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Vorwort 

Die Kommission Organisation im Hochschullehrerverband für Betriebs-
wirtschaft e.V. hat sich in ihrem 30. Workshop im Februar 2006 mit dem Leit-
thema „Individuum und Organisation – Revisited“ beschäftigt. Damit wurde ein 
Thema erneut aufgenommen, dass bereits das Motto des ersten Workshops der 
Kommission Organisation im Jahre 1977 war. Der Band versammelt nun 9 dem 
Leitthema nahe stehende Beiträge, die sich mit verschiedenen Facetten des Ver-
hältnisses von Individuum und Organisation vor dem Hintergrund aktueller theo-
retischer Debatten und empirischer Forschungsbemühungen in der deutschspra-
chigen und auch internationalen Organisationswissenschaft beschäftigen. Die 
Beiträge wurden, wie bei Kommissionssitzungen üblich, einem Begutachtungs-
prozess unterzogen. Die Hinweise und auch die Kommentare und Diskussionen 
im Workshop sind in die Überarbeitung der Beiträge eingeflossen. Das insge-
samt recht breite Spektrum an der Thematisierung der Beziehung zwischen indi-
viduellen Akteuren und Organisationen steht zugleich repräsentativ für aktuelle 
Debatten in der Organisationswissenschaft und markiert auch den Stand der 
Internationalisierung des wissenschaftlichen Diskurses zum Thema im deutsch-
sprachigen Raum, auch und gerade mit Blick auf die Herkunft einer eher auf 
Strukturen fixierten deutschen Organisationslehre. Die Beiträge werden durch 
einen einleitenden Artikel, in dem, ausgehend von charakteristischen Defiziten 
bei der Thematisierung des Verhältnisses von Individuum und Organisation in 
der deutschen Betriebswirtschaftslehre, Soziologie und Psychologie, die Haupt-
stränge der aktuellen Re-Thematisierung dieser Beziehung herausgestellt wer-
den, und zwei Beiträgen aus den Nachbardisziplinen Volkswirtschaftslehre und 
Soziologie zur Entwicklung des Menschenbildes in Theorien und Ansätzen die-
ser Disziplinen, eingerahmt. 

Insgesamt ist ein Band entstanden, der zu weiteren Debatten anregen kann, 
soll und hoffentlich auch wird, und aufgrund der Breite und Vielfalt sozialwis-
senschaftlicher Fundierung auch einen Beitrag gegen die auch in den Organisati-
onswissenschaften festzustellenden theoretischen Verkürzungen auf ein ökono-
misches Paradigma liefern kann. 

Wir möchten an dieser Stelle nochmals allen Kolleginnen und Kollegen 
danken, die ihre Beiträge für diesen Band freigegeben haben und schließen in 
den Dank auch die Gutachter der Kommission Organisation ein, die bei der 
Auswahl und Verbesserung der Beiträge mit ihren konstruktiven Kritiken gehol-
fen haben, die Qualität des gesamten Bandes zu sichern. 
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Unser Dank gilt auch Anika Rößler, die sich der mühevollen Arbeit unter-
zogen hat, die Beiträge in ein einheitliches Format zu bringen. Und nicht zuletzt 
möchten wir auch dem Deutschen Universitäts-Verlag und hier insbesondere 
Frau Wrasmann und Frau Rollnik-Manke für die unkomplizierte und jederzeit 
kooperative Zusammenarbeit danken. 

Außerdem möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Sponsoren bedanken; 
der Freundesgesellschaft der TU Chemnitz, enviaM, ESKA, CWG und der 
KOMSA AG. Mit Hilfe ihrer großzügigen Unterstützung war es uns überhaupt 
erst möglich, diesen Workshop durchzuführen.  

Rainhart Lang  
Annett Schmidt 
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1 Einleitung 

Das Verhältnis von Individuum und Organisation im organisationswissenschaft-
lichen Diskurs in Deutschland weist in seiner historischen Entwicklung einige 
Züge auf, die für Außenstehende, etwa aus dem angloamerikanischen Sprach-
raum, merkwürdig erscheinen können. Bei näherer Betrachtung muss man dem 
außenstehenden Beobachter wohl Recht geben. In einer wirtschaftswissenschaft-
lichen oder genauer einer betriebswirtschaftlichen Organisationslehre mit star-
kem Fokus auf die Struktur entsteht das Bild einer individuumsfreien Organisa-
tion, in der die dann zwangsweise doch vorkommenden Individuen eher struktu-
rellen Logiken folgen oder ihnen zu folgen haben. Eine Industriesoziologie, die 
sich vor allem dem Verhältnis von Individuum und Gesellschaft widmet und in 
ihrer kritischeren Variante von einer Durchherrschung der Gesellschaft durch 
das Kapital ausgeht, ist eben auch nur wenig Platz für das Verhältnis zwischen 
Individuum und Organisation. Am ehesten finden sich also disziplingeschichtli-
che Wurzeln in der Organisationspsychologie, sofern diese nicht, wie in vielen 
dem „Organisational Behavior“ entlehnten Konzepten, vor allem die Individuen 
und Gruppen und damit  eher Gruppen- als Organisationsphänomene thematisie-
ren.

In dem nachfolgenden Beitrag möchte ich die wichtigsten Konturen dieses 
Forschungsfeldes in seiner Entwicklung nachzeichnen und dabei auch kurz auf 
disziplinengeschichtliche und kulturelle Hintergründe näher eingehen. Anschlie-
ßend werde ich die vorliegenden Beiträge in aktuelle Diskussionsstränge einord-
nen. In wie weit sich daraus eine Neufassung der Beziehung erkennen lässt, 
überlasse ich dem Leser der Beiträge. 

2 Die betriebswirtschaftliche Organisationslehre: Entindividualisierte (fast) 
menschenfreie Räume 

„Organisation ist Struktur.“ Dieser Leitsatz steht konstitutiv für ein Credo, das 
lange Zeit die deutschsprachige Organisationslehre in der Betriebswirtschaft 
geprägt hat. In einer auch im Ausland zum Teil etwas verkürzten Weber-
Rezeption wird dieser häufig als Protagonist einer auf Regeln fixierten „deut-
schen“ Organisationsauffassung gesehen, vor allem in den organisationstheoreti-
schen Darstellungen der „Organizational behavior“-Literatur, wo der zivilisati-
onsgeschichtlich argumentierte Idealtyp zu einem Modell effizienter Organisati-
on mit einigen Mängeln mutiert (z. B. Mullins 2005;  Morley et al. 2004, Rob-
bins 2005) oder in stereotyp geladenen Nationalkulturkonzepten (vgl. z.B. 
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Hofstede 1980)1.  Aus nationalkultureller Sicht wird dies vor allem in einer Ten-
denz  zur Unsicherheitsvermeidung, und damit zur Konfliktlösung durch antizi-
pierende Regeln/Strukturen gesehen. Hofstede (1980; 1991) spricht von einer  
„well oiled machine“. Auf Betriebe und Organisationen zugeschnitten findet 
dieses Verständnis seine Bestätigung in der klassischen deutschsprachigen Or-
ganisationslehre, die vor allem die vorausschauende Regelung der Aufbau- und 
Ablauforganisation in den Blick nimmt. So sieht Kosiol (1959) den Schwerpunkt 
der der Organisationslehre und –forschung in Struktur und (bewusst) strukturie-
render Tätigkeit. 

