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V

Geleitwort

Begriffe sind sinnstiftende Bausteine unseres Denkens. Denken ereignet sich im dynami-
schen Sinnhorizont unterscheidbarer Sinneinheiten, die wir Begriffe nennen können. Be-
griffliche Vorstellungswelten waren und sind immer erneut gleichsam auf der Suche nach 
angemessenen Wörtern, die in Nationalsprachen und gerade auch in Dialekten verbalisiert 
werden.

Jeder Mensch wächst in und mit seiner Muttersprache auf, die ihm als geschichtlich-kultu-
relles Phänomen Sinn von Welt erfahrbar macht. Sprache und Denken, Sprech- und Denk-
akte vermitteln in ihrem systemischen Zusammenhang individuelle Bedeutungshorizonte 
von Begriffen, die durch jeweiliges Reflektieren erschlossen werden müssen. Hilfreich ist 
in solchen Zusammenhängen der wissenschaftliche Diskurs, der dialogische Austausch von 
Sinnstrukturen zwischen mehreren. Häufig gestaltet sich ein Klärungsprozess begrifflicher 
Konzepte unzulänglich. Das muss nicht notwendigerweise an den Personen liegen, die sich 
auf eine Exegese begrifflicher Deutungen einlassen. Es zeigen sich nicht selten Schwierigkei-
ten, die in der Sache selbst, im Thema oder in der Fragestellung liegen.

Wissenschaften haben sich in der neueren Zeit immer weiter ausdifferenziert. Die Wirk-
lichkeit, die es zu erforschen gilt, bleibt jedoch weiterhin ein Ganzes. Die Blickrichtung, die 
in Forschungsfragen thematisiert wird, erfährt dadurch zunehmend engere Begrenzungen. 
Die Perspektive des Forschenden vereinzelt sich zunehmend. Der komplexe Zusammen-
hang gerät aus dem Blick. Es liegt vielleicht an der Schnelligkeit und Ruhelosigkeit unserer 
Zeit, dass selbst im Jargon wissenschaftlichen Argumentierens und Publizierens tragende 
Begriffe verwendet werden wie handhabbare Gegenstände, die benutzt werden, als ob sie 
für jedermann in gleicher Weise unverzüglich und ohne reflektierende Anstrengung ver-
ständlich wären.

Eine ausgeprägte Unsitte in der wissenschaftlichen Textproduktion zeigt sich in einer An-
einanderreihung von Zitaten aus unterschiedlichen Veröffentlichungen, die wie Holzstücke 
ungeklärt und uninterpretiert nebeneinander gelegt werden, verbunden mit einem überlei-
tenden Text. Es wird dabei so getan, als ob die ausgewählten Zitate schon deshalb einen the-
oretischen Zusammenhang mit dem vorgestellten Thema begründeten, weil die verbalisier-
ten Begriffe wortgleich und sinngemäß identisch zu sein scheinen.

Sprache ist Trägermedium von Bedeutung und Sinn, der von Generationen von Menschen 
in einem Kulturraum erschlossen worden ist. Sprache ist somit auch Trägermedium von be-
deutsamen Begriffen. Kulturräume sind historisch miteinander verbunden. Das zeigt sich 
an vielen Wörtern in den zeitgenössischen und modernen Sprachen, die der griechischen 
und lateinischen Sprache entlehnt sind.

So kann Sprache auch als primär zu erforschende Wirklichkeit gesehen werden, die die Er-
träge von gewachsenen begrifflichen und verbalen Deutungsmustern in die jeweilige Ge-
genwart transportiert. Sprachliche Phänomene, zentrale verbalisierte Bedeutungskonzep-
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te von tragenden Begriffen müssen von Wissenschaftlern deshalb als erste und wichtigste 
»Wissensdatenbank« in den jeweiligen Kulturräumen erforscht und reflektierend geklärt 
werden, weil sie unser angeborenes Sinnverständnis immer schon prägen, ja Teil unseres 
Geistes sind. Über diesen Weg betreten Wissenschaftler eine bewusst hergestellt sinnträch-
tige Plattform, auf der sie ihre wissenschaftliche Frage und zugleich Deutungsmuster für be-
reits wahrnehmbare Forschungsergebnisse zu der thematisierten Frage zur Diskussion stel-
len. Dieses Geleitwort soll eine geistige Brücke zu den nachfolgenden Ausführungen und 
Erörterungen hinsichtlich des heutigen Forschungsstands zu dem komplexen Thema von 
Unternehmenskultur sein.

Der Kulturbegriff hat seine Wurzeln im römischen Kulturraum, der die Vorstellungswelten 
der Völker, insbesondere Mitteleuropas und der neuen Welt Amerikas, bis zum heutigen 
Tag in ihrem »semantischen Erbgut«, in ihren nationalen Denkformen und begrifflichen 
Deutungsmustern mehr oder weniger bewusst verinnerlicht haben. Wort und Begriff »Kul-
tur« erfahren ihre ursprüngliche Bedeutung aus dem lateinischen Tätigkeitswort »colere - 
cultum«1, das ein weites Spektrum von Bedeutungselementen umfasst:

 5 »bauen«,
 5 »bestellen«,
 5 »bewohnen«,
 5 »pflegen«,
 5 »verehren«,
 5 »anbeten« und
 5 »feiern«.

Es fällt auf, dass das Hauptwort »Kultur« auf einen verbalisierten lateinischen Wortstamm 
zurückgeht: »colere«. Offensichtlich sind es konkrete Handlungen und Tätigkeiten, die im 
Ergebnis »Kultur schaffend« sind. Kultur entwickelt sich also durch Tun und Handeln von 
Menschen. Insofern Menschen lebendig und tätig sind, sind sie kulturell am Werk. Mensch-
liches Existieren ereignet sich auf unterscheidbaren Bedeutungsfeldern, die jedoch in einem 
größeren Sinnzusammenhang stehen.

Von Anfang an: Für ein Werk gilt es zunächst die Grundlagen zu planen und zu »bauen«, 
sei es einen Acker zu bebauen, ein Gebäude zu errichten oder eine Institution zu gründen. 
Das Werk muss geplant werden mit Sinn und Verstand, mit einer »Philosophie«, mit Zielen 
und Visionen, es muss »bestellt« werden, mit Strategien instand gehalten, organisiert und 
gemanagt werden. Das Werk bedarf einer besonderen »Pflege«, eines sorgsamen und ver-
ständnisvollen Umgangs mit dem, was gewachsen ist, und mit denen, die mitgewirkt haben 
am Aufbau des Werkes, damit es nicht das gemeinsam Geschaffene gefährdet.

Mit «Verehren« und gar »Anbeten« kommen emotionale, tiefgreifende, religiöse Aktivitä-
ten, Identität stiftende Aspekte ins Spiel der Kultur, es gilt, etwas Wertvolles, Faszinierendes, 
Verehrungswürdiges zu erhalten, tiefe existentielle Wurzeln zu schlagen, die geistige, kreati-
ve und innovative Kräfte und spirituelle Nahrung sichern.

1 Konrad Schwenk (1827). Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache mit Vergleichung der 
griechischen und deutschen. 1827. H.L. Brönner: Frankfurt am Main.
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Waren die kulturellen Tätigkeiten erfolgreich, so gilt es, innezuhalten, Ruhe und Erholung, 
Abstand von dem alltäglichen Tun zu gewinnen, um sich durch »Feiern« an den Ergebnis-
sen gemeinsamer Arbeit zu erfreuen, die eigenen Wurzeln in den Blick zu nehmen, das, was 
geschehen ist in der Vergangenheit zu bewerten und zu reflektieren und zuletzt in wert-
schätzender Gemeinschaft mit andern Kulturträgern neue Kraft zu schöpfen für neue He-
rausforderungen.

In dem vorliegenden Buch werden eine Reihe der hier kurz vorgestellten Bedeutungsaspek-
te in unterschiedlicher Weise in Form von Fallstudien und Praxisberichten erarbeitet und 
reflektiert und auf dem Boden wissenschaftlicher Theorien und Forschungsergebnisse ent-
faltet. Ich empfehle Ihnen, sich die »bedeutungsgenetische« Sinnstruktur dessen, was der 
Begriff von Kultur, Unternehmenskultur meint, bewusst zu machen.

Prof. Dr. Theo Hülshoff
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»Culture matters!« ist die zentrale Aussage dieses Fallstudienbandes. Organisationskultur 
ist schwer fassbar und von zentraler Bedeutung für das individuelle Wohlbefinden, für die 
erfolgreiche Zusammenarbeit und somit für den Erfolg einer Organisation. Sie alle kennen 
Situationen, bei denen Sie sich am Arbeitsplatz weniger wohl gefühlt haben. Dabei lag es 
entweder klar benennbar am Umgang miteinander, an der Wertschätzung gegenüber einzel-
nen Personen oder es war »irgendwie unbenennbar und hat einfach nicht richtig gepasst. 
Das Ausrufezeichen hinter dem Statement »Culture matters!« steht für die klare Meinung 
der Autorinnen und Autoren dieses Fallstudienbandes, dass durch eine bewusste Pflege und 
Entwicklung der Kultur enorme Kräfte in einer Organisation gebündelt und freigesetzt wer-
den können. Dies zum Wohle der Mitarbeitenden und zum Erfolg der Organisation. Stellen 
Sie sich die Organisation vor, in der Konflikte und Unklarheiten zugunsten von Klarheit der 
Meinungen und Erwartungen bearbeitet werden, in der Wertschätzung für das Engagement 
und das Know-how der Mitarbeitenden gelebt wird, in der Orientierung darüber besteht 
»wohin die Reise geht« und »alle am gleichen Strick ziehen«, etwas erreichen wollen und 
auch gemeinsam zum Wohle der Organisation erreichen!

Die vielfältigen und spannenden Fallstudien fokussieren sich auf verschiedene Aspekte des 
Phänomens Organisationskultur, um diese besser verstehen und (mit-)gestalten zu können. 
Die Autorinnen und Autoren haben immer selber einen aktiven Beitrag im beschriebenen 
Fall geleistet, als Führungspersonen, als Projektverantwortliche, in Human-Ressource-
Funktionen, als externe Beraterinnen oder Trainer. Die Fallstudien werden durch einen 
Grundsatzbeitrag zum Thema, ein spannendes Interview und eine Schlussbetrachtung, die 
zum Nachdenken anregt, ergänzt.

Dieser Fallstudienband entstand begleitend zur Veranstaltung IAP Impuls des IAP Insti-
tut für Angewandte Psychologie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZHAW. Mein großer Dank gilt all den Autorinnen und Autoren, die mit ihren praktischen 
und reflektierten Erfahrungen dieses Buch ermöglicht haben. Das Departement Angewand-
te Psychologie und die ZHAW stehen als Organisation für die wissenschaftliche Fundierung 
und den Praxistransfer von Wissen. Mein Dank gilt »meiner Organisation« und allen Kolle-
ginnen und Kollegen, die es ermöglichen, im Rahmen der IAP Impulsveranstaltungen und 
der begleitenden Buchreihe mit den verschiedenen Fallstudien diesen Diskurs zum Thema 
pflegen zu können. Ich schätze diese Kultur des Austausches von Hochschule und Praxis 
zu Fragestellungen der angewandten Psychologie und angrenzender Disziplinen, Danke für 
diese Möglichkeit! Und Danke an alle Teilnehmenden der IAP Impuls-Veranstaltung für die 
Impulse aus der Praxis und den gemeinsamen »kulturellen Anlass«.

Die Umsetzung eines Fallstudienbandes braucht eine gute Kultur der Zusammenarbeit. Ne-
ben der fundierten und zuverlässigen Abstimmung mit den Autorinnen und Autoren hat 
sich mit der inzwischen schon mehrjährigen Zusammenarbeit mit dem Springer-Verlag 
und der Lektorin Daniela Böhle eine Kultur des Vertrauens und der Zuverlässigkeit entwi-
ckelt, vielen Dank für all diesen professionellen Support. Mein besonderer Dank gilt auch 
meinen Kolleginnen Ellen Gundrum, die immer wieder mit Feedbacks und Anregungen die 
Aufbereitung von Texten unterstützt hat, und Andrea Rühli, die durch vielfältige Unterstüt-
zungen bei der Betreuung des Projektes tatkräftig mitgeholfen hat.
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Und mein letzter Dank geht an mein Team am IAP, das mit seiner Kultur des vertrauensvol-
len Austausches, der gegenseitigen Unterstützung und dem gemeinsamen Wunsch nach ei-
ner professionellen und leistungsstarken Zusammenarbeit von zentraler Bedeutung für eine 
Kultur des Austausches, der Entwicklung und des Erfolges ist.

Die Herausgeberin

Prof. Dr. Daniela Eberhardt
Zürich, im Dezember 2013
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 z Pius Baschera, Prof. Dr.
Seit 2007 ist Pius Baschera Verwaltungsratspräsident der Hilti 
Aktiengesellschaft. Er studierte Maschinenbau und Betriebswirt-
schaftslehre an der Eidgenössischen Technischen Hochschule 
in Zürich, wo er auch promovierte. 1979 trat er als Leiter Pro-
duktions-Controlling in die Hilti Aktiengesellschaft ein. Vor sei-
ner Ernennung zum Verwaltungsratspräsidenten war er 13 Jah-
re lang Chief Executive Officer. Pius Baschera ist Mitglied des 
Verwaltungsrats der F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, und der 
Schindler-Gruppe, Hergiswil, Mitglied des Beirats von Vorwerk 
& Co., Wuppertal, Ardex GmbH, Witten, und Präsident des Ver-
waltungsrats der Venture Incubator AG, Zug. An der Eidgenös-
sischen Technischen Hochschule in Zürich ist er zudem als Pro-
fessor für Unternehmensführung tätig. Seine Forschungsgebiete 
sind Enterpreneurial Management and Leadership.

 z Vinzenz du Bellier, Diplombankbetriebswirt und Fachwirt 
der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft

Caritasdirektor für die Diözese Speyer, Mitglied des Vorstandes, 
verantwortlich für den Unternehmensbereich des Verbandes mit 
den Schwerpunkten Wirtschaftliche Entwicklung, Aufbau einer 
Unternehmensstrategie, Einführung eines gemeinsamen Quali-
tätsverständnisses für die 40 Einrichtungen des Verbandes. Mit-
glied in verschiedenen Aufsichtsgremien im Sozialbereich, im 
Gesundheitswesen sowie der Wohnungswirtschaft. Erfahrungen 
in leitender Funktion in privaten und genossenschaftlichen Bank-
instituten u. a. in den Bereichen Bankenfusion, Großbauträger-
abwicklung sowie im Neuaufbau von Bankniederlassungen. Im 
Rahmen der Zweitausbildung in der Wohnungswirtschaft hat er 
praktische Erfahrungen als Mitbegründer und Vorstand einer 
Aktiengesellschaft mit dem Schwerpunkt der Beratung von Groß-
investoren erworben.

 z Manuela Beyeler, lic. phil. I, Executive MBA, Coach ZiS 
(Zentrum für interdisziplinäre Systemtherapie)

Manuela Beyeler hat Sinologie, Internationale Beziehungen/Poli-
tische Wissenschaften und Anglistik studiert, im ZiS eine Ausbil-
dung zum Coach gemacht und den Master Veränderungskompe-
tenz. Sie ist Dozentin an diversen Erwachsenenbildungsinstituten 
in Unternehmensführung, Personalmanagement, Selbstmanage-
ment, Kommunikation und Change Management sowie Senior 
Projektleiterin in Teilzeit bei der ZHAW, Finanzen & Services. 
Manuela Beyeler ist Inhaberin der 4c change GmbH mit eigener 
Praxis in Winterthur und hat sich auf das Veränderungscoaching 
spezialisiert. Nach langjähriger Erfahrung als Führungsperson 

Autorenportraits
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in unterschiedlichen Branchen sowie Weiterbildungen in der 
Organisations- und Personalentwicklung begleitet sie heute als 
Change-Management-Beraterin, Trainerin und Coach Einzelper-
sonen und Teams in KMUs. Ihre Sinologie-Kenntnisse finden zu-
dem in Trainings zum Thema interkulturelle Kompetenz (China) 
Eingang.

 z Andrea Chlopczik, M.A., MSc
Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Beraterin am IAP Institut 
für Angewandte Psychologie in Zürich. Ihre Arbeitsschwerpunkte 
liegen in der Konzeption und Durchführung von Programmen zu 
Change Management, Organisationsberatung sowie Entwicklung 
und Coaching von Führungskräften. Studium der Angewandten 
Psychologie mit Vertiefungsrichtung Arbeits- und Organisations-
psychologie an der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften. Studium der Germanistik und Amerikanistik an 
der Philipps-Universität Marburg. Vielfältige Berufserfahrungen, 
auch in der internationalen Zusammenarbeit, im Kulturbereich 
(Theater, Buchhandels- und Verlagswesen) sowie als Trainerin 
und Lektorin in der Unternehmensberatung.

 z Daniela Eberhardt, Prof. Dr.
Psychologin und Verwaltungswirtin. Wissenschaftliche Mitarbei-
terin und Dozentin an verschiedenen Universitäten in Deutsch-
land, den USA und in der Schweiz. Interdisziplinäre Promotion 
in Psychologie und Management. Umfassende internationale 
Erfahrungen in der Führungsentwicklung, in der Einführung 
von Führungssystemen, Organisations- und Führungsentwick-
lung sowie in der Entwicklung bzw. Begleitung von Teams und 
Change-Projekten. Erfahrungen als Führungsperson, externe 
und unternehmensinterne Beraterin in diversen Branchen und 
in internationaler Verantwortung. Leiterin des IAP Instituts für 
Angewandte Psychologie in Zürich und aktives Mitglieder ver-
schiedener Projekt- und Arbeitsgruppen.

 z Petra Ewald, lic. oec. HSG
Petra Ewald verantwortet bei Swisscom das Talent Management. 
Sie hat Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Personalma-
nagement an der Universität St. Gallen (lic.oec. HSG) studiert. Pe-
tra Ewald verfügt über langjährige Erfahrung im Personalbereich 
und war in diversen leitenden Funktionen primär in der Perso-
nalentwicklung in der Finanz-, IT- und Dienstleistungsbranche 
tätig. Weiterbildungen als Management Coach und in angewand-
ter Psychologie ergänzen ihre Kompetenzen. Ihre momentanen 
Arbeitsschwerpunkte sind die Konzeption und Durchführung 
von Management-Development-Programmen sowie Talentför-
derungsprogrammen.
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 z Ellen Gundrum, Dipl. Betriebswirtin
Ellen Gundrum studierte Betriebswirtschaftslehre an der Berufs-
akademie in Mannheim (heute Duale Hochschule Baden Würt-
temberg DHBW). Nach einem Trainee-Programm im Bereich 
Marketing-Vertrieb in einem internationalen Industrieunter-
nehmen wechselte sie in die Kommunikationsbranche, wo sie 
über 15 Jahre als Beraterin und Strategische Planerin in Kommu-
nikationsagenturen in Deutschland und der Schweiz tätig war; 
2006/2007 begleitete Ellen Gundrum die Überführung der Marke 
IAP Institut für Angewandte Psychologie in die ZHAW Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften, seit 2008 ist sie ver-
antwortlich für die Koordination Dienstleistung und Strategische 
Marktbearbeitung am IAP; seit 2008 ist Ellen Gundrum zudem 
als freie Kommunikationsberaterin tätig.

 z Jean-Luc Guyer, Prof.
Jean-Luc Guyer ist am IAP Institut für Angewandte Psychologie 
als Psychotherapeut, Berater, Supervisor und Dozent tätig. Nach 
seiner Ausbildung zum Grundschullehrer hat er in Zürich Psy-
chologie mit den Schwerpunkten Anthropologische und Klini-
sche Psychologie studiert. Nach seiner Ausbildung in Paar- und 
Familientherapie bei Prof. Martin Kirschenbaum in der Schweiz 
und der USA folgte die Weiterbildung in systemischer Super-
vision und Organisationsberatung in Heidelberg (IGST). Nach 
langjähriger Tätigkeit im Bereich der Kinder-, Jugend- und Fa-
milientherapie leitete er bis 2012 das Zentrum für Klinische Psy-
chologie und Psychotherapie am IAP. Seine Dozententätigkeit 
konzentriert sich auf die Klinische Psychologie, die Krisen- und 
Erziehungsberatung. Parallel zur therapeutischen Arbeit sind sei-
ne Arbeitsschwerpunkte in der Teamentwicklung, der Organisa-
tionsberatung und Supervision.

 z Christoph Hoffmann, Dipl. Psych. FH, Dipl. Ing. HTL
Psychologe und Elektroingenieur. Weiterbildungen in Erwachse-
nenbildung und Interkultureller Kommunikation. Dozententätig-
keit an der Chiba Shoka Universität und am Goetheinstitut Tokio. 
Langjährige Erfahrung als Schulleiter in Erwachsenenbildungs-
institutionen. Am IAP Institut für Angewandte Psychologie ist 
er als Berater und Dozent im MAS Leadership und Management 
tätig. Arbeitsschwerpunkte sind Konzeption und Durchführung 
von Führungsentwicklungen, Ausbildungsmanagement, Beglei-
tung von Veränderungsprozessen, Teamcoaching und Coaching 
von Führungskräften.
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 z Nina Hottinger, lic. phil. Psychologie, Universität Zürich
Nina Hottinger ist Inhaberin der Beratungsfirma nhconsulting 
und als Arbeits- und Organisationspsychologin spezialisiert auf 
Leadership- und Kommunikationstrainings für Führungskräfte 
sowie betriebliche Projekte im Bereich der betrieblichen Stress-
prävention. Sie ist Mitentwicklerin des nationalen Schweizeri-
schen Projekts SWiNG – Gemeinsam gegen Arbeitsstress und 
berät verschiedene Versicherungen, Großkonzerne, kleine und 
mittlere Betriebe zu den Themen Organisations- und Betriebs-
kulturentwicklung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und 
soziale Nachhaltigkeit. Außerdem arbeitet sie als Fachexpertin für 
die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz sowie die deutsche 
Bertelsmann Stiftung und ist Dozentin an der Fachhochschule 
Nordwestschweiz und der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule Zürich ETH ZH.

 z Tilo Hühn, Prof. Dr., MAS ZFH in Supervision und Coaching 
in Organisationen, Diplom Oenologe

Tilo Hühn ist seit 1997 am heutigen Departement Life Sciences 
und Facility Management in Wädenswil, Institut für Lebensmit-
tel- und Getränkeinnovation, als Leiter des Zentrums für Inhalts-
stoff- und Getränkeforschung an der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaften tätig. Nach einer Berufsausbildung 
zum Winzer, dem Studium der Oenologie an der FH-Wiesbaden 
und der Justus Liebig Universität in Gießen arbeitete ab 1992 als 
Laboringenieur an der FH-Wiesbaden in Geisenheim und 1995–
1997 als Wissenschaftler an der Forschungsanstalt Geisenheim, 
Fachgebiet Mikrobiologie und Biochemie im Rahmen eines EU-
Projektes. 2003 promovierte er an der Johann Wolfgang Goethe 
Universität in Frankfurt zum Thema Freisetzung und Bildung von 
Aromastoffen aus natürlichen Vorstufen durch Hefen. Seit 2004 
ist er Verwaltungsrat der Unico-first AG, The Insight & Positio-
ning Company, St. Gallen.

 z Theo Hülshoff, Prof. em. Dr. phil.
Theo Hülshoff ist Vorstandsvorsitzender der Leadership-Kultur-
Stiftung Landau. Seit 35 Jahren leitet er in Kooperation mit Univer-
sitäten und Hochschulen berufsbegleitende, weiterbildende Stu-
diengänge für Damen und Herren, die sich auf Führungsaufgaben 
in Unternehmen und Organisationen vorbereiten. Theo Hülshoff 
studierte Philosophie und Pädagogik. Er war Hochschullehrer an 
den Universitäten Würzburg, Mannheim und Koblenz-Landau. 
Sein Interesse in Forschung und Lehre gilt der Betriebspädagogik, 
die er als Wissenschaft von der Unternehmenskultur konzipiert.
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 z Marion Jonassen, Dipl. Psych. FH und Dipl.-
Verwaltungswirtin
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Culture Matters ist die zentrale Aussage dieses 
Fallstudienbandes. Das Geleitwort führt in den 
Kulturbegriff ein, reflektiert über den kritischen 
Umgang mit Sprache und Aussagen und lädt zum 
Nachdenken über die Bedeutung von Unterneh-
menskultur ein. Unternehmenskultur zu verste-
hen, zu analysieren und zu gestalten kann vielfältig 
erfolgen und wird in der wissenschaftlichen Lite-
ratur durch unterschiedliche Betrachtungsebe-
nen, Modellvorstellungen und empirische Unter-
suchungen beschrieben. Das Einführungskapitel 
ermöglicht einen fundierten und übergreifenden 
Einstieg ins Thema. Ein Impulsreferat – eingefan-
gen in einem Interview – von einem langjährigen 
Botschafter in Sachen Unternehmenskultur, Prof. 
Dr. Pius Baschera, liefert erste Ansätze zur Rele-
vanz und praktischen Gestaltung. In einer Vielzahl 
von Fallbeispielen werden Betrachtungsweisen und 
Vorgehensmöglichkeiten zur Gestaltung von Un-
ternehmenskultur oder Facetten der Kulturanalyse 
und -gestaltung aufgezeigt. Die Fallstudien können 
»grob« Oberthemen zugeordnet werden, z. B. der 
Kulturanalyse, der Gestaltung des Gesamtprozes-
ses, dem Schwerpunkt Unternehmenskultur und 
Führung oder Unternehmenskultur und Human 
Ressource Management (HRM). Als Spezialthemen 
werden Aspekte von Landeskultur und Führung 
sowie Leistungskultur im Sport behandelt. Dabei 
werden immer die Spezifika der Organisation oder 
der Organisationseinheit sowie der jeweiligen Si-
tuation skizziert, die Vorgehensweisen transparent 
gemacht und das Vorgehen kritisch reflektiert. In 
den »Lessons learned« erfahren Leserin und Leser 
einiges über Knackpunkte und Erfolgsfaktoren bei 
der praktischen Umsetzung. Die Schlussreflexion 
verdichtet diese Lernerfahrungen und Möglichkei-
ten der Kulturgestaltung. Und sie bietet eine weite-
re Option für die eigene Standortbestimmung und 
das Entdecken von Handlungsspielräumen für die 
aktive Gestaltung von Unternehmenskultur in der 
eigenen Praxis.

 z Impulse zum Phänomen Organisationskultur
Auf der Basis vornehmlich wissenschaftlicher Li-
teratur wird das Phänomen Organisationskultur 
eingefangen und es werden verschiedene Facetten 
der Beschreibung, Analyse und Gestaltung von Or-
ganisationskultur beleuchtet. Verschiedene Arten 

von Organisationskultur werden skizziert und es 
wird deren Beitrag zum Erfolg einer Organisation 
diskutiert. Im Text werden verschiedene Möglich-
keiten zum Verständnis einer Organisationskultur, 
zur Organisationsdiagnose vorgestellt sowie Ge-
staltungsmöglichkeiten und Vorgehensweisen auf-
gezeigt (Eberhardt, 7 Kap. 2).

Herr Baschera von der Hilti AG erläutert in 
einem Interview mit Ellen Gundrum die Bedeu-
tung des Themas für sein und andere Unterneh-
men. Er zeigt auf, wie eine nachhaltige und lang-
fristig erfolgreiche Kulturgestaltung erfolgen kann 
und warum das vermeintlich »weiche Thema« ein 
ganz hartes Erfolgskriterium darstellt, das mit kon-
sequenter Führungsunterstützung ein zentraler Er-
folgsfaktor eines Unternehmens sein kann (Basche-
ra im Interview mit Gundrum, 7 Kap. 3).

 z Organisationsanalyse
Das Beispiel der Organisationsdiagnose in einem 
Universitätskrankenhaus zeigt auf, wie die Kultur- 
und Arbeitssituation, die Zufriedenheit in einem 
umfassenden qualitativen Vorgehen erhoben und 
unter Einbindung von Unternehmenskennzahlen 
und anderen quantifizierbaren Angaben in eine 
umfassende Organisationsanalyse integriert wurde. 
Das modellgestützte Vorgehen umfasste verschie-
dene Prozessschritte der Datenerhebung, -analyse, 
Verdichtung von Aussagen sowie Rückmelde- und 
Kommunikationsschritte, die zu einer Vielzahl von 
Handlungsempfehlungen führten (Klink, Jonassen 
und Schaffner, 7 Kap. 4).

Die Systemanalyse als Möglichkeit zur Team-, 
Organisations- und Kulturentwicklung wird am 
Beispiel eines innovativen Unternehmens der Le-
bensmittelentwicklung dargestellt. Mithilfe des 
Sensitivitätsmodells von Vester wurden die Bedeu-
tungen des Inhabers und Geschäftsführers mit dem 
Fokus auf »nachhaltigen Unternehmenserfolg« 
und »Freude an der Arbeit für alle Beteiligten« er-
arbeitet. Durch systemische Analyse von Einzel-
faktoren und den wahrgenommenen Zusammen-
hängen verschiedener erfolgskritischer Variablen 
wurden Wirkungszusammenhänge identifiziert. 
Ein vertieftes Verständnis des Unternehmens und 
der eigenen Handlungsweisen wird auf diese Art 
ermittelt und in eine »Roadmap to Success« über-
führt (Hühn und Zirkler, 7 Kap. 5).



3 1
Organisationskultur als Grundlage von Zusammenarbeit und Erfolg

 z Kulturgestaltung mit dem Fokus auf den 
Gesamtprozess

In einem umfassenden Kulturentwicklungspro-
zess der Abteilung Finanzen und Services der Zür-
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
ZHAW geht es um die Schaffung einer Identität und 
um die Entwicklung einer leistungsfähigen Dienst-
leistungsorganisation. Als Handlungsfelder werden 
der Verhaltenskodex, die Führungsgrundsätze, das 
Kunden- und Dienstleistungsverständnis und die 
Feedback-Kultur bearbeitet. Eine breite Einbin-
dung aller Mitarbeitenden erfolgte u. a. über ganz-
tägige Workshops für alle Angehörigen der Abtei-
lung (Beyeler, Guyer und Schnellmann, 7 Kap. 6).

Die Fallstudie des Diözesan Caritas Verbandes 
beschreibt die strategische Neuausrichtung und 
ein umfassendes Sanierungsprojekt einer Organi-
sation, bei der die kulturelle Neuausrichtung ein 
Erfolgskriterium für die Organisation darstellt. Die 
Entwicklung und Verankerung eines neuen Ma-
nagement-Systems und einer veränderten Orga-
nisationskultur lässt sich in zwei Phasen einteilen: 
Der kurzen und intensiven Phase der systemati-
schen Analyse der »Krisensituation« mit Entwick-
lung einer Handlungsstrategie und tragfähigen or-
ganisationalen Strukturen folgt die Stabilisierung 
des Erreichten, die Entwicklung neuer Perspekti-
ven und eine nachhaltige Veränderung der Kultur. 
Der Führungskreis nimmt künftig eine stärker 
strategisch ausgerichtete Verantwortung ein, der 
Prozess wurde breit abgestützt (Thul, Zink und du 
Bellier, 7 Kap. 7).

 z Kulturgestaltung mit dem Fokus auf Führung
Auslöser für die Reflexion und Entwicklung von 
Führungsgrundsätzen am Departement Ange-
wandte Psychologie der ZHAW war der Integ-
rationsprozess in eine der größten Mehrspar-
ten-Fachhochschulen der Schweiz und die Aus-
einandersetzung mit unterschiedlichen Kulturen 
innerhalb der Gesamtorganisation, z. B. von Klein- 
und Großorganisation, staatlichem Auftrag und 
marktwirtschaftlichen Anforderungen für die Leis-
tungsbereiche Dienstleistung (Beratung, Therapie, 
Assessment) und Weiterbildung für Fach- und 
Führungspersonen des Institut für Angewandte 
Psychologie IAP etc. In einem breit angelegten Pro-
jekt wurden Fragen der Führung reflektiert und im 

gemeinsamen Diskurs aller Führungspersonen und 
Mitarbeitenden die Widersprüchlichkeiten aufge-
löst und in ein gemeinsames Führungsverständnis 
integriert (Eberhardt und Steinebach, 7 Kap. 8).

Das Touchpoint-Leaders-Programm der Swiss-
com (Telekommunikation) stärkt Führungsper-
sonen in der Wahrnehmung ihrer Führungsrolle 
genau wie die Persönlichkeitsentwicklung der Füh-
rungspersonen und fördert die Kulturentwicklung 
im Unternehmen. Die Arbeit mit dem Führungs-
kompass, Reflexionen der eigenen Werte, Zugang 
zu den mentalen Modellen der Führungspersonen 
zu finden, zwischenmenschliche Prozesse als iden-
titätsstiftende Kultur zu gestalten und wahrge-
nommene Werte als Zugang zur organisationalen 
Kulturentwicklung sind beispielhafte Elemente und 
Grundlagen der Führungsweiterbildung (Kiel und 
Ewald, 7 Kap. 9).

Emmi (Milchverarbeitung) baut kontinuierlich 
eine Firmenkultur auf, die wichtiger Bestandteil 
des Unternehmenserfolgs ist. Herausforderungen, 
Ergebnisse und Erfahrungen mit diesem Prozess, 
die Vernetzung mit strategischen Überlegungen, 
Werte, Führungsgrundsätze, eingesetzte Instru-
mente und die den Kulturentwicklungsