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Call for Papers für die Jahrestagung der  
Vereinigung deutscher Wirtschaftsarchivare e. V.

1. bis 3. Mai 2022 bei Roche in Basel und Grenzach

Präsentationen von ca. 20 Minuten / Beiträge zur Podiumsdiskussion

SEKTION 1: Unternehmensarchive und 
 Architektur

Archive der Wirtschaft sind oftmals auch Archi
ve der Architektur, da sich die wirtschaftliche 
Tätigkeit der Unternehmen, die ein Archiv un
terhalten, in aller Regel auch in einer Bautätig
keit niederschlägt� Die Mitarbeit der Unterneh
mensarchive an Renovierungsprojekten ist keine 
Seltenheit, gerade wenn es um für Unternehmen 
ikonische Bauten geht� Dies ist die angenehme 
Seite für die Archive, die sich bei solchen Pro
jekten manchmal als Sparringpartner oder gar 
als eine interne Vorinstanz der Denkmalpflege 
wiederfinden� Andererseits werden bedeutsame 
Zeugnisse der Industrie oder auch der Archi
tekturgeschichte oftmals zerstört� Gegenüber 
der eigenen Firma kann dies Loyalitätskonflikte 
auslösen, aber auch ganz eigene dokumenta
rische Probleme stellen, zu deren Lösung es 
kein Standardrezept gibt� Die Sektion möchte 
Beispiele sowohl für erfolgreiche Zusammen
arbeit bei Bau und Restaurierungsprojekten, 
aber vor allem auch für die Schwierigkeiten im 
Umgang mit Architektur und ihrer Dokumenta
tion aufzeigen�

SEKTION 2: Purpose, Unternehmenskul-
tur und Archive

Strategie und Kultur gelten als die hauptsächli
chen Einflussfaktoren, über die Führungskräfte 
auf ihre Unternehmen einwirken können� In 
der modernen Managementtheorie stellen sie 
zentrale Mittel dar, um Funktionsfähigkeit 
und Effizienz der Organisation sicherzustel

len� Innerhalb der „Unternehmenskultur“ als 
Sammelbecken verschiedenster Begriffe und 
Strömungen nimmt der Ausdruck Purpose 
eine immer wichtigere Rolle im Vokabular des 
modernen Managements ein� Gemäss Harvard 
Business Review1 ist  Purpose einer von acht zen
tralen Bereichen der Unternehmenskultur (die 
anderen sind Caring, Order, Safety, Authority, 
Results, Enjoyment, Learning)� Im deutsch
sprachigen Raum hat der englische Begriff 
rasch Fuß gefasst, wird allerdings hier oft etwas 
verkürzt mit Nachhaltigkeitsthemen verknüpft: 
Man reduziert den Begriff darauf, die Frage zu 
beantworten, welchen Beitrag das Unterneh
men mit seiner Tätigkeit zu einer besseren Welt 
leistet�2 Die Definition in der Harvard Business 
Review geht jedoch deutlich weiter und schließt 
explizit ein erzählerisches Element ein: „leaders 
emphasize shared ideals and contributing to 
a greater cause�“ Die Arbeitsgruppe um Prof� 
Boris Groysberg von der Harvard Business 
School kommt zum Schluss, dass das Führen 
mit Kultur einer der letzten differenzierenden 
Faktoren großer Unternehmen sein könnte, der 
nachhaltige Wettbewerbsvorteile verschafft� Er 
appelliert an die Führungskräfte, sich Kultur als 
grundlegendes Managementinstrument zu eigen 
zu machen� Für die Unternehmensarchive erge
ben sich durch diesen wohl neueren Fokus der 
führenden Wirtschaftsuniversität Chancen und 
vielleicht auch Risiken� Die Sektion möchte diese 
ausleuchten und Praxisbeispiele aufzeigen, wo 
und wie Archive die Definition des Purpose ihres 
Unternehmens beeinflussen können bzw� ob die 
Ausrichtung am Purpose sich auf die Arbeit im 
Unternehmensarchiv auswirkt�
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PODIUMSDISKUSSION: Archive und 
Change Management (Resilienz)

Ursprünglich eingeführt, um Wandlungs
prozesse zeitlich klar zu umreißen und einer 
Zielvorgabe zuzuordnen, ist Change Manage
ment längst zum Alltag geworden und hat in 
vielerlei Hinsicht die Organisationsentwicklung 
abgelöst� Change Management verbunden mit 
innovativen Arbeitsstrukturen verlangt den 
einzelnen Mitarbeitenden ein hohes Maß an 
Selbstverantwortung ab� In diesem Zusam
menhang ist vermehrt von der Bildung von 
„Resilienz“ gegenüber den Zumutungen eines 
sich stetig wandelnden Umfelds die Rede, was 
als Schlüssel für erfolgreiche Wandlungsprozes
se erkannt worden ist� Durch die Vermittlung 
der bewegten Organisationsgeschichte eines 
Unternehmens und durch die Schilderung der 
Schwierigkeiten, welche in der Vergangenheit 
bewältigt werden mussten, können Archive diese 
Prozesse unterstützen und bei der Bildung von 
Resilienz unter den Mitarbeitenden behilflich 
sein� Die Podiumsdiskussion soll diese These 
erörtern und Ansätze aufzeigen, wie das Thema 
von den Archiven innerhalb ihrer Unternehmen 
aufgegriffen werden kann�

Wir bitten um Vorschläge für 
Präsentationen in den Sektionen 1 und 
2 sowie für Diskussionsbeiträge im 
Rahmen der  Podiumsdiskussion.

Schicken Sie bitte Ihre Vorschläge mit einer 
Kurzbeschreibung von max� einer halben Seite 
und kurzen biografischen Angaben zu Ihrer 
Person bis spätestens zum 18. Oktober 2021 an 
die Geschäftsstelle der VdW: martin.muenzel@
wirtschaftsarchive.de
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