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Building economy and management

SPEZIALISD:RUNG DES LEITUNGSSYSTEMS DES BAUUNTERNEHMENS UND
lURE M:EBUNG
R.Gincvicius
1. Einfuhrung

Zur

Analyse

der

organisatorischen

Lcitungsstrukturen (OLS) dcr Bctricbc sind zwei
Problcmc zu Ibsen: 1) fcstzulegen, welchc
Bcschaffenhciten der OLS wesentlich sind, und 2)
wie diesc Bcschaffenheiten zu messen sind.
Die organisatorische Leitungsstruktur des
Bauuntcrnchmens (BU) ist ein komplexes Gebilde,
dcshalb wird sic durch cine groBc Anzahl von
Eigenschaften und Grof3en kennzeichnet. Es ist
verstandlich, daB die Breite und Tiefe der Analyse
davon abhangt, wieviel sic .beriicksichtigt werden.
Anderseits ist es nicht moglich, aile sic zu erfassen,
wei! damit sich die Anzahl der zu losenden Fragen
vcrgrossern wird. Fiir die wissenschaftliche Analyse
ist das eigen, daB das zu untersuchendc Problem nicht
in seiner Vielfalt dargcboten sondern nur sein Wesen
hervorgehoben wird.
Von den angebotenen Dimensionen der OLS
wird die Spezialisierung fiir die Wichtigiste gehalten.
Bei der Suche der Verfahren zu ihrer MeBung ist es
wichtig, die Spezifikation der Bauproduktion
einzuscha tzen.
2. Begritf dcr Spezialisicrung des Lcitungssystcms
des Bauunternchmcns
Die klassischen Leitungskonzeptionen der
Organisationstheorie nehmen als Strukturierungs
grundlage zwecks der Verwirklichung des Zieles die
notwendige Verteilung und Zuteilung an einzelnc
Glieder - die Spezialisierung. Die Spezialisierung als
Form der Arbeitsverteilung umfasst einige Aspekte,
von denen zwci wesentlich sind - die Spezialisierung
nach den Arten der zu erfiillenden Arbeiten und nach

ihrem Umfang [1, 2].
Die Aufgaben werden an Organisationsmitglieder
fiir lange Zeit verteilt, deshalb bildet die diesen
ProzeB reglamentierende Ordnung die ersten und
griindlichen Regeln der OLS. Sic schaffen cine
abstrake, d.h. unabhangig von den konkreten
Personen existierende Struktur der Rechte und der
Pflichten der Organisationsmitglieder, die der
Verwirklichung des gestellten Zieles gewidmet ist. Die
Elemente dieser Struktur sind die Arbeitsplatze oder
Positionen. Nach ihrer Verbindung auf entsprechende
Weise zu Blocken entstehen die Departaments
(Abteilungen, Unterabteilungen, Sektoren, Dienste,
Abschnitte, Baustellen u.a.m.). Bei der Gestaltung
der OLS verwenden die Organisationsleiter verschiedene Systeme der Departamentieisierung (Bildung der
Bereiche). Bei der Einschatzung der Produktionsspezifik sind zwei Systeme von Bedeutung: die Gestaltung nach der Ausfiihrung der Arbeiten oder nach
den Funktionen und die nach den Objekten, Produkten oder geleisteten Dienstleistungen.
Abhangig von dem Umfang der Leitungsarbeiten
entstehen manchmal groBe Abteilungen, deshalb
konnen innerhalb dieser Bereiche kleinere Abteilungen gebildet werden. Z.B. in der Marketingabteilung
konnen die Bereiche fiir Plannung, Marktforschung,
Absatzpolitik, Preisgestaltung, Beziehungen mit
Ofentlichkeit und ahnliche sein. lnnerhalb der Letzteren funktionieren manchmal noch kleinere GebildeBiiros, Dienste, Gruppen und ahnlich. Auf solche
Weise erhalt man cine mehrstufige hierarchische
Leitungsstruktur, im deren lnnercn sich die einzelnen
Abteilungen voncinander durch die Ticfe der Aufgabenverteilung untcrscheiden. AuBcrdem verbindet
oft das Unternehmen selbst beide Systeme der
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unterschieden:

