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PERSONAL UND FÜHRUNG

Im Rahmen der Artikelreihe »Führung« wid-
met sich dieser Artikel dem Erfolgsfaktor 
»Werte und Kultur«. Im Zusammenspiel mit 
den Erfolgsfaktoren »Mission«, »Vision«, 
»Strategie und Ziele« sowie »Struktur und  
Organisation« sind diese die maßgeblichen 
Einflussgrößen für den Unternehmenserfolg.
»Kultur macht einen Unterschied« — dies gilt 
nicht nur für das Wohlbefinden aller Be-
schäftigten im Unternehmen, sondern drückt 
sich auch in harten betriebswirtschaftlichen 
Zahlen aus. Effekte gibt es sowohl nach in-
nen als auch nach außen: Die Reputation  
eines Unternehmens im Markt wird nicht al-
lein von seinen Produkten bestimmt, sondern 
auch durch die Art des Umganges mit seinen 
Kunden und den Beschäftigten. Dies ist letzt-
lich ein Ausdruck der Kultur und des dahinter 
stehenden Wertesystems.

Über die Generationen zeigt sich ein deutli-
cher Wertewandel, was den Umgang mitein-
ander angeht. Dies gilt insbesondere für die 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen durch die 
Führungskraft und die Zusammenarbeit mit 
dieser. Immer häufiger stehen Führungskräfte 
in den Unternehmen vor der Herausforderung, 
unterschiedlich denkende Mitarbeitergenerati-

onen führen zu müssen. Insbesondere in Be-
zug auf die Führung der Generation Y beste-
hen erhebliche Unsicherheiten zum erforder-
lichen Führungsverhalten. Somit wird 
deutlich, dass die Operationalisierung, also  
die Übersetzung betrieblicher kultureller,  
normativer Rahmenbedingungen in konkrete 
allgemein anerkannte Führungsgrundsätze, 
zwingend erforderlich ist.

Die Abkehr von traditionellen Erwartun-
gen zeigt sich in besonderem Maße bei der Ge-
neration Y. Die Erwartungen der sogenannten 
Millennials können in sechs Profilbereiche zu-
sammengefasst werden (Schirmer et al. 2014):

Kommunikations- und Informations-
verhalten,
Werteorientierung,
Arbeits- und Leistungsorientierung,
Gemeinschaft und Sozialverhalten,
Flexibilität sowie
Internationalität.

Die Abbildung 1 macht deutlich, dass die Anfor-
derungen, die in der heutigen Arbeitswelt an die 
Führungskräfte gestellt werden, auf das Wesen 
der Zusammenarbeit abzielen — und diese ist 
Ausdruck der kulturellen Aspekte und Unter-
nehmenswerte.

Werte und Kultur als Faktoren  
für den Unternehmenserfolg

Etablieren einer Feedbackkultur

Motivation der Belegschaft

Aufzeigen von Entwicklungsmöglichkeiten für die Mitarbeiter

Führen regelmäßigerMitarbeitergespräche

Agieren als Ansprechpartner (offenes Ohr für die Belange der Mitarbeiter)

Gewährung von Freiräumen bei den Aufgaben der Mitarbeiter

Förderung der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter

Gestaltung von Beziehungen im Team/in der Abteilung

Aufgabenkoordination
Gewährung von Möglichkeiten für die Vereinbarkeit

von Beruf und Lebenssituationen
Vermittlung zwischen Angehörigen unterschiedlicher Generationen

Bearbeitung des operativen Tagesgeschäfts

Anforderungen, die an Führungskräfte gestellt werden

Basis: n = 665 Befragte
Quelle: HR-Report 2014/2015 — Schwerpunkt Führung
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Abb. 1: Anforderungen der Mitarbeiter an Führungskräfte
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Werte und Kultur

Der Erfolgsfaktor »Werte und Kultur« beschreibt, 
wie und auf welcher Basis die Beschäftigten 
miteinander umgehen und welche Werte die 
Zusammenarbeit im Unternehmen prägen. Die 
Unternehmenskultur gibt die Summe der Ver-
haltensweisen, Einstellungen und Werte, die von 
allen Beschäftigten in der Zusammenarbeit ge-
staltet und gelebt werden, wieder. Sie ist die 
»mentale Software« eines Unternehmens und 
wird nicht nur intern von den Beschäftigten 
selbst, sondern insbesondere außerhalb des  
Unternehmens — beispielsweise von Kunden — 
wahrgenommen. Auf diese Weise wird ein Ge-
samtbild des Unternehmens erzeugt, das auf den 
Markt ausstrahlt und damit einen erheblichen 
Einfluss auf den unternehmerischen Erfolg hat.

