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Beispiels allgemeine Strategieempfeh
lungen für Unternehmen und sogar 
Politikempfehlungen ab. Dies ist wis
senschaftlich nicht gerade unanfecht
bar - aber das war wohl auch nicht die 
Absicht. 

Die IBM-Geschichte beginnt etwa 
mit dem Rückzug von Tom Watson jr. 
aus der Unternehmensleitung im Jahr 
1970 und dem Aufstieg von Frank 
Cary zum Vorstandsvorsitzenden und 
John Opel zum Aufsichtsratsvorsit
zenden bzw. mit der Entscheidung der 
Unternehmensleitung, eine brandneue 
Technologiegeneration mit einem Pro
jekt einzuführen, das sie F/S oder "Fu
ture Systems" nannten. Damit sollte 
der damals für IBM typische 5jährige 
Entwicklungszyklus bei den Main
frame-Computergenerationen verlas
sen werden. Ursachen dieser Entschei
dung waren die weltweite Rezession, 
rückläufige Gewinnmargen bei IBM 
und drastische Prognosen der Ent
wicklung des Computermarktes, wie 
er sich damals darstellte. Daher wollte 
IBM mit F/S den Computermarkt ver
ändern und den Computer zu einem 
allgegenwärtigen Hilfsmittel machen. 

Aber F /S war zu ehrgeizig, ver
schlang eine Unmenge Ressourcen, 
verhinderte die "normale" Weiterent
wicklung des damaligen " System 370"  
und war letztlich ein Mißerfolg. Viele 
der Arbeiten und Ideen, die damals, 
Anfang der siebziger Jahre, bearbeitet 
wurden, gehören erst heute zum neue
sten Stand der Technik oder sind gar 
noch im Laborstatus. Der Mißerfolg 
des FIS-Projektes war nach Ansicht 
der Autoren zum erheblichen Teil für 
tiefgreifende Einstellungsänderungen 
im Management verantwortlich. Die 
Macht ging langsam an die einzelnen 
Geschäftsbereiche über, die eindeutige 
Interessen an eingeführten Methoden 
und Produkten - und an den mit ihnen 
dokumentierbaren Erfolgen und Ver
käufen - hatten. Bei F /S geschah es 
das letzte Mal, daß versucht wurde, so
eben etablierten Produkten mit eige
nen neuen Produkten Konkurrenz zu 
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machen und sie durch eine zentral ge
steuerte Technologieinitiative heraus
zufordern. 

Trotz der formellen Übernahme der 
Verantwortung durch die einzelnen 
Geschäftsbereiche blieb aber der ur
sprüngliche zentrale Managementap
parat bestehen. Die Folge war eine 
Paralysierung, das Entstehen einer 
Koordinierungs- und Beratungsma
schinerie und der Übergang von stra
tegischem Vorgehen zu einer V erwal
tung der Prozesse. "Erstmalig duldete 
IBM Nieten und Speichellecker an der 
Spitze" - so brachte es einer der frühe
ren Topmanager in einem der Inter
views drastisch zum Ausdruck. Fergu
son/Morris sprechen von einem heim
lichen Vietnam für IBM. 

Dargestellt werden die Folgen dieser 
Entscheidungsschwächen an einigen 
Technologien, deren Einsatz bzw. Ver
wertung verschleppt wurde: etwa dem 
qualvollen hin und her bei einer der 
bedeutendsten Technologien der jüng
sten Computergeschichte, der RISC
Technologie, die IBM als erste besaß, 
aber zwanzig Jahre lang ineffektiv 
verwertete. 

Ein Wermutstropfen, gerade bei der 
Lektüre dieses Teils des vorliegenden 
Buches, ist eine wahre Flut von techni
schen Begriffen, abstrakten Produkt
namen und anderen Bezeichnungen, 
die schon als solche den "Nicht-Insi
der" überaus fordern, aber noch ver
stärkt werden durch fehlende, verspä
tete oder schwer verständliche Er
klärungen der Begriffe. 

So erfährt man über den Begriff 
RISC vorerst nur, daß er die Abkür
zung des Begriffs "Reduced Instruc
tion Set Computing" und einen neuen 
Denkansatz in der Computerkon
struktion darstellt. Erst Seiten später 
(S 23) wird näher darauf eingegangen 
(auch für Laien?) : " . . .  konzentrierte 
sich John Cocke auf die Konstruktion 
schnellerer Prozessoren . . .  stellte da
bei fest, daß die wachsende Komple
xität der Instruktionssätze einen be
trächtlichen Teil der Verarbeitungs-
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