Dcpartamcntilisicnmg. Z.H. in dcr OLS, die nach
dcm Grundsatz der Objektc gcbildet ist, kann fur
die Produktionslcitung der einzclnen Produkte die
Funktionsstruktur angewandt werden. Es entsteht die
Frage, wie in einem solchen Fall das konkrete

funktionelle

Struktur

und

Divisionsstruktur (3, 4). Im ersten Faile werden zu
den Abteilungen die Arbcitsplatze, die dieselben oder
vcrwandten Funktionen crfiillen, vercinigt. Im zweiten
Faile werden die zusammcngeschloBen, deren
Tatigkeit das selbe Objekt oder Produkt umfaBt. Im
1. und 2. Abbildungen ist gezeigt, wie das

Unternehmen einer oder anderer organisatorischen
Leitungsstruktur zuzuteilen ist. Als Kriterium wird
das Prinzip der Departamentsbildung vorgeschlagen,
das bei der Formierung der ersten Ebene nach dem

Leitungssystem des Bauunternehmens nach den
Funktionen und den Objekten (Produkten)
strukturisiert werden kann.

h6chsten Unternehmensleitungsorgan eingehalten
wird. Danach werden zwei Strukturentypen

Organ der Unternehmensleitung
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Abb. 1. Funktionelle Spezialisierung des Leitungssystems des Bauunternehmens

Organ der Unternehmensleitung

I

I

Bau

I

I I

r-

r-

Ol

.<:1

"'"'c::
0

~

::::>

""0

e

a...

"'

Ol

c::
::::>
c::

a:"'
'---

r-

r-

I I

c::
2

~
<(

"'

J:
0

·e
"'
J:
0

"'

I-

-

Ol

c::
2

~

"'c::

(ij
0
~

.<:1
Ol

c::

::::>

'iii
J:
J:
0

::::>

(D

"'

a...

-

s
"'"'c::

c::
2

~

ll

"0

J:
0

"'

(ij

::::>

e

c),

·e
"'

Ol

J:
0

::::>

I-

c::
c::

"'

a:"'

'---

Ol

c::
2

<(

a...

-

...._

...._
c::
2

Ol

~

0

I

Ol

c::
2

Ol

Service

r-

Ol

c::
2

§

Handel

'---

"'c::

0
~

Ol

c::

::::>

"""'

J:
J:
0

::::>

(D

"'

a...

-

~

c::
2

0

<(

:i5

"'

(ij

'iii
J:

0
~

(D

"'"'c::

~

::::>

"0

e
a...
c),

Ol

c::
c::

::::>

a:"'
'----

'---

Ol

~

J:
0

·e
"'
J:

u

"'

Ol

c::
2

"'c::

c::

::::>

J:

u

::::>

a...
"'

I-

-

'----

Abb. 2. Divisionsspezialisierung des Leitungssystems des Bauuntcrnehmens
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Die nach dcm Prinzip der Divisionsstruktur dcr
organisatorischcn Lcitung formicrtcn Untcrnchmen
kiinncn nach den Produktcn odcr Dicnstleistungcn,
Kundcngruppcn, gcographischcn Rcgioncn und
ahnlich in Bliickc vcrtcilt wcrdcn [2, 3, 4]. In den
Ictztcn Jahrt.entcn ist cs bcgonncn, die mchr flexible
organisatorische Lcitungsstrukturcn zu griinden und
cinzuflihrcn, die mchr an rasche Vcranderungcn dcr
aul3ercn Bcdiirfnissc und an wissenschaftlich
aufwcndigc Tcchnologien angcpal3t sind. Sic wurdcn
als adaptive odcr organischc gcnannt. Zur Zeit sind
am meistcn Projekt, odcr Matrixstrukturcn dicser Art
vcrbreitet.
3. Die quantitative Einschatzung der Spezialisierung
des Leitungssystems des Bauuntermehmens
Ober den Grad der Spezialisierung des Leitungssystcms der Organisation kann man ungefahr aus der
Anzahl dcr vorhandenen Bereiche Urteil fallen. Wenn
zwei Untcrnehmcn die Aufgabe desselbcn Inhaltcs
und des Umfangcs verwirklichcn, dann wird das
Untcrnchmcn mchr spezialisiert, das bci der
Erreichung diescs Zieles mehr unterschicdliche
spczialisicrtc Abtcilungen gebildct hattc. Al~o ist das
einfachstc Vcrfahren zur Festlegung des Grades des
Spezialisierungssystems - die Festlegung der Auzahl
der Bereiche mit verschiedencn Bezeichnungen (2, 5,
6, 7]. Gleichzeitig wird in diesen und anderen Untersuchungen betont, dal3 ein solches Maf3 nur dann
zweckmal3ig zu wahlen ist, wenn die zu
untersuchunden Organisationen dieselbe Bczeichnungskategorien ihrer Departaments verwenden, d.h.
wenn ihre Tatigkcitsart ahnlich ist. Das Objekt
unserer Untersuchung sind die Bauunternchmen,
deshalb wiirde im Wesen ein solches Maf3 taugen.
Leider hat cine tiefere Analyse gezeigt, daf3 es nur
dann anzuwenden ist, wenn die Abteilungen oder
andere Bereiche, die die Organisation bilden kann,
durch obligatorische Richtlinien dcfiniert sind. Das
Unternehmensgesetz dcr Republik Litaucn sicht das
fiir staatliche Betriebe nicht vor, urn so mehr nicht
fiir die Unternehmen mit dem anderen juridischen
Status - des kollcktiven Eigentums, des Privatcigentums und ahnlich. Deshalb konnen bei der Anwendung dieses einfachen and bequemen Maf3es die
VcrLerrung wegen der unterschiedlichen Bezeichnungcn der Abteilungen, Dienste u.a.m. entstehen.