Vor dem Hintergrund einer wachsenden 
Marktdynamik und der Forderung nach Dezent-
ralisierung und agilen Organisationsstrukturen 
findet in vielen, ursprünglich streng hierarchisch 
organisierten Unternehmen ein Kulturwandel 
statt — und zwar hin zu mehr Freiraum, Trans-
parenz, Vertrauen und Partizipation. So sollen 
transparente Informationen über Aufgaben, 
Prozesse und Ziele es den Beschäftigten ermög-
lichen, eigenverantwortlich zu arbeiten. Das 
entgegengebrachte Vertrauen sowie die Wert-
schätzung sollen die Motivation und Kreativität 
steigern (Franken 2016, S. 200).

Wirkung von Werten und Kultur

Eine positive, offene und mitarbeiterorientierte 
Unternehmenskultur hat einen Wirkungseffekt 
nach außen und kann die Wahrnehmung des 
Unternehmens durch andere, externe Teilneh-
mer sowohl positiv als auch negativ beeinflus-
sen. In jedem Fall spiegelt sie jedoch das Selbst-
bild des Unternehmens wider und bewirkt da-
durch, dass das Unternehmen auch für 
Außenstehende eine sichtbare Identität be-
kommt und sich von der Masse abhebt.

Wirkung nach außen

Wenn man davon ausgeht, dass die Unterneh-
menswerte und die Unternehmenskultur Aus-
wirkungen auf den Geschäftserfolg haben,  
so müssen sich diese konkret nach außen aus-
wirken — insbesondere auf diejenigen, die  
ein Unternehmen beziehungsweise eine  
Organisation zum Beispiel als Lieferanten  
oder Kunden erleben. 

Die Beispiele aus Abbildung 2 zeigen, wie sich 
die Unternehmenswerte und Unternehmenskul-
tur im täglichen Leben bemerkbar machen kön-
nen und welche Konsequenzen sich daraus er-
geben können, ... 

wenn der Lieferant Sie auch nach dem 
Kauf noch mit der gleichen Aufmerksam-
keit und Sorgfalt betreut wie davor.
wenn das Hotel seine Gäste sofort freund-
lich empfängt und diese von allen Mitar-
beitern aufmerksam und zuvorkommend 
behandelt werden.
wenn der Mitarbeiter einer Hotline dem 
Kunden bei einer Reklamation sofort er-
klärt, was er falsch gemacht hat und war-
um der Fehler bei ihm liegt.
wenn der Kunde bei einer Anfrage in  
einem Unternehmen von einer unzustän-
digen Stelle zur nächsten unzuständigen 
Stelle weiterverbunden wird, bis er 
schließlich die Empfehlung erhält, doch 
am anderen Tag noch einmal anzurufen.
wenn der Lieferant durch entsprechende 
Verträge soweit eingeengt wird, dass keine 
Win-win-Situation mehr gegeben ist, und 
wenn der Lieferant bei Schwierigkeiten 
zudem noch entwürdigend behandelt 
wird.

Abb. 2: erlebbare Auswirkungen von Werten und Kultur 
von außen

Die Beispiele zeigen, dass die Unternehmenskul-
tur und das damit verbundene Wertesystem 
durchaus betriebswirtschaftliche Folgen haben. 
Wo immer der Kunde eine Wahl hat, wird er An-
bieter bevorzugen, die professionell, freundlich 
und kooperativ handeln. Gleiches gilt für Liefe-
ranten — insbesondere für solche, die wegen 
ihrer starken Marktposition nicht auf jeden  
Auftrag angewiesen sind.

