sen von DeChurch & Mesmer-Magnus, 
2010a und 2010b).  
In Anlehnung an die Definition von 
Mohammed & Dumville (2001, S. 90) 
wurden in der Arbeit mentale Team-
modelle definiert als die gemeinsamen 
Repräsentationen und das Wissen der 
Teammitglieder über teamrelevante 
Gegebenheiten. Im Kontext projekt-
basierter Teamarbeit sind das zum 
Beispiel die gemeinsamen Vorstel-
lungen von der Projektaufgabe, dem 
Projektziel und der Verteilung der in-
dividuellen Kompetenzen und Strate-
gien zur Problemlösung. Mentale 
Teammodelle werden bezüglich ihrer 
Inhaltsbereiche in vier verschiedene 
Typen eingeteilt: das Teaminteraktions-
modell, das Teammitgliedermodell, 
das Equipment-Modell und das Aufga-
benmodell (vgl. Cannon-Bowers, Salas 
& Converse, 1993). Für die vorliegende 
Arbeit wurde dabei das mentale Auf-
gabenmodell als relevanter Modell-
typ identifiziert, da aufgabenbezogene 
Kognitionen eine besondere Rolle 
spielen für die Bearbeitung komplexer 
und intellektuell anspruchsvoller Prob-
lemstellungen, wie sie im Rahmen 
projektbasierter Teamarbeit anzutref-
fen sind (vgl. Jackson, May & Whitney, 
1995). Des Weiteren wurde aufgezeigt, 
dass Ähnlichkeit und Qualität zwei re-
levante Dimensionen zur Beschreibung 
mentaler Aufgabenmodelle darstellen, 
welche jeweils einen unterschiedlichen 
Einfluss auf die Teamleistung haben. 

Während eine hohe Übereinstimmung 
im Aufgabenmodell Voraussetzung ist 
für ein koordiniertes Zusammenarbei-
ten im Team, ist eine hohe Qualität 
Bedingung für eine korrekte und ziel-
gerichtete Aufgabenbearbeitung (z.B. 
Smith-Jentsch, Campbell, Milanovich, 
& Reynolds, 2001). Da die bestmögli-
che Leistung von Projektteams dann zu 
erwarten ist, wenn sowohl die Ähnlich-
keit als auch die Qualität der mentalen 
Aufgabenmodelle hoch ausgeprägt sind, 
wurden in der vorliegenden Arbeit 
beide Dimensionen herangezogen, 
um die positiven Effekte von gemein-
samen Teamreflexionsprozessen auf 
die Teamleistung zu erklären. Daran 
anknüpfend wurden Einflussfaktoren 
auf die Entwicklung ähnlicher und 
korrekter mentaler Teammodelle 
vorgestellt. Verschiedene Befunde 
belegen, dass neben Merkmalen der 
Teamzusammensetzung (z.B. Rentsch 
& Klimoski, 2001) insbesondere Gele-
genheiten zum intensiven Austausch 
und der Kommunikation im Team, 
z.B. im Rahmen von gemeinsamen 
Planungs- und Diskussionsprozessen 
(z.B. Dalenberg, Vogelaar & Beersma, 
2009; Stout, Cannon-Bowers, Salas & 
Milanovich, 1999) in Konflikten (z.B. 
Van den Bossche, Gijselaers, Segers, 
Woltjer & Kirschner, 2010) sowie in ge-
meinsamen Teamtrainings (siehe auch 
Cannon-Bowers, 2007), den Aufbau 
ähnlicher und korrekter mentaler 
Modelle fördern. Abschließend wurde 
aufgezeigt, dass nur wenige Erkennt-
nisse zur Entwicklung und Veränderung 
mentaler Teammodelle im Zeitverlauf 
vorliegen. Zudem weisen die wenigen 
vorhandenen Längsschnittstudien da-
raufhin, dass der Zeitfaktor allein nicht 
ausreichend ist, um die Ähnlichkeit und 
Qualität der mentalen Teammodelle 
im Zeitverlauf zu verbessern. Vielmehr 
erscheint es notwendig, dass sich die 
Teammitglieder im Verlauf der Zusam-
menarbeit kontinuierlich austauschen 
und abstimmen (siehe auch Johnson & 
Lee, 2008; Levesque, Wilson & Wholey, 
2001).

3. Forschungsmodell und Hypothe-
sen 

Aufbauend auf den theoretischen 
Grundlagen der Arbeit wurden die pos-
tulierten Zusammenhänge zwischen 
Teamreflexion, der Ähnlichkeit und 
Qualität der mentalen Aufgabenmo-
delle und der Teamleistung in einem 
Forschungsmodell zusammengeführt 
und mit Hypothesen unterlegt (siehe 

Abbildung 1). In dem Forschungsmo-
dell wurden zwei Pfade der Wirkung 
von Teamreflexion auf die Teamleis-
tung postuliert. Der erste Pfad be-
schrieb den direkten Einfluss von Team-
reflexion auf die Teamleistung. Der 
zweite Pfad stellte die indirekten Ein-
flüsse von Teamreflexion auf die Team-
leistung, vermittelt über die mentalen 
Aufgabenmodelle, dar. Dabei wurde 
angenommen, dass Teamreflexionen 
sowohl die Ähnlichkeit als auch die 
Qualität der mentalen Aufgabenmo-
delle fördern, welche sich wiederum 
positiv auf die Teamleistung auswirken. 
Des Weiteren wurden in dem Modell 
dynamische und zeitliche Aspekte bei 
der Wirkung von Reflexionsprozessen 
mit berücksichtigt und die postu-
lierten Wirkungszusammenhänge aus 
einer längsschnittlichen Perspektive be-
trachtet. So wurden Reflexionsprozesse 
nicht als einmalige, sondern wieder-
holt im Teamleben auftretende Pro-
zesse angesehen, welche kontinuier-
liche Veränderungen in den mentalen 
Teammodellen und der Teamleistung 
zur Folge haben. Insgesamt wurden 
elf Forschungshypothesen formuliert, 
um die Forschungsleitfragen der vor-
liegenden Arbeit zu beantworten.

4. Empirische Untersuchung
4.1 Methodik
Mit einer experimentellen Untersu-
chung (Experimental-Kontrollgrup-
pen-Design mit Messwiederholung) 
wurde das Forschungsmodell em-
pirisch überprüft. Im Rahmen dieser 
Studie bearbeiteten 22 studentische 
Projektteams eine zweitägige Fallstudie 
zum Themenbereich Personalauswahl. 
Die Projektteams bestanden jeweils 
aus drei Studenten des Studiengangs 
Bachelor Wirtschaftswissenschaften 
der Technischen Universität Chemnitz, 
welche an einem Berufsfeldprojekt 
zum Thema Personalauswahl des 
Lehrstuhls Personal und Führung teil-
nahmen. Die Projektteams wurden 
zufällig in zwei Versuchsbedingungen 
(Experimental- und Kontrollbedingung) 
eingeteilt. Während in den Teams der 
Experimentalbedingung wiederholte 
Teamreflexionen stattfanden, wurden 
in den Teams der Kontrollbedingung 
keine Reflexionsprozesse durchge-
führt. Die Untersuchung des Einflusses 
wiederholter Reflexionsprozesse auf 
die Veränderung der abhängigen Vari-
ablen wurde im Rahmen eines Within-
Subject-Design mit Messwiederholun-
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gen realisiert. Dabei durchliefen die Teil-
nehmer der Experimentalgruppe über 
die gesamte Studiendauer von zwei 
Tagen vier Teamreflexionssitzungen. Für 
die Veränderungsmessungen wurden 
die abhängigen Variablen wiederholt zu 
mehreren Zeitpunkten im Verlauf der 
Teamarbeit erhoben. Das Forschungs-
design und die Versuchsanordnung 
werden in Abbildung 1 dargestellt.  
Details zur inhaltlichen Konzeption des 
Experimentes (inkl. Aufgabenwahl und 
Manipulation der unabhängigen Vari-
able Teamreflexion), dessen Durchfüh-
rung und der Operationalisierung der 
abhängigen Variablen sind in der Disser-
tationsschrift nachzulesen.  