„Ich glaube daher, dass man das spezifische Merkmal der Organisation (des Organi-
sierens) im Tatbestand der Struktur (des Strukturierens) erblicken kann. Dadurch er-
hält die Unternehmung aufgrund eines bestimmten Bauplanes ihre besondere Ges-
talt… “  (Kosiol 1959: 16) 

Im Weiteren unterscheidet Kosiol Organisationsphänomene und –probleme in  
technische und soziologische Fragestellungen und grenzt Aktionsgebilde zur 
Erreichung von Zielen, also Verfahrenstechniken der integrativen Strukturierung 
als Kern betriebswirtschaftlicher Organisationsanalyse von Betrachtungen ab, 
die Organisation als „ausgesprochen menschliche Veranstaltung“ (1959: 21), als 
soziale Verknüpfungsform der Kooperationsgebilde mit ihren interpersonellen 
(sozialen oder soziären) Beziehungen, Prozessen und Gebilden sehen. Folgerich-
tig wird die Aufgabe zum organisatorischen Zentralbegriff in einer betriebswirt-
schaftlichen Analyse (1959: 22ff.), wie auch schon in der Arbeit von Nordsieck 
(1934) angelegt.      

Dieser Aufgaben- statt Personenbezug bleibt lange Zeit ein Charakteristi-
kum der deutschsprachigen betriebswirtschaftlichen Organisationslehre; ergänzt 
um das Verhältnis von Struktur und betriebswirtschaftlicher Effizienz sowie 
Struktur und Strategie. Fragen, die die Rolle des Individuums in Organisationen 
betreffen oder selbst die Vermittlung von Personen in die Strukturen, werden in 
Kosiol`scher Tradition an andere Disziplinen verwiesen (Organisationssoziolo-
gie, Organisationspsychologie, später Personalwirtschaftslehre). Neben einer 
möglicherweise nationalkulturell bedingten Präferenz für strukturelle Problemlö-
sungen zeigen sich hier auch deutlich die Abgrenzungsmechanismen entstehen-
der und sich entfaltender Disziplinen. Die vor allem bei Kosiol als zentralem 
Vertreter der sich entwickelnden deutschen Organisationslehre deutlich werden-
de Zuweisung der Behandlung von Individuen in Organisationen und ihres Ver-
                                                          
1 Zur Ehrenrettung anglo-amerikanischer Quellen ist allerdings das durchaus differenziertere Weber-
Bild in der Organisationstheorie-Literatur herauszustellen (vgl. z. B. Hatch 1998).    
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hältnisses zur Organisation zur Psychologie und Soziologie hat sich lange Zeit 
auf das Verständnis der deutschen Organisationslehre zum Individuum ausge-
wirkt und auch seine Fortsetzung gefunden, z. B. in den die Struktur besonderes 
betonenden Sichtweisen auf die Organisation wie bei Frese (1980, 2005).

Vor allem in empirischen Forschungsprojekten, etwa zur Entscheidungsfor-
schung in den späten 60er und frühen 70er Jahren oder zu Akteursmodellen des 
Wandels (Witte 1973) wird allerdings verstärkt individuelles Handeln in organi-
sationalen Kontexten thematisiert. 

Die frühe Systemtheorie der St. Gallener Schule versucht auf theoretischer 
Ebene eine Reintegration des Faktors Mensch und damit auch eine stärkere in-
terdisziplinäre Öffnung der Organisations- und Managementlehre. Zunächst wird 
dabei das „produktive soziale System“ entgegen soziologischer Betrachtungen, 
aber im Einklang mit der Tavistock-Tradition sozio-technischer Systeme nicht 
lediglich aus Handlungen bestehend gekennzeichnet, sondern als 

„…von Menschen geschaffene reale Gebilde, welche u. a. aus Menschen bestehen, 
und den Zweck verfolgen, irgendwelche „Leistungen“ für die menschliche Gemein-
schaft“ bereitzustellen.“ (Ulrich 1970: 134)

Entsprechend werden interpersonelle Systeme als die Teilsysteme des pro-
duktiven sozialen Systems Unternehmen verstanden, die die „soziale“ Dimensi-
on ausmachen. Menschen als Mitarbeiter gehören so zu den produktiv tätigen 
Elementen des Systems Unternehmen. (Ulrich 1970: 246ff.). Als Besonderheiten 
werden u. a. der Selbstwert jenseits von Zweck-Mittel-Betrachtungen, die Parti-
alinklusion in das System Unternehmen, sowie die Selbsttätigkeit und Verhal-
tensvarietät herausgestellt. Und schließlich wird, zumindest für diesen Teil des 
Systems Unternehmen, eine verhaltenswissenschaftliche Fundierung angestrebt 
und gefordert.

„Die Auffassung, dass solche Erkenntnisse nicht in die Betriebswirtschaftslehre ge-
hören, ist u. E. weder zweckmäßig noch überhaupt realisierbar. Da Menschen und 
zwischenmenschliche Beziehungen in Unternehmungen tatsächlich vorkommen und 
die Aktivitäten der Unternehmung von Menschen bestimmt und gelenkt werden, 
kann das Unternehmensgeschehen ohne Erfassung des menschlichen Verhaltens gar 
nicht verstanden werden. Verzichtet man auf die Berücksichtigung psychologischer 
und soziologischer Erkenntnisse in der Betriebswirtschaftlehre, so geht man zurück 
auf ein einseitiges Menschenbild und auf mechanistische Erklärungen des menschli-
chen Verhaltens…“ (Ulrich 1970: 248)
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Problematisch bleibt allerdings, neben theoretischen Inkonsistenzen bei der A-
daption der sozialen Systemtheorie, etwa bezüglich der Definition der Menschen 
oder wahlweise der Menschen als Mitarbeiter anstelle von Handlungen, vor 
allem die Verweisung der Menschen in ein separates Teilsystem, in dem die 
Gesetze oder Erkenntnisse der Sozialwissenschaften gelten. Die Integration der 
Bereiche folgt dann den abstrakten, strukturellen Funktionsregeln der kyberneti-
schen Systemtheorie. 