Wenn sie vorab genügend Einblick haben, 
werden sich erstklassige Mitarbeiter von vorn-
herein für eine konstruktive, wertschätzende 
Kultur entscheiden — oder sie werden das Un-
ternehmen früher oder später verlassen, um 
sich ein Umfeld zu suchen, in dem sie ihre Ta-
lente besser entfalten können. In letzter Konse-
quenz unterscheidet sich die Performance eines 
Unternehmens mit einer wertschätzenden, leis-
tungs- und lernförderlichen Kultur sowohl 
quantitativ als auch qualitativ deutlich von der 
eines Unternehmens, in der eher Absicherungs-
denken, Risikovermeidung und Reglementie-
rung im Vordergrund stehen. Eine wertschät-
zende Kultur, die das Verantwortungsbewusst-

Werte und Kultur  
eines Unternehmens 
beeinflussen dessen 
Erfolg erheblich.
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sein und die Entwicklungsmöglichkeiten ihrer 
Beschäftigten fördert, ist ein stetiger Wettbe-
werbsvorteil, da dieser nicht ohne Weiteres von 
den Wettbewerbern kopiert werden kann.

Wirkung nach innen

Wie die Werbewirkung nach außen, sind die 
Auswirkungen einer gelebten Unternehmens-
kultur auf die Performance der Beschäftigten 
selber spürbar. So geben Normen und Werte 
dem Miteinander eine Ausrichtung und Orien-
tierung; sie reduzieren zudem Unsicherheiten 
und Komplexität, indem sie implizite Informati-
onen darüber enthalten, welches Verhalten aus 
Sicht des Unternehmens erwünscht ist und wel-
ches nicht. Dadurch leisten insbesondere die im 
Unternehmen gültigen Werte eine Koordinati-
onsfunktion und unterstützen alle Beteiligten 
dabei, ihren eigenen Beitrag zum Erfolg des Un-
ternehmens zu leisten und Mitverantwortung 
zu tragen, durch ihr Verhalten die Unterneh-
menskultur positiv zu beeinflussen. Diese Kultur 
ist ein wesentlicher Treiber für die Entstehung 
eines »Wir-Gefühls«, welches die Identifikation 
und die Loyalität der Beschäftigten mit dem 
Unternehmen stärkt. Auf diese Weise sollen Be-
schäftigte, Teams und Abteilungen sich als Teil 
eines Ganzen begreifen und im Sinne dieses 
Ganzen agieren. Dies vereinfacht eine effiziente 
und lösungsorientierte Kommunikation, be-
schleunigt Abstimmungs- und Entscheidungs-
prozesse und trägt zu einer früheren Erkennung 
und Lösung von Konflikten bei. Auf arbeitsplatz-
bezogener Ebene können Werte und Kultur eine 
sinnstiftende Aufgabe leisten und — insbeson-
dere vor dem Hintergrund einer steigenden 
Marktdynamik — Stabilität und Kontinuität 
schaffen. Diese Wirkungen können das Arbeits-
klima und die Arbeitszufriedenheit der Beschäf-
tigten positiv beeinflussen und somit die Ar-
beitsproduktivität und den wirtschaftlichen Er-
folg des Unternehmens steigern (Franken 2016, 
S. 199; Wickel-Kirsch et al. 2008, S. 213ff).

Den Führungskräften kommt bei der Aus-
gestaltung der Zusammenarbeit mit den Be-
schäftigten und im Umgang mit Kunden eine 
wesentliche Rolle zu. Die Qualität ihrer Vorbild-
funktion im Umgang mit den Unternehmens-
werten hat einen besonders großen Einfluss auf 
die erfolgreiche Weiterentwicklung eines Unter-
nehmens. 