Das Durcheinander ist zu vermeiden, wenn bei
der Untersuchung nicht ihre Bezeichnungcn, sondern
der Inhalt der Spczialisicrung des Leitung.-;systcm.'i
beriicksichtigt wird. Wir wisscn schon, daf3 cs daflir
zwei Moglichkeiten gibt - die Mef3ung der funktioncllcn sowic der objektbczogenen Spczialisicrung dcr
OLS des Unternehmens. Nachdem kann man die
Verfahren ausfindig gernacht werden, wic diese bciden
Aspekte zu verbinden sind.
3.1. Meflung der funktionellen Spezialisierung des
Leitw1gssystems des Bauunternehmens

Aus crsten Blick scheint es, daf3 zur Erfassung
dieser Spezialisierung des Leitungssystems die
Festlegung der Anzahl der Abteilungen, Dienste u.a.
geniigt, die auf die Erfiillung der Arbeiten und
Funktionen verschiedener Art gerichtet sind, aber die
unterschiedlien Bezeichnungen der Bereiche wiirden
auch das wahre Bild verzerren. Deshalb werden wir
die Methodik anwenden, die die Vcrtreter des Situationsstandpunktes der Organisationstheorie vorgeschlagen batten [8].
Urn ein Maf3 zu finden, das als funktionclle Spezialisierung bczcichnet wird, wird cine entsprechcnde
Tabclle (fabclle 1) gebildet. Hier werden die Moglichkeiten der Spezialisierung des Leitungssystems des
Unternehmens oder Aufgaben eingetragen. Bei der
Durchfiihrung einer jeden solchen Moglichkeit oder
Aufgabc kann die Organisation ein oder mehrere
Dienstc bilden. Die Entstehung (teilweise
Spezialisierung) cines solchen Dienstes wird mit
einem Punkt eingeschatzt. Nach der Anzahl der nach
dem Vcrzeichnis der Tabelle 1 durchgefiihrten
teilweisen Spezialisationen wird der Gesamtwcrt der
funktioncllen Spezialisierung des Leitungssystems des
Unternehmens festgelegt werden. Es liegt auf der
Hand, daf3 in diesem Faile die Kennzeichnung der
Spezialisierung von den angewandten Bezeichnungen
der Unternehmensabteilungen und Dienste nicht
abhangt und sich auf den wahren Tatbestand
orientiert.
Aus dcr Tabelle 1 ist zu erkennen, daf3 abhangig
von den Zielen und der Tiefe der Untersuchungen,
der Grad der funktionellen Spezialisierung dcr Ebenen - der Abteilungen, der Dienstc u.a.m. - fcstzuIcgcn mdglich ist.
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Im erstcn Faile werden die spczialisicrtcn Auf-

'Iabelle 1 Organisationsaufgaben, die aus der funktionellen Spezialisierung ihres Leitungssystems entstehen
:'-Jr. dcr
spczi ;_llisicrtcn
i\ubtbcn im
Untcrnchmcn

