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Führungskulturanalyse mit dem Tool „Exzellent Führen“ 

Praxisbeispiel, mittelständisches Unternehmen 

Zur Veranschaulichung der Vorgehensweise wird in diesem Kapitel der Ablauf des Projek-
tes „Exzellent Führen“ an einem betrieblichen Beispiel exemplarisch erläutert.  

Bei dem dargestellten Unternehmen handelt es sich um ein konzerngebundenes Unter-
nehmen mit ca. 450 Mitarbeitern im Bereich Metalltechnik. Bedingt durch die Wirtschafts-
krise 2008/2009 fanden bis zum Sommer 2011 u.a. ein Personalabbau und eine Umstruk-
turierung der Aufbau- und Ablauforganisation statt, die auch die Geschäftsführung mit ein-
bezog, die von vier auf zwei Personen verkleinert wurde. Seit Herbst 2011 ist dieser 
Wandlungsprozess, zu dem auch die Einführung eines unternehmensweiten Produktions-
systems zählte, weitgehend abgeschlossen. 

Auslöser für eine Teilnahme an einer Analyse und Beurteilung der Führungskultur waren 
betriebliche Problemstellungen, deren Ursachen in einer unzureichenden Unterstützung 
der Mitarbeiter durch die Führungskräfte und ineffiziente Kommunikations- und Kooperati-
onsstrukturen vermutet wurden. Die Ursachen dafür wurden zum Teil in einer unzu-
reichenden Personalentwicklung der Vergangenheit gesehen, bei denen Mitarbeiter ohne 
Facharbeiterausbildung zur Führungskraft „erkoren“ wurde, ohne dass entsprechende Be-
gleitmaßnahmen zum Aufbau methodischer und sozialer Kompetenzen ergriffen wurden. 
Zusätzlich wurde offensichtlich, dass bei diesem „Karrieremodell“ auch die fachlichen 
Kompetenzen, die in der Regel durch eine Berufsausbildung vermittelt werden, häufig fehl-
ten. Dadurch fehlte das Verständnis für die Steuerung und Lenkung der Unternehmens-
prozesse insbesondere über den eigenen Bereich hinaus. Als Folge traten häufig Konflikte 
zwischen den verschiedenen Abteilungen auf, Entscheidungsprozesse waren unzu-
reichend strukturiert und Qualitätsmängel häuften sich. 

Angestoßen und betreut wurde das Projekt durch den Verbandsingenieur des regionalen 
Arbeitgeberverbandes. Nach zwei Vorgesprächen im Februar 2013, an denen neben der 
Geschäftsleitung auch der Betriebsrat teilnahm, fanden die Interviews mit insgesamt sie-
ben Führungskräften im April 2013 statt. Für die Interviews wurde jeweils ein Zeitrahmen 
von einer Stunde angesetzt, so dass alle Interviews innerhalb eines Tages geführt werden 
konnten. Ebenfalls im April 2013 fanden die beiden Workshops mit jeweils ca. 12 Mitarbei-
tern statt. Als Zeitfenster waren vorgesehen: 

1. Workshop: 12:00 Uhr – 13:30 Uhr 
2. Workshop: 14:15 Uhr – 15:45 Uhr 

Durch das Zeitregime ergab sich eine Pause zwischen den Workshops, die als Zeitpuffer 
diente. Bedingt durch die angeregte und intensive Diskussion wurde diese Zeit auch zur 
Verlängerung der Workshopdauer benötigt, ohne dass dadurch ein Zeitdruck entstehen 
konnte. Die Workshops fanden in einem Besprechungsraum des Unternehmens statt und 
wurden von den Teilnehmern sehr offen geführt. 

Im Anschluss an die Auswertung der Fragebögen (quantitative Auswertung) und die Zu-
sammenstellung der Workshop- und Interview-Dokumentationen (qualitative Auswertung), 
wurden mögliche Maßnahmen formuliert und mit der Geschäftsleitung im Juni / Juli 2013 
abgestimmt und auf den Weg gebracht. 
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Exemplarisch für die Gesamtauswertung ist in Abbildung 19 ein Teilergebnis dargestellt, 
bei dem die Ergebnisse der Fragebogenerhebungen bei Mitarbeitern und Führungskräften 
zusammengefasst wurden.  
 

 
Abbildung 19: Visionen, Ziele + Werte – Darstellung ausgewählter Ergebnisse 

Die grundsätzliche Darstellungsweise und Interpretation der Daten wurde ausführlich in 
Kapitel 4.1.2 beschrieben. In Abbildung 19 sind für drei Items des Bereichs „Vision, Ziele + 
Werte“ die Beantwortung der Fragen vor dem Hintergrund der externen Benchmarkwerte 
beschrieben. In der obersten Zeile sind jeweils die statistischen Kennwerte (Antwortvertei-
lung, Häufigkeit, Mittelwert und Handlungsbedarf) für die Mitarbeiter des Beispielunter-
nehmens dargestellt. In der zweiten Zeile werden die entsprechenden Werte für das Ver-
gleichskollektiv, die den Benchmark darstellen, aufgeführt. Die Zeilen drei und vier der 
jeweiligen Grafik enthalten die Antworten der Führungskräfte. Somit lässt die Darstellung 
einerseits einen externen Vergleich zu (z. B. Mitarbeiter des Beispielunternehmens zu al-
len Mitarbeitern), andererseits einen internen Vergleich der Führungskräfte und Mitarbeiter 
des Beispielunternehmens.
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Bezüglich der ersten Feststellung „Unsere Führungskräfte vermitteln Vision und strategi-

sche Ziele des Unternehmens“ fällt auf, dass sowohl Führungskräfte wie auch Mitarbeiter 

dieses Item, im Vergleich zur Referenzstichprobe, schlechter beurteilen. Das heißt, dass 

im Unternehmen Unsicherheiten in Bezug auf Vision und strategische Ziele des Unter-

nehmens bestehen. Dies ist aufgrund der Ausgangslage des Unternehmens, die von aktu-

ellen Reorganisationsprozessen und Umstrukturierungen innerhalb des Konzerns geprägt 

ist, wenig überraschend. In turbulenten Zeiten fällt eine Ausrichtung in der Regel schwerer 

als in „ruhigem Fahrwasser“. Interessant ist der Befund, dass die Mitarbeiter ihrer Füh-

rungsmannschaft eine höhere „Vermittlungskompetenz“ zuschreiben, als die Führungskräf-

te dies selbst für sich in Anspruch nehmen. Normalerweise ist dieses Bild umgekehrt, wie 

auch der Vergleich mit der Referenzstichprobe zeigt (der Durchschnittswert aller Mitarbei-

ter ist mit 2,5 geringer (schlechter) als der Durchschnittswert aller Führungskräfte mit 2,8).  

Die Mitarbeiter sehen ihre Führungskräfte im Hinblick auf die Vermittlung von Visionen und 

strategischen Zielen damit (leicht) besser als diese sich selbst. Dieses Ergebnis wurde von 

den Entscheidungsträgern und Führungskräften im Rahmen der abschließenden Ergeb-

nispräsentationen positiv gewertet, da das Unternehmen hinsichtlich der Einbeziehung der 

Mitarbeiter in die betriebliche Neuausrichtung offensichtlich schon weiter vorangeschritten 

war, als zunächst angenommen. 

Ein ähnliches Ergebnis zeigte sich auch beim dritten Item „Unsere Führungskräfte setzen 
klare Prioritäten“, das im Hinblick auf die Referenzstichprobe vergleichsweise schlecht 
beurteilt wurde. Besonders bei den Führungskräften fiel die Differenz zum Benchmark (2,1 
zu 2,9) vergleichsweise hoch aus. Hier wurde ebenfalls die noch fehlende Orientierung 
und Neuausrichtung nach den erfolgten betrieblichen Reorganisationsmaßnahmen offen-
sichtlich. Wie beim ersten Item zeigte sich aber auch in der Beantwortung dieser Frage, 
dass die Mitarbeiter das Setzen von Prioritäten durch die Führungskräfte besser beurteil-
ten, als diese selbst. 