4.2 Ergebnisse 
In einem ersten Auswertungsschritt 
wurden die Hypothesen zum Einfluss 
der Teamreflexionsprozesse auf die Ent-
wicklung der Ähnlichkeit und Qualität 
der mentalen Aufgabenmodelle über-
prüft. Die Ergebnisse der Zweifaktoriel-
len Varianzanalysen mit Messwieder-
holung bestätigten, dass die regelmäßig 
durchgeführten Reflexionsprozesse einen 
direkt positiven Einfluss auf die Entwick-
lung gemeinsamer Aufgabenrepräsen-
tationen hatten. Es wurde nachge-
wiesen, dass Teamreflexionen nicht nur 
die Ähnlichkeit der mentalen Aufgaben-
modelle positiv beeinflusst haben (Hy-
pothese 1.1), sondern gleichzeitig auch 
die inhaltliche Qualität der Aufgaben-
vorstellungen verbesserten (Hypothese 
1.2). Das heißt, die Teammitglieder der 
Projektteams, welche regelmäßige Re-
flexionsprozesse durchführten, näherten 
sich in ihren Aufgabenvorstellungen 
stärker aneinander an und entwickelten 
ebenfalls qualitativ bessere Vorstellun-
gen über die Ziele, Anforderungen und 
Strategien zur erfolgreichen Aufgaben-
bewältigung im Vergleich zu Teams, 
welche keine Reflexionsprozesse durch-
führten. Des Weiteren konnte gezeigt 
werden, dass regelmäßige Reflexions-
prozesse zu einer kontinuierlichen Ver-
besserung in der Qualität der Aufgaben-
modelle führen (Hypothese 1.4). Je häu-
figer sich die Teammitglieder offen und 
kritisch mit den aktuellen Teamgege-
benheiten auseinandergesetzt haben, 
desto besser und genauer wurden auch 
ihre Aufgabenrepräsentationen im Zeit-
verlauf. Dagegen konnte der postulierte 
Anstieg der Ähnlichkeit der mentalen 
Aufgabenmodelle (Hypothese 1.3) nicht 
nachgewiesen werden. Da die Ähnlich-
keitswerte in der Experimentalbedin-

gung aber über alle Messzeitpunkte hin-
weg auf einem ähnlich hohen Niveau 
verblieben, welches weit über dem der 
Kontrollbedingung lag, konnte zumin-
dest auf einen stabilisierenden Effekt 
der wiederholten Reflexionsprozesse 
auf die Ähnlichkeitswerte geschlossen 
werden.  
Anschließend wurden die zwei Hy-
pothesen zum Einfluss von Teamre-
flexionsprozessen auf die Teamleistung 
mittels Zweifaktorieller Varianzanalyse 
mit Messwiederholung getestet. Die 
Ergebnisse bestätigten insgesamt den 
positiven direkten Einfluss von Team-
reflexionen auf die Teamleistung von 
Projektteams (Hypothese 2.1). Dieses 
Ergebnis bestätigt die Bedeutung von 
regelmäßigen Reflexionsprozessen für 
die Teamleistung unter herausfordern-
den Bedingungen und steht in Einklang 
mit bisherigen Befunden zu den posi-
tiven Effekten von Teamreflexion. Im 
Gegensatz zu bisherigen Studien im 
Kontext projektbasierter Teamarbeit 
konnte in der vorliegenden erstmals 
ein eindeutiger kausaler Effekt von 
Teamreflexion auf die Leistung von 
Projektteams nachgewiesen werden. 
Des Weiteren wurde die Annahme zu 
den längerfristig positiven Effekten von 
wiederholt durchgeführten Reflexions-
prozessen bestätigt. Die regelmäßig 
durchgeführten Teamreflexionsprozesse 
führten in der Experimentalbedingung 
zu einer größeren Verbesserung der 
Teamleistung im Zeitverlauf im Vergleich 
zur Kontrollbedingung (Hypothese 2.2). 

Dieses Ergebnis erweiterte die bisherige 
Befundlage zur Wirkung von kollektiven 
Reflexionsprozessen, indem es aufzeigt, 
dass Teamreflexionen nicht nur einen 
unmittelbar positiven Einfluss auf die 
Teamleistung haben, sondern langfris-
tig zu einer Leistungssteigerung führen 
können.
Bei der Vorhersage der Teamleistung 
durch die Ähnlichkeit und Qualität der 
mentalen Aufgabenmodelle mittels 
multipler linearer Regressionen zeigten 
sich gemischte Befunde. Während für 
die Qualität ein direkt positiver Einfluss 
auf die Teamleistung nachgewiesen 
wurde (Hypothese 3.2), konnte der Ein-
fluss der Ähnlichkeit auf die Teamleis-
tung nur zum Teil (nur für den zweiten 
Studientag) nachgewiesen werden 
(Hypothese 3.1). Überraschenderweise 
zeigte sich zudem, dass die Qualität im 
Vergleich zur Ähnlichkeit der mentalen 
Aufgabenmodelle einen wesentlich 
größeren Einfluss auf die Teamleis-
tung hatte. Entgegen den Erwartungen 
konnte ebenfalls kein Interaktionseffekt 
zwischen Ähnlichkeit und Qualität der 
mentalen Teammodelle nachgewiesen 
werden (Hypothese 3.3). Beide Dimen-
sionen wirkten unabhängig vonein-
ander auf die Teamleistung.  
In zwei multiplen Mediatoranalysen 
wurden schließlich die indirekten Effek-
te von Teamreflexion auf die Teamleis-
tung durch die Ähnlichkeit und Qualität 
der mentalen Aufgabenmodelle über-
prüft. Die Ergebnisse zeigten, dass nur 

Abbildung 1: Forschungsmodell der Arbeit (ausführliche Hypothesen siehe Tabel-
le 1 in dieser Zusammenfassung)
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die Qualität der mentalen Aufgaben-
modelle einen signifikant positiven Bei-
trag zur Erklärung der positiven Effekte 
von Teamreflexion auf die Teamleistung 
leistet (Hypothese 4.1). Hohe Überein-
stimmungswerte in den Aufgabenvor-
stellungen leisten dagegen nur einen 
geringen und nicht signifikanten Beitrag 
zur Erklärung der Wirkung von Teamre-
flexionsprozessen auf die Teamleistung 
(Hypothese 4.2). Der fehlende Nach-
weis für den vermittelnden Einfluss 
der Ähnlichkeit ist in erster Linie darauf 
zurückzuführen, dass die Ähnlichkeit 
im Vergleich zur Qualität der mentalen 
Teammodelle nur eine geringe Vorher-
sagekraft für die Teamleistung in Pro-
jektteams hatte. Das heißt, eine größere 
Leistungsfähigkeit von Projektteams 
in Folge kollektiver Reflexionsprozesse 
resultierte in erster Linie aus der Ver-
besserung in der Qualität der mentalen 
Aufgabenmodelle und nicht aus der 
Verbesserung der Ähnlichkeit der men-
talen Aufgabenmodelle.  
Zusammenfassend konnten die Kern-
annahmen der vorliegenden Arbeit 
bestätigt werden. Mentale Aufgaben-
modelle spielen tatsächlich eine wich-
tige Rolle bei der Wirkung von Team-
reflexionsprozessen auf die Teamleis-
tung in Projektteams. Entgegen der 
ursprünglichen Annahmen leistete 
jedoch nur die Qualität der mentalen 
Aufgabenmodelle einen relevanten 
Beitrag zur Erklärung der positiven Ef-
fekte von Teamreflexion auf die Team-
leistung. Die Ähnlichkeit spielte nur eine 
geringe Rolle als vermittelnde Variable. 
Gründe hierfür sind in dem geringeren 
Einfluss der Ähnlichkeit der mentalen 
Aufgabenmodelle auf die Leistung von 
Projektteams zu sehen. Des Weiteren 
belegten die Ergebnisse, dass Team-
reflexionsprozesse nicht nur kurzfristig 
positive Effekte haben, sondern eben-
falls langfristig zu kontinuierlichen Ver-
besserungen führen können. Damit 
konnten erstmals die Annahmen der re-
flexionsbasierten Ansätze zur Steigerung 
und Optimierung der Leistungsfähigkeit 
in Folge kontinuierlicher Reflexions- und 
Anpassungsprozesse belegt werden (z.B. 
West 1996, S. 560; Edmondson, 2002, S. 
13f). In der folgenden Tabelle 1 werden 
die Ergebnisse der elf Hypothesentests 
zusammenfassend dargestellt.  

