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Unternehmenskultur und Produktivität

Stechuhr oder Vertrauensarbeitszeit? Warum kontrollieren manche Firmen die Arbeitszeiten 
ihrer Mitarbeiter mit hohem technischen Aufwand und andere derselben Branche überhaupt 
nicht? Warum dauern bestimmte Entscheidungen in der einen Firma drei Tage und dieselbe 
Entscheidung in einer anderen Organisation ein halbes Jahr? Warum riskieren Leute, die 
gegen Regeln verstoßen, in dem einen Unternehmen ihren Job für etwas, was anderswo 
gar nicht bemerkt wird?

Der Unterschied liegt in dem, was wir Unternehmens- oder Systemkultur nennen: der Summe 
der Wertvorstellungen, Überzeugungen, Regeln und Normen darüber, wie Kommunikation, 
Zusammenarbeit, Effizienz und Erfolg funktionieren.

Wie Unternehmenskultur entsteht und sich äußert

Organisationen sind von Menschen gemacht. Strukturen, Abläufe, Architekturen, Vereinba-
rungen und Verträge folgen immer den Überzeugungen der Menschen, dem, was gut und 
nützlich für sie ist – oder was sie dafür halten. Dies hat als eine Quelle diejenigen, die eine 
Organisation begründet oder maßgeblich gestaltet haben. „Wie der Herr, so’s Gescherr“ 
sagt das Sprichwort. Die Talente und Neurosen dieser Leute prägten die ersten wichtigen 
Entscheidungen und der Erfolg bestätigt das. In der Folge wird dann jede weitere Erfahrung 
eine zusätzliche Bestätigung der ersten Annahmen oder führt zur manchmal dramatischen 
Korrektur. Aus Verabredungen werden Gewohnheiten, aus Gewohnheiten werden „Abläufe“, 
und nach zehn Jahren gibt es ein Betriebshandbuch mit 500 Regeln. So entsteht Organisa- 
tion. Und so entsteht Kultur: Über die Jahre wachsen die unternehmenskulturellen Geschichten 
von Organisationen wie ein Bilderbuch der Erfahrungen, der Heldentaten, der überstandenen 
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Gefahren und der besonders kritischen Situationen. Viele der Erfahrungen bilden sich natür-
lich auch in Entscheidungen ab, die ein Unternehmen ganz handfest prägen: über Büro-
einrichtungen, Telefonverzeichnisse, Aufbau- und Ablauforganisationen, Verträge und vieles 
mehr. In allem werden die Eigenarten und Erfahrungen ihrer Macher abgebildet.

Diese Art, „wie wir die Dinge hier machen“, bindet im Laufe der Zeit ab wie Mörtel. Anfangs 
weich und flexibel, dann ausgehärtet und stabil: Wie Zement eben. Das Bindemittel von 
Unternehmenskultur besteht einerseits aus ihrem Erfahrungsgehalt, dem gewonnenen oder 
erkämpften Know-how, und andererseits aus der Emotionalität dieser Geschichten. 

Wenn neue Mitglieder in Organisationen kommen, finden sie eine bestehende Kultur vor 
und nehmen Teile davon bewusst und andere unbewusst wahr. Zudem ist die persönliche 
Situation von Menschen, die ihren Arbeitsplatz wechseln, oft von einer unsicheren Zugehö-
rigkeit geprägt. Das befördert eher die Anpassung. Und es erklärt, warum Systemkulturen 
oft so zäh und veränderungsresistent erscheinen. Es macht auch klar, dass die Kultur von 
Organisationen mit langer Geschichte sich nicht einfach dadurch ändert, dass man den 
Namen, das Logo, die Rechtsform oder sogar die Führungskräfte wechselt. Das kann man 
bei allen privatisierten Organisationen oder ehemaligen Monopolisten sehen: Bis Abnehmer 
und Antragsteller in der alltäglichen Arbeit der Mitarbeiter zu so etwas wie Kunden werden, 
das dauert seine Zeit. Es braucht vor allem mehr an Unterstützung als redaktionelle Arbeit 
an Formularen oder Neumöblierung der Eingangshallen.

Ein ebenso bedeutender stabilisierender Faktor für Unternehmenskulturen ist das gesell- 
schaftliche Umfeld, in dem sie agieren. Schon zwischen einem größeren Familienunter- 
nehmen auf der Schwäbischen Alb und dem nur wenige Kilometer entfernten Welt- 
konzern liegen unternehmenskulturell Welten. Denn das eine richtet sich nach dem Willen 
der Gründer, das andere orientiert sich an globalen Entwicklungen, die Berater in Analysen 
und Prognosen zur Verfügung stellen. Und ebenso wirken gesellschaftliche Unterschiede: 
die deutsche Erfahrung mit Nachkriegszeit und Demokratisierung prägt uns ebenso wie 
die 68er-Bewegung (Willy Brandt „Mehr Demokratie wagen“) und die Skepsis gegenüber  
„Führern“ mit großer Machtausstattung. 
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Das wirkt sich manchmal aus, wenn man versucht, japanische oder amerikanische Instru-
mente bei uns hier zum Funktionieren zu bringen. In Japan, wo ein bestimmter Umgang mit 
Autorität und Seniorität kulturell tief verankert ist, entstehen und funktionieren Regeln und 
Instrumente, die auf unseren Kulturkreis nicht einfach eins-zu-eins kopierbar sind; was nicht 
bedeutet, dass wir davon nichts lernen könnten. Aber kapieren ist aufwendiger als kopie-
ren. Dasselbe gilt für den American way of life, dessen Extrovertiertheit, Pionierstärke und 
Leichtigkeit mit Veränderungen dem deutschen Ingenieur nicht in der gleichen Dosis in die 
Wiege gelegt wurde. 

Fusion in 90 Tagen? Das ist Unfug. Dennoch stehen wir durch die Internationalisierung 
vieler Branchen vor der Herausforderung, grundverschiedene Kulturen in einer Organisa-
tion zu verbinden und zum Kooperieren zu bringen. Nicht in 90 Tagen und weder durch 
Integration noch durch Multi-Kulti-Ideologie, sondern durch sorgfältige Verhandlungsarbeit, 
die Unterschiede würdigt und dennoch die notwendigen Gemeinsamkeiten entwickelt und 
im Alltag lebendig werden lässt. „Zukunft braucht Herkunft“ ist ein oft zu hörender Satz, um 
die Vergangenheit zu würdigen, und es stimmt – einerseits. Andererseits braucht Zukunft 
aber auch die Entschiedenheit des Neuanfangs. Keine Hochzeit wird fruchtbar, wenn die 
Brautleute nicht ihre Eltern in den entscheidenden Stunden des Schlafzimmers verweisen.
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Wie Kultur den Rahmen setzt

Abb. 13: Felder der Unternehmenskultur (Rückseite des ComTeam Kulturprofil-Indikators®)
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Wichtig beim Betrachten der kulturellen Eigenheiten ist dabei, nicht vorschnell zu urteilen, 
ob etwas gut oder schlecht ist. Alles, was kulturell Bestand hat oder hatte, ist als erfolgreiche 
Anpassungs- oder Lernleistung entstanden und war zu seiner Zeit nützlich. Sonst wäre es 
nicht entstanden oder hätte sich nicht gehalten. Doch wenn sich die Umgebung, das Umfeld 
oder das Milieu ändern, funktioniert Vieles nicht mehr so gut wie zuvor. Die relevante Frage 
mit dem Blick auf die Kultur ist also immer, ob sie einer Veränderung Vorschub gibt oder im 
Weg steht. Und in beiden Fällen lässt sich dann überlegen, wie man kulturelles Potenzial 
entweder nutzen oder kulturelle Hindernisse abflachen bzw. überwinden kann.

Auf die vier Kulturfelder mit dem wichtigsten Einfluss auf Veränderungsprozesse gehen wir 
hier etwas ausführlicher ein:

1. Der Umgang mit Führung

Der kulturelle Aspekt am Umgang mit Führung zielt erstens darauf, wie Führung ausgeübt 
wird: klar, direktiv, subtil, diplomatisch? In sehr familiären Kulturen etwa würde man keine 
laute Ansage machen, sondern mit dem Heben einer Augenbraue andeuten, welche Wün-
sche für eine günstige Einschätzung der Karrierechancen zu erfüllen wären. „The Queen is 
not amused“ heißt es, wenn die Lady echt sauer ist. In anderen Kulturen wiederum muss 
man zeigen, dass man sich durchsetzen kann und dass auf einen als Vollstrecker gesetzt 
werden kann. 

Zweitens ist auch eine Kulturfrage, ob und wie der Führung gefolgt wird, welche Folgen 
es also hat, wenn sich jemand über den Führungswillen hinwegsetzt und sein eigenes 
Ding macht. Das ist häufig in jungen, egalitären Kulturen der Fall, weil die Autonomie der 
Einzelnen ein höheres Gut ist, als die Steuerbarkeit der Organisation. Unternehmen wie  
Atlassian 5, der australische Softwarehersteller, „verordnen“ gar jedem Mitarbeitenden, zwan-
zig Prozent seiner Arbeitszeit an selbstgewählten Aufgaben oder Projekten (Independence 
Days) zu arbeiten und belohnen die Erfolge dabei mit unternehmensöffentlichen Awards. 
Mit der klaren Führungshoheit, wie man sie in deutschen Traditionsunternehmen gewohnt 
ist, hat das nichts mehr zu tun, und es funktioniert dennoch oder gerade deswegen prächtig. 

5  http://www.atlassian.com/company/careers/life
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Doch es gibt auch nahezu paramilitärische Kulturen, in denen unbedingte Gefolgschaft und 
präzises Funktionieren für Erfolgsfaktoren gehalten werden. Man darf also nicht zu voreilig 
und ideologiegetrieben be- oder verurteilen, wie sich Kulturen ausprägen. Es ist immer eine 
Frage der Kongruenz von Gepflogenheiten und Verhalten in einer bestimmten Marktsitua-
tion und in Beziehung zu den Erwartungen der wichtigen Stakeholder.

Drittens ist es eine zentrale Kulturfrage, wie man in einer Organisation denn überhaupt Füh-
rungskraft wird, wie man sich also geben und verhalten muss, um auf die Bewerberlisten der 
Personalentscheider zu gelangen. Fachlich stark? Kommunikativ talentiert? Ergeben oder 
eigenen Kopf beweisend? Verbindlich und ausgleichend oder streitbar und herausfordernd? 
Besonders bei der Auswahl von Führungskräften zeigen sich die wahren Werte, die in einer 
Organisation umgesetzt werden – unabhängig von den netten Sachen, die im Führungs- 
leitbild stehen.

2. Der Umgang mit Macht und Hierarchie

Eng mit der Führungskultur ist der Umgang mit Macht und Hierarchie verbunden. Es gibt 
Kulturen mit großer Machtdistanz, was bedeutet, dass man sich den Mächtigen nur mit 
großer Ehrfurcht nähern darf, und solche mit geringer Machtdistanz. Von Bill Gates etwa 
wird berichtet, dass er sich gerne im Betriebsrestaurant auch mal zu den Lehrlingen setzte, 
um über Musik und Sport zu plauschen – und für niemanden war das etwas vollkom-
men Ungewöhnliches. Dagegen erfordert in anderen Kulturen allein die Anwesenheit von  
Vorständen, dass man nur noch leise spricht, sich nur vorsichtig bewegt und außer Ehr-
erbietung am Besten gar nichts zeigt. 

Ein Spezialfall des Umgangs mit Macht und Hierarchie ist, wie Entscheidungen getroffen 
werden. Dazu gehört, ob und wie kompetente Fach- und Führungskräfte in einen Entschei-
dungsfindungsprozess, der sie in ihrer Rolle stark betrifft, einbezogen werden. Das ist ver-
schieden: Manchmal liegt der Entscheidungsfindung der Glaube zugrunde, „die Mitarbeiter 
wollen und können keine Verantwortung übernehmen“ oder „nur die Topentscheider können 
gute Entscheidungen treffen“. Hier wird sich ein Regelwerk entwickeln, das Mitarbeiter kaum 
bis gar nicht beteiligt. Gilt dagegen das Glaubenssystem, dass „alle betroffenen Führungs-
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kräfte und Mitarbeiter den Entscheidungen zustimmen müssen, sonst entstehen keine wirk-
samen Handlungen“, dann werden sich Vorgehensweisen entwickeln, die Betroffene intensiv 
in den Prozess einbeziehen – im Extremfall bis zum Konsensterror.

Im ersten Fall wird die Kompetenz und die Bereitschaft von Mitarbeitern zur Übernahme 
von Verantwortung nicht genutzt, die Mitarbeiter werden im Lauf der Zeit immer weniger 
dagegen opponieren und sich immer mehr auf das unbedingt Notwendige an Anteilnehmen  
zurückziehen. Letztendlich werden die Verfechter dieser Systemkultur bei ihrer Einschätzung 
bleiben können, sie erhalten ja ständig Belege von Desinteresse und Inkompetenz. So  
erfährt ein Muster ständig Bestätigung, so konstruiert sich das, was wir dann Wirklichkeit 
nennen. Im zweiten Fall des Konsensterrors fühlen sich Führungskräfte und Mitarbeiter im-
mer mehr genervt. Sie hoffen, dass sich die betroffenen Entscheider endlich mehr ihrer Ver-
antwortung stellen, dass jene auch einmal bereit wären, auftretende Konflikte aufzugrei-
fen, zu bearbeiten und durchzustehen. Aber in dieser Hoffnung verharren sie, halten sich 
zurück und erzeugen damit bei den Entscheidern den Glauben, dass man sie einfach mehr 
beteiligen müsste... So folgt auch dieses Muster seiner Tendenz, sich permanent selbst zu 
reproduzieren. 

3. Veränderungskultur

Ein weiteres zentrales Kultur-Feld liegt im Umgang mit Veränderung und Projekten, denn 
der globale Wettbewerbsdruck wird ebenso wie der Attraktivitätsdruck aus demografischen 
Gründen kein Unternehmen so lassen, wie es ist. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der 
Zeit, sagt man, und die Anzahl der Firmenpleiten und -übernahmen ist seit der Jahrtausend-
wende im Vergleich zu den Neunzigern wieder deutlich am Steigen: Von unter 10.000 Un-
ternehmensinsolvenzen 1990 auf um die 30.000 im Jahr 2012 6.

6 www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Insolvenzen/lrins01.html
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Doch Lust auf Veränderung ist verschieden verteilt: wenn jemand in seinem persönlichen 
Leben gelernt hat, dass „Veränderungen zum Erhalt meines Systems (Familie, Freundes-
kreis) nützlich, erforderlich und erfreulich sind“, dann wird er diese Erfahrung in seinem Ein-
flussbereich wirksam machen, bewusst oder unbewusst. So jemand sucht natürlich häufig 
und gerne nach Veränderungsmöglichkeiten. Doch oft ist das dann zum Verdruss derer, die 
keine so positiven Erinnerungen an Veränderungen in ihrem Leben haben. So entbrennt 
eine Dynamik wie auf der Dampflok zwischen „Heizern und Bremsern“: Die Heizer legen 
Kohlen nach, um vom Fleck zu kommen, und die Bremser hängen sich stärker ins Seil, weil 
es ihnen zu schnell geht. Der Schluss ist dann der vibrierende Stillstand, der die Maschine 
ruiniert, wenn nicht bereits vorher allen gemeinsam der überhitzte Kessel um die Ohren 
fliegt. 

Dabei werden die Bremser leicht als solche diskriminiert und ihr Wert für die Stabilität des 
Systems übersehen: Wer gelernt hat: „Veränderung bedroht ... “, sucht nach Bewahren, 
nach Sicherheit und Stabilität, um damit das Überleben zu sichern oder zu erleichtern.  
In Organisationen, wo der Umgang mit Veränderungen durch diesen Glauben dominiert ist, 
werden Veränderungs-Absichten schnell als Weg ins Chaos beschrieben und der potentielle 
Untergang an die Wand gemalt. Hier wird Veränderung nur mit gleichzeitigem Sorgen für 
Sicherheit und Stabilität eine Chance bekommen.

Gerade hier wird deutlich, wie notwendig es bei der Gestaltung von Veränderungs-Pro- 
zessen ist, dass diese Regeln bewusst sind. Nur wenn beide Sichtweisen über Veränderung 
in einer Organisation Platz haben und akzeptiert werden können, werden Interessen wie 
Befürchtungen wertschätzend besprechbar und eine Weiterentwicklung möglich. 
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4. Umgang mit Konflikten

Der Umgang mit Konflikten in Organisationen hat zwei Seiten: die eine ist, welche persön-
lichen Fähigkeiten die Menschen in der Organisation im Adressieren, Austragen und Lösen 
von Konflikten haben; die andere Seite beschreibt, welche Sorte von Konfliktverhalten in der 
Organisation geduldet bis gewünscht wird – und welche Folgen das jeweils hat. Und diese 
beiden Seiten passen öfter mal nicht zusammen, wie bei einer Workshopgruppe, die ihr  
Unternehmen als „Kuschelzoo“ bezeichnet hatte. In diesem Unternehmen war vielen Füh-
rungskräften bereits sehr klar, dass sie mit zuviel Konsenskultur im Wettbewerb schlechte 
Karten hätten. Denn wenn man denjenigen Konflikten aus dem Wege geht, die nötig sind, 
um die beste Qualität und die vorteilhaftesten Wege zu ersteiten, dann bremst dies Innovati-
on und Marktführerschaft klar aus – sagen die Einen. „Wir machen das so wie immer; es ist 
ja noch immer gut gegangen“ sagen die Anderen und haben auch Recht – bisher zumindest. 
Daran wird deutlich, wie sehr die kollektive Kultur und die individuellen Ambitionen auch mal 
auseinander laufen können. Dies ist ein typisches Zeichen für tiefgreifenden Wandel, der 
auch Führungsriegen spalten kann. 

Unternehmens-Entwicklung im Korridor

Ein Freund war umgezogen und brauchte nun einen Schrank nach Maß, der einen Raum  
unter einer Dachschräge optimal ausnutzen sollte. Mit einer Bleistiftskizze lief er in die nächste 
Schreinerei. Dort fand er drei Gesellen vor, die alle sehr erfahren aus- und dreinschauten, 
und wollte ihnen erklären, was er braucht. „Das brauchen’s mit uns nicht zu bereden“,  
erhielt er zu Antwort, und als Erklärung sozusagen „weil, der Chef ist nicht da. Kommen’s 
halt morgen wieder.“ Also zog er ab, und auf dem Heimweg kam er an einer anderen Schrei-
nerei vorbei. „Dann probier’ ich es halt da“, dachte er sich und betrat die Werkstatt. Vier 
Gesellen waren dort am arbeiten, und eine junge Frau, vermutlich noch in der Lehre, kam 
auf ihn zu und fragte ihn, was man denn für ihn tun könnte. Ob denn der Chef da wäre, 
wollte er zunächst wissen, als Lehre aus der ersten Erfahrung. „Nein, das nicht“, erhielt er 
zur Antwort, „aber was wir herstellen können und wie ein Muster ausschaut, das kann ich 
Ihnen auch zeigen, und wenn Sie wollen, können Sie auch die Hölzer anschauen, die wir da 
haben.“ „Und was kostet so was?“ fragte er, als sie eine Weile über seine Skizze gesprochen 
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und das Musterbuch durchgeblättert hatten. „So zwischen achthundert und tausend, je nach 
Inneneinrichtung und Holz. Aber den genauen Preis, den erhalten Sie dann von unserem 
Chef, denn der rechnet das Angebot durch.“ 

Wo der Schrank später gebaut wurde, ist klar. Und später sprach mein Freund den Inhaber  
drauf an, wie das kommt, dass eine junge Schreinerlehrlingsfrau so kompetent beraten  
könne. „Ja wir reden halt miteinander. Jede Woche gehen wir alle Aufträge durch, bereden 
worauf es dabei ankommt und was etwas in etwa kostet. So bekommen alle mit, was wir 
alles können, und können Auskunft geben, wenn jemand hereinkommt und nach einem 
Möbelstück fragt. Anders geht es ja gar nicht. Sonst käme ich ja nie aus der Werkstatt raus!“

Zeitgemäße Führung, ob nun in der Linie oder im Projekt, hat also mehr mit Kommunikation 
und der Steuerung von Entscheidungsprozessen zu tun, als mit Fachexpertise. Denn dafür 
gibt es Mitarbeitende, wenn man denn gut gewählt hat. Wer führen will, muss den Bleistift 
hinlegen, den Schraubenzieher aus der Hand geben und sich Zeit für Führung nehmen.

Dabei ist es einerseits schlicht zeitgemäß, mit gut ausgebildeten und meist auch gut moti-
vierten Mitarbeitenden sehr dialogorientiert umzugehen. Keiner, der gut in seinem Job ist, 
muss sich autoritäres Verhalten gefallen lassen. Führung ist eine Rolle, eine „Funktion“, 
und keine Verlängerung der Papa-Rolle ins Berufsleben. Zum anderen gibt es eben diesen  
Zusammenhang zwischen Führungskultur und Performance, also der Leitungsfähigkeit  
eines Projektes wie eines Unternehmens. Und wenn der Wettbewerb die Latte höher legt, 
dann muss man mithalten können. Aber das geht nicht per Befehl und Gehorsam.

Wenn die Absicht von Veränderungsprozessen ist, die Leistungsfähigkeit der Organisation 
zu erhöhen, stößt das irgendwann an eine Grenze, die durch die Kultur definiert wird. Unter-
nehmenskultur hat dabei verdeutlicht, nichts mit „höflich“ oder „kultiviert“ zu tun, sondern mit 
bestimmten Systemregeln und daraus resultierenden Fähigkeiten. 
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Solche Kultur-Fähigkeiten beinhalten Bereitschaft und Können, z.B.: 

u���Offenheit und Neugier: Mit Verschiedenheiten an Rolle, Geschlecht, Herkunft, Religion, 
Alter, Hautfarbe, u.v.a.m. sicher klar kommen, unerwartetem Verhalten anderer Menschen 
neugierig und respektvoll begegnen können, neuartigen Situationen gelassen und inter-
essiert entgegentreten

u���Kommunikationsstärke: So wirkungsvoll kommunizieren, dass klare Vereinbarungen 
entstehen, die zuverlässig halten

u���Konfliktstärke: Mit Konflikten und Meinungsverschiedenheiten produktiv umgehen 
 können, Werte und Positionen in fruchtbare Auseinandersetzung bringen können

u���Rollenklarheit: Mit Hierarchie und Machtgefügen weder unterwürfig noch pubertär, 
 sondern angemessen umgehen können

u���und andere mehr...

Inwieweit diese Fähigkeiten zur Verfügung stehen, definiert die Grenze für die Erhöhung 
von Leistungsfähigkeit. Niedrige Kulturfähigkeiten bedeuten, dass z.B. Auseinandersetzungen 
durch Kampf oder Vermeidung geregelt werden, mittlere Kulturfähigkeiten setzen auf Ver-
handeln und weit entwickelte Kulturfähigkeiten generieren ein Vertrauensklima, in dem man 
in Ruhe und im Vollbesitz aller Kräfte und Ressourcen gemeinsam gute Lösungen ent-
wickeln kann. Wenn bayrische, tschechische und italienische Mitarbeiter in einem Projekt 
kooperieren sollen und dies nicht von gegenseitigem Respekt getragen ist, werden sie die 
Hälfte ihrer Arbeitszeit damit verbringen, sich gegenseitig geringschätzig zu betrachten, sich 
über viel Unwesentliches auseinander zu setzen und sich das Leben schwer zu machen. 
Und das hat dann kaum mehr als eine mittelmäßige Leistungsfähigkeit zur Folge.

Wenn also die Leistungsfähigkeit Grenzen erreicht, müssen diejenigen Fähigkeiten weiter-
entwickelt werden, die eine gute Unternehmenskultur stiften. Das ist eine Führungsaufgabe. 
Und nur das erzeugt die Voraussetzungen dafür, dass für Steigerung der Produktivität Raum 
besteht.
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Abb. 14: Unternehmensentwicklung im Korridor

Autoritätskultur Dialogkultur Vertrauenskultur

Doch welche Fähigkeiten gehören zu einer produktiven Unternehmenskultur? Wir reden oft 
von den „Fünf K“:

u��Klarheit der Rollen, speziell der Führung

u��Kommunikations-Effizienz: es geschieht, was vereinbart wird

u��Konfliktstärke und -Lösungskompetenz

u��Kreativität und Innovation

u��Kooperationsfähigkeit
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Je mehr diese fünf K nicht nur individuelle Fähigkeiten, sondern kollektive Kompetenz sind, 
desto höher wird die Leistungsstärke in Projekten und in der Linie steigen. Warum? Wenn 
man wenig davon hat, nennen wir das „Autoritäts-Kultur“. So funktionieren viele kleine 
Unternehmen, aber auch noch manche Mittelständler, und manche nicht schlecht. Das Pro-
blem an dieser Kultur wird aber immer dann deutlich, wenn keine Probleme mehr gelöst wer-
den können (und keine Schränke verkauft werden), wenn der Chef mal nicht da ist. Damit 
wird er oder sie zum Engpass, und das kostet Chancen, Geschäft und Kundenzufriedenheit.

Besser funktioniert Problemlösung, wenn Kommunikation, Konfliktbewältigung und Koope-
ration ordentlich entwickelt sind: Dann sprechen wir von „Dialogkultur“. Dann berät man 
Entscheidungen gemeinschaftlich in Besprechungen, und es kommen brauchbare Resul-
tate heraus. Ein Nebeneffekt: Wenn „starke Führung“ also „Beteiligung auf hohem Quali-
tätsniveau“ ermöglicht, dann stützt diese wiederum „starke Führung“. Warum? Weil bessere 
Entscheidungen entstehen: Inhaltlich sowieso, aber vor allem in der Umsetzungsbereit-
schaft der Betroffenen. So können Führung und Gefolgschaft in ein erfolgreiches und höchst 
produktives Wechselspiel kommen, das alte „oben“ gegen „unten“ wird aufgelöst und in 
ein sinnvolles „miteinander mit verschiedenen Rollen“ integriert. Dann gilt oft sogar: „Wann 
immer ein Problem auftaucht, wird es diskutiert und gelöst, auch wenn der Chef gerade 
nicht da ist – und die Situation wird auch nicht ausgenutzt. Dabei kann man, wie die Grafik 
veranschaulicht, in der Leistungsfähigkeit ziemlich weit nach oben kommen, wenn man über 
Dialogkultur verfügt. 

Das rechte Drittel nennen wir „Vertrauenskultur“, die man in Unternehmen oft nur in kleinen 
eingeschworenen Teams antreffen wird, denn sie setzt eine lange Zeit in fruchtbarer Dialog-
Kultur voraus. Vertrauenskultur hat absolut nichts mit „blindem Vertrauen“ zu tun, ganz im 
Gegenteil. Sie nährt sich vom wissenden Vertrauen, das entsteht, wenn man sehr lange 
miteinander arbeitet und sich sehr gut kennt und schätzt. Dann ist jeder Handgriff des 
Anderen klar, schon bevor er ihn ausführt, und das Schaffen wir leicht, effektiv und elegant. 
Dann entsteht, was die Motivationsforscher „Flow“ nennen, wo Arbeit gar nicht mehr als 
Belastung und Pflicht erlebt wird, sondern als Vergnügen. Wenn Sie Spitzenorchester auf 
der Bühne erlebt haben, kennen Sie das. Und wenn Sie mal ein OP-Team brauchen, dann 
sind Sie sehr glücklich, wenn Sie eines finden, das die Autoritäts-Kultur klar überwunden hat.  
Die Forschung über Flugzeugunfälle (CRM = cockpit resource management) hat erwiesen, 
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7  Benno Maggi, In Flight, Neue Züricher Zeitung, web: folio.nzz.ch/2009/august/flight

Die Forschung über Flugzeugunfälle (CRM = cockpit resource management) hat erwiesen, 
dass etwa 70% aller Abstürze und Unfälle etwas mit schlechter Kommunikation oder  
mangelnder Teamarbeit zu tun hatten. „Oft hätte ein Absturz vermieden werden können, 
wenn der Pilot seine Entscheide klarer ausgesprochen und der Copilot beherzter die Auto-
rität des Piloten in Frage gestellt hätte“.7 Deshalb ist ein spezielles Kommunikationstraining 
für Flugbesatzungen seit einigen Jahren wiederkehrendes Pflichtprogramm aller Piloten 
weltweit. Und auch in Krankenhäusern wurde diese Methodik bereits für OP-Teams erfolg-
reich eingeführt, mit sensationellen Erfolgen bei der Reduzierung von Fehlbehandlungen 
und „OP-Unfällen“.

Je dienstleistungsorientierter also ein Unternehmen ist, je mehr es also auf den guten Willen 
und die guten Fähigkeiten der Menschen ankommt, umso relevanter sind die Kulturfähig-
keiten für eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit. Jede Investition in Kulturfähigkeiten 
wirkt sich auf die Leistung überproportional aus, je flacher der Korridor in der Zeichnung  
Abb. 14 ist. Bei technischen Produktionen ist das oft nicht so deutlich. Die Zündspulenproduk-
tion ist nicht so anfällig dafür, ob die Arbeiter im Frieden oder im Zwist zusammenarbeiten. 
Da steigert der Zwist meist nur die Ausschussrate. Aber Geschäfte wie Restaurants oder 
Banken oder Versicherungen leben auch von einer guten Atmosphäre und davon, dass man 
merkt, wie (gut) es um die Unternehmenskultur bestellt ist.
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Unternehmenskultur weiterentwickeln

Kann Kultur denn einfach verändert werden? Nun: nicht leicht, nicht mechanisch und nicht 
mit der Brechstange. Aber man kann Regeln anpassen, Kompetenzen stärken, Fähigkeiten 
dazugewinnen und die „richtigen“ Dinge belohnen. So können Führungskräfte ihre Unter-
nehmenskultur zwar nicht technisch steuern, doch mächtig Einfluss nehmen können sie 
schon.

Verhalten ist kontextgesteuert

Das ist die gute Nachricht zur Entwicklung der Unternehmenskultur: Man kann einen Rahmen 
so setzen und gestalten, dass erwünschtes Verhalten wahrscheinlicher gezeigt wird als un-
erwünschtes. Das stimmt deshalb, weil wir im individuellen Verhaltensrepertoire viel breiter 
sind, als das im Unternehmenskontext „abgefragt“ wird. Wir können vieles etwa im privaten 
Bereich, was geschäftlich als wenig relevant angesehen wird, z.B. musizieren oder Schach 
spielen. Doch wer in Japan zum Karaoke eingeladen wird, punktet sehr mit musikalischem 
Talent. 

Und andersherum sind Menschen durchaus in der Lage, sich Verhalten anzueignen, das in 
einem bestimmten Kontext nützlich und sinnvoll ist. Wie schnell können Sie die wichtigsten 
Phrasen in einer Fremdsprache, kaum dass Sie eine Grenze überschritten haben? Doch 
Lernen folgt auch Gesetzmäßigkeiten: Zum einen sind Tempo und Intensität wichtige Fak- 
toren, wie Lernen gelingt, und andererseits spielt die Kongruenz von Verhalten, Gewohnheiten 
und Regeln eine wichtige Rolle. Davon handelt der nächste Abschnitt.
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Die Zwiebel: Vier Ebenen der Veränderung

Im Callcenter herrschte dicke Luft. Nach dem Hagelunwetter vom vergangenen Wochen-
ende glühten die Leitungen, die Mann- bzw. Frauschaft war wegen Ferienzeit unterbesetzt. 
Und dann kam nun schon die dritte Beschwerde über „unfreundliches Verhalten der Dame 
am Telefon“ per Fax an den Abteilungsleiter herein. „Was kann daran so verdammt schwer 
sein, ohne Vorwürfe und Unterstellungen einfach nur das Ausmaß des Schadens zu klären 
und dann die Bearbeitungsschritte einzuleiten?“ schimpfte er lautstark. „Da sitzen schließ-
lich unsere erfahrensten Schadenspezialisten!“. „Ja, genau!“ dachte sich Frau M., die das 
mithörte, und sie sagte zu sich: „Der hat ja keine Ahnung, wie viele Scharlatane uns bei 
jedem kleinen Hagel den Lack sanieren lassen wollen, und jeder kennt heute ´ne Autowerk-
statt, die einem alles bestätigt, was man haben möchte. ABER - NICHT - MIT - MIR!“

Das Telefontraining, das der Abteilungsleiter in der Woche darauf bei uns ordern wollte, 
haben wir nicht angeboten. Denn in zwei Interviews mit Betroffenen war sofort klar, dass die 
„erfahrenen Schadenspezialisten“ im Callcenter schlicht am falschen Platz saßen. Denn wer 
in zwanzig Jahren Schadenbearbeitung in der Tat Dutzenden von Betrugsversuchen nach-
gehen musste, kann gar nicht mehr verhindern, sich Regulierungsanfragen mit dem ganz 
spitzen Stift vorzunehmen. Wo Gewohnheit und Überzeugung im Wege stehen, dort ist Ver-
halten an der Oberfläche nicht beeinflussbar. Da wäre jede Qualifizierung vergebene Mühe 
gewesen. Dieses Problem musste organisatorisch gelöst werden, um die Beschwerde- 
quote nachhaltig herunter zu bringen. So ist die erstbeste Lösung oft nicht die Beste, und 
man muss oft tiefer schürfen, um Gründe und Stellhebel für nachhaltige Veränderungen zu 
finden.
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Dazu verwenden wir ein Schichtenmodell, das Kultur wie eine Zwiebel beschreibt, mit äu-
ßeren und inneren Schichten. Veränderungsarbeit berührt dabei immer unterschiedlich tiefe 
Schichten, je nach der Art der Auslöser und je nach Art der Ziele. Denn neben so oberfläch-
lichen Veränderungen wie dem Wechsel des Logos kann ein Kundenthema eines Unterneh-
mens auch tiefgreifende Veränderungen von Servicekultur mit intensiven Auswirkungen auf 
das Verhalten aller Beteiligten auslösen. Das wiederum beeinflusst, wie der Veränderungs-
prozess gestaltet werden muss. Denn je weiter innen eine Schicht ist, um so intimer ist der 
Bereich im Unternehmen und um so erfolgreicher entzieht er sich dem unmittelbarem Zugriff 
von Veränderungsabsichten.

Abb. 15: Ebenen der Veränderung
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Die äußerste Schicht beschreiben wir als die der Methoden, Fähigkeiten und mentalen Res-
sourcen. Hier geht es um Know-how und instrumentelles Lernen, um das Wissen und die 
Erfahrung mit seiner Anwendung. Diese Ebene ist für Veränderungen im Unternehmen am 
leichtesten zugänglich. 

In der zweiten Schicht geht es um Verhaltens- und Wahrnehmungsmuster der Menschen 
und um die organisatorischen Abläufe in den Unternehmen. Noch eine Schicht weiter innen 
sind Regeln, Werte und Normen, die das Unternehmen prägen, und darunter liegen die 
Haltungen und Einstellungen, die in einer Organisation wirken. Das ist die tiefste Schicht, die 
man mit geplanten Veränderungen einigermaßen gut erreichen kann.

Die Identität als innerster Kern einer Organisation steht für Veränderungen, die aus freien 
Stücken gewählt werden, nicht so leicht zur Disposition: Dass bei Mergern oder Fusionen 
zwei Identitäten sozusagen zu einer wunderbaren großen starken neuen verschmelzen 
mögen, ist meistens Wunschdenken. Und manchmal – mit viel Glück oder Gnade – gelingt 
das ja auch, etwa bei Fusionen, von denen beide richtig profitieren. Doch in der Regel 
muss das übernommene Unternehmen seine Identität – und damit auch seine Kultur – auf-
geben, damit die Beschäftigten in der neuen Organisation Platz finden können. Das wird 
dann manchmal so tragisch erlebt, wie wenn Kinder die Eltern verlieren und zu Onkel und 
Tante oder ins Heim müssen. Auch solche Wandlungen können überstanden werden und zu 
neuen Zugehörigkeiten führen. Doch das dauert. Häufiger führt das Dilemma, dass zwei ver-
schiedenartige Kulturen ihren Fortbestand verteidigen zu Paralleluniversen, in denen jede 
Seite die Gültigkeit ihrer Regeln durchzusetzen versucht und die Anderen bekämpft. Dass 
dies der gemeinsamen Produktivität nicht recht zuträglich ist, liegt auf der Hand. 

Doch auch mit weniger Dramatik sind die „Ebenen der Veränderung“ für Veränderungs- 
projekte ein wichtiges Modell zum Verständnis dessen, was funktioniert und was nicht. 
Manchmal führen Kundenbeschwerden wie in unserem Beispiel oben dazu, dass eine Orga-
nisation ein ‚customer-care-Projekt‘ aufsetzt. Die Fähigkeit, etwa am Telefon freundlich und 
kompetent auf Reklamationen einzugehen, kann man normalerweise in wenigen Trainings-
tagen erwerben. Kontakt herstellen, Fragetechniken, Einverständnis einholen sind lehr- und 
lernbare Methoden im Telefontraining. Das wäre Veränderung auf der äußersten Ebene. 
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Wenn Kunden aber in einer Organisation als Störenfriede wahrgenommen werden und die 
Organisation nicht auf Kundenorientierung hin organisiert ist, sondern darauf, dass der Chef 
zufrieden sein muss: Dann wird das im Training Gelernte nicht wirksam werden. Dann fallen 
Äußerungen wie zum Beispiel: „Keine Ahnung, da muss ich erst mal den Kollegen fragen, 
aber der ist heute nicht da. Vielleicht rufen Sie noch mal an...!“ 

Unterstützen würde dagegen ein Verhaltensmuster, das bei jedem Kundenkontakt die Auf-
merksamkeit erhöht und Wertschätzung vermittelt. Hier würde der Kunde auch als will- 
kommen wahrgenommen werden. Und Reklamationen würden als Hinweise verstanden 
werden, wie man seinen Qualitätsabstand zum Wettbewerb verbessern könnte. Die Regeln 
zur Kundenorientierung könnten im unguten Fall lauten: „Lass Dich bloß nicht von den Kunden 
über den Tisch ziehen!“, untermauert von einem Glaubenssatz (einer Einstellung) wie 
„Wenn´s um´s Geld geht, betrügen Dich alle!“ oder „Die sind immer selber schuld, wenn es 
nicht funktioniert. Und jetzt schieben sie es auf uns!“ 

Tausend Trainingstage kommen nicht gegen solche Haltungen an. Was dagegen hilft, ist 
daran zu arbeiten, dass begrenzende Muster, Regeln und Einstellungen bewusst werden 
und dann verändert werden können. Oft stammen pessimistische Regeln und Haltungen 
aus Zeiten, als die Menschen schwierige Erfahrungen machen mussten. Muster, Regeln 
und Einstellungen sind wie kristallisierte Erfahrung und die Not, die sie lösen sollten, ist ver-
gessen worden. Die Arbeit daran kann aber deutlich machen, dass die Not vorbei und die 
Not-Lösung nicht mehr nützlich ist. Muster kann man umlernen, Regeln kann man erweitern 
und auch Einstellungen und Glaubenssätze können sich durch neue Erfahrung verändern.

Veränderungen wirken immer mehr oder weniger auf alle Ebenen ein. Dies ist unabhängig  
davon, welche Schichten ein Veränderungsprozess erreichen muss, damit Veränderung 
nachhaltig wirkt und wo welche Bereitschaft besteht, Änderungen durchzuführen. Je tiefer 
sie aber reichen, um so intensivere Beharrenskräfte werden aktiviert. In den Regeln und in 
den Glaubenssystemen stecken auch die Überlebenskräfte, die sozialen Alarmanlagen und 
Notfallprogramme einer Organisation. Und solange ihre Vertreter nicht wirklich glaubhaft 
bessere Alternativen zur Verfügung haben, werden sie nicht loslassen. „Never touch a  
running system“.
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Kultur diagnostizieren und verändern mit dem Kulturprofil-Indikator ®

Der Kulturprofil-Indikator ® ist ein Modell und ein Tool, das wir in den letzten Jahren entwickelt 
und mittlerweile in vielen Unternehmen zur Weiterentwicklung der Unternehmenskultur ein-
gesetzt haben. Es vermittelt ein grundlegendes Verständnis für Unternehmenskultur, für 
ihre unterschiedlichen Ausprägungen und ihre Folgen für Prozesse, Strukturen, Werte,  
Regeln, Führungsinstrumente, Überzeugungen und persönliches Führungsverhalten. Mit  
dem Kulturprofil-Indikator finden Führungskräfte eine Sprache, um Unternehmenskultur 
beschreiben und diskutieren zu können. Eine IST- und ZIEL-Einschätzung dient der Stand-
ortbestimmung und liefert Orientierung auf dem Weg in eine erwünschte Ziel-Kultur.

Wir verwenden dieses Tool bei Veränderungsprozessen als Diagnosewerkzeug. Einmal ein-
geführt, dient der Indikator später bei jeder konkreten Veränderungsidee zur Überprüfung, 
ob und wie die Veränderung einen Beitrag zur Ziel-Kultur leistet. Und wer unternehmens-
interne Führungstrainings plant, erhält durch das Tool wertvolle Wegweiser zu den Kompe-
tenzen, die aufgebaut bzw. gestärkt werden sollen und macht auch klar, was zukünftig „gar 
nicht mehr geht“.

Der Kulturprofil-Indikator ® macht verschiedene Kulturstile und ihre Geschichten respektvoll 
deutlich und gibt den Betroffenen einen gemeinsamen Bezugsrahmen, um über die Unter-
schiede sprechen zu können. So wird möglich, über Neuausrichtungen in einer Weise zu 
diskutieren, in der das Alte oder das Andere nicht diskriminiert werden muss und dennoch 
weiterentwickelt werden darf. Die Arbeit mit dem Kulturprofil-Indikator lässt Führungskräfte 
herausfinden, wo überall und wie genau Kultur beeinflusst wird, an welchen Stellhebeln  
etwas verändert werden kann, um einer erwünschten Zielkultur näher zu kommen und kleine 
Schritte in die richtige Richtung zu wagen. Dabei stehen nicht nur die soft facts im Fokus, 
sondern alles, was Kultur prägt, also alle organisierten Strukturen und Instrumente, die den 
Rahmen unternehmerischer Zusammenarbeit bilden. 
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Man kann Unternehmenskulturen gut in zwei Dimensionen beschreiben, die voneinander 
unabhängig sind: Die eine Dimension ist der Formalisierungsgrad der Aufgaben, also ob 
ein Unternehmen eher standardisiert oder eher individualisiert arbeitet. Individualisiert  
arbeitet beispielsweise der Italiener um die Ecke, der einen kennt, wenn man zum dritten 
Mal kommt, der noch weiß, was man gegessen und welchen Wein man getrunken hat und 
der einem die persönliche Lieblingspasta macht, auch wenn sie nicht auf der Karte steht.

Abb.16: Achsen des Kulturprofil-Indikators
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Hoch standardisiert arbeiten dagegen die Food-Ketten, wo jeder Arbeitsschritt exakt defi-
niert ist und es keine Rolle spielt, wer ihn ausführt. Wichtig ist bei dieser Unterscheidung, 
dass keine Ausrichtung per se besser als die andere ist: Für beide Modelle gibt es in den 
meisten Branchen Unternehmen, die erfolgreich bestehen.

Die zweite Dimension ist die Relevanz von Rängen, wie bedeutungsvoll also Unterschiede 
in Rang und Status gelebt werden. Gleichwertig sind häufig Unternehmen in der Gründungs-
phase organisiert: Die „Jungs in der Garage“, die StartUps, die mit Freunden und Kollegen 
ihr Geschäft aufstellen, ergänzen sich oft als Team, und die Gleichwertigkeit der Beiträge 
und Ideen – egal von wem sie kommen – sind ein wichtiges Gut, ebenso die Gleichberech-
tigung der Personen. Führung ist in diesen Unternehmen noch wenig ausgeprägt. Jeder  
bestimmt selbst, was er wann, wie und warum macht. Am anderen Ende der Skala stehen 
die stark hierarchisch organisierten Unternehmen, in denen die Rangreihe eine entschei-
dende Rolle spielt. Das klassische Beispiel hierfür ist traditionelles Militär, das sein Personal 
nach Dienstgraden sortiert, oder Behörden mit bis zu einem Dutzend Laufbahnstufen und 
einer genauen Zuweisung von Kompetenzen dazu.

Aus der Kombination der zwei Dimensionen ergeben sich in den Ecken die vier Kulturstile, 
wobei jedes Unternehmen von jedem Stil etwas hat (meist auf die Bereiche verteilt), aber 
unterschiedlich stark. So kann aus der Kombination der vier Stile dann das Unternehmens-
kulturprofil beschrieben werden, das aussagt, wie viel von jedem Stil in der Unternehmens-
kultur spürbar ist. Die meisten Unternehmen sind in einem oder zwei Stilen deutlich stärker 
als in den anderen, was vielfältige Gründe haben kann. Jedes Profil hat dann aber Stärken 
und Grenzen, die spürbar werden, wenn sich z.B. Anforderungen von außen verändern.
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Die vier Stile des Kulturprofil-Indikators

„Innovation ist alles!“ – lautet das Motto des Kulturstils im linken oberen Quadranten. Die 
Kombination aus gleichwertig/hierarchiearm und personenorientiert/individualisiert nennen 
wir Ideen-Kultur. Unternehmen, die davon viel haben, sind häufig jung an Geschichte und 
Alter der handelnden Personen. Ideen zählen, alles Neue ist willkommen, Kreativität und 
Spontaneität werden hochgehalten, alles „Normale“ wird als langweilig und gestrig abgetan. 
Marketingagenturen, Filmstudios, manche Software-Startups sind in diesem Kulturstil zu 
Hause. Der Reiz in diesen Unternehmungen ist, dass es nie langweilig wird. Das Risiko ist, 
dass durch den Mangel an definierten Prozessen und Produktionsweisen der wirtschaftliche 
Erfolg leicht auf der Kippe steht.

„Ergebnisse zählen!“ – heißt das Motto im rechten oberen Quadranten. Dieser beschreibt 
die Projektekultur. Das typische Unternehmensbeispiel für diesen Stil ist die NASA: 200 
Experten auf Professoren-Niveau müssen effektiv kommunizieren und kooperieren, damit 
ein Mondflug klappt, und der Leiter der NASA ist fachlich nirgendwo kompetenter als irgend- 
einer seiner Mitarbeiter. So funktionieren auch Architekturbüros, Unternehmensberatungen, 
manche Anwaltskanzleien.

Abb.17: Kulturstile im Kulturprofil-Indikator
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Wichtig in der Projektekultur ist neben der Kollegialität untereinander die starke Aufgaben-
orientierung: Ein Auftrag ist eine Mission, wird exakt geplant und umgesetzt. Prozesse sind 
genau beschrieben, doch Rollen sind variabel. Wenn einer ausfällt, springt selbstverständ-
lich ein Kollege ein. Führen heißt hier im Wesentlichen: Moderieren und Koordinieren. 
Die Chance dieses Kulturstils liegt in den umgesetzten Lösungen, wobei in der geringeren 
Achtung des Persönlichen die Gefahr steckt, dass diejenigen, auf die eine „Mission“ zielt, 
sich überrumpelt fühlen und Widerstand aufbauen, der dann wiederum den Aktionismus der 
Handelnden weiter verstärken kann.

„Gemeinsam sind wir stark!“ – lautet das Motto der Familykultur im linken unteren 
Quadranten. Viele Unternehmen wurzeln in Familienbetrieben, in denen Gründerfiguren 
in persönlicher Verantwortung standen oder stehen und sich um die Menschen, die für  
sie arbeiten, mit hoher Loyalität kümmern. Die Familykultur lebt von Beziehungen, von 
Zugehörigkeit, von Vertrauen und Zutrauen. Harmonie ist ein wichtiger Wert, und manchmal 
leidet das „Bessere“, für das man sich streiten müsste, unter dem „kleinsten gemeinsamen 
Nenner“. Familykulturen spielen ihre Stärke in Märkten aus, in denen es auf Maßarbeit, auf 
Kundenorientierung und Service ankommt. Ihr Kapital sind die Beziehungen zu ihren Stamm-
kunden, die für den besonderen Service den höheren Preis in Kauf nehmen. Schwierig- 
keiten bekommen Familykulturen immer dann, wenn vergleichbare Produkte aus Massen-
fertigung zum halben Preis auftauchen.

„Alles im Griff“ – ist das Motto der Strukturkultur im rechten unteren Quadranten des  
Kulturprofilmodells. Taylor und Ford sind die Urväter der Idee, durch Automatisierung und 
Fließbandorganisation der Arbeit die Effizienz des Produktionsprozesses zu erhöhen. Hier 
kombinieren sich nun strenge Aufgabenorientierung und klare Hierarchie zu einem Kultur-
stil, der schnell und günstig große Stückzahlen herstellen kann. Das Risiko der Struktur-
kultur liegt in ihrer Tendenz zur Bürokratie und Technokratie. Die Menschen sind eher Teil 
der Maschinerie als die Maschinen Werkzeuge der Menschen. Dafür ist das Risiko gering,  
Abweichungen gelten als Fehler und werden möglichst sofort beseitigt, Kontrolle ist das 
wichtigste Steuerungselement dieses Kulturstils. Typische Vertreter für diesen Stil sind  
große Produktionsunternehmen und Behörden, innerhalb einer jeden Organisation aber 
wird ein Controllingbereich Elemente der Strukturkultur brauchen, um seine regulatorischen 
Aufgaben zu erfüllen.
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Abb. 18: Kulturstile im Detail
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Mit diesem Verständnis der vier Stile kann man nun anschauen, wie es im eigenen Unter-
nehmen oder Bereich oder Projekt aussieht. Dazu dienen diese beiden Fragen:

a.  Wie viel von jedem Stil ist gegenwärtig im Unternehmen, im Bereich erlebbar? Und woran 
genau kann man das festmachen? 

b.  Angenommen, Ihr Bereich oder Unternehmen wäre in fünf Jahren noch viel vitaler, wett-
bewerbsfähiger, attraktiver, ... als heute: Wie sind die Stile dann idealerweise verteilt? 
Wovon hat es weniger, wovon mehr als heute? 

Die Ausprägung jedes Kulturstils kann man intuitiv auf einer Skala von 0 – 5 einschätzen und 
dann auf einem Flipchart im Format der Abb. 19 in einer Farbe das IST- und in einer anderen 
Farbe das ZIEL-Profil eintragen. Bei der zweiten Frage mit dem ZIEL-Profil kommt es darauf 
an, sich klar zu machen, warum (auf Grund welcher Annahmen) sich etwas verändern soll 
und wozu (mit welchen Hoffnungen auf welche Ergebnisse). 

Abb. 19: Kulturprofil-Indikator Zeichenvorlage
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Weiterentwicklung der Unternehmenskultur

Auch wenn die Flächen von IST- und ZIEL-Kulturprofil sich deutlich unterscheiden sollten, 
gibt es immer einen „grünen Bereich“, wo IST und ZIEL identisch sind. Das ist die gute 
Nachricht dieser Methode: Es geht nicht darum, das Vergangene bzw. Gegenwärtige zu 
diskriminieren und das Neue, Zukünftige in den Himmel zu loben. Sondern: Es gibt in jedem 
Stil Elemente, die gut waren und auch in Zukunft gebraucht werden. Darüber hinaus gibt es 
ein paar Dinge, die neu entwickelt werden müssen, und es gibt ein paar Dinge, von denen 
man sich besser verabschiedet, um der ZIEL-Kultur Raum und Chance zu geben. Dieses 
Modell von Change ist sehr entspannend und versöhnlich, weil es dem Bewahren und dem 
Verändern gleichzeitig Raum gibt.

Nun geht es darum, möglichst viel davon zu identifizieren, was auf dem Weg von der IST- 
zur ZIEL-Kultur eine Rolle spielt. Die Leitfrage dazu lautet: „Was müssen Sie – als ver-
antwortliche Führungskräfte in Ihren Bereichen – klären, vereinbaren, erneuern, vorwärts 
bringen ..., damit die Zielkultur gestärkt wird?“ Denken Sie dabei sowohl an Hardfacts als 
auch an Softfacts. Denn jede Veränderung berührt beide Seiten. Auf der Hardfacts-Seite geht 
es um die Fakten der Organisation: Strukturen, Prozesse, Systeme, Verfahren und Normen.  

Abb. 20: Entwicklungsdimensionen
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Und auf der anderen Seite stehen das konkrete Verhalten, die Regeln zu Führung und 
Zusammenarbeit, die Werte. Wenn zum Beispiel ein Firmen-Wiki zum besseren Wissens-
management eingeführt werden soll und die Kultur keine offene und vertrauensvolle  
Zusammenarbeit kennt, dann wird das nichts. (Viele Unternehmen haben das schon pro-
biert). Und wenn Meetings moderiert werden sollen und die Räume keinen Platz für Pinn-
wände haben, dann kann man’s vergessen! Oder man sorgt dafür, dass die notwendigen 
Bedingungen auf beiden Seiten geschaffen werden. 

Auch Führungsleitlinien wären nur „Light“-Linien, wenn sie nicht durch strukturelle und  
kulturelle Maßnahmen stabilisiert werden und abweichendes Verhalten auch strukturell 
sanktioniert wird. Ein Beispiel: Wenn der Erfolg einer Kampagne von erfolgreicher interna-
tionaler Zusammenarbeit abhängt und individuelle (Länder-) Interessen in den Hintergrund 
treten müssen, dann muss sich das in den persönlichen Zielvereinbarungen und im Beloh-
nungssystem der handelnden Führungskräfte wiederfinden. Sonst bleibt Kooperation ein 
frommer Wunsch, der sofort scheitert, wenn individuelle Umsatzziele gefährdet scheinen.

So sammelt man nun also für jeden Quadranten alle Ideen und Punkte ein, die auf die  
erwünschte Zielrichtung Einfluss haben können und schreibt sie auf. Das liefert die „Anpack- 
themen“ zum Strukturieren, Prioritäten ableiten, Maßnahmen und Verantwortlichkeiten fest-
legen und erste konkrete Schritte vereinbaren.

Das führt uns zum abschließenden Schritt unserer kleinen Kulturreise mit der folgenden 
Frage. „Um der Zielkultur näher zu kommen: Was müssen Führungskräfte mehr / verstärkt / 
eindeutiger tun und was müssen sie in Zukunft bleiben lassen / weniger tun / beenden?“ 
Daraus kann nun ein „Initial Statement“ werden, wenn man die kulturellen Aspekte eines 
Veränderungsprojektes zum Thema machen muss, weil es sonst wohl keine Erfolgsstory 
werden würde.
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Zum Hintergrund

Der Kulturprofil-Indikator ® ist inspiriert von Diagnosemethoden von Kim S. Cameron und  
Robert E. Quinn (competing values framework) und von den Arbeiten Trompenaars’ (Business 
across cultures, 2003). Es korrespondiert mehr oder weniger mit verschiedenen Persön-
lichkeits- und Unternehmensprofil-Strukturen, z.B. Blake / Mouton, dem Social-Style-Model 
(Robert und Dorothy Bolton) und anderen. Neben der beschriebenen Anwendung in Work-
shops oder im Coaching gibt es für größere Organisationen einen web-basierten Survey zur 
Diagnose von Ist- und Zielkultur, an dem zwischen 20 und 200 Führungskräfte teilnehmen 
können. Die Führungskräfte diskutieren dann in einer Großgruppenveranstaltung bereichs-
weise die Ergebnisse und leiten ab, an welchen kulturprägenden Themen weitergearbeitet 
werden soll, um die Zielkultur zu fördern 8. 

Das leistet die Methodik 

u����Sie fördert, Strategie und Unternehmenskultur in Einklang zu bringen und eignet sich 
dazu, Führungsleitbilder zu klären, weiter zu entwickeln und alltagstauglich zu gestalten

u�����Sie hilft, Veränderungsprojekte zu Werkzeugen strategisch-kultureller Ziele zu machen, 
z.B. bei Fusion, Strategieentwicklung, Reorganisation; sie klärt die Zusammenarbeit 
zwischen Bereichen oder Teams und hilft, sie produktiv zu machen

u����Man kann damit Kulturentwicklungsprojekte starten und herausfinden, welche Themen in 
den Fokus genommen werden müssen – besonders dann, wenn Verhalten (zu Kunden,  
Mitarbeitern, Kollegen) nicht mehr zeitgemäß ist und dies die Entwicklung des Unter-
nehmens ausbremsen könnte

u�����Sie legt offen, wie Qualifizierungsprogramme an der erwünschten Unternehmenskultur 
auszurichten sind, damit die Lerninhalte zukunftsrelevante Fähigkeiten erzeugen (anstatt 
nur alte Probleme zu lösen)

8   Seit Mai 2013 gibt es eine Toolbox mit einem Analysebrett, Analysekarten und allem Material zur Analyse und Diskussion der Ist- und 
Ziel-Kultur. Hier erfahren Sie mehr dazu: de.comteamgroup.com/kpiws. 