Bezüglich des letzten dargestellten Items „Unsere Führungskräfte setzen Vertrauen in ihre 
Mitarbeiter“ zeigte der Vergleich mit dem externen Benchmark, dass sowohl Mitarbeiter 
wie Führungskräfte diesem sehr nahe kommen, in diesem Merkmal also keine Auffälligkei-
ten bestehen. Im Hinblick auf das Vertrauen in ihre Mitarbeiter schätzten sich die Füh-
rungskräfte dabei geringfügig positiver ein (3,1 zu 2,8), als die von ihnen geführten Mitar-
beiter. 

Diese drei Ergebnisse stehen exemplarisch für die quantitative Gesamtauswertung. Im 
Rahmen einer mehrstündigen Ergebnisdiskussion mit der Geschäftsführung wurde deut-
lich, dass die quantitativen Ergebnisse sich sehr stark mit der eigenen Wahrnehmung 
deckten, wobei auch überraschende Abweichungen – positive wie negative – zu beobach-
ten waren. Bei der genaueren Betrachtung dieses Ausschnittes aus dem Ergebnis der 
Muster GmbH fällt auf, dass das Unternehmen insbesondere hinsichtlich der Fragen, die 
sich auf die Themen Visionen und Ziele beziehen, eher unterdurchschnittlich, im Vergleich 
zur Referenzstichprobe, abschneidet. Folgerichtig wird bei Items dieser Bereiche auch der 
höchste Handlungsbedarf ausgewiesen. Dies betrifft sowohl die Einschätzung durch die 
Führungskräfte als auch die Wahrnehmung der Mitarbeiter. Überraschend war, dass die 
Mitarbeiter diesen Aspekt der Führung durchgängig etwas besser beurteilten als die Füh-
rungskräfte. Dieses Ergebnis überrascht, da Führungskräfte in der Regel eher davon aus-
gehen, dass sie Visionen, Ziele und Werte ihres Unternehmens vermitteln, als dies von 
ihren Mitarbeitern wahrgenommen wird. Offenbar geben die Führungskräfte mehr Orientie-
rung als sie glauben – ein grundsätzlich positiver Befund vor dem Hintergrund, dass,  
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bedingt durch den noch nicht vollständig abgeschlossenen Umstrukturierungsprozess, 
eine Neuorientierung hinsichtlich der internen Ausrichtung und der Rolle im Gesamtkon-
zern stattfindet, die zu Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen strategischen Ausrich-
tung führt. Die Geschäftsleitung griff die Ergebnisse unmittelbar auf, indem Möglichkeiten 
für eine intensivere Kommunikation der betrieblichen Strategien und Ziele abgeleitet wur-
den. Parallel wurden auch Möglichkeiten diskutiert, um die Führungskräfte stärker in die 
Zieldefinitionen einzubinden und die (Regel-) Kommunikation mit den Mitarbeitern zu stär-
ken. 

Parallel wurden auch die Ergebnisse der qualitativen Analysen (Interviews mit Führungs-
kräften, Mitarbeiterworkshops) ausgewertet und diskutiert. Die Abbildungen 20 und 21 ent-
halten eine kondensierte Darstellung der Stärken und Schwächen, die im Rahmen der 
Workshops zusammengetragen wurden. 

 
Abbildung 20: Workshopergebnis: Positive Aspekte der Führung 

Im Rahmen der Mitarbeiterworkshops wurden die positiven und negativen Aspekte der 
Führung getrennt erhoben und dokumentiert. Eine positive Sicht ergab sich auf die Aktivi-
täten im Umfeld des Produktionssystems. Dieses wird als Erleichterung in der täglichen 
Arbeit wahrgenommen und von den Führungskräften aktiv unterstützt. Auch das (wieder) 
hohe Vertrauen in die Geschäftsführung wurde als positives Signal gedeutet. 
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Abbildung 21: Workshopergebnis: Negative Aspekte der Führung 

Erfahrungsgemäß überwogen im Rahmen der Mitarbeiterworkshops die negativen Aspekte 
der Führung. Insbesondere die fehlende Wertschätzung, der Führungsstil und die man-
gelnde Präsenz der Führungskräfte vor Ort wurden kritisiert. Bedingt durch lange innerbe-
triebliche Entscheidungswege ergibt sich auf dem „shop floor“ ein Entscheidungsvakuum, 
das häufig durch (schlechte) Improvisation ausgefüllt werden musste und zu Mängeln in 
der Produktion führte. 

Auch die Ergebnisse der Workshops und der Interviewbefragung, die hier nur auszugswei-
se wiedergegeben werden, wurden im Rahmen der Ergebnispräsentation diskutiert und im 
Hinblick auf Umsetzungsmaßnahmen ausgewertet. Im Vorfeld der Präsentation wurden 
durch den betreuenden Verbandsingenieur auf Basis einer Gesamtschau der quantitativen 
und qualitativen Ergebnisse mögliche Ansatzpunkte für Verbesserungsaktivitäten abgelei-
tet und der Geschäftsleitung präsentiert (siehe Abbildung 22). Insbesondere die zukünfti-
gen Rollen und Aufgaben der neu zusammengesetzten Geschäftsleitung wurden intensiv 
diskutiert und in konkrete Maßnahmen überführt. 
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Abbildung 22: Überblick der zentralen Maßnahmen 

Bei der Ergebnispräsentation hat sich ein zweistufiges Vorgehen in der betrieblichen Pra-
xis bewährt: 

 In einer ersten Präsentation wurden die quantitativen und qualitativen Ergebnisse durch den 

Verbandsingenieur dargestellt und mit der Geschäftsführung ausführlich diskutiert. Der ur-

sprünglich vorgesehene Zeitrahmen von 3 Stunden wurde auf den doppelten Umfang ausge-

dehnt. In dieser Ergebnispräsentation erfolgte nur eine erste, grobe Empfehlung und Diskussi-

on möglicher Maßnahmen (vgl. Abbildung 22). 

 In einem zweiten Workshop mit der Geschäftsleitung und dem inneren Führungskreis erfolgte 

die Maßnahmenableitung und –umsetzung. Aufbauend auf den Ergebnissen wurden von der 

Geschäftsleitung konkrete Maßnahmen vorgestellt und diskutiert. Im Ergebnis wurde ein Maß-

nahmen- und Umsetzungsplan erstellt und von allen Teilnehmern als Zeichen des Commit-

ments unterschrieben. 

 Im Ergebnis des Workshops wurden neben sehr konkreten Umsetzungsmaßnahmen, die kurz-

fristig realisiert wurden (z.B. Schulungen der Führungskräfte zur tariflichen Leistungsbeurtei-

lung und Mit-arbeiterführung), auch strategische Maßnahmen eingeleitet, deren Umsetzung ei-

nen längeren Zeitraum und eine weitere Konkretisierung erfordert. Insgesamt wurden mehrere  

Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht, u.a.: 

 Systematisierung der Regelkommunikation im Rahmen des Produktionssystems – insgesamt 

weniger Management Meetings dafür mehr regelmäßige Abstimmungen – insbesondere – in 

der Produktion im Sinne des Gemba-Prinzips. 

 Regelmäßige Information zur betriebswirtschaftlichen Situation des Unternehmens durch die 

Geschäftsführung. 

 Konkrete Schulungsmaßnahmen für Führungskräfte (z.B. Durchführung der tariflichen Leis-

tungsbeurteilung, Krankenrückkehrgespräche). 

 Klärung und Neubestimmung der Zuständigkeitsbereiche und Kompetenzen der Führungs-

kräfte.
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 Professionalisierung der betrieblichen Personalentwicklung gemeinsam mit einem externen 

Partner (z. B. Demografieanalyse, Erstellung von Anforderungsprofilen, Nachfolgeplanung). 

 

Seit September 2013 finden regelmäßige Follow-Up Gespräche statt, um die weitere Um-
setzung zu begleiten und ggf. neu zu justieren. Aufgrund der positiven Erfahrungen plant 
die Muster GmbH den erneuten Einsatz der Fragebogen für das Jahr 2015, um Verände-
rungen der Führungskultur aus Sicht der Mitarbeiter und Führungskräfte zu erfassen. 
Aus Sicht der Beteiligten stellt die Teilnahme am Projekt „Exzellent Führen“ einen Erfolg 
dar, der mit dazu beigetragen hat, nach einer schwierigen Reorganisationsphase wieder 
Stabilität und Verlässlichkeit im Rahmen der Führungskultur zu etablieren. 