5. Fazit und Implikationen 
Zusammenfassend konkretisierte die 
vorliegende Arbeit, wie und warum 
Teamreflexionsprozesse auf die Leis-

tung von Projektteams im Zeitverlauf 
wirken. Es konnte gezeigt werden, dass 
die positiven Effekte von Teamreflexion 
auf eine Verbesserung in der Qualität 
der Aufgabenvorstellungen der Team-
mitglieder zurückgeführt werden 
können. Des Weiteren wurde deut-
lich, dass regelmäßig durchgeführte 
Teamreflexionen zu einer Steigerung 
der Leistungsfähigkeit im Zeitverlauf 
führen. Damit trägt die vorliegende 
Arbeit zu einem besseren Verständnis 
der Wirkungsweise von Teamreflexions-
prozessen bei.
Aus diesen Erkenntnissen lassen sich 
verschiedene Implikationen für die 
Forschung sowie die organisationale 
Praxis ableiten. So scheint es erfor-
derlich, die Generalisierbarkeit der 
Ergebnisse in anderen Teamkontexten 
und Settings zu untersuchen. Da der 
Ähnlichkeit und Qualität der mentalen 
Aufgabenmodelle in Abhängigkeit von 
den spezifischen Anforderungen eines 
Teams eine unterschiedlich starke Be-
deutung für die Teamleistung zukommt, 
sind abweichende Mediatoreffekte in 
anderen Teamarbeitskontexten denkbar. 
Zusätzlich sollten weitere experimentelle 
Laboruntersuchungen zum Forschungs-
gegenstand durch Felduntersuchungen 
ergänzt werden, um die Übertrag-

barkeit der Ergebnisse auf Teams im 
realen organisationalen Umfeld zu 
überprüfen. Erstrebenswert sind zudem 
weitere Längsschnittuntersuchungen zur 
Wirkung von Teamreflexionsprozessen. 
Aufgrund des speziellen experimentel-
len Settings und der begrenzten zeitli-
chen Ressourcen beschränkte sich die 
vorliegende Studie auf einen Zeitraum 
von zwei Tagen. Für belastbarere Aussa-
gen ist es erforderlich, die Auswirkungen 
kontinuierlicher Reflexionsprozesse über 
einen längeren Zeitraum der Teamar-
beit zu untersuchen, z.B. über mehrere 
Wochen oder Monate.
Für die Praxis von Teams in Organisa-
tionen bedeuten die Ergebnisse in 
erster Linie, dass die Durchführung re-
gelmäßiger Reflexionsprozesse einen 
wichtigen Beitrag dazu leisten kann, die 
Leistungsfähigkeit von Teams zu stei-
gern. Entsprechend sollte sich in der 
organisationalen Praxis stärker mit der 
Frage beschäftigt werden, wie Reflexions-
prozesse in Teams bewusst angestoßen 
und effektiv in den Teamalltag inte-
griert werden können. Des Weiteren 
kann das gewonnene Wissen um eine 
vermittelnde kognitive Komponente 
gezielt bei der Gestaltung von Teamre-
flexionsinterventionen in der Praxis ge-
nutzt werden. Anstelle einer allgemein 

Abbildung 2: Versuchsplan und Versuchsanordnung der experimentellen Unter-
suchung: Kombiniertes Between- und Within-Subject-Design
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gehaltenen Anleitung, sich kritisch mit 
der eigenen Teamarbeit auseinander-
zusetzen, könnten die Teammitglieder 
gezielt angeregt werden, sich mit ihren 
individuellen und gemeinsamen Aufga-
benvorstellungen auseinanderzusetzen 
und entsprechende Anpassungen in 
ihren Aufgabenvorstellungen vorzu-
nehmen. Nicht zuletzt verdeutlichen die 
Ergebnisse der Arbeit, dass Reflexions-
prozesse nicht als vereinzelte und ein-
malige Ereignisse im Leben eines Teams 
aufgefasst werden sollten, sondern als 
Bestandteil eines kontinuierlichen Lern-
prozesses, welcher fest in den Arbeitsall-
tag von Teams integriert werden sollte.
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Tabelle 1: Überblick über die Ergebnisse der Hypothesentests
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Entwicklung und prototypische Realisierung eines 
Assistenzsystems zur Modellierung von praxisorientierten 

kombinatorischen Planungs- und Optimierungsproblemen aus 
Produktion und Logistik

von Dr. Jan Keidel

Kurzreferat
Der wirtschaftliche Erfolg und die 
Wettbewerbsfähigkeit eines Un-
ternehmens oder einer Institution im 
industriellen Sektor sind eng verbun-
den mit der Bewältigung und Reali-
sierung komplexer Innovations- und 
Planungsprozesse. Deshalb gewinnt 
die Planung der Ressourcen, des 
Personals und der Prozesse in den 
Bereichen Produktion und Logistik 
immer mehr an Bedeutung und er-
weist sich als wichtiger wirtschaftli-
cher und wissenschaftlicher Unter-
suchungsgegenstand.
In der vorliegenden Arbeit stellt die 
Behebung der identifizierten Defizite 
innerhalb des Modellierungsprozesses 
von Planungs- und Optimierungspro-
blemen in der betriebswirtschaftli-
chen Praxis die zentrale Zielstellung 
dar. Diese Defizite wurden in Vorun-
tersuchungen an der Schnittstelle 
zwischen den beiden beteiligten 
Instanzen innerhalb dieses Pro-
zesses, dem Problemidentifizierer 
(aus dem betrieblichen Umfeld) und 
dem Problemmodellierer (in der Re-
gel mit mathematischen bzw. infor-
mationstechnischen Hintergrund), 
festgestellt. Hier kann es aufgrund 
des unterschiedlichen Fach- und Er-
fahrungswissens beider Experten 
bzw. Expertengruppen zu Informa-
tionsverlust, Kommunikations- und 
Auffassungsfehlern sowie Fehlein-
schätzungen zur Relevanz von Infor-
mationen und Schwierigkeiten bei 
der Identifikation von Einfluss- und 
Zielgrößen kommen.
Die Arbeit thematisiert die Entwick-
lung und prototypische Realisierungen 
eines Ansatzes zur Modellierung 
vorliegender Planungsaufgaben in 

Form eines Assistenzsystems. In ei-
nem ersten Schritt wird dazu ein allge-
meingültiger Ansatz zur Modellierung 
praxisrelevanter Planungs- und Op-
timierungsaufgaben entwickelt, dar-
gestellt und diskutiert. Mithilfe die-
ses Ansatzes zur Modellierung ent-
fallen die Probleme und Schwierig-
keiten an der Schnittstelle zwischen 
Problemidentifizierung und -model-
lierung im Planungsprozess, da das 
Konzept eine Problembeschreibung 
ohne explizite mathematische Defi-
nition und informationstechnische 
Formalisierung der Aufgabenstel-
lung durch den Anwender aus der 
Praxis ermöglicht.
In einem weiteren Schritt wurde ein 
Prototyp für ein solches Modellierungs-
system realisiert, in der Arbeit de-
tailliert vorgestellt und anhand von 
Anwendungsszenarien evaluiert. 
Damit konnte der Nachweis der 
Umsetzbarkeit und der praktischen 
Anwendbarkeit des entwickelten 
Konzeptes erbracht werden. Die Ar-
beit liefert einen Beitrag zur Syste-
matisierung und Standardisierung 
von Optimierungs- und Planungsauf-
gaben und trägt zu einer Erweiterung 
der Anwendbarkeit und Integrier-
barkeit quantitativer Methoden in 
der betriebswirtschaftlichen Praxis 
bei.

