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Die Effizienzfalle 
 
 

Die Definition 

 

Die Effizienzfalle bezeichnet einen Zustand, in dem eine Steigerung der Effizienz zu einer Verschlechterung der betrieblichen performance führt. Der 

Grund dafür liegt darin, dass diese Effizienzmaßnahmen sich außerhalb der Effektivität bzw. einer Effektivitätszone bewegen, was den Handelnden in 

dieser Situation nicht bewusst ist. Sie unternehmen deshalb noch größere Effizienzanstrengungen um die Verschlechterung der wirtschaftlichen 

Situation zu stoppen, was die Situation aber noch weiter verschlimmert, weil der Blick nur noch auf die Kosten gerichtet sind, aber andere Gründe 

ausschlaggebend sind für den Erfolg des Unternehmens. 

 
 
 

Der Begriff der „Effizienzfalle“ lässt sich nur dann verstehen, wenn…    
... man vorher ein hinreichend genaues Verständnis der Begriffe „Effektivität“ und „Effizienz“ hat. Effektivität bezeichnet das Verhältnis von erreichtem 

zu definiertem Ziel. Man kennt also das Ziel und schaut sich an, in welchem Ausmaß und in welcher Qualität man es geschafft hat, dieses Ziel zu 

erreichen. Es geht um das „Was“ bzw. dessen Umfang. Effektivität ist ein Maß für die Zielerreichung. Effizienz setzt Effektivität voraus. Man schaut sich 

an, wie das Ziel erreicht wurde. Der Aufwand wird zum erreichten Ziel in Beziehung gesetzt. Dabei geht es darum, ein gegebenes Ziel mit möglichst 

geringen Mitteln zu erreichen. 
 
 

Eine „griffige“ und brauchbare Unterscheidung bietet… 

... der bekannte Managementtheoretiker Peter Drucker in seinem Buch „The Effective Executive“ (1967, S 1) Effektivität bedeutet für ihn “die richtigen 

Dinge tun” (to get the right things done) während Effizienz “die Dinge richtig tun” (to do things right) beinhaltet. Wenn man die richtigen Dinge tun will 

fokussiert man auf das Ziel, achtet auf das Ergebnis und handelt ergebnisorientiert. Wenn man die Dinge richtig tun will achtet man auf den Vorgang 

(Prozess), beschäftigt sich mit Arbeitsschritten und handelt problemorientiert. 
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Effektivität und Effizienz am Beispiel eines Fluges  

Wenn ein Flugzeug startet, sollte der Pilot vorher die genaue Lage des Zielflughafens kennen, diesen auch anpeilen und auf diesem landen. Das wäre 

die Effektivität. Auf dem Weg zum Zielflughafen sollte er darauf achten, dass der Treibstoffverbrauch so gering wie möglich ist, er sollte Turbulenzen 

vermeiden und last but not least sollte er noch gut und unfallfrei landen. Dann hat er die Dinge richtig gemacht. Das wäre die Effizienz. Ideal ist, wenn er 

auf dem richtigen Flugplatz eine gute Landung hinlegt. Dann hat er die richtigen Dinge richtig gemacht. 

 
 
In der ökonomischen Realität ist… 

... dieses plausible Beispiel nicht immer selbstverständlich. Im betrieblichen Tagesgeschäft wird das Dringliche oft dem Wichtigen gleichgesetzt. Das 

Operative wird zum Selbstzweck und verdrängt das strategische Denken. Ziele werden gar nicht oder nur abstrakt formuliert oder aus den Augen 

verloren. Tauchen dann Probleme auf, wie z.B. ein Umsatzrückgang, dann tappen die Unternehmen oftmals in die Effizienzfalle. Anstatt vorher zu fragen, 

ob man überhaupt die richtigen Dinge tut, d.h. die richtigen strategischen Ziele verfolgt, die richtigen Produkte anbietet, sucht man gleich im operativen 

Bereich nach Lösungen und die glaubt man mit einer Erhöhung der Effizienz zu erreichen. In einer solchen Konstellation können sogar (Qualitäts-) 

Managementsysteme kontraproduktiv wirken, weil sie dann etwas optimieren, was nicht sein sollte. Das Problem dabei ist: Wenn falsche Produkte oder 

Ziele effizient produziert oder verfolgt werden, dann ist es noch schwieriger, einen dringend nötigen Kurswechsel zu vollziehen. Wozu denn auch? Man 

tut ja die Dinge gut, so das viel gehörte Argument dem entgegnet werden kann: Aber leider die falschen. Das ist, wenn wir das o.g. Beispiel des Fluges 

noch einmal bemühen, eine gelungene Landung auf dem falschen Flugplatz. 