Eine weitere Öffnung und Thematisierung des Verhältnisses von Individuen 
und Organisationen zeigt sich vor allem Ende der 70er und zu Beginn der 80er 
Jahre als die Beziehungen zwischen Individuen und Organisationen auf dem 
ersten Workshop der Kommission Organisation der Hochschullehrer für Be-
triebswirtschaft zum Thema gemacht werden. Dies ist sicher auch als ein Ergeb-
nis der Öffnung der Organisationslehre gegenüber angloamerikanischen Ansät-
zen des „Organisational Behavior“ oder der „Organization Studies“ wie auch 
gegenüber der sich entwickelnden Organisationspsychologie in Deutschland zu 
sehen.

Eine erneute, etwas anders akzentuierte Thematisierung erfährt die Bezie-
hung Mensch und Organisation in der zweiten Hälfte der 80er Jahre mit dem 
Aufkommen des Themas der Unternehmens- oder Organisationskultur. Türk 
(1989) sieht darin einen Trend zur  „Rehumanisierung“ der Organisationswis-
senschaft, der ähnlich wie die Ende der 80er Jahre zunehmend thematisierte 
„Politisierung“ durch die politische Ansätze der Organisationsforschung zur 
einer Neubestimmung individuellen Handelns in Organisationen beiträgt. In 
diesem Kontext sind auch die von Hill et al. (1992) für die aktuellen Ansätze der 
Organisationstheorie postulierten interaktionsorientierten Menschenbilder eines 
„symbolic man“ (Sinnsucher) und eines strategischen Akteurs (Interessenträger) 
zu sehen.

Insgesamt kann also für die betriebswirtschaftliche Organisationslehre aus-
gehend vom klassischen Bild einer aufgabenzentrierten Organisation mit Interna-
tionalisierung und interdisziplinärer Öffnung eine zunehmende Thematisierung 
des Verhältnisses von Individuum und Organisation weg von einer reinen “Or-
ganisationsökonomik“   konstatiert werden, obwohl letztere natürlich selbst eine 
wichtige Entwicklung betriebswirtschaftlicher Organisationslehre darstellt. Auch 
ein gewisser Wandel in der Betrachtung der Individuen lässt sich feststellen. Sie 
reicht von einer Nichtthematisierung bzw. einer Betrachtung als organisationaler 
Rollenträger über die Annahme eines mit relativ vielen Entscheidungsfreiräumen 
ausgestatteten individuellen Entscheiders und einer Re-Thematisierung organisa-
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tionaler Grenzen des Verhaltens im Rahmen vorhandener Unternehmenskulturen 
bis hin zu wieder gewonnener Freiheit mikropolitischer Akteure, wie sie vor 
allem nach 1990 verstärkt in den Blick genommen wird (wegweisend Küp-
per/Ortmann 1988, 1992 oder Ortmann et al. 1990). 

3 Organisationssoziologie: Der lange Weg der Organisationssoziologie nach 
Deutschland – eine Unterthematisierung der Organisation 

Während in einer sachorientierten Betriebswirtschaft Individuen und individuel-
les Handeln lange Zeit vernachlässigt wurden und damit das Verhältnis zwischen 
Individuum und Organisation auch nur einseitig thematisiert werden konnte, 
wird die deutsche Soziologie mit Blick auf das Verhältnis von Organisationen 
und Individuen vor allem durch eine das Verhältnis von Arbeit und Kapital ins 
Zentrum stellende Industriesoziologie gekennzeichnet. Gesellschaftliche Produk-
tionsverwertungszusammenhänge und entsprechende Strukturen wurden sehr 
viel stärker thematisiert als die sie vermittelnden Organisationen, deren Vermitt-
lung überdies eher passiv gesetzt wurde, und die folgerichtig lange Zeit ein 
Randdasein in der Soziologie geführt haben. In diesem Sinne äußert sich auch 
Braczyk (2000: 530) in seiner kritischen Bestandsaufnahme: 

„Industriesoziologie in Deutschland entwickelt sich weniger als Bindestrich-
Soziologie denn als Soziologie der Industriegesellschaft (…). Unter diesem An-
spruch behandelt die Industriesoziologie die Organisation vornehmlich als Betrieb. 
Das entspricht ihrer Denktradition. Eine eigenständige Theorie der Organisation 
schien entbehrlich und gefährlich. Denn lange galt: Wer sich auf den Gegenstand 
Organisation einlässt, verkürzt die Analyseperspektive und schneidet gesellschaftli-
che Zusammenhänge der Produktion ab, die in den Grenzen der Organisation nur 
unzureichend erkannt werden können…In der industriesoziologischen Perspektive 
erscheint der Betrieb als Ort der Umsetzung der Interessen an Produktivitätssteige-
rung und Kapitalverwertung.“

Die Randständigkeit von Organisationen und Organisationsthemen zeigt sich 
auch in ihrer (Nicht-)Beachtung in Lehrbüchern. Im Standardwerk von Esser 
(2000) findet sich im Band 5 „Institutionen“ ein Kapitel zu Organisationen im 
Umfang von ca. 60 Seiten bei einem Gesamtumfang des Bandes von  ca. 400 
Seiten und des Gesamtwerkes von über 1500 Seiten2.  Auch institutionell bleibt 
das Thema Organisation unterrepräsentiert. Noch heute gibt es in Deutschland 
nur etwa 10 Lehrstühle, die, mehr oder weniger explizit, organisationssoziolo-
gisch ausgerichtet sind; bei insgesamt ca. 160 Lehrstühlen für Soziologie. Ca. 20 
                                                          
2 Es ist jedoch anzumerken, dass eine Anzahl auch organisationsrelevanter soziologischer Themen in 
anderen Kontexten oder in generalistischer Form Platz finden.  
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weitere Lehrstühle haben einem Fokus auf Industriesoziologie oder Arbeitsso-
ziologie, wobei Organisationsthemen lange Zeit unter dem Stichwort „Industrie“ 
oder  „Arbeit“ in arbeits- oder industriesoziologischen Begriffsrahmen behandelt 
und beforscht wurden und werden.

Neben den klassischen organisationssoziologischen Arbeiten, die vor allem 
auf Industriebetriebe oder Verwaltungen bezogen sind (z. B. Mayntz 1966; 
1968),  gehört vor allem Türk zu den wenigen Ausnahmen einer expliziten und 
intensiven Auseinandersetzung mit organisationssoziologischen Themen in 
Deutschland (u. a. 1978; 1989; 1995).