1. Einleitung
Die vorliegende Kurzfassung der Dis-
sertation dient der Zusammenfas-
sung des wesentlichen Inhalts sowie 
der wichtigsten Ergebnisse der Ar-
beit und ist in vier Kapitel gegliedert. 
Zunächst erfolgt eine kurze Einfüh-
rung in die Thematik und es wird die 
Ausgangssituation sowie die Motiva-

tion zur Anfertigung der Arbeit dar-
gestellt. Dabei wird in Kurzform auf 
einige Grundbegriffe der betriebs-
wirtschaftlichen Planung eingegan-
gen. 
In Abschnitt 2 erfolgt die Vorstellung 
und die Diskussion des entwickelten 
Ansatzes zur Modellierung von Pla-
nungs- und Optimierungsproble-
men. Im sich anschließenden Ab-
schnitt 3 wird der implementierte 
Prototyp des Assistenzsystems 
beschrieben. Die Ausführungen 
schließen mit einer Zusammenfas-
sung sowie einem Ausblick in Ab-
schnitt 4.
Insbesondere eine für den wirtschaftli-
chen Erfolg notwendige Kundenindi-
vidualität und die damit verbundene 
variantenreiche Produktion erhöhen 
die Komplexität von Planungs- und 
Steuerungsproblemen in Produktion 
und Logistik schneller als die Rechen-
leistung moderner Computer wächst. 
Deshalb wird zunehmend auf mo-
derne metaheuristische Methoden 
sowie intelligente Suchverfahren zur 
Lösung entsprechender, meist kom-
binatorischer Optimierungsprobleme, 
zurückgegriffen. Diese näherungsweisen 
Verfahren ermöglichen die Ermitt-
lung guter bis sehr guter Lösungen 
in akzeptabler Rechenzeit. Ein erster 
und zugleich sehr wichtiger Schritt 
innerhalb des Problem-Lösungs-
Zyklus für Planungs- und Optimie-
rungsprobleme ist die formale Be-
schreibung der real vorliegenden 
Problemstellung. Sie stellt eine grund-
legende Voraussetzung für die An-
wendung rechnerbasierter Lösungs-
methoden dar. Das resultierende 
Problemmodell sollte alle relevanten 
Aspekte des Realweltproblems ent-
halten und irrelevante oder ver-
nachlässigbare Gegebenheiten nicht 
einbeziehen. 
Dazu ist in der betrieblichen Praxis 
Expertenwissen notwendig. Das gilt 
zum einen für die Identifizierung bzw. 
Beschreibung sowie zum anderen 
zur mathematischen bzw. informa-

Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um eine Zusammenfassung  
der Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades des Doctor  
rerum politicarum von Jan Keidel. Die Doktorarbeit ist in gebundener Fas-
sung unter dem Titel „Entwicklung und prototypische Realisierung eines 
Assistenzsystems zur Modellierung von praxis orientierten kombinatori-
schen Planungs- und Optimierungs problemen aus Produktion und Logis-
tik“ im Verlag Dr. Kovač für 96,80€ erhältlich (ISBN 978-3-8300-8750-2).
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tionstechnischen Modellierung der 
Problemstellung. Dieser Umstand 
ist mit zwei entscheidenden Nach-
teilen verbunden. Zunächst muss die 
jeweilige Organisation über Experten 
in diesen Bereichen verfügen oder 
diese beispielsweise im Rahmen ex-
terner Dienstleistungen temporär 
zur Verfügung stellen. Desweiteren 
ist diese Organisation bei der Lösung 
der Planungsaufgabe auf eine funk-
tionierende Schnittstelle zwischen 
Problemidentifizierer und -model-
lierer angewiesen, wobei an dieser 
Schnittstelle Informationsverluste 
sowie Kommunikations- und Auf-
fassungsfehler vermieden werden 
müssen. Insbesondere in kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) 
des produzierenden Gewerbes ist 
die Anwendbarkeit solcher Planungs-
lösungen eingeschränkt. Bereits 
geringfügige Veränderungen und 
Anpassungen der Problemstellung 
durch praktische Gegebenheiten, 
wie z.B. zusätzlich einzuhaltende 
Restriktionen oder sich dynamisch 
ändernde Planungssituationen, be-
grenzen die Handlungsfähigkeit in 
diesem Zusammenhang zum Teil 
erheblich. In solchen Fällen müssen 
nahezu alle Phasen des Planungspro-
zesses inklusive der identifizierten 
Schwachstellen bezüglich des Ex-
pertenwissens und den Schnittstel-
len zwischen beteiligten Planungs-
instanzen neu durchlaufen werden. 
Diese Defizite werden durch den 
vorliegenden Ansatz behoben, in-
dem es dem „ambitionierten“ An-
wender aus der Praxis ermöglicht 
wird, flexibel Modelle für konkrete 
praktische Problemstellungen aus 
dem Bereich der Kombinatorischen 
Optimierung zu entwickeln bzw. 
anzupassen. Durch umfangreiche 
systemseitige Hilfestellungen und 
Spezifikationsmöglichkeiten im Be-
zug zur Problemstellung wird die 
Modellerstellung mithilfe eines As-
sistenzsystems vereinfacht und in 
standardisierter Form unterstützt 
bzw. (teil-)automatisiert. Die bereits 
beschriebene Schnittstelle zwischen 
Problemidentifizierung und -model-
lierung mit den zugehörigen Prob-
lemen und Schwierigkeiten entfällt. 
Mithilfe einer prototypischen Um-
setzung dieses Konzeptes wurde die 
Realisierbarkeit und praktische An-
wendbarkeit des Ansatzes fallstudi-
enbasiert überprüft.

2. Der entwickelte Ansatz zur 
Modellierung von Planungs- 
und Optimierungsproblemen

Nachfolgend werden der entwickelte 
Ansatz und das zugrunde liegende 
Konzept für ein Assistenzsystem zur 
Modellierung von Planungs- und 
Optimierungsaufgaben dargestellt. 
In diesem Zusammenhang erfolgt 
zunächst eine kurze Auseinander-
setzung mit dem Begriff des As-
sistenzsystems und der konkreten 
Umsetzung im hier verfolgten An-
satz. Darauf folgt die Beschreibung 
des Aufbaus des Systems sowie die 
Abgrenzung und Darstellung von An-
wender- und Entwicklersicht.

Assistenzsysteme
Eine allgemeine Definition des Be-
griffs der Assistenz liefert BEETZ als 
„die Unterstützung einer Person bei 
der Erfüllung einer Aufgabe durch 
geeignete Mittel“. Daraus abgeleitet 
kann ein Assistenzsystem als Instru-
ment zur Unterstützung eines An-
wenders bei einer bestimmten Auf-
gabe angesehen werden, welches 
beispielsweise in Form eines inter-
aktiven Systems realisiert werden 
kann. Das Potenzial solcher Systeme 
liegt darin, strukturierte Verfahren 
oder Vorgehensweisen anzuwenden, 
bei denen Menschen aufgrund der 
hohen Komplexität sowie der Viel-
falt an Informationen und Zusam-
menhängen unter Umständen 
scheitern. 
Im Bereich der Produktion und Lo-
gistik verbindet ein Assistenzsystem 
die Leistungsfähigkeit von Informa-
tionstechnik und mathematischen 
Methoden mit Expertenwissen und 
der Urteilsfähigkeit des Planers. Im 
Idealfall werden dem Anwender 
von Assistenzsystemen nicht nur 

Informationen geliefert, sondern 
es werden umfangreiche Hilfestel-
lungen und Unterstützungsfunk-
tionalitäten, unter anderem bei der 
Problemlösung und Entscheidungs-
findung, angeboten. Im Rahmen die-
ses Konzeptes sind die drei Formen 
der modellspezifischen, datenspe-
zifischen und logikspezifischen As-
sistenz im System vorgesehen. Die 
modellspezifische Unterstützung soll 
gewährleisten, dass ein fehlerfreies 
Modell generiert werden kann, das 
die Einhaltung bestimmter vorliegen-
der Restriktionen garantiert. Zudem 
erfolgt die Darstellung aller vom 
System abbildbaren Problemeigen-
schaften und Spezifikationen inklu-
sive möglicher Ausprägungen. Die 
fehlerfreie und konsistente Schaf-
fung einer Datenbasis bildet die 
zweite Form der Unterstützung des 
Anwenders und kann mithilfe eines 
automatischen Datenimports oder 
der manuellen, vom System ge-
prüften Eingabe erfolgen. Darüber 
hinaus existiert eine Systematik, die 
die Mensch-Computer-Interaktion 
zur Laufzeit anhand bestimmter Re-
geln überprüft.

