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FGI NEWS – AUSGABE 05: KOMPLEXITÄT 

 
 

Vielschichtig ist wichtig: die Matrix-Organisation 

 
 

Der moderne Markt ist ein Geflecht von Transaktionen und Wechselwirkungen – dynamischen 
Systemen wie dem Internet viel ähnlicher als dem mittelalterlichen Marktplatz. Das 
Wirtschaften ist deshalb komplexer geworden und gewinnt weiter an Komplexität. Wie hat sich 
ein Unternehmen da zu verhalten? Wie kann es sich als lebendiges und agiles System 
organisieren? 
Matrix-Management ist eine mögliche, aber keine simple Antwort. 
 

Die Matrix – oder das Prinzip der organisierten Spannung 

Unter zunehmendem Anpassungsdruck haben Unternehmen mit einer klassischen Hierarchie ein Problem: die 

klassische Hierarchie. Die ist das Gegenteil von flexibel, nämlich starr und langsam. Unternehmen, die sich für die 

Zukunft fit machen, suchen deshalb nach Möglichkeiten, ihre Flexibilität und Adapationsfähigkeit zu steigern, um 

schnell auf unvorhersehbare Veränderungen reagieren zu können.  

Die Problematik lässt sich anhand der Situation eines Akrobaten auf einem Hochseil verdeutlichen: Um sich auf 

dem Seil halten zu können, muss er die Freiheit besitzen, sich von einer instabilen Stellung zu anderen zu 

bewegen. Das heißt: Die Variablen, die er einsetzt (wie die Haltung seiner Arme und die Häufigkeit seiner 

Armbewegungen) müssen eine große Flexibilität aufweisen, um die Stabilität anderer, grundlegender 

Eigenschaften aufrechtzuerhalten.  

Um eine solche Flexibilität zu gewinnen, setzen Unternehmen zunehmend auf das Prinzip der Matrixorganisation. 

Diese kombiniert in ihrer einfachsten Form zwei Leitungssysteme und gliedert beispielsweise gleichzeitig nach 

Funktionen (Beschaffung, Produktion oder Absatz) und Objekten (Produkte, Länder oder Projekte). Dadurch sind 

Mitarbeiter jeweils zwei Vorgesetzten unterstellt. Ist die klassische Hierarchie nur eindimensional, also vertikal 

aufgebaut, so ist die Matrixorganisation zweidimensional, dass heißt vertikal und horizontal strukturiert.  

Das hat weitreichende Konsequenzen: Durch die unterschiedlichen Systemperspektiven (ein Manager aus dem 

Bereich Beschaffung hat eine komplett andere Sicht als ein Manager aus dem Bereich Produkte) und durch den 

damit verbundenen Austausch, ist ein Plus an Informationen sehr schnell und in unterschiedlichen 

Unternehmensbereichen verfügbar. Theoretisch führt das zu einem allgemein größeren Problembewusstsein und 

schnelleren Reaktionszeiten; die Qualität und Quantität der Entscheidungen steigen. Theoretisch. Praktisch gibt 

es ein Problem: den Druck zur Einigung trotz unterschiedlicher Perspektiven und Interessen.  

Schon jetzt wird deutlich, dass die Matrixorganisation grundsätzlich komplexere Anforderungen ans Management 

stellt. Es reicht eben nicht, das Unternehmen bloß strukturell zu modellieren. Gefragt sind ganzheitliche 

Vorgehensweisen, die auch physiologische und psychologische Weichenstellungen beinhalten. 

 

Eine Organisationsmatrix ist immer eine Kommunikationsmatrix 

Die Unternehmensmatrix ist ein lebendiges System mit einem eigenen Blutkreislauf. Der Sauerstoff der 

Organisation ist Information. Wer eine Matrix erfolgreich managen will, muss große Medienkompetenz und einen 

anspruchsvollen Begriff von Kommunikation besitzen. Die Stabilität und Flexibilität eines Unternehmens lässt sich 

nämlich auch an seiner Kommunikationsfreudigkeit ablesen. Schließlich geht es bei jedem Geschäft um Angebote 

und Rückfragen, um Versprechen und Zusagen, Entwicklungen und Abwicklungen. Die Matrix bietet durch ihre 

horizontalen und vertikalen Verflechtungen Kommunikationsvorteile: Die linke Hand weiß, was die rechte tut.  
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Eine Organisationsmatrix ist deshalb auch immer eine Konversationsmatrix. Das zwingt Unternehmer und Top-

Manager, Kommunikation zur Chefsache zu machen und ihre Kanäle entsprechend aus- und umzubauen. 

Der Matrixmanager feilt deshalb vor allem an einem: seinem Selbstverständnis. Galt es in der klassischen 

Hierarchie, Führungsstärke durch Befehl und Rigidität zu beweisen, so wird er in der Matrix allenfalls erreichen, 

dass ihm seine Untergebenen vorspielen, die Geführten zu sein. Die souveräne Führungspersönlichkeit definiert 

deshalb nur noch die Rahmen, innerhalb derer sich Arbeitsabläufe neu organisieren können. Dazu gehört es 

auch, die Mitarbeiter zu ermutigen, ihre Freiheit und Flexibilität kennenzulernen und von ihr Gebrauch zu machen. 

Die lernende, flexible Organisation benötigt nämlich Raum für neue Ideen und ihre Mitglieder brauchen Chancen, 

eigenverantwortliches Handeln zu entwickeln.  

Das bedeutet für die Entscheidungsprozesse: Der Befehls- und Informationsfluss verläuft nicht mehr vertikal von 

der Spitze zur Basis, sondern in kleinen Schleifen. Je mehr sich ein Wirtschaftsunternehmen in ein Geflecht von 

untereinander kommunizierenden Einheiten verwandelt, desto mehr verlagern sich die bestimmenden 

Machtprozesse auf die Ebene der Angestellten selbst.  

In einer lebendigen Matrix durchdringen sich Organisation und Kommunikation gegenseitig: Das kann sich zum 

Beispiel in den Arbeitsabläufen zeigen, im firmeninternen Computer-Netzwerk, sogar in der Architektur der 

Gebäude. Wie das in letzter Konsequenz aussehen kann, zeigte jüngst ein international agierender 

Automobilhersteller, der ein rund 600 Menschen starkes Team aus PR, Marketing und Vertrieb in einem 

Glasgebäude direkt am Werkseingang platzierte. Das Besondere: Luftige Stege laufen wie selbstverständlich 

zwischen den Abteilungen und quer durch das Gebäude. Auch die Schranke, das Pförtnerhäuschen und der 

berühmte Zaun ums Werkgelände gehören der Vergangenheit an. Man hat hier offenbar begriffen: Kurze, 

transparente Wege machen das Unternehmen agiler, kommunikativer und damit auch erlebbarer: für die Kunden 

wie für die Mitarbeiter. 

 

Der kooperative Konflikt 

Eine soziologische Faustregel besagt: Je größer eine Gruppe ist, desto geringer sind die Realisationschancen für 

gemeinschaftliche Interessen. Das liegt daran, dass der Beitrag des Einzelnen kaum wahrnehmbar ist. Diese 

Beobachtung deckt sich mit unseren täglichen Erfahrungen: Man zeigt mit dem Zeigefinger auf andere, um selbst 

in einem besseren Licht dazustehen; man erschöpft schnell öffentliche Ressourcen, weil man mit der 

Maßlosigkeit der Anderen rechnet, man strengt sich etwas weniger an als der Kollege – es entsteht ja kein 

sichtbarer Schaden. Und in der Tat: Der Schaden, den das egoistische Verhalten des Einzelnen anrichtet, ist in 

vielen Fällen kaum messbar. Für Unternehmen machen sich mangelnde Solidarität und fehlende 

Kooperationskultur in Form von horrenden Kosten bemerkbar. Denn was für den Einzelnen eine rationale Wahl 

sein mag, führt nicht unbedingt zu einer optimalen Entscheidung: Es brennt im Kino, und alle rennen zum 

Ausgang. Die dadurch um sich greifende Panik ist unmittelbare Konsequenz individuell rationalen Handelns. 

Selbstverständlich würden alle Kinobesucher besser fahren, wenn sie das Kooperationsangebot „Verhalten Sie 

sich ruhig!“ annehmen würden. 

An diesem Beispiel wird auch deutlich, dass kooperatives Verhalten keinerlei Altruismus voraussetzt, im 

Gegenteil: Es ist die Basis für erfolgreiches Handeln. In der Matrix muss man eben nicht besser, schneller und 

aggressiver als alle anderen sein, um zum Erfolg zu gelangen. Denn gerade das Gewinnenwollen um jeden Preis 

sabotiert die Maximierung des eigenen Gewinns. Ein Prinzip, das in der Tat sehr gewöhnungsbedürftig ist: 

Schließlich lernen wir das bedingungslose Konkurrieren von Kindheit an – zum Beispiel unter Geschwistern um 

die Zuwendung der Eltern. Prinzipiell gilt: Gute Nullsummen-Spieler sind schlechte Win-Win-Spieler. Letztere sind 

in der Matrixorganisation aber dringend nötig. 
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Mehr Insektenhaftigkeit, bitte. 

Grundverkehrt ist es, kooperatives Verhalten mit falscher Harmoniesucht zu verwechseln. Schließlich beweist 

jeder Streit Kooperation – z. B. der Streit um die bestmögliche Kundenbetreuung. Konflikte sind deshalb kein 

Krisenzeichen, sondern ein Zeichen dafür, dass eine Organisation verschiedenartige Präferenzen hat, die für 

unterschiedliche Situationen Anpassungsvorteile haben können. Derart den Konflikt als Kooperation 

wahrzunehmen, ist der erste Schritt zu einer Business-Fairnes, die keine Gebote braucht, sondern aus sich selbst 

verstärkenden wechselseitigen Verhaltensmustern erwächst. 

Wir halten fest: In der Matrix müssen Menschen Eigenschaften entwickeln, die sie nicht mit Wölfen, sondern eher 

mit Insekten vergleichbar machen. Inwiefern das gelingt, hängt nicht zuletzt davon ab, wie kontinuierlich Manager 

an einer Kultur des kooperativen Konflikts arbeiten. Gemeinsame Visionen und Ziele helfen dabei nicht nur, 

sondern sind unabdingbar. 

 

Der Motor der Matrix: die gemeinsame Vision 

Verbohrtheit und engstirnige Sichtweisen sind die natürlichen Feinde der Matrix. Sie resultieren oft aus den sehr 

speziellen Verantwortlichkeiten und Ressorts von Managern und Mitarbeitern. Zwar sind abgestimmte 

Kompetenzen gut und wichtig, doch dürfen sie nicht den Blick auf das Notwendige und allgemein Richtige 

verstellen. Die Definition gemeinsamer Ziele ist daher ein bedeutendes Mittel, um Inseldenken das Wasser 

abzugraben und Perspektiven auf das große Ganze zu eröffnen. 

Dabei ist die Qualität der Botschaft entscheidend. Eine Unternehmensvision sollte berühren, involvieren und 

dadurch motivieren. Doch vor allem muss sie etwas mit dem Alltag der Menschen zu tun haben. Es geht eben 

nicht um einen rhetorischen Kniff oder eine Art Gute-Laune-Horoskop, sondern eher darum, der Rolle und dem 

Handeln eines jeden Bedeutung und Sinn zu verleihen. Erst dann ist eine Vision fähig, eine Eigendynamik zu 

entfalten. Erst dann aktiviert sie die Selbstaktivierung der Belegschaft. Klarheit, Kontinuität und Konsistenz in der 

Kommunikation sind die Grundvoraussetzungen für die Präsenz einer solchen Vision.  

Ganz allgemein gilt, dass Menschen motivierter und produktiver sind, wenn sie sich auf ihre Zukunft beziehen 

können. Das ist immer dann der Fall, wenn sie die Frage, warum sie dieses oder jenes tun, mit einem „weil“ 

beantworten können. Das hat auch messbare Vorteile für ein Unternehmen: Mitarbeiter, die wissen, wohin sie 

wollen, suchen nach den besten Mitteln, um ihr Ziel zu erreichen. Man kann sich das deutlich vor Augen führen, 

indem man das Bild eines Langstreckenläufers bemüht: Der überlegt nämlich während des Laufs, in welcher 

Weise er am besten mit seinen Kraftreserven umgehen soll. 

Moderne Unternehmen können es sich darum nicht leisten, ihre Ziele und Visionen an den Mitarbeitern vorbei zu 

entwickeln. Effektives Management der Human Ressource-Tools heißt deshalb auch, individuelle Perspektiven zu 

eröffnen, um sie dann mit den Unternehmenszielen in Einklang zu bringen. 

 

Fazit 

Die Matrix ist eine komplexe Form, keine einfache Formel. Ihre Prinzipien müssen in jedem Winkel des 

Unternehmens als Haltung, Kultur und Vision spürbar werden. Erst dann wird sie zu einem lebendigen System, 

dass seine evolutionären Vorzüge am Markt ausspielen kann. 