Bezüglich individueller oder kollektiver Akteure lässt sich in der deutschen 
Arbeits- und Industriesoziologie eine deutliche Fokussierung auf die Arbeiter-
schaft als kollektivem Akteur feststellen. Allerdings: 

„Das individuelle organisationale Handeln ist industriesoziologisch nicht interes-
sant. Das ist es nur dann, wenn sich darin allgemeine bzw. verallgemeinerbare Vor-
gänge, Wirkungen und Folgen des Handelns sichtbar machen lassen….“ (Braczyk 
2000: 560) 

Managementsoziologische Studien zu typischen organisationswissenschaftlichen 
Themen, wie sie im internationalen organisationssoziologischen Kontext schon 
länger diskutiert werden, sind eher selten und erst in den letzten 10 Jahren ver-
stärkt festzustellen (z.B. Hartmann 2000; 2001; Schmidt/Pohlmann/Faust 2002), 
bei international arbeitenden deutschen Organisationssoziologen, wie z. B. Sorge 
(u. a. Sorge et al. 1980; Sorge 1982) dagegen schon deutlich früher. 

Zusammenfassend kann man feststellen, dass das Verhältnis von Indivi-
duum und Organisation in der deutschen Soziologie vor allem durch eine „Un-
terthematisierung von Organisationen“ als relevanten Bezugsgrößen individuel-
len Handelns gekennzeichnet ist. Interessanterweise erfahren Aspekte der Orga-
nisation in der Soziologie eine verstärkte Aufmerksamkeit in historischen Zeit-
läufen, die mit einer Entgrenzung von Organisationen, bis hin zur Auflösung 
einer zunehmenden Individualisierung und dem möglichen Bedeutungsverlust 
von Organisationen in der Gesellschaft verbunden sind. Die Re-Thematisierung 
von Organisation fällt damit in eine Zeit, in der das Verhältnis von Individuum 
und Organisation einer Neuordnung unterworfen ist. Ausdruck dieser Entwick-
lung sind u.a. Konzepte der Subjektivierung von Arbeit in der Arbeitssoziologie, 
der Individualisierung von Unternehmen und Unternehmertum wie im Konzept 
des Arbeitskraftunternehmers etc. (z.B. Voß/Pongratz 2004; Moldaschl 2002), 
die im Sinne dieses Beitrages als neue Themenfelder benannt werden können. 
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Die Beziehung Individuum – Organisation wird damit auch hier als ein 
durch Auflösung, Entbindung und zunehmende Verzweckung oder Ökonomisie-
rung gekennzeichnetes Verhältnis bestimmt. 

4 Organisationspsychologie: Vom Verhalten im Mikrokosmos der Organi-
sation zur stärkeren Verflechtung? 

Mit der Übernahme von Organizational Behavior-Ansätzen hat die Psychologie 
vor allem in Gestalt der Arbeits- und Organisationspsychologie das Verhältnis 
Individuum und Organisation schon über längere Zeit betrachtet. Allerdings wird 
bei näherem Blick auf die einflussreichen oder häufig aufgelegten Bücher zum 
Organizational Behavior (z. B. Buchanan/Huczynski 1985; Morley et al. 2004; 
Robbins 2005; Mullins 2005), aber auch in der Organisationspsychologie (z.B. 
Weinert 1998; 2004; von Rosenstiel et al. 1995; von Rosenstiel 2003) deutlich, 
dass lange Zeit vor allem Themen des individuellen Verhaltens und des Verhal-
tens in Gruppen sowie der Beziehung Individuum und Gruppe im Zentrum der-
artiger Betrachtungen gestanden haben. Zugleich hat die Organisationspsycholo-
gie bereits frühzeitig auch über die Gruppenebene hinausgehende Themen wie 
Betriebsklima oder Wirkungen von Technologie, Organisationsstrukturen oder –
kulturen thematisiert. Dies gilt auch für die Führungs- und Managementfor-
schung im interkulturellen Kontext sowie für ausgewählte Fragen des Personal-
managements, die schon immer Gegenstand entsprechender organisationspsy-
chologischer Ansätze waren und durch diese geprägt sind.

Unbeschadet dieser starken Thematisierung des Individuums in Organisati-
onen handelt es sich jedoch um einen disziplinenspezifisch einseitigen Blick auf 
das Verhältnis von Individuum und Organisation. Der Fokus liegt klar auf indi-
viduellem Handeln oder auf Gruppenprozessen, für die die Organisation zwar 
den Kontext darstellt, typisch organisatorische Aspekte jedoch unterbelichtet 
bleiben und zumeist nur hinsichtlich ihrer Wirkung auf das individuelle Verhal-
ten reflektiert werden.

Die deutsche Organisationspsychologie folgt insofern dem Konzept des 
„Organizational behavior“, das ja bereits programmatisch auf das Verhalten von 
Individuen und Gruppen in Organisationen abzielt. Dies wird z.B. sehr deutlich, 
wenn man sich allein die Proportionen von Büchern zum „Organizational Beha-
vior“ zwischen den klassischen Ebenen Individuum, Gruppe und Organisation 
ansieht, bei denen der Organisationsteil vor allem in den früheren Auflagen 
quantitativ oft klar unterrepräsentativ ist und eher angehängt wirkt, z. T. selbst 
wiederum nur die Wirkung von Technologie, Organisationsstruktur oder Organi-
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sationskultur auf individuelles und/oder Gruppenverhalten betrachtet. Teile zum 
„Personalmanagement“ oder „Human Ressource Management“ fokussieren 
umgekehrt wieder stark auf die Auswahl von Personal und die dabei verwende-
ten Methoden oder auf die Personalentwicklung und weniger auf strategische 
Aspekte des HRM. 

So betrachtet etwa von Rosenstiel (2003) zum Thema Organisation auf 
knapp 100 Seiten (von 540) vor allem Themen wie Betriebsklima, Unterneh-
menskultur, Motivation und Organisation, Arbeitszufriedenheit und Organisation 
sowie Organisationsentwicklung; weiterhin werden jedoch unter dem Thema 
„Aufgabe“ Aspekte psychologischer Arbeitsgestaltung auf der individuellen und 
Gruppenebene und unter „Individuum“ Fragen der Personalentwicklung behan-
delt.

Ein Blick auf die dargestellten Inhalte und verwendeten Theorien und Kon-
zepte im Bereich der Organisationsebene verstärkt diesen Eindruck weiter: Die 
Darstellung zur Organisationsstrukturen oder –kulturen oder auch Organisations-
theorien stellt häufig kaum den „State of the Art“ in diesen Gebieten im Bereich 
der internationalen Organisationswissenschaften dar.

So betrachtet Weinert (1998; 2004) auch in seiner neueren Auflage zur Per-
sonal- und Organisationspsychologie organisationstheoretische Fragestellungen, 
etwa offene und geschlossene Systeme, wobei sein Blick vor allem auf Annah-
men zum arbeitenden Menschen gerichtet ist. Unter „modernen“ Organisations-
theorien finden sich dann u. a. die Kontingenztheorie oder die lernende Organi-
sation (!). Und Robbins (2005) bezieht sich zum Beispiel beim Thema Organisa-
tionsentwicklung auf das Modell Lewins, bei der Organisationskultur auf klassi-
sche Aussagen zu Kultur und Subkulturen, wobei vor allem Aspekte der Beein-
flussung und Steuerung von Kulturphänomenen näher beleuchtet werden. Die 
Aufzählung könnte beliebig fortgesetzt werden. 

