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Vortrag zum Thema 

„Konzeption kaufmännischen Denkens und Handelns für 

Berufskonstruktionen – auf dem Weg zu einer Theorie der kaufmännischen 

Angestellten“ 

 im Rahmen der BIBB-Fachtagung „Kaufmännische Berufe zwischen Theorie und Ordnungspraxis“, 

14.12. 2012, Bonn (Dr. Franz Kaiser) 

Einleitung 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

über das große Interesse an unserem Workshop freue ich mich sehr. Unsere Konzeption 

kaufmännischen Denkens und Handelns basiert auf den Forschungserkenntnissen des GUK-Projekts 

im BIBB. Sie nutzt die hermeneutischen Studien zur Geschichte und Soziologie der Kaufleute / 

kaufmännischen Angestellten, ökonomische Theorien und Modelle sowie die Erkenntnisse aus einer 

systematischen Inhaltsanalyse bestehender Aus- und Fortbildungsordnungen kaufmännischer Berufe 

in Deutschland und den deutschsprachigen Nachbarländern Österreich und Schweiz. Sie will eine 

Grundlage für die künftige Entwicklung der kaufmännischen Berufe liefern und zugleich einen Beitrag 

für den wissenschaftlichen Diskurs um kaufmännische Qualifikationen. 

Näherung an das kaufmännische Denken und Handeln entlang der Systemebenen 

Wie bereits angedeutet, fließen in die Konzeption verschiedene Wissenschaftsdisziplinen, Theorien 

und Modelle ein. Übertragen wir das Grundlagenmodell der Sozialökologie nach Bronfenbrenner auf 

unseren Gegenstand und die Frage nach der Funktion der Kaufleute, lassen sich dadurch 

verschiedene Handlungs- und Interaktionsebenen unterscheiden. Auf der Makroebene begegnen uns 

die Interaktionen und Interessen zwischen Staaten und supranationalen Organisationen, auf der 

Esoebene die Nationalökonomie und -politik, auf der Mesoebene die Aktivitäten und Strukturen 

einzelner Unternehmen, Behörden und Betriebe und auf der Mikroebene die Denk- und 

Handlungsweisen einzelner Kaufleute.  

Beziehen wir uns auf die Esoebene der Nationalökonomie, so lässt sich geschichtlich die Funktion der 

Kaufleute ausmachen, als eine, die anfänglich die Versorgung der Bevölkerung durch die Verteilung 

und den Verkauf von Waren sicherstellt. Damit, dass sich hierfür im Rahmen der Arbeitsteilung eine 

spezielle „Berufsgruppe“ spezialisierte, konnten Möglichkeiten der Vermarktung ausgeweitet, weiter 

entfernte Märkte erschlossen und neue Waren für die Vermarktung erschlossen werden. Daran 

hatten auch die Fürstentümer und Städte ein Interesse, sicherte dies nicht zuletzt zusätzliche 

Einkommensquellen und eine Versorgung mit Luxusgütern. 
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In den verbreiteten nationalökonomischen Modellen von Ricardo und Marx bildet die Produktion den 

Ausgangspunkt im Sinne des Wirtschaftskreislaufs. Hier werden Waren und Werte erzeugt, sei es im 

landwirtschaftlichen oder industriellen Kontext. Die jeweilige Distribution umfasst 

nationalökonomisch betrachtet die Regelung der Partizipation an der Produktion, durch Löhne, 

Gehälter, Gewinne einerseits und die Gestaltung der Beteiligung an der Arbeit durch zeitliche 

Vorgaben, Orte und Aufgabenzuweisungen. Die Sphäre der Zirkulation beschreibt die Zuführung der 

Waren und Werte in die Konsumtion. Sie fügt den Waren in der Nationalökonomie keinen Wert zu 

und reicht von der Logistik über die Vermarktung und den Verkauf bis zur Frage der Zirkulation des 

Geldes. Die Produktion dient letztlich der Konsumtion, sei es durch direkten Verzehr oder durch 

konsumtive Produktion. Am Ende der Konsumtion steht die Produktion und der gesamte Prozess 

beginnt erneut. 

Kaufleute sind in dieser Betrachtung wesentlich in der Zirkulationssphäre aktiv, im 

betriebswirtschaftlichen Sinn findet dies seinen Ausdruck durch Tätigkeiten im Einkauf und Absatz. 

Kaufleute unterstützen aber auch die Konsumtion mittels Information, Werbung und Beratung, 

unterstützen die Produktion durch organisatorische Aktivitäten, Absicherung der finanziellen Mittel 

etc. und sind ebenso an der Entwicklung der Distribution von Waren und Dienstleistungen beteiligt. 

Dennoch produzieren sie nicht unmittelbar wertschöpfend Waren, sondern sind vielmehr 

dienstleistend tätig und vermitteln zwischen der Produktion und Konsumtion, zwischen Finanzen, 

Produktionsprozessen und dokumentieren und analysieren Werteströme, in dem sie diese in 

Abbildsysteme überführen in denen sie geplant, gesteuert und bilanziert werden. 