 
 
Ähnliche Verhaltensmuster finden sich auch im öffentlichen Bereich.  

Im öffentlichen Bereich können sich diese Verhaltensmuster aufgrund der stärkeren Selbstreferenz des öffentlichen Sektors länger aufrecht erhalten. Der 

Staat muss aufgrund mittelfristig gesicherter Steuereinnahmen auch nicht um seine Existenz bangen (wie ein Unternehmen) und kann es sich daher auch 

länger ‚erlauben’, die falschen Dinge zu tun. Ein zweiter, gewichtiger Grund liegt darin, dass sich die Ziele im öffentlichen Bereich aufgrund der 

Merkmale öffentlicher Leistungen viel schwerer festmachen und messen lassen, als im privaten Sektor. Damit ist es auch schwerer, sich zu fragen, ob 

man die richtigen Dinge tut, weil ein zuverlässiger Beurteilungsmaßstab fehlt.  
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Die Frage, ob man die richtigen Dinge im öffentlichen Sektor tut, zählt zur Aufgabenkritik. Diese sollte am Beginn eines Reformprozesses gemacht 

werden, lässt sich aber politisch nicht so leicht umsetzen, da hier oft  „wohlerworbene Besitzstände“ angetastet werden müssten und folglich mit 

großem Widerstand zu rechnen ist.  Man beginnt daher gleich mit Effizienzmaßnahmen. Wenn diese Effizienzmaßnahmen greifen, dann kann es 

kurzfristig zwar Effizienzgewinne der Aufgabenerfüllung auf der Leistungsebene (Output) geben. Mittel- bis langfristig werden jedoch bestehende 

Verwaltungsaufgaben verfestigt statt hinterfragt, was eine Realisierung der objektiv gegebenen Effektivitäts- und Effizienzpotenziale verhindert. Die 

Effizienzfalle ist zugeschnappt. 

 
 
Die Effizienzfalle kann vermieden werden, indem man …..indem man …..indem man …..indem man …..  

1. einen Bezugspunkt wählt, der Anreize gibt, sowohl effektivitäts- als auch effizienzorientiert zu handeln und  

2. indem man zusammen mit den Effizienz-Aktivitäten einen Rückkoppelungs- und Selbststeuerungsprozess implementiert, der den handelnden 

Personen – möglichst in ‚real time’ – zuverlässige Hinweise darauf gibt, wie die Effizienz-Maßnahmen wirken. 

 
Zu 1.) Im Gesundheits- und Sozialbereich wurde in Projekten festgestellt, dass Einrichtungen durch den Einsatz von (Qualitäts-) Managementsystemen 

aus dem industriellen Bereich verstärkt Gefahr laufen, in die Effizienzfalle zu geraten. Der Grund: Diese Systeme verführen mit ihrer Denklogik und der 

für diese Branche zu ‚einfachen’ Zielgröße Kundenzufriedenheit dazu, bestimmte Dinge zu perfektionieren, anstatt diese zu hinterfragen und daraus zu 

lernen. Auf der Suche nach einer Lösung erkannte man in der „Lebensqualität“ eine geeignete Ziel- und Bezugsgrösse. Mit ihr werden – so die 

Ergebnisse aus den zahlreichen Untersuchungen - die richtigen Dinge initiiert und in Aufgabenfeldern, in denen die Leistungserstellung auf Interaktion 

beruht, die Dinge auch richtiger gemacht.  

 

Zu 2.) Wenn mehrere Personen bei der Entwicklung / Umsetzung von Effizienz-Maßnahmen beteiligt sind und die Situation komplex ist, hat sich – 

unabhängig von der jeweiligen Branche – ein evolutionäres, zirkuläres Vorgehen bewährt (LernHelix). Dabei sollte nicht das Effizienz-Ziel isoliert, sondern 

der Prozess als Ganzes, im Mittelpunkt stehen. Durch fortwährende Rückkoppelungsschleifen werden den handelnden Personen so die 

Wirkzusammenhänge immer bewusster und die Selbststeuerung – im Sinne der gesamt-organisatorischen Absichten – nimmt zu.      