Neuberger (2000: 487) konstatiert daher auch zurecht, dass die Organisati-
onspsychologie ein „durch und durch pragmatisches Fach … eine instrumentalis-
tische Disziplin“ sei, auf Verfahren und Instrument fokussiert, mit kaum ausrei-
chender Rezeption organisationstheoretischer Konzepte, die eine vertiefte, wech-
selseitige Betrachtung des Verhältnisses von Individuum und Organisation ges-
tatten würden.

Mit hin weist auch die Organisatonspsychologie in erheblichem Maße blin-
de Flecken bei der Thematisierung des Verhältnisses von Individuum und Orga-
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nisation auf, von Ansätzen einer konstruktivistischen Organisationspsychologie 
(Baitsch 1993), zur Mikropolitik (1995) oder programmatischen Überlegungen 
zu einer vertieften Analyse von Individualisierung und Organisierung (2000) bei 
Neuberger einmal abgesehen. 

5 „Will they never meet?“ - Von den Schwierigkeiten und Chancen einer 
Neufassung des Verhältnisses von Individuum und Organisation 

Die kurze Skizze zur Entwicklung des Verhältnisses von Individuum und Orga-
nisation und seine Thematisierung in den drei relevanten sozialwissenschaftli-
chen Disziplinen haben deutlich gemacht, dass ein Weg zu einer stärker integra-
tiven Betrachtung sicher in einem transdisziplinären Vorgehen liegt. Hier zeigen 
sich nun die disziplinären Grenzen besonders im deutschsprachigen Raum, wo 
interdisziplinär angelegte „Organizations Studies“ eher selten sind, und wenn, 
dann meist von sozialwissenschaftlich orientierten Betriebswirten betrieben 
werden. Eine international viel weiter fortgeschrittene Diskussion und Integrati-
on der organisationswissenschaftlichen Teilgebiete wird in Deutschland jedoch 
zum Teil auch durch die vorherrschende Publikationspraxis und paradigmatisch 
orientierte Berufungspolitiken verhindert. Ein gutes Beispiel dafür liefert die 
Rezeption von solchen Beiträgen, die je nach Disziplin nur dann wahrgenommen 
werden und in  weitere wissenschaftliche Diskurse einfließen, wenn die Publika-
tion in dem jeweiligen soziologischen, psychologischen oder betriebswirtschaft-
lichen Journal erschienen ist.  Interdisziplinäre Beiträge wie auch interdisziplinär 
arbeitende Wissenschaftler sind damit in der Regel häufig vom wechselseitigen 
Ausschluss bedroht.

Ein weiteres Hemmnis für eine Integration stellen interessanterweise die in 
den letzten Jahren ausgehend von der Soziologie entwickelten Metatheorien dar. 
So haben sich viele Organisationswissenschaftler sowohl im Bereich der Sozio-
logie als auch der betriebswirtschaftlichen Organisationslehre und Organisati-
onssoziologie wie der Organisationspsychologie zunehmend an der sozialen 
Systemtheorie (Luhmann 1984) orientiert, um spezifische Mechanismen der 
Organisation auf der überindividuellen Ebene und im Verhältnis Organisation 
und Umwelt besser erfassen zu können. Diese Orientierung hat jedoch ihren 
Preis, vor allem, wenn die Systemtheorie dann als zentrale Metatheorie einge-
setzt wurde. Die strukturfunktionalistische Logik der sozialen Systemtheorie 
betrachtet Organisationen eben als Systeme von Handlungen, allenfalls von 
Ordnungsregeln und stellt sie personalen Systemen oder Interaktionen gegen-
über. Das Verhältnis Individuum und Organisation wird damit zu einem Inklusi-
ons-Exklusions-Verhältnis, unter Beachtung der Beziehungen zwischen zwei 
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verschiedenen Systemtypen. Individuen sind nicht Teil des Systems Organisati-
on; eine Konsequenz, die das Verhältnis Individuum-Organisation auf sehr spe-
zifische Weise prägt und andere Thematisierungen von vorn herein ausschließt, 
etwa von Eigeninteressen geleitetes individuelles Handeln. Letzteres wurde in 
die Mikroebene von psychologisch orientierten Handlungstheorien verwiesen, 
die ihrerseits strukturelle Mechanismen kaum ausreichend erfassen konnten.

Große Hoffnungen wurden daher mit meta-theoretischen Entwürfen wie 
von Coleman (1990), der in den letzten Jahren häufig in der Organisationswis-
senschaft rezipierten Strukturationstheorie (Giddens 1984) oder anderen post-
strukturalistischen Konzepten verbunden, die versuchen, das gegensätzliche 
Verhältnis Struktur und Handeln („Structure and Action“) in einer dynamischen 
Perspektive aufzulösen.

Entscheidend für die Thematisierung der Beziehung Individuum und Orga-
nisation bleibt dabei, wie die jeweiligen Autoren den Handlungsbegriff fassen, 
d.h. welche Arten von Handlungen einbezogen werden, welche Rollen, aber 
auch welche weiteren Handlungsgrundlagen und Kalküle den handelnden Indi-
viduen im Konzept zugewiesen werden. In Abhängigkeit vom Fokus auf Hand-
lungen („Action“) oder den/die Akteur(e) („Actor“) findet sich eine stärkere oder 
weniger starke Einbindung des Individuums, als jemand der lediglich Handlun-
gen im Sinne einer Reproduktion und Stabilisierung von vorhandenen Strukturen 
vollzieht oder der interessengeleitet bestimmte Handlungen unternimmt, die 
strukturbildend wirken. 

Ein Überblick zu den strukturationstheoretisch basierten Arbeiten bei Ort-
mann et al. (2000b: 342f.) zeigt, dass vor allem die Ebene der Individuen und 
Gruppen bis dato kaum Aufmerksamkeit gefunden hatte. Der starke Fokus auf 
Organisationen und interorganisationale Phänomene erschwert jedoch eine 
durchgängige Analyse der Beziehung von Individuum und Organisation auf 
einer einheitlichen  strukturationstheoretischen Basis. Vor allem die von Ort-
mann et al. (1990) entwickelte Untersetzung und Verknüpfung des strukturati-
onstheoretischen Konzeptes mit der Mikropolitik bietet dafür Ansatzpunkte, 
auch, weil sie einer Prozessperspektive der Organisationsbetrachtung Vorschub 
leistet und hilft, die Übergänge individuellem Handelns zu kollektivem Handeln 
und von kollektiven Aktivitäten hin zu organisationalen Strukturen zu erklären. 
Und schließlich ermöglicht eine Kombination von struktureller Institutionenana-
lyse, einschließlich gesellschaftlicher Diskurse, und politischer Handlungsanaly-
se kollektiver Akteure auch die „Rückkehr der Gesellschaft“ in die Organisati-
onsanalyse (vgl. Beiträge in Ortmann et al. 2000a sowie Ortmann et al. 2000b).   
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In diesen breiten Kontext lassen sich auch die Beiträge des vorliegenden 
Bandes einordnen, die stellvertretend für aktuelle, ein prozessorientiertes Ver-
hältnis von Individuum und Organisation betonende Arbeiten stehen. 