Eine auf den Menschen ausgerichtete 
Führung ist dabei ein wesentlicher Faktor, der 
die Zusammenarbeit, die Etablierung einer Un-
ternehmenskultur und die Erreichung von Zie-

len mitbestimmt (Dachrodt et al. 2014, S. 110). 
Denn um sich kontinuierlich weiterzuentwickeln 
und damit langfristig am Markt erfolgreich zu 
sein, sind Unternehmen auf die Motivation und 
Selbstverantwortung ihrer Beschäftigten ange-
wiesen. Kreativität und Innovation können je-
doch nicht erzwungen werden, sondern sind 
oftmals das Ergebnis einer positiven und ideen-
förderlichen Arbeitsatmosphäre (Franken 2016, 
S. 46). Es ist Aufgabe der Unternehmenskultur, 
diese Rahmenbedingungen zu schaffen, dazu 
beizutragen, Hemmnisse und Barrieren zwi-
schen Führungskräften und Beschäftigten abzu-
bauen und anzuregen, konstruktive Rückmel-
dungen und Verbesserungsvorschläge auf allen 
Hierarchieebenen einzubringen. Führungskräfte 
sind dazu angehalten, gute Leistungen entspre-
chend zu honorieren und eine Kultur des Ver-
trauens zu erzeugen, in der Beschäftigte nicht 
nur Optimierungsvorschläge, sondern auch Kri-
tik äußern dürfen. Durch ihr eigenes Verhalten, 
ihren Umgang mit Fehlern (den eigenen sowie 
denen ihrer Beschäftigten), eine transparente 
Kommunikation von Zielen, Strukturen und Pro-
zessen, Vertrauen und Wertschätzung der Be-
schäftigten vermitteln sie bewusst oder unbe-
wusst eine implizite Wertvorstellung und prä-
gen damit die Unternehmenskultur. So werden 
innovative Ideen aus der Belegschaft nur dann 
eingebracht, wenn Freiräume für Fehler existie-
ren und kontinuierliches Lernen, Weiterbildung 
sowie Mitarbeiterbeteiligung gefördert werden. 
Eine Kultur der Offenheit, des »Sich-Einbrin-
gens« und der Wertschätzung verhilft einem 
Unternehmen zum Fortschritt, dem gegenüber 
kann der ausschließliche Dienst nach Vorschrift 
langfristig existenzbedrohend wirken (Dachrodt 
et al. 2014, S. 1688).

Entwicklungs- und Einführungs-
prozess

In der betrieblichen Praxis ist häufig festzustel-
len, dass trotz des Wunsches nach einer mitar-
beiterorientierten Unternehmenskultur auf der 
Grundlage historisch gewachsener und unter 
Umständen nicht mehr zeitgemäßer Werten 
gearbeitet wird. Nicht selten gibt es keine ver-
einbarten und gelebten Werte oder diese sind 
den Beschäftigten nicht bekannt. Da aber Wer-
te und Kultur den Erfolg eines Unternehmens 
maßgeblich beeinflussen, müssen diese so  
ausgestaltet und im Unternehmen etabliert 
werden, dass sich das Unternehmen im sich 
ständig verändernden Umfeld entsprechend 
positionieren kann.

Führungskräfte sind 
maßgeblich für die 
Zusammenarbeit und 
damit auch für die 
Unternehmens-Kultur 
im Unternehmen  
verantwortlich.
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Abbildung 3 zeigt fünf Leitfragen zur Gestal-
tung einer zukunftsfähigen Unternehmens-
kultur. 

Welche Werte und Normen der Unterneh-
menskultur sind für den Erfolg in unserem 
Unternehmen notwendig? Wie lassen sich 
diese Werte und Normen implementieren?
Welche Kulturwerte begünstigen eine  
offene Arbeitskultur, Mitverantwortung 
und beidseitigen Austausch? Wie können 
wir diese Werte fördern?
Mit welchen Werten können Lernprozesse 
und Wissensaustausch zwischen den  
Abteilungen begünstigt werden?
Wie werden neue Ideen und Innovation 
gefördert? Wie schaffen wir Freiräume 
fürs Experimentieren und Ausprobieren?
Wie werden Führungskräfte als Träger und 
Vorbilder der Kulturwerte geschult?  
Welche Werte und wie sollen konkret  
vermittelt werden?