Kaufmännisches Handeln und Dienstleistungscharakter der Arbeit 

Die informationsverarbeitende Vermittlerrolle begegnet uns in der aktuellen Dienstleistungstheorie 

wieder. Sie unterscheidet die jeweilige ökonomische Logik in der Sphäre der Produktion, Transaktion 

und Konsumtion und kennzeichnet die Dienstleistung dadurch, dass sie stark auf die Transaktion 

ausgerichtet ist und in unseren Tagen die Ausgestaltung dieser Sphäre immer stärker Beachtung 

findet und sich bei den Kaufleuten in wirtschaftlichen Tätigkeiten in den Bereichen Information, 

Beratung, Werbung, Transport, Pflege etc. niederschlägt. Betrachtet man das am Beispiel des 

Gaststättengewerbes, so strebt der Koch nach einer effizienten Zubereitung der Speisen 

(ökonomische Logik der Produktion) und der Gast nach einem möglichst angenehmen und zugleich 

günstigen Genuss der zubereitenden Speisen (ökonomische Logik der Konsumtion). Der zwischen 

diesen beiden Interessen vermittelnde „Verkäufer“ der Ware gestaltet das Konsumerlebnis 

wesentlich mit, durch Tisch- und Raumgestaltung, Beratung etc. oder den Wegfall all dieser Elemente 

in einem Selbstbedienungsrestaurant oder gar der unmittelbaren Interaktion zwischen Kunde und 
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Koch an der Imbissbude (ökonomische Logik der Transaktion). Dies zeichnet uns ein übertragbares 

Bild hinsichtlich der steigenden Anforderung an die Vermittlungsfähigkeiten der Kaufleute und die 

Wirkung ökonomischer Denkweisen und Modelle in unmittelbaren Handlungssituationen. 

Vielfältige Qualifikationsanforderungen an kaufmännische Angestellte 

Was bedeuten diese Überlegungen für die Qualifikationsinhalte der Kaufleute? Was müssen sie 

können und welche Instrumente setzen sie ein? 

Die historische Studie von Herrn Prof. Dr. Reinisch weist auf Sprache und Interaktion hin, auf 

Warenkunde, Maße und Gewichte, Preisentwicklung, Vertragsgestaltung und Umgang mit 

rechtlichen Bedingungen, den Transport und die Finanzierung sowie Versicherungen und schließlich 

die Kassenführung und das kaufmännische Rechnungswesen, Steuern, Zöllen und die 

Berücksichtigung der äußeren Bedingungen von Kulturen. 

Vergleicht man diese „Stoffsammlung“ mit den Ergebnissen unserer Analysen der 

Ausbildungsordnungen in Deutschland und zieht kaufmännische Berufe in der Schweiz und in 

Österreich heran, so kommen wir zu erstaunlich hohen Übereinstimmungen der Gemeinsamkeiten 

und Prägungen von Kaufleuten, bis hin zu den Ebenen der Fortbildungsberufe. Wobei sich die 

Ausprägungen in den kaufmännischen Fortbildungen zueinander deutlicher unterscheiden. 

Wesentliche Unterscheidungen in den Fortbildungsberufen lassen sich in den Tätigkeiten ausmachen 

in Abhängigkeit von ihrer Verortung in den betrieblichen Geschäftsprozessen. Es fallen 

unterschiedliche Aufgaben im Personalwesen, im logistischen Vertrieb, dem Sekretariat oder in der 

Debitorenbuchhaltung an (primär in unseren Fortbildungsberufen der Fachkaufleute ausgeprägt). 

Außerdem unterscheiden sich die Aufgaben je nach hierarchischer Zuordnung, Beschäftigung im 

hochspezialisierten Großraumbüro mit Massengeschäft oder als singulärer Kaufmann im kleinen 

Handwerksbetrieb oder Konzernvorstand, als Selbstständiger oder Angestellter. Schließlich prägen 

die Branchen die Tätigkeit und damit verbunden auch die Denk- und Handlungsweisen. Neben der 

Arbeitsorganisation spielt eine Rolle, ob die Kaufleute in der Finanzdienstleistung, im 

Gesundheitswesen, im Buch- oder Automobilhandel, in der Arbeitsmarktförderung oder der 

Verwaltung des Bundestages oder einer kleinen Kommune eingesetzt sind. Die starke Ausprägung 

der Branche und hohe Dominanz, schlägt sich auch in der Berufsentwicklung in Deutschland nieder. 

Dies lässt sich anhand der historischen Dokumente belegen und zieht sich bis in die Gegenwart. 

Mentalität, Beruf und Wandel 

Diese unterschiedlichen Ausprägungen lassen unterschiedliche Handlungsbereiche hervortreten, aus 

denen wir in unserer heutigen Tagung in den anderen Workshops zwei hervorgehoben haben. Haben 
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Kaufleute mit der Projektorganisation und der Planung von Abläufen zu tun, steht die Recherche und 

Dokumentation im Kontext des Immobilienhandels im Vordergrund oder koordinieren sie 

beispielsweise als Veranstaltungskaufleute Partnerunternehmen. Diese Fragen entstammen unserer 

Erwerbstätigenbefragung und wir vermuten einen Zusammenhang zwischen den Tätigkeiten und den 

Zuordnungen zu Selbstverständnissen, die ggf. auch zwischen erlernten Berufen übereinstimmen 

oder deutlich unterscheiden. 