6 Kurzcharakteristik der einzelnen Beiträge 

Die Beiträge des Bandes reflektieren dabei einerseits die aktuellen Diskurse zum 
Verhältnis von Individuum und Organisation. Zugleich sind sie auch Ausdruck 
einer  Neuverortung von Individuen als unverzichtbaren Akteuren zur Erklärung 
organisationaler Phänomene jenseits systemtheoretischer Logiken und Begrün-
dungen organisationaler Handlungen, jedoch unter veränderten gesellschaftli-
chen Kontexten. Das wird besonders deutlich, wenn sich individuums- und ak-
teursbezogene Ansätze mit zentralen Debatten zu geeigneten Erklärungsmustern 
organisationaler Phänomene verknüpfen, etwa mit Blick auf politische Ansätze
der Organisationstheorie, die Machtinteressen, politische Strategien, aber auch 
die Legitimität organisationalen Handelns in gesellschaftlichen Kontexten ins 
Zentrum der Beschreibung von Organisation rücken und zugleich problematisie-
ren, wie in den Beiträgen von Palazzo und Scherer oder von Nienhüser, oder 
wenn funktionale kausalanalytische Erklärungsmuster durch einen zunehmend 
breiteren Rückgriff auf prozessbezogene Erklärungen aufgebrochen und hinter-
fragt werden. Für den letzteren Trend steht in konzeptioneller Hinsicht das Pa-
pier von Hernes und Weik, aber bei näherer Hinsicht finden sich prozessorien-
tierte Theorieansätze in vielen Beiträgen des vorliegenden Bandes, etwa bei 
Brauer zur Rolle und den Handlungssequenzen von Managern in Prozessen des 
strategischen Wandels, bei Weibel bezüglich der Entwicklung des Verhältnisses 
von Vertrauen und Kontrolle und natürlich auch in den erwähnten politischen 
Theoriekonzepten. Auch und gerade kausalanalytisch aufgebaute Konzepte und 
Erklärungsrahmen integrieren zunehmend prozessuale Aspekte, wie im Beitrag 
von Süß sichtbar wird. Eine konsequente Folge einer verstärkten Thematisierung 
von Theorie und Praxis politischen Handelns in Wandlungsprozessen, bei denen 
individuellen Akteuren ein größerer Spielraum zugemessen wird, ist die Thema-
tisierung individueller und kollektiver ethischer Handlungsmaximen wie sie in 
Form der Untersuchung der Ethikcodizes von Winkler und Remisova vorgelegt 
wird, ein Vergleich, der vor allem auf die unterschiedlichen Entstehungskontexte 
verweist, ohne jedoch explizit den Entstehungsprozess selbst ins Zentrum der 
Analyse zu stellen. Prozessorientiertes Handeln individueller (und kollektiver) 
Akteure setzt den Rückgriff auf personelle und organisationale Ressourcen vor-
aus, die genutzt, dabei modifiziert, weiterentwickelt oder entwertet werden. Der 
Prozess der Re-Konstitution von Ressourcen als Ausdruck einer Dynamisierung 
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des Ressourcenansatzes zunehmend in den Mittelpunkt organisationstheoreti-
scher Überlegungen. Vor allem Aufbau, Nutzung und Reproduktion von kultu-
rellem und sozialem Kapital der Akteure wird dabei eine Schlüsselrolle zugewie-
sen, wie explizit im Überblicksbeitrag zum Stand der Sozialkapitalforschung von 
Kaiser sichtbar wird. Derartige Argumentationslinien lassen sich aber ebenso in 
anderen, prozesstheoretisch geleiteten Beiträgen, etwa bei Hernes und Weik oder 
Brauer oder politischen Beiträgen, etwa bei Nienhüser, ausmachen. 

Während viele der Beiträge einem Akteursverständnis folgen, das sich an 
individuellen Akteuren und Akteursgruppen wie Managern oder Mitarbeitern in 
etablierten, sich etablierenden oder sich wandelnden Organisationen thematisie-
ren, widmen sich die Beiträge von Süß und Morner/Lanzara alternativen Akteu-
ren: In seinem Beitrag analysiert Süß das Commitment von Freelancern, einer 
typischen Gruppe der mit den neuen Organisationsformen wie virtuelle und 
Netzwerkorganisation entstandenen „Disembedded Actors“ sowie der Notwen-
digkeit und Problematik ihrer sozialen Reintegration vor dem Hintergrund zu-
nehmend verzweckter und marktlicher Arbeitsbeziehungen. Das dort sichtbar 
werdende Verhältnis von vertraglicher Kontrolle und Vertrauen als Basis für ein 
entsprechendes Commitmend erscheint auch für die traditionellen individuellen 
Akteure zentral, wie das Kapitel von Weibel zum Spannungsverhältnis von for-
maler Kontrolle und Vertrauenswürdigkeit gezeigt hat, bei dem die in der Litera-
tur lange Zeit dominierende Fokussierung auf Vertrauen als der adäquaten Form 
der Beziehung in neuen Organisationsformen durch die Fokussierung auf die 
Dualität von Vertrauen und Kontrolle überwunden wird. Morner und Lanzara
untersuchen schließlich Koordinationsmechanismen in elektronisch unterstützen 
kooperativen Systemen der Softwareentwicklung, in denen sich im Ergebnis 
individuellen Handelns Regeln und Standards herausbilden, ohne das individuel-
le Akteure in ihrer koordinierenden und kontrollierenden Aktivitäten in den 
Vordergrund treten. Aus der Sicht politischer und prozesstheoretischer Ansätze 
wäre hier natürlich für die weitere Forschung interessant, in wie weit einzelne 
Akteure aufgrund von Ressourcen, etwa ihrer Reputation oder besonderer Leis-
tungen bewusst oder unbewusst einen stärkeren Einfluss auf die Herausbildung 
der Steuerungsmechanismen nehmen, wie dies bei Expertensystemen auf der 
Basis von zugeschriebener Expertise häufig festgestellt wird. 