Aufbau des Systems
Das Modellierungssystem orientiert 
sich am Problem-Lösungs-Zyklus für 
Planungs- und Optimierungspro-
zesse und setzt sich aus drei Haupt-
bestandteilen zusammen, die mit-
einander interagieren und in Zusam-
menhang stehen. Dabei handelt es 
sich um die Problem-Kategorisierung, 
die Problem-Konfiguration sowie das 
Datenmanagement (vgl. Abbildung 
1).
Die vorliegende praktische Problem-
stellung muss zunächst mithilfe der 
Kategorisierungskomponente einer 

Abbildung 1: Hauptkomponenten des Modellierungssystems
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Problemklasse zugeordnet werden. 
Da die Kombinatorische Optimierung 
im Fokus des Ansatzes steht, kön-
nen Auswahl-, Zuordnungs-, Reihen-
folge- und Gruppierungsprobleme 
unterschieden werden. Da diese Kate-
gorisierung nicht eindeutig ist, kann 
eine Zuordnung von Problemstellun-
gen zu Kategorien auch mehrfach er-
folgen. Prinzipiell kann die Definition 
der Problemkategorien individuell 
gewählt werden und von System zu 
System abweichen. Es ist aber da-
rauf zu achten, dass die Problemstel-
lungen einer Kategorie strukturelle 
Ähnlichkeiten aufweisen, um den 
Anwender bei der Suche der vorlie-
genden Problemstellung im System 
zu unterstützen.
Die Konfigurationskomponente dient 
zur Ermittlung der spezifischen Prob-
lemeigenschaften sowie Restrik-
tionen und Nebenbedingungen. Hier 
erfolgt die Erstellung des passenden 
Optimierungsmodells. Der Aufbau 
und die Struktur dieser Komponente 
werden von den Informationen der 
Kategorisierungskomponente beein-
flusst. Mit den Informationen aus 
diesen Komponenten ist es möglich, 
die zugehörige bzw. verfügbare 
Datenbasis zum Ausgangsproblem 
mit dem konfigurierten Problem-
modell zu verknüpfen (Datenmana-
gement). Dazu existieren verschie-
dene Methoden und Vorgehens-
weisen. Zur systematischen Über-
prüfung der Datenbasis auf logische 
und semantische Konsistenz sowie 
Bereichsintegrität dient eine zusätz-
liche Komponente zur Logik-, Aus-
wahl- und Eingabeprüfung.

Anwender- versus Entwicklersicht
Um den Ansatz zur Modellierung 
praxisorientierter Problemstellungen 
der Planung im Rahmen dieser Arbeit 

im notwendigen Umfang und Detail-
lierungsgrad darstellen zu können, 
werden zwei verschiedene Sicht-
weisen auf das Modellierungssys-
tem unterschieden. Dabei handelt es 
sich um die Anwendersicht und die 
Entwicklersicht auf das System. Nicht 
nur dem Anwender muss ein Nutzen 
und ein Mehrwert durch die Ver-
wendung des Systems zuteil werden, 
auch der Entwickler muss Vorteile 
aus dem verfolgten Ansatz ziehen, 
um ein solches Konzept erfolgreich 
innerhalb der Systemlandschaft von 
Unternehmen und Organisationen 
etablieren zu können. Aus Sicht des 
Systementwicklers ist es unumgäng-
lich, dass sich das Modellierungssys-
tem an der Softwarearchitektur und 
den Datenstrukturen des zugrunde 
liegenden Optimierungssoftware-
systems orientiert bzw. in diese 
eingebettet wird. Innerhalb der 
Optimierungssoftware muss zu-
dem die Möglichkeit bestehen, z.B. 
mithilfe eines Schnittstellenkon-
zeptes, Funktionserweiterungen zu 
implementieren. Dazu zählt vor al-
lem die Möglichkeit, neue Modelle 
und Lösungsmethoden für Opti-
mierungsproblemstellungen hinzu-
zufügen sowie bestehende Modelle 
und Lösungsverfahren anzupassen 
und zu erweitern. Innerhalb des ge-
samten Systems sind standardisierte 
Schnittstellen und Datenanbindun-
gen für den Entwickler von Vorteil.
Bei der Abbildung des Realwelt-
problems in einem Problemmodell 
des Optimierungssystems werden 
zwei grundlegende Konzepte zur 
Überführung einer externen in eine 
systeminterne Problemrepräsen-
tation unterschieden. Zum einen 
kann das mithilfe diverser spezieller 
Problemmodelle, die jeweils nur 
eine konkrete Problemausprägung 

abbilden können, realisiert werden. 
Zum anderen können allgemeinere 
Problemmodelle verwendet werden, 
die in der Lage sind, eine Vielzahl an 
Problemen zu beschreiben (vgl. Ab-
bildung 2).

3. Der Prototyp eines Assistenzsys-
tems zur Modellierung von Pla-
nungs- und Optimierungsprob-
lemen

Der konzeptionell entwickelte Ansatz 
für ein Assistenzsystem zur Model-
lierung von Planungs- bzw. Opti-
mierungsproblemen wurde innerhalb 
eines Optimierungssoftwaresystems, 
der OPTSYS-Framework Optimization 
Suite, prototypisch implementiert, 
um die praktische Umsetzbarkeit 
und Funktionalität des Konzeptes zu 
überprüfen.

Leistungsumfang und Funktionalität
Das realisierte Assistenzsystem stellt 
ein Instrument zur Modellerstel-
lung und -überprüfung für betriebs-
wirtschaftliche Planungsprozesse aus 
den Bereichen Produktion und Logis-
tik dar. Durch die Umsetzung eines 
assistierten Modellierungsprozesses 
wird die formale Beschreibung diver-
ser Planungs- bzw. Optimierungspro-
bleme ohne explizites Expertenwissen 
aus dem Bereich der mathematischen 
Optimierung und der Informatik er-
möglicht. Das domänenspezifische 
Wissen aus der betrieblichen Praxis 
kann dadurch auf direktem Weg in den 
Planungsprozess integriert werden. 
Die prototypische Umsetzung der 
konzeptionell eingeführten System-
komponenten wird nachfolgend, 
unter Bezugnahme auf die konkrete 
Optimierungssoftware und spezielle 
informationstechnische Aspekte, be-
schrieben. 

Abbildung 2: Überführungskonzept vom Realweltproblem zum Problemmodell
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Die Umsetzung der Problem-Kate-
gorisierung erfolgte im Assistenz-
system anhand eines mehrstufig 
aufgebauten Benutzerdialogs mit 
Ein- und Mehrfachauswahlmöglich-
keiten sowie zur Festlegung der An-
zahl verschiedener Elemente durch 
den Anwender. Innerhalb dieses 
Dialogs ist es zum Teil möglich, al-
ternative Ansichten und Anordnun-
gen zu wählen und zwischen diesen 
zu wechseln. Diese Funktionalität dient 
der Individualisierung und somit 
der Erhöhung der Anwenderfreund-
lichkeit des Systems. Zunächst wird 
zwischen den Problemkategorien 
der Kombinatorischen Optimierung 
gewählt, d.h. der Anwender kann 
zwischen Auswahl-, Reihenfolge-, Zu-
ordnungs- und Gruppierungsproble-
men wählen. In der nachfolgenden 
Hierarchieebene des Dialogs erfolgt 
die Festlegung der Problemklasse. 
Der Prototyp umfasst in der aktu-
ellen Version Rucksackprobleme, 
Transport- und Zuordnungsprob-
leme, Maschinenbelegungs-, Pro-
jektablaufs-, Tourenplanungs- sowie 
Losgrößenprobleme.
Im Anschluss wird das konkrete 
Planungsmodell anhand verschie-
dener Kriterien und Restriktionen 
innerhalb der Systemkomponente 
der Problem-Konfiguration an die 
Gegebenheiten der zugrunde lieg-
enden praktischen Problemstellung 
angepasst. Aufbau und Inhalt des 
Benutzerdialogs sind problemklas-
senspezifisch konzeptioniert und 
implementiert. Problemklassenü-
bergreifend bildet die Festlegung 
der Problemdimensionen die finale 
Stufe der Problem-Konfiguration und 
damit die Schnittstelle zum Daten-
management, wobei insbesondere 
die Bereitstellung von Daten in der 
benötigten Form als zentraler Bestand-
teil des Datenmanagements gilt. Dazu 
gehören die Datenarchitektur, bei der 

es um die Erstellung eines Datenmod-
ells geht, sowie Datenbanksysteme 
und -technik. Für den Prototyp des 
Assistenzsystems wurden sowohl 
Datenmodelle neu entworfen als 
auch in der Optimierungssoftware 
bereits vorhandene Modelle genutzt. 
Aufgrund der Plugin-basierten Ar-
chitektur der Optimierungssoftware 
sind bestimmte Anforderungen und 
Vorgaben zu berücksichtigen. Dabei 
handelt es sich vor allem um Richt-
linien, die sich aus dem Struktur-
Framework des Optimierungssys-
tems ergeben und Datenstrukturen, 
Funktionen sowie Schnittstellen für 
Plugins bzw. Pro-blemmodelle und 
Lösungsmethoden betreffen. 
Die den bisher beschriebenen Kompo-
nenten übergeordnete Komponente 
zur Logik-, Auswahl- und Eingabeprü-
fung arbeitet mithilfe von Dialogfen-
stern, die über den funktionalen Teil 
des Benutzerdialogs geblendet werden 
und Warnhinweise sowie Fehlermel-
dungen enthalten können. Es kom-
men elementare Regeln sowie eine 
logische Überprüfung der Eingaben 
des Anwenders zum Einsatz. Zu den 
elementaren Regeln zählen unter 
anderem sich ausschließende bzw. 
in Widerspruch stehende Spezifika-
tionen innerhalb des Modellerstel-
lungsprozesses. Die Logiküberprü-
fung bezieht sich vornehmlich auf die 
angegebenen Problemdaten. Allge-
mein wird damit die Lösbarkeit der 
Planungsaufgabe sichergestellt. Dies 
erfolgt durch verschiedene Über-
prüfungsrechnungen für Zeit- und 
Kapazitätsangaben. Implizit erfolgt 
die Eingabeprüfung zusätzlich durch 
die geeignete Verwendung von 
Steuerelementen des Systement-
wicklers im Modellierungssystem. 
Je nach Steuerelement im Benutzer-
dialog kann das Datenformat der Ein-
gabe vorbestimmt werden.

Die für einen Teil der Problemklas-
sen umgesetzte grafische Darstellung 
des erstellten Problemmodells gibt 
dem Systemanwender eine über-
sichtliche Grundlage für eine erste 
Validierungsphase. Aufgrund dieser 
Darstellung können bereits vor der 
Ausführung von Lösungsmethoden 
Anpassungen am erstellten Modell 
vorgenommen werden. Mithilfe des 
Assistenzsystems wird dem Anwender 
je nach vorliegender Planungssitua-
tion eine Sammlung von spezifischen 
Problemeigenschaften und -ausprä-
gungsmöglichkeiten bereitgestellt, die 
mit dem vorliegenden praktischen 
Problem abgeglichen werden kön-
nen. Zudem stellt das System prob-
lemspezifische Zusatzinformationen 
zur Verfügung, die den Modellerstel-
lungsprozess unterstützen und somit 
auch implizites und gegebenenfalls 
subjektives Problemwissen des An-
wenders nutzbar machen.

Menü- und Dialog-Struktur
Die für die Aufgabenbewältigung not-
wendigen Eingriffsmöglichkeiten des 
Anwenders müssen in Form einer 
Schnittstelle zur Kommunikation zwi-
schen Mensch und Computer bzw. An-
wendungssystem zur Verfügung gestellt 
werden. Benutzerschnittstellen sollten 
demzufolge Funktionalitäten zur Ände-
rung der Darstellungen beinhalten, 
um die Unterstützung der Bewälti-
gung der primären Aufgabenstellung 
zu gewährleisten. Desweiteren spielen 
Aspekte der Benutzerfreundlich-
keit sowie des Dialogentwurfs und 
der Dialoggestaltung eine wichtige 
Rolle und finden dementsprechend 
im Rahmen der Systementwick-
lung und -implementierung Anwen-
dung. Außerdem orientiert sich das 
Modellierungssystem am OPTSYS-
Framework, welches wiederum an 
Bedienkonzepte der weit verbreiteten 

Abbildung 3: Umsetzung des Überführungskonzepts vom Realweltproblem zum Problemmodell anhand konkreter Beispiele
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Büroanwendungen innerhalb des Be-
triebssystems Windows angelehnt 
ist. Zusammen mit der bereits be-
schriebenen Systemkomponente zur 
Logik-, Auswahl- und Eingabeprüfung 
werden Eingabe- und Auswahlfehler 
mithilfe einer strategischen Festle-
gung von Steuerelementen ver-
mieden, indem der Nutzer durch 
situations- und problemspezifische 
Vorgaben und Einschränkungen im 
Benutzer-System-Dialog vor solchen 
Fehlern „geschützt“ wird. 

Von der Mensch-Computer-Interak-
tion zum Problemmodell
Die Darstellung der praktischen Um-
setzung des bereits vorgestellten Kon-
zeptes innerhalb des Modellierungssys-
tems erfolgt anhand zweier konkreter 
Beispielproblemklassen, die das vor-
gestellte Konzept näher beleuchten 
und mit konkretem Inhalt füllen. Diese 
dienen zur Veranschaulichung der 
beiden Varianten des Konzeptes, bei 
dem es um die Überführung eines 
Realweltproblems in die zugehörige 
systeminterne Repräsentation geht. 
Die Abbildung 3 stellt diesen Sach-
verhalt schematisch dar. Die Realisie-
rung des Überführungskonzeptes ist 
aber nicht auf die beiden verwen-
deten Problemklassen beschränkt. 
Diese dienen im Rahmen der Arbeit 
zu Demonstrationszwecken. Im Kon-
zept werden problemspezifische und 
vielseitig einsetzbare Problemmo-
delle unterschieden.
Problemspezifische Modelle eignen 
sich zur Darstellung einer oder einer 
sehr eingeschränkten Anzahl von 
konkreten Problemausprägungen. 
Für eine Klasse von Problemstel-
lungen, wie beispielsweise die der 
Tourenplanung, sind innerhalb des 
Prototyps mehrere verschiedene 
Modelle nötig, um die möglichen 
Problemvarianten und -ausprägun-
gen abbilden zu können.
Alternativ dazu können Modelle ver-
wendet bzw. konzipiert und umge-
setzt werden, die eine breite An-
wendung bezüglich Problemausprä-
gungen ermöglichen. Solche allge-
meineren Modelle sind in der Lage, 
eine Vielzahl an Eigenschaften und 
Ausprägungsformen der Problem-
klasse abbilden zu können. Bei sich 
ähnelnden oder verwandten Pro-
blemklassen, die einer Problemkate-
gorie angehören, kann die Einsetz-
barkeit eines Modells sogar problem-

klassenübergreifend gegeben sein. 
Die Problemklassen der Projektab-
laufplanung und der Maschinenbele-
gungsplanung weisen ein solches 
Potenzial zur Verwendung desselben 
Modells auf. Bei der Verwendung 
mehrerer Problemmodelle innerhalb 
einer Problemklasse stehen während 
der Problemkonfiguration innerhalb 
des Assistenzsystems mehrere Prob-
lem-Plugins des OPTSYS-Frameworks 
zur Verfügung, wobei eines heraus-
gefiltert und verwendet wird. 
Im Rahmen der zweiten Variante der 
Überführung wird lediglich ein Prob-
lem-Plugin zur internen Darstellung 
der gesamten Problemklasse ver-
wendet. Das sogenannte Common 
Integrated Selection and Scheduling 
Problem (CISSP) repräsentiert ein 
umfassendes Modell für Probleme 
der Reihenfolgeplanung. Bezogen auf 
die in Abbildung 3 dargestellte Rea-
lisierung des Überführungskonzeptes 
kann festgehalten werden, dass das 
vorgestellte CISSP-Modell unabhän-
gig von der Fertigungsorganisation 
sowie verschiedenen Auftrags- und 
Ressourceneigenschaften in der Lage 
ist, diverse Problemstellungen und 
-ausprägungen der Maschinenbele-
gungsplanung abzubilden.
An dieser Stelle ist zu bemerken, dass 
es sich in diesem Abschnitt um beispiel-
hafte Erläuterungen zur Darstellung 
und Veranschaulichung der Umsetzung 
des Überführungskonzeptes handelt. 
Der volle Funktionsumfang bzw. die 
Breite der abbildbaren Problemaus-
prägungen innerhalb des Assistenzsys-
tems zur Modellierung von Planungs- 
und Optimierungsproblemstellungen 
aus Produktion und Logistik geht weit 
über diese exemplarische Betrachtung 
hinaus.

Evaluierung des Assistenzsystems
Die Evaluierung erfolgt mithilfe einer 
anwendungsszenariobasierten Nutzung 
des Modellierungssystems zur Darstel-
lung verschiedener Problemstellungen, 
die durch einen ausgeprägten Praxis-
bezug gekennzeichnet sind. Die verwen-
deten Anwendungsszenarien verfügen 
über einen einheitlichen Aufbau. Zu-
erst wird die vorliegende praxisnahe 
Ausgangssituation beschrieben und 
der Bezug zu anwendbaren Model-
len zur Abbildung der Planungsprob-
lematik hergestellt. Im Anschluss 
wird die konkret vorliegende Problem-
instanz inklusive der zugrunde liegen-

den Daten- und Informationsbasis 
vorgestellt. Im dritten Schritt erfolgt 
die Darstellung des Ablaufs inklusive 
der Dateneingabe sowie der Ergeb-
nisse des Modellierungsprozesses 
anhand des entwickelten Systems. 
Die Wiedergabe und Beschreibung 
von möglichen Planungsergebnissen 
und eine kritische Diskussion des 
Anwendungsfalls bezogen auf das 
Assistenzsystem zur Modellierung 
bilden den Abschluss der jeweiligen 
Szenariodeskription. Konkret wurden 
dazu detaillierte Anwendungsfälle 
aus den Bereichen Maschinenbele-
gungsplanung, Tourenplanung und 
Losgrößenplanung dargestellt, disku-
tiert und ausgewertet. Nachfolgend 
werden die wichtigsten Charakteris-
tika der Anwendungsfälle vereinfacht 
wiedergegeben:
• Maschinenbelegung: Fertigungs-

bereich mit 4 Werkstätten und 
jeweils 3 Maschinen pro Werk-
statt sowie 15 vorliegende Fer-
tigungsaufträge, jeder Auftrag 
muss in jeder Werkstatt auf genau 
einer der Maschinen bearbeitet 
werden, Planungsziel: möglichst 
kurze Zykluszeit

• Tourenplanung: Fuhrpark mit 
12 gleichartigen Fahrzeugen 
und 15 vorliegende Transport-
aufträge mit unterschiedlichem 
Kapazitätsbedarf, Start und Ziel 
jeder Tour im Depot, Planungs-
ziel: möglichst kurze Gesamt-
strecke aller Touren

• Losgrößenplanung: Losgrößen-
planung im Beschaffungsbe-
reich über 5 Planungsperi-
oden mit bekannten Bedarfen 
und zur Verfügung stehenden 
Kosteninformationen, Planungs- 
ziel: kostenoptimale Bestellstrate-
gie

Das Spektrum an realisierten Prob-
lemklassen innerhalb des Assistenz-
systems zur Modellierung geht weit 
über die aufgezeigten Möglichkeiten 
im Rahmen der drei Anwendungssze-
narien der Maschinenbelegungs-
planung, der Tourenplanung und 
der Losgrößenplanung hinaus. In 
der Evaluierung geht es um die sach-
gerechte Bewertung der Umsetz-
barkeit des Konzeptes sowie der 
Benutzbarkeit des Systems. Dem-
entsprechend wurden allgemein 
bekannte und einfach nachvollzieh-
bare Problemstellungen verwendet.
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4. Zusammenfassung und Ausblick
Mithilfe des vorgestellten software-
unabhängigen sowie adaptierbaren 
Konzeptes wird der Problembeschrei-
bungsprozess an der Schnittstelle 
zwischen Problemidentifizierer und 
-modellierer vereinfacht. Das System 
ermöglicht es dem Anwender, auch 
ohne Spezialkenntnisse aus den Be-
reichen Modellierung, Optimierung 
und Informatik, Planungsprozesse 
eigenständig zu konzeptionieren und 
durchzuführen. An dieser Stelle ent-
fällt ein unter Umständen aufwändi-
ger Abstimmungsprozess zwischen 
beiden Planungsinstanzen. Das Mo-
dellierungskonzept ist prinzipiell auf 
alle Planungs- und Optimierungssys-
teme übertragbar. Desweiteren ist 
der konzeptionelle Ansatz in sämt-
lichen Bereichen der Planung und 
Optimierung anwendbar, d.h. die 
Verfahrensweise ist über die im Rah-
men der Arbeit fokussierte Kombi-
natorische Optimierung sowie eher 
kurzfristig orientierte und determi-
nistische Planungsaufgaben hinaus 
einsetzbar. 
Die Arbeit liefert einen Beitrag zur 
Systematisierung und Standardi-
sierung von Optimierungs- und Pla-
nungsprozessen im operativen be-
triebswirtschaftlichen Umfeld. Sie 
zeichnet sich durch eine Kombination 
von Konzeption und prototypischer 
Implementierung aus und erzielt so-
mit einen Mehrwert im Bereich der 
betrieblichen Planung, insbesondere 
der Modellierung. Dieser Aspekt 
trägt zu einer Weiterentwicklung 
der Integrierbarkeit sowie der Ein-
satzfähigkeit quantitativer Methoden 
innerhalb der betriebswirtschaft-
lichen Forschung bei. Eine Abgren-
zung zu anderen Arbeiten ergibt sich 
vor allem durch die Fokussierung 
auf den Modellierungsprozess unter 
praxisnahen Gesichtspunkten. Da-
bei treten nicht informations- und 
modellierungstechnische sondern 
anwenderbezogene Aspekte in den 
Mittelpunkt der Untersuchungen. 
Die Arbeit reiht sich inhaltlich direkt 
in das Forschungsschwerpunktfeld 
Faktor Mensch in der Technik der 
Technischen Universität Chemnitz 
ein, da die intelligente Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine aus 
wirtschaftlicher und informations-
technischer Sicht anwendungsori-
entiert untersucht und weiterentwi-
ckelt wurde. 

Aufgrund der benutzerfreundlichen 
grafischen Oberfläche sowie zahl-
reichen Visualisierungsmöglichkeiten 
innerhalb des Systems eignet es sich 
sowohl im praktischen Einsatz zur 
Planung und Steuerung betriebs-
wirtschaftlicher Prozesse als auch 
zur praxisorientierten Ausbildung 
von Studierenden im Bereich der 
Planung und Optimierung. Aus den 
bisherigen Ausführungen können die 
vier wesentlichen Ergebnisse dieser 
Arbeit zusammenfassend abgeleitet 
werden:
• Erarbeitung eines inter-

disziplinären theoretischen Rah-
menwerks für praxisorientierte 
Planungsprozesse im betriebs-
wirtschaftlichen Umfeld; Berück-
sichtigung der Perspektiven der 
Angewandten Mathematik, 
der Informatik, der Betriebs-
wirtschaftslehre sowie des Inge-
nieurwesens

• Entwicklung eines Konzeptes zur 
assistierten Modellierung von 
Planungsaufgaben innerhalb von 
Optimierungssoftwaresystemen; 
Beitrag zur Systematisierung und 
Standardisierung von Planungs- 
und Optimierungsprozessen in der 
betriebswirtschaftlichen Forschung

• Prototypische Umsetzung eines 
Assistenzsystems zur Modellie-
rung von Planungs- bzw. Opti-
mierungsproblemen; Beleg der 
Umsetzbarkeit des Ansatzes an-
hand von verschiedenen praxis-
nahen Anwendungsszenarien

• Schaffung einer Möglichkeit zur 
effizienten Gestaltung von Pro-
zessen der Planungskonzeption 
und -durchführung; Unterstüt-
zung des Anwenders als quali-
fizierter Entscheidungsträger 
sowie Behebung der dargelegten 
Probleme an der Schnittstelle 
zwischen Problemidentifizierer 
und -modellierer

Der im Rahmen der Arbeit vorge-
stellte Prototyp zur Modellierung von 
Planungs- und Optimierungsaufgaben 
ist aufgrund des zugrunde liegenden 
Konzeptes sowie des verwendeten 
Optimierungssystems ständig er-
weiterbar. Dazu trägt die Wiederver-
wendbarkeit einzelner Module, 
Programmcodebestandteile sowie 
Programmierschnittstellen bei. Dies 
ermöglicht insbesondere eine einfache 
und schnell durchführbare Erweite-
rung des Benutzerdialogs in der Ent-

wurfsansicht. Der weitere Forschungs- 
und Entwicklungsbedarf kann in zwei 
Teilbereiche gegliedert werden. Zum 
einen besteht Weiterentwicklungsbe-
darf bezüglich des implementierten 
Prototyps des Assistenzsystems zur 
Modellierung von Planungsaufgaben 
und zum anderen ergibt sich Potenzial 
im konzeptionellen Bereich:

Systembezogene Potenziale:
• Erweiterung des Systems durch 

zusätzliche Planungsproblemstel-
lungen aus den Bereichen Produk-
tion, Logistik und Beschaffung

• Integration von weiteren prak-
tisch relevanten Planungsde-
tails und -funktionalitäten in das 
System (z.B. umfassende Ka-
lenderfunktionalitäten oder die 
Möglichkeit der Multi-Ressour-
cen-Planung)

• Durchführung einer umfassenden 
und systematischen Evaluierung 
des Modellierungssystems aus 
Anwender- und Entwicklersicht

• Verbesserung des Anwenderkom-
forts (Erweiterung der Hilfefunk-
tionalität, umfassende Dokumen-
tation, Integration weiterer Wahr-
nehmungs- und Interaktionsfor-
men)

Konzeptionelle Potenziale:
• Untersuchungen und Tests bzgl. 

der Übertragbarkeit des Kon-
zeptes auf andere Optimierungs-
systeme und -disziplinen sowie 
Programmierparadigmen

• Ergänzung einer Unterstützungs-
funktion bei der Wahl bzw. bei 
der Implementierung von ge-
eigneten Lösungsmethoden

• Integration weiterer für die be-
triebliche Planung nützlicher 
Methoden aus den Bereichen 
Statistik, Stochastik, Wissensma-
nagement, Kollaboration sowie 
integrierte Betrachtungsweisen 
von Planungsaufgaben
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Der Chef organisiert von Zeit zu Zeit 
den Betrieb völlig um. Das schadet aber 
nichts, weil ja alles beim Alten bleibt.

Kurt Tucholsky 

Man kann keinen Schwarzmarkt verbie-
ten. – Ein Schwarzmarkt ist Folge eines 
Verbots.

Dieter Janecek und Joachim Pfeffer

Die Ausbeutung der Armen kann  nicht 
dadurch beseitigt werden, dass man 
einige Millionäre zugrunde  richtet, 
sondern indem man den wirtschaftlich 
Schwachen Wissen bringt und sie lehrt, 
mit den Ausbeutern nicht zusammenzu-
arbeiten.

Mahatma Ghandi 

Gehst du nicht mit der Zeit, dann gehst du 
mit der Zeit. 

Adolf Hofstätter

Aber in Europa scheint es grundsätzlich 
mehr Menschen zu geben, die denken, 
Geld sei irgendwie schmutzig, denen 
es suspekt ist, wenn jemand finanzielle 
Ziele verfolgt. Dabei ist das gar nicht so 
übel.

Woody Allen

Manche Manager gehen in ihren Betrieben 
nach dem Herodes-Prinzip vor: Sie suchen 
nach dem am besten geeigneten Nachfol-
ger -  und sorgen dafür, dass er gefeuert 
wird. 

George Bowles

Ein Geheimnis des Erfolgs ist, den Stand-
punkt der anderen zu verstehen. 

Henry Ford

Nur wer etwas leistet, kann sich etwas 
leisten.

Michael Gorbatschow

Konzerne mögen Grenzen nur dann, 
wenn sie mit Steuervorteilen verbunden 
sind. 

Klaus J. Stöhlker

Wenn man einem Menschen trauen 
kann, erübrigt sich ein Vertrag. Wenn 
man ihm nicht trauen kann, ist ein Ver-
trag nutzlos. 

Paul Getty

Es gibt kaum etwas auf der Welt, das nicht 
irgendjemand ein wenig schlechter machen 
und daher etwas billiger verkaufen könnte. 
Und die Menschen, die sich ausschließlich 
am Preis orientieren, werden die gerechte 
Beute solcher Machenschaften. 

John Ruskin

Geld ist nichts. Aber viel Geld, das ist 
etwas anderes.

George Bernard Shaw

06.12.2016 | Forschungsseminar
„Ungleichheitsdynamik – Entstehung und 
Reproduktion einer zivilisationsgeschicht-
lichen Konstanten“
Reichenhainer Straße 90 / N113
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
der Technischen Universität Chemnitz lädt im 
Rahmen  des Chemnitzer Wirtschaftswissen-
schaftlichen Forschungsseminares zu einem 
Vortrag von Herrn Professor Dr. Karl Georg 
Zinn zur „Ungleichheitsdynamik – Entste-
hung und Reproduktion einer zivilisationsge-
schichtlichen Konstanten“ ein. Die Veranstal-
tung beginnt um 17.30 Uhr. 
Nähere Informationen unter: https://www.
tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl4/forschungs-
seminar/index.php

13.12.2016 | Forschungsseminar 
„Ungleichheit und Entwicklung“
Thüringer Weg 7 / 310
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
der Technischen Universität Chemnitz lädt 
im Rahmen  des Chemnitzer Wirtschafts-
wissenschaftlichen Forschungsseminares 
zu einem Vortrag von Herrn Professor Dr. 
Hansjörg Herr von der Hochschule für 
Wirtschaft und Recht Berlin zur „Ungleich-
heit und Entwicklung“ ein. Die Veranstal-
tung beginnt um 17.30 Uhr. 
Nähere Informationen unter: https://www.
tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl4/forschungs-
seminar/index.php

17.01.2017 | Forschungsseminar
„Saldenmechanik und das Feldstein-Ho-
rioka-Puzzle: Ein Scheinproblem und seine 
Lösung“
Thüringer Weg 7 / K012
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
der Technischen Universität Chemnitz lädt im 
Rahmen  des Chemnitzer Wirtschaftswissen-
schaftlichen Forschungsseminares zu einem 
Vortrag von Herrn Professor Dr. Johannes 
Schmidt von der Hochschule Karlsruhe zur 
„Saldenmechanik und das Feldstein-Horioka-
Puzzle: Ein Scheinproblem und seine Lösung“ 
ein. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr. 
Nähere Informationen unter: https://www.
tu-chemnitz.de/wirtschaft/vwl4/forschungs-
seminar/index.php

Veranstaltungshinweise