Die Soziologie und die Studien zu den Angestellten machen uns deutlich, dass das Arbeitsvermögen 

der Kaufleute, neben den Qualifikationen, von ihrem Angestelltenstatus und dem damit 

einhergehenden gesellschaftlichen Ansehen und ihren Organisationsstrukturen ebenso beeinflusst 

wird, wie von den gesellschaftlichen Umgebungsfaktoren. 

Wie Kaufleute denken, was ihre wesentlichen Tätigkeiten und die eingesetzten Instrumente sind, 

prägt sie in ähnlicher Form. Dass sie sich traditionell von Arbeitern unterscheiden und als 

entstehendes „Industriebeamtentum“ auch eine andere Stellung im Betrieb genossen und Gehalt 

statt leistungsbezogenem Lohn bezogen, prägte ihre Mentalität ebenso, wie die Übertragung 

ursprünglich unternehmerischer Funktionen, wie Geschäftsanbahnung, Kontrolle von Leistung und 

Finanzen etc.. Dementsprechend haben sich Angestellte lange nicht in Gewerkschaftsorganisationen 

mit Arbeitern zusammengeschlossen, ihre Interessen eher individuell durchgesetzt und vertraut, dass 

der Beitrag, den sie für das Unternehmen leisten, auch vergütet wird. Eine hohe Treue zum 

jeweiligen Arbeitgeber, insbesondere im Öffentlichen Dienst sind Folgeerscheinungen dieser 

Mentalität. 

Diese Grundlagen geraten aber zunehmend in einer beschleunigten, an Kapitalerträgen orientierten 

Wirtschaft, in Bedrängnis. Informationstechnische Bedingungen erlauben das Offshoring, 

standardisierter Verwaltungstätigkeiten ins Ausland. Die zunehmende Ausrichtung aller Prozesse an 

ihrem Marktbeitrag zwingt auch die kaufmännischen Angestellten zur Nachweiskontrolle ihres 

konkreten Beitrages, nicht mehr nur im Verkauf, sondern auch in internen Organisationseinheiten. 

Auch ihre Prozesse werden Gegenstand der kaufmännischen Abbildsysteme, rationalisiert und 

kontrolliert. Zugleich steigen die Handlungsmöglichkeiten und Freiheitsgrade in einigen Bereichen, 

erlauben Flexibilisierung von Arbeitsort und –zeit die Entgrenzung von Arbeit mit Vor- und 

Nachteilen. Schließlich werden neue Formen der Interaktion gefordert, es erfolgt der Vertrieb in 

sozialen Netzwerken, die Einbindung der Konsumenten in Produktentwicklungen und 

individualisierte Beratung und Betreuung. Dies führt zur Kundensegmentierung mit sog. 

Premiumkunden einerseits und dem Massengeschäft andererseits. 

Kennzeichen kaufmännischen Denkens und Handelns 
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Fasst man die Prägungen der Kaufleute zusammen, so stechen drei Faktoren heraus: das 

ökonomische Prinzip, ihre Vermittlerfunktion und ihrer Fähigkeit, ihre Handlungsumwelt zu 

analysieren und diese ggf. zu beeinflussen. 

Versucht man nun diese Kennzeichnung zu einer Definition zu verdichten, die auch helfen soll künftig 

zu entscheiden, in welcher Weise Berufe als kaufmännisch zu kennzeichnen sind, so lässt sich die 

nachfolgende Definition als ein wesentliches Projektergebnis diskutieren: 

Kaufmännische Angestellte sind im Rahmen unterschiedlicher Wertschöpfungsketten direkt oder 

indirekt mit dem Abschluss von Verträgen und dem Ein- und Verkauf von Waren/Dienstleistungen 

beschäftigt. Im Profitbereich befinden sie sich in einer Vermittlerrolle zwischen der 

Produktion/Leistungserstellung und dem Kunden, setzen mit Informations- und 

Kommunikationsmitteln sowie geeigneten Marketing- und Vertriebsformen unternehmerische 

Entscheidungen um und bewerten und dokumentieren Prozesse mit betriebswirtschaftlichen 

Steuerungs- und Kontrollinstrumenten zur Vermeidung von Risiken und Maximierung von Gewinnen. 

Kaufmännische Angestellte agieren in der Logik ihres Arbeitgebers im Spannungsfeld von 

ökonomischen, gesellschaftlichen und politischen Interessen und achten dabei insbesondere auf einen 

rentablen Ressourceneinsatz. 

Sind sie im Non-Profit Bereich wie z.B. im Öffentlichen Dienst oder gemeinnützigen Organisationen 

beschäftigt, so gehen sie ähnlichen Tätigkeiten nach, orientieren sich aber an einer Optimierung der 

Versorgung der Bürger mit sozialen oder staatlichen Leistungen oder gemeinnützigen, sozialen, 

kulturellen oder wissenschaftlichen Angeboten. 
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