Wenn man das Bild vom Individuum in den vorliegenden Beiträgen zu-
sammenfasst, so lassen sich als zentrale Elemente Vorstellungen eines interes-
sengeleitet strategisch handelnden Akteurs erkennen, der bemüht ist, mit der 
Organisation seine auch sozialen Bedürfnisse zu befriedigen, der im Prozess 
Ressourcen aktiviert und nutzt und dadurch versucht, die vielfältigen oft wider-
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sprüchlichen Anforderungen in den Organisationen zu bewältigen. Er strebt nach 
individualistischer Selbstbehauptung in der modernen Arbeitswelt, was von den 
Autoren überwiegend positiv konnotiert wird, im Einklang mit den Traditionen 
der Kommission Organisation in Richtung auf eine emanzipatorische Sozialwis-
senschaft.

Insofern ist die Konfrontation mit Menschenbildern zwischen zwei für die 
Theoriebildung in der Management- und Organisationsforschung wichtigen 
Nachbardisziplinen der Volkswirtschaftslehre und der Soziologie sehr interes-
sant. So kennzeichnen Kerscher und Suchanek in ihrem Beitrag die aus ihrer 
Sicht zentrale Diskussionslinie in der volkswirtschaftlichen Theorienbildung und 
aktuellen Forschung zum Menschenbild vom Homo Oeconomicus diesen vor 
allem als ein analytisches Analysemodell, ganz unbeschadet der durchaus ableit-
baren theoretischen wie praktischen Konsequenzen. Corsten spannt dagegen für 
die Soziologie den Bogen von Webers praktischer Lebensführung bis hin zur 
Korrosion des Charakters in den Arbeiten von Sennet als Ausdruck veränderter 
Rahmenbedingungen für individuelles Verhalten in einer globalisierten Welt. 
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1 Introduction 

Legitimacy can be understood as the conformation with social norms, values, 
and expectations (Oliver 1996). It is subjectively perceived and ascribed to ac-
tions or institutions by social construction (Berger/Luckman 1966). Legitimacy 
is vital for organizational survival as it is a precondition for the continuous flow 
of resources and the sustained support by the organization’s constituents (Par-
sons 1960; Pfeffer/Salancik 1978; Weber 1978). Persons or institutions who lose 
legitimacy find it difficult to enter into processes of social exchange as their 
partners do not rely on their compliance with social rules. 

In recent years, many corporations have been involved in conflicts with 
civil society and as a result their legitimacy has been challenged. Financial scan-
dals, human rights violations, environmental side-effects, collaboration with 
repressive regimes and other problematic issues have not only threatened the 
reputation of the involved firms but provoked critical questions about the societal 
role of business in general. Public trust in corporate morality is on the decline 
(Sethi 2002) and the firm’s activities are intensively scrutinized by Non-
Governmental Organizations (NGOs) (Doh/Teegen 2004; Waddock 2000). Le-
gitimacy has become a very critical issue for corporations, especially for those 
who operate globally. 

We suggest that current theorizing upon corporate social responsibility 
(CSR) does not adequately reflect these developments. The theoretical discourse 
builds mainly on the assumption of an intact regulatory environment where na-
tional legislation and the values of social communities more or less clearly pre-
scribe appropriate business behavior. Corporations consider these rules and the 
expectations of powerful stakeholder groups as economic restrictions in their 
course towards maximizing profits. Legitimacy is thus considered as a resource 
to guarantee the corporation’s continued existence. We propose that under the 
conditions of globalization a radical reformulation of the role of legitimacy is 
overdue.

The paper is organized as follows. We first outline the concept of legiti-
macy in organization studies. We then focus on the theoretical dilemma of the 
current CSR debate and show how these limits arise from the a-political role of 
the corporation in the mainstream conceptualization of cognitive and pragmatic 
legitimacy. In the next section we describe the reasons for and consequences of 
the proposed shift towards moral legitimacy. We discuss this as the politicization
of the corporation. This argument is followed by our attempt to re-embed the 
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debate on corporate legitimacy into its broader context of political theory, re-
flecting the recent turn from a liberal to a deliberative concept of democracy. 

2 Managing corporate legitimacy 

Corporate legitimacy deals with the appropriate role of corporations in society. 
Suchman defines legitimacy as “a generalized perception or assumption that the 
actions of an entity are desirable, proper or appropriate within some socially 
constructed system of norms, values, beliefs, and definitions” (Suchman 1995: 
574; emphasis in the original here omitted). He distinguishes between three types 
of organizational legitimacy: 

Pragmatic legitimacy results from the calculations of self-interested indi-
viduals who are part of the organization’s audience, e.g., the corporation’s key 
stakeholders or the wider public (Suchman 1995). These individuals will ascribe 
legitimacy to the corporation as long as they perceive that they will benefit from 
the corporation’s activities – e.g., through payment or cost reduction, or at least 
indirectly through the output of the macro economic system as a whole. There-
fore, it is a key challenge for the corporation to influence individuals’ calcula-
tions and to persuade key stakeholders – as well as the wider public – of the 
usefulness of its output, procedures, structures and leadership behavior (Ash-
forth/Gibbs 1990). This can for instance be accomplished by strategic manipula-
tion of perceptions (through instrumental public relations). 

Cognitive legitimacy emerges, when the societal context regards an organi-
zation and its output, procedures, structures and leader behavior as inevitable and 
necessary and if acceptance is based on some broadly shared taken-for-granted 
assumptions, i.e., when “there is little question in the minds of actors that it 
serves as a natural way to effect some kind of collective action” (Hannan and 
Carroll 1992: 34). Cognitive legitimacy operates mainly at the subconscious
level, making it difficult for the corporation to directly influence and manipulate 
perceptions strategically (Oliver 1991; Suchman 1995). Once a manipulation 
attempt is disclosed cognitive legitimacy may collapse when subconscious ac-
ceptance is substituted by explicit consideration and opposition because practices 
are perceived as unacceptable (see Ashforth/Gibbs 1990). Therefore, in many 
cases cognitive legitimacy can be managed only indirectly and only to a minor 
degree (Oliver 1991). Rather, a firm’s behavior may often result in a simple 
adaptation to social expectations (see, e.g., Strand 1983). 
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Moral legitimacy, finally, refers to conscious moral judgments on the or-
ganization's output, procedures, structures and leaders. Moral legitimacy is so-
cially constructed by giving and considering reasons to justify certain actions, 
practices, or institutions. It “reflects a prosocial logic that differs fundamentally 
from narrow self-interest.” (Suchman 1995: 579).  We expect that moral con-
cerns to some extent prove resistant to self-interested manipulations and to 
purely pragmatic considerations. Suchman describes the moral legitimacy of 
organizations as the result of “explicit public discussion” and in his view corpo-
rations can win moral legitimacy only through their vigorous participation in 
these discussions (Suchman 1995: 585). The management of moral legitimacy, 
therefore, must be conceived of as deliberative communication: Rather than 
manipulating and persuading opponents the challenge is to convince others by 
reasonable arguments. 

