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Kurzfassung

Die Globalisierung der Weltwirtschaft stellt die Bauindustrie vor neue Aufgaben, weil

sie die notwendige Infrastruktur bereit stellen muss. Viele Großprojekten befinden

sich in der Planung, noch mehr sind bereits verwirklicht worden. Für Großprojekte
reichen oft die Ressourcen eines Unternehmens nicht aus, manches Mal sind sie
auch nicht durch eine Gruppe von Unternehmen eines Landes aufzubringen. In

solchen Fällen werden InternationaleConstruction Joint Ventures (ICJVs) gegründet,
um das weltweit verfügbareKnow-howzu aktivieren.

ICJVs sind somit durch die Komplexität von Großprojekten und interkulturelle Zusam¬

menarbeit geprägt. Das Ausführungsmanagement muss sich auf dies Randbedin¬

gungen einstellen. Dabei stellt sich die Frage, welche Faktoren auf welche Weise zu

gestalten sind, um das gesetzte Ziel zu erreichen. Erfolgsfaktoren können in einer

menschlich gestalteten Umwelt nicht die Form von (Natur-) Gesetzen annehmen.
Alle Aussagen sind von den konkreten Randbedingungen und der zeitlichen Entwick¬

lung abhängig. Deshalb müssen sinnstiftende Erfolgsfaktoren (hermeneutische Er¬

folgsfaktoren) gesucht werden. Diese basieren auf den kognitiven Landkarten (Vor¬
stellungen),mit denen die Mitarbeitervon ICJVs operieren.
Um die kognitiven Landkarten der Mitarbeitervon ICJVs erkennen zu können, wur¬

den 35 Interviews geführt und mit Hilfe der Grounded Theory ausgewertet. Diese
setzt allerdings ein bestimmtes Vorgehen bei der Datengewinnungvoraus und legt
ein bestimmte Darstellungsform nahe. Die Interviews waren nur teilweisestrukturiert
und boten viel Raum für die Gedankender Befragten (rieh text). Auch in der Ergeb¬
nisdarstellung werden die Befragten ausgiebig zitiert, um die kognitiven Landkarten
zu rekonstruieren. Bei der Suche nach Erfolgsfaktoren war das Vorgehen ganz über¬

wiegend induktiv.

Neben „weichen" Erfolgsfaktoren gibt es bei ICJVs auch „härtere" Praktiken, also
Abläufe die als „Best Practice" gelten können. Die Gliederung der „Best Practices"
wurden streng denklogischmit Hilfe der Systemtheorievorgenommen. Dabei wurden

Projekthandbücher neben der allgemeine Literatur herangezogen. Das Ergebnis ist
ein theoriegeleiteteDarstellung der Arbeitsabläufe in ICJVs.

Der Unterschiedzwischen den Erfolgsfaktoren und den „Best Practices" ist, dass die

ersteren bisher nur unverbunden in den Köpfen der Mitarbeitervon ICJVs gespei¬
chert, die letzteren schon in Form von unveröffentlichten Projekthandbücher festge¬
legt waren. In dieser Arbeit werden beide, Erfolgsfaktoren und „Best Practices" von

ICJVs, analysiert, systematisiert und der Öffentlichkeit zugänglichgemacht.
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Abstract

The globalization of the world economy entails new demands for the construction

industry, that has to provide the necessary infrastructure. A multitude of large-scale
engineering projeets are being planned, others have been construeted. The

resources of a single construction Company are seldom sufficient for large-scale
engineeringprojeets, often the combined resources in a country are inadequate. In

such cases international construction Joint ventures (ICJVs) are formed to activate

the global construction know-how.

ICJVs are molded by the complexity of large-scale engineering projeets and

intercultural Cooperation. Construction management needs to take these boundary
conditions into account. The question arises which factors need to be designed in

what way to achieve the goals. In the social world, such success factors cannot have

the form of natural laws. All Statements are dependenton specific conditions and

they evolve over time. Therefore the search is for hermeneuticalsuccess factorsthat

are based on the cognitive maps with which the membersof ICJVs operate.

35 Interviews were conducted to discover the cognitive maps of the members of

ICJVs and they were evaluated using grounded theory. This asks for special
procedures when gathering data and implies a specific style of presentation. The
interviews were partly structured and allowed the interviewees to express their own

thoughts (rieh text). When presenting the results, the interviewees are cited at length
in order to reconstruet their cognitive maps. Primarily the research for success

factors was induetive.

Besides "soft" success factors there are in ICJVs "harder" practices, procedures that

can be considered "best practice". The structureof the "best practices" was reached

by deduetive reasoning with the aid of Luhmannian Systemstheory. Besides general
literature on the topic, project manuals were evaluated. The result is a theory-
oriented presentation of work practices in ICJVs.

The difference between success factors and "best practices"is that the first ones are

stored solely in the minds of members of ICJVs, the latter ones also in form of

unpublished manuals. Through this dissertation both, success factors and "best

practices"of ICJVs, are analyzed, categorized and presentedto the public.