Abb. 3: fünf Leitfragen zur Gestaltung einer zukunfts-
fähigen Unternehmenskultur nach Franken (2016)
Quelle: Franken S, Arbeitswelt der Zukunft, 2016

Eine mögliche Vorgehensweise zur Entwicklung 
gemeinsamer Werte und der Schaffung einer 
entsprechenden Kultur ist die Anwendung der 
5-Phasen-Methode (vgl. Doppler und Lauter-
burg 1996), welche in der Abbildung 4 darge-
stellt wird. 

Begonnen wird dieser Prozess zunächst 
mit der Analyse (Diagnosephase) der bestehen-
den Situation zur Identifizierung der gegenwär-
tig wahrgenommenen Unternehmenskultur; 

dies kann beispielsweise im Rahmen einer Mit-
arbeiterbefragung erfolgen. Das Ziel ist es, die 
bestehende Kultur sowie ihre aktuellen Schwä-
chen zu erkennen und Problematiken deutlich 
herauszustellen. Darauf aufbauend sind in der 
nächsten Phase die Führungskräfte und die Be-
schäftigten für die anstehende Veränderung zu 
sensibilisieren. Wesentlich für den Erfolg ist es, 
die Gründe für den Wandel transparent, glaub-
würdig und verständlich zu vermitteln. Wenn 
alle Betroffenen informiert sind, so wird ein ge-
meinsames Ziel definiert — es geht um die Rich-
tung, in die sich der anstehende Wandel ent-
wickeln soll. In der Arbeitsphase erfolgt dann 
die konkrete Ausgestaltung und Durchführung 
von Maßnahmen — dazu zählen Großveranstal-
tungen, Workshops, Schulungen oder der Erfah-
rungsaustausch zwischen den Führungskräften. 
Entscheidend sind hierbei ein kontinuierliches 
Feedback und ein Führungsverhalten, das be-
reits während dieser frühen Phase die ge-
wünschte Kultur widerspiegelt. 

Wenn zum Abschluss des Prozesses die 
Werte konkret definiert sind, beginnt die we-
sentliche Aufgabe, der Kultur entsprechend zu 
handeln. Hierbei sind die Führungskräfte sowie 
die Unternehmensleitung besonders gefordert, 
ihre Vorbildfunktion gegenüber den Beschäftig-
ten wahrzunehmen. Die erarbeiteten Werte 
müssen Eingang in die Unternehmensleitlinien 
und Führungsgrundsätze finden. Führungskräfte 
sind zudem dazu aufgerufen, Leitsätze und 
Werte auf die unterschiedlichen Hierarchie-
ebenen herunter zu brechen; Werte müssen 
konkretisiert und zugehörige Verhaltensnormen 
und Kriterien definieren werden –möglichst an 
praktischen Beispielen beschrieben werden, was 
der entsprechende Wert faktisch für das Unter-
nehmen bedeutet und wie er im Alltag gelebt 
wird. Von besonderer Bedeutung ist in diesem 
Zusammenhang die im Geschäftsalltag gelebte 
Vorbildfunktion des Vorgesetzten. Ist als Ziel 
beispielsweise eine vertrauensvolle und mitar-
beiterorientierte Unternehmenskultur definiert, 
so geht die Führungskraft als gutes Beispiel vor-
an, indem sie bei Abstimmungsbedarf den Mit-
arbeiter am Arbeitsplatz besucht, anstatt ihn zu 
sich zu rufen (Dachrodt et al. 2014, S. 1688). 
Nimmt sich die Führungskraft die Zeit für ge-
meinsame informelle Gespräche, so erhöht dies 
nicht nur die Motivation des Beschäftigten, 
sondern kann auch dem Vorgesetzten wichtige 
Informationen, beispielsweise zu Optimierungs-
möglichkeiten im Arbeitsprozess, liefern. Weite-
re praktische Maßnahmen zur Umsetzung von 
Unternehmenswerten sind in Abbildung 5 an 
zwei Beispielen dargestellt.

1. Diagnosephase
»Wo stehen 
wir heute?«

2. Betroffenheitsphase
»Warum ist der 
Wandel nötig?« 3. Zielkulturphase

»In welche Richtung 
soll es gehen?«

4. Arbeitsphase
»Was ist zu tun?«

5. Abschlussphase
»Was haben 
wir erreicht?«

Abb. 4: Vorgehensweise 
zur Entwicklung einer 
Unternehmenskultur 
(eigene Darstellung, in Anlehnung 
an Doppler und Lauterburg 1996)

Eine Mitarbeiterbefra-
gung kann bestehen-
de Schwächen und 
Probleme aufdecken.
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Ein Teil des Wertesystems beziehungsweise eine 
Ausprägung der Werte im Unternehmen ist die 
Schaffung einer entsprechenden Fehlerkultur. 
Dabei sollte herausgestellt werden, dass jeder 
Fehler als Chance zur Verbesserung zu verste-
hen und ein Hinweis auf eine Schwachstelle im 
Arbeitssystem ist. Die Dynamik des Arbeitsum-
felds erfordert kontinuierliche Verbesserungen. 
Dies ist nur dann möglich, wenn Beschäftigte 
darin bestärkt werden, den Status quo immer 
wieder zu hinterfragen und innovative Ideen  
zu äußern, auch wenn die Möglichkeit besteht, 
dadurch zunächst Fehler zu machen.

Fazit

Die Organisation und ihre Beschäftigten sind 
gefordert, sich ethisch und den Werten des Un-
ternehmens entsprechend zu verhalten, wobei 
die Führungskräfte als Vorbilder bei der Ent-
wicklung und Etablierung der Werte und Stan-
dards vorangehen. Neben der fachlichen und 
methodischen Kompetenz zeichnet sich gute 
Führung durch ein moralisches Wertefunda-
ment und ein integres Verhalten der Führungs-
kräfte aus (Dachrodt et al. 2014, S. 1688). Zu-
sammenfassend werden nachfolgend die we-
sentlichen Erfolgsfaktoren für die Werte und 
Kultur dargestellt:

Mission, Vision und Unternehmenswerte sind 
einheitlich definiert, stehen im Einklang mit-
einander und werden auf allen Unterneh-
mensebenen gelebt. 
Führungskräfte etablieren Verantwortlichkeit, 
gemeinsame Werte und eine Kultur des Ver-
trauens und der Offenheit entlang der Wert-
schöpfungskette, sie entwickeln und unter-
stützen eine gemeinsame Führungskultur.

Führungskräfte treten für die Werte der Or-
ganisation ein und sind Vorbilder in Bezug 
auf Integrität, soziale Verantwortung und 
ethisches Verhalten innerhalb und außerhalb 
der Organisation.
Es existiert eine fehlertolerante Feedback-
Kultur sowie eine Kultur der (persönlichen) 
Weiterbildung; die Entwicklung neuer Ideen 
und Denkweisen wird gefördert.

In der nächsten Ausgabe erfahren Sie, wie ein 
mittelständisches Unternehmen auf der Basis 
der Unternehmenswerte Grundsätze der Füh-
rung und Zusammenarbeit entwickelt hat. Die 
auf den gemeinsamen Werten etablierte Füh-
rungskultur ist ein wesentlicher Faktor für den 
auf die Zukunft ausgerichteten erfolgreichen 
Kurs des Unternehmens. 

Wert Vielfalt und Diversität Eigenverantwortlicher Umgang mit Arbeit und Zeit

Praktische 
Umsetzung

Karriereförderung für Frauen keine Meetings und Gespräche nach 17 Uhr

Gesundheits- und Sportange-
bote für ältere Beschäftigte

keine beruflichen E-Mails am Wochenende und während der 
Urlaubszeit

spezielle Essensangebote in 
der Kantine (vegetarisch,  
kein Schweinefleisch …)

Beförderung nach Leistung, nicht nach Anwesenheit,  
gewähren

Informationen in mehreren 
Sprachen im Intranet und auf 
Plakaten

Anreize und Möglichkeiten für Sport, Wohlbefinden der  
Beschäftigten fördern
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