An organization is perceived as legitimate, if it pursues “socially acceptable 
goals in a socially acceptable manner” (Ashforth/Gibbs 1990: 177). In CSR re-
search2 a broad range of theories is dealing with the concrete meaning of this 
rather abstract demand. The role of corporations in society is discussed under 
different headlines with the notions of “corporate social responsibility” (CSR), 
“corporate citizenship” (CC), “corporate sustainability”, “business ethics”, or 
“stakeholder theory” dominating the debate. Despite the fact that there is no 
terminological consistency, the core assumption of all these concepts – some-
times defined in a more instrumental line of argument, or in a more categorical 
way – is the unavoidability of normative conformity with the social environment 
(e.g., Carroll 1979; 1998; Strand 1983; Wartick/Cochran 1985; Wood 1991; 
Maignan/Ferrell 2000). Legitimacy, therefore, is the “yardstick” of the discus-
sion in the CSR field (Sethi 1975: 60). If corporate legitimacy is based upon the 
characteristics of the societal environment it can be assumed that deep environ-
mental changes have a significant influence on the social expectancies towards 
organizations, which again may lead to alterations in corporate behavior (“corpo-
rate social response”, see Strand 1983). Furthermore, if the conditions of social 
acceptance change, the perception of the legitimacy of a particular form of or-
ganization, e.g., corporations, or type of behavior, e.g., unconditional profit seek-
ing, may also change (see, e.g., Suddaby/Greenwood 2005). As a consequence, 
this may have an impact on the process by which legitimacy is produced and the 
suitability of different strategies of “managing legitimacy”.

                                                          
2 We use “CSR research” as an umbrella term for the notions further mentioned in the text. 
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Our paper demonstrates that modern society is indeed subject to significant 
change. We will discuss these changes as the transition from stable industrial 
society to postindustrial and postnational society (Habermas 2001) and suggest 
that business firms today must reconsider their policies to maintain and repro-
duce legitimacy. We will argue that the two dominating approaches of cognitive 
and pragmatic legitimacy do no longer suffice for protecting the corporate li-
cence to operate. More and more situations call for these approaches to be com-
plemented by moral access to corporate legitimacy. 

Suchman (1995) proposes two main approaches to “managing legitimacy” – 
strategic and institutional. According to the institutional approach, organiza-
tional legitimacy results from the organization’s cultural embeddedness which is 
displayed in its compliance with generally accepted norms, values and beliefs in 
society (Dowling/Pfeffer 1975; DiMaggio/Powell 1983). The institutional ap-
proach describes organizational legitimacy as a continuous and often uncon-
scious adaptation process in which the organization reacts to external expecta-
tions. Therefore, with the institutional approach, the potential to really “manage” 
legitimacy is limited (Suchman 1995) and only under certain conditions can 
organizations resist adaptation (see, e.g., Oliver 1991; Zald/Morrill/Rao 2005: 
264 ff.).

By contrast, the strategic approach treats legitimacy as an “operational re-
source” (Suchman 1995) that can be managed and directly influenced by the 
corporation (Ashforth/Gibbs 1990). Seen from this perspective, legitimacy is 
based on the corporation’s ability to “instrumentally manipulate and deploy 
evocative symbols in order to garner societal support” (Suchman 1995: 572). 
These strategic efforts, however, often remain merely a symbolic reaction to 
legitimacy pressures. Such organizations deem it as important simply to appear 
consistent with normative demands from their societal context. They attempt to 
build symbolic links with other values, symbols or persons that are highly re-
spected in order to create some reputational endorsement effects (Ashforth/Gibbs 
1990; Fombrun 2001).

The successful management of organizational legitimacy by both, passive 
compliance and active manipulation, contributes to corporate survival. Corpora-
tions are then perceived as meaningful, predictable, and trustworthy and audi-
ences are more likely to supply resources to legitimate organizations (Suchman 
1995). By contrast, organizations with fragile legitimacy run the risk of being 
perceived as unnecessary or irrational (Meyer/Rowan 1977). They are less stable 
and persistent (Suchman 1995). 
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We suggest that the current debate on a corporation’s societal responsibili-
ties is built upon a discussion of organizational legitimacy that does not appro-
priately reflect the conditions of a postnational and pluralistic society. The stra-
tegic approach on the one hand is overly focused on pragmatic legitimacy, as-
suming that corporations have the power to strategically influence their societal 
context thus manipulating the process of legitimacy ascriptions. Following 
Suchman (1995), strategic manipulation does not help in ensuring moral legiti-
macy or, at least due to its short term effects, does not help to stabilize it. The 
institutional approach on the other hand takes cognitive legitimacy as its main-
stream point of reference. In our context cognitive legitimacy is based upon the 
idea of a nationally bound society with a national governance system and a dense 
and homogeneous cultural background of shared norms, values and beliefs 
(Suchman 1995). However, as we are going to demonstrate, the pluralization of 
modern society (understood as the threefold process of individualization, the 
devaluation of tradition, and the globalization of society) results in a loss of cul-
tural homogeneity and erodes the normative taken-for-grantedness as it is as-
sumed in the concept of cognitive legitimacy. If we follow Suchman's thesis that 
pragmatic legitimacy is too weak due to its limited (group-specific) and ephem-
eral impact and if we further assume that cognitive legitimacy is devaluated 
through pluralization, moral legitimacy becomes the decisive source of societal 
acceptance for corporations in an increasing number of situations. 

3 The theoretical dilemma of a thin concept of corporate legitimacy 

The main focus of the CSR debate is on instrumental interpretations of corporate 
responsibility (see, e.g., Jones 1995) and thus on pragmatic or cognitive concep-
tions of legitimacy. The key argument is that in capitalist societies business firms 
must earn profits (Sundaram/Inkpen 2004). Therefore, in the long run, this objec-
tive is best served by adopting a strategic approach towards corporate social 
responsibility, i.e., rational managers of business firms invest in CSR initiatives 
as long as they earn extra profits (see, e.g., McWilliams/Siegel 2001). This is 
also implicitly assumed within many empirical studies on corporate social per-
formance – corporate financial performance relationship (see, e.g., Orlitzky 
Schmidt/Rynes 2003). However, this strong dominance of instrumental interpre-
tations of CSR has come under pressure for its theoretical limits. If corporate 
social responsibility is merely justified by a – more or less empirically validated 
– potential to increase long-term profits, the neoclassical rhetoric remains salient 
(Ulrich 2002; Margolis/Walsh 2003; Dubbink 2004; Vogel 2005). In order to 
transcend this narrow focus, there has been a call for a more interdisciplinary 
approach to organization studies with a more prominent role for the humanities 