1

Bczcichnung dcr
spczialisicrtcn Aufgabcn im
Untcrnchmcn

Arbeit mit Offentlichkeit
und Werbung

Inhalt dcr spczialisicrtcn Aufgabcn im Untcrnchmcn

Schaffung des positiven Or~anisationsimiges,
Rechtfertigung und Syrnbohsierung dcr
Organisatwnsfunktionicrung
Aufsicht, Verteilung und Verkauf dcr hergestellten oder
abzusetzenden EreUimisse
Beforderung der fiir den ProduktionsprozeB notigen
Ressourcen
Versorgung des Unternehmens mit Arbeitskriiften

2

Vcrkauf und Service

3

Transport

4

Arbeit mit Mitarbeitern
und Fachlcuten
Qualifikation
Schulung, Umschulung, der Mitarbeiter des Unternehmens
Soziale-politische Tatigkeit Bewahrung der Arbeitsfiihigkeit der
Or~anisationsmitglieder, Forderung der Anfassung ihrer
Zie e an die Ziele der Organisation
Beschaffung und Lagerung Beschaffung und Aufbewahrung der notigen Materialien
und Ausri.istungen

5
6

7

Anzahl dcr
!
lfcilspczialisationcn'
in spczialisicrtcn ;
Aufgaocn
'
!

6

I

I

6

7
6
6
10

8

8

Gebiiudenutzung

Einrichtung und Instandhaltung der Gebiiude des
Unternehmens

10

9

Finanzen

Planung, Rechnungswesen und Kontrolle der Finanzen

11

10

Produktionskontrolle

Rcgulierung des ProduktionsprozeBes

5

11

Qualitat

Kontrolle der Materialien, Ausrlistungen und der
Erzeugnisse

7

12

Produktionsvorbereitung
Projektierung

Voraussehen und Einschiitzung der Produktionstechniken
Entwerfen von neuen Konstruktionen, Arbeitsverfahren,
Technologien

8

13

7

14

Verwaltung

Erarbeitung und Einfiihrung neuer Verwaltungsmethoden

5

15

Recht

Gewiihrung der juridischen und sicherheitstechnischen
Anforderungen

4

16

Marktforschung

Sammlung der Information tiber den Markt, der mit dem
Tiitigkeitsprofil des Unternehmens verbunden ist
Insgesamt

L______~,_,

gaben, im zweiten Falle ihre teilweise Spezialisierung
untersucht und eingeschiitzt.

3
109

3.2. Qualitative Einschiitzung der Spezialisierung nach

hier ist D 5 die Kennziffer der Divisionierung des
Leitungssystems des Unternehmens; Fi - die Anzahl
der Bereiche, die im Unternehmen i-te Funktion er-

den Objekten oder Produkten des Leitungssystems des
Bauuntemehmens

fiillen; n - die Anzahl der Funktionen im Unternehmen ( i = J,n ).
Die Genauigkeit dieses MaBes hiingt davon ab,

Die Vertreter der Organisationstheorie haben
ncben dem funktionellen MaB ein zusatzliches MaB
vorgeschlagen, daB der Beurteilung der auf Objekte
und Produkte orientierten Spezialisierung des
Leitungssystems gewdmet ist. Diese Kennziffer wird
als Divisionierungsgrad [2, 7, 9] bezeichnet. Zum
Gegcnteil des einfachen Begriffes der Divisionierung,
die aus der Formierung der organisatorischen Einheiten im Unternehmen hervorgeht, schatzt dieses
Maf3 die funktionelle Spezialisierung innerhalb der
Divisioncn ~:in. Die Bercchnungen werden folgenderweisc durchgefi.ihrt:
n

D5

= L(F;
i=1

~1),

in welcher hierarchischen Ebene die Spezialisierung
des Leitungssystems nach den Objekten oder Produkten beginnt. Deshalb widerspiegelt es, wie auch
das MaB der funktionellen Spezialisierung, den gesamten SpezialisierungsprozeB des Leitungssystems
des Unternehmens nur einseitig.
3.3. Festlegung der verallgemeindemden Kennziffer der
Spezialisierung des Leitungssystems des Bauuntemehmens

Die Festlegung der Kennziffern der funktioncllen
und der Divisionsspezialisierung des Leitungssystcms
des Unternehmens lost das zu untersuchendc Problem nicht. In den Untersuchungen, die dicser Fragc
gewidmet sind, wird betont, daJ3 unbeachtct dcssen,
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i

daB bcidc crwahntcn Mafk gut cinander crganzcn,

auf Objekte odcr Produkte oricntiert ist, kann man

sind sic cinzcln genommcn cinscitig. Kcin von ihncn

dureh cntsprcchcndc Weise durch Einsehatzung dcr

widerspicgelt gcnug aile wichtigcn Aspekte dcr Spc-

funktionellcn Spezialisicrung im Inncrcn dcr

zialisicrung des

Lcitungssystcm~

des Untcrnchmcns.

Divisionen festlegcn.

Die Malk dcr funktioncllcn und Divisions-

6. Die verallgemcinernde Kennziffer der

spezialisicnmg des I "citungssystcm~ des BU konncn
als Tcilkcnnziffcrn des gcsam1en ProzcBes betrachtct

Spezialisierung des Leitungssysterns des Bauunternehmens kann man als geometrische durch~chnittliche

werden. In solchcm Faile sind bci der Suchc dcr sic

GroBe der Teilkennziffern bestimmen.

vcrallgemcincmdcn Grt)f3e zwei Fragcn zu Ibsen (10):
Litcratur

- ihrc gegenscitige Bcdeutsarnkeit festzulcgen;
- das Bcrcchnungschcma der vcrallgemcinerden
Kcnnziffcr auszuwahlcn.
Urn die crste Frage bcantworten zu wollen, sind
die gegenseitigc Bcziehung dcr beidcn Teilkennziffcm
zu berilcksiehtigen. Wenn sic besteht, dann ist ihre
gegcnscitigc Bedeutsarnkeit zu bcstimmen. Das ist
auf Grund der im Buch angcfiihrten. Methodik [ 10)
moglich. In diescr Etappe der Anwendung des
Situationsstandpunktes der Organisationstheorie fiir
die Analyse und Formalisierung des BU geniigt es
anzunehmen, daf3 beide Teilkennziffern der
Spczialisierung des Leitungssystems miteinander
unabhangig und dcshalb glcieh bedeutsam sind. Auf
solche Weise werden wir das verallgemeindernden
Ma/3 der heiden Kennziffem als ihre durchschnittlichc
geometrische GroBe festlegen:

hier ist V5 die verallgemeindernde Kennziffer des

Spezialisierung dews Leitungssysterns des BU; f's die Kennziffer der funktionellen Spezialisierung des
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4. Schlufifolgcrungen
{teikta 1996 04 05

1. Die Spezialisierung des Leitungssysterns cines

Untemehmens ist das Hauptprinzip seiner Gestaltung.
2. Es werden zwei Typen der Lcitungssysteme funktioneller Typ und Divisionstyp - untersehieden.
3. Das Lcitungssystem des Bauunternchmens
kann man mit zwei Teilkennziffern und mit einer

STA1YBOS lMONES VALDYMO SISTEMOS
SPECIALIZAVIMAS IR JO VERTINIMAS
R.Gincvicius

verallgemcindernden Kcnnziffer messen.
4. Die erste Teil kennziffer, die Spezialisierung

Santrauka

des funktionellen Leitungssystems kann man als
Skiriami du statybos jmoncs valdymo sistemos

Summc dcr realisierten Leitungsteilaufgaben

skirstymo

(teilweiser Spczialisierungen) festlegcn.
5. Die zweite Kennziffer, die Spezialisierung, die

i sk-yrius

biidai: pagal vykdomus darbus arba

funkcijas ir pagal objektus, produktus arba

- 48-

patarnavimus. Funkcinj spccializavim<!Si galima
ismatuoti atitinkamai jvcrtinus valdymo uzdavinil)
dalinio spccializavimo mas1<1: divizioninj - ismatavus
funkcinj spccializavim<!si divizionl) vidujc. 13cndras
valdymo sistcmos spccializavimosi rodiklis nustatomas
pacmus minctl) dalinil) rodiklil) gcomctrinj vidurkj.

specialization's influence on others dimensions of this 'Y'tcm, it is necessary to express it quantitatively.
At this moment there arc two types of management
systems in building enterprises - functional and divisional.
By this reason all system specialization subscription
can find all these types which arc expressed quantitatively.
In this connection management specialization gcnl:ralization will he of these parts geometrical mean numhl:r.
Rumualdas

BUILDING ENTERPRISE

MANA(;I~MENT

SYSTEM'S SPECIALIZATION AND ITS
MEASURING
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l\!anagemcnt system's specialization is the main principle of its formation. If you want to define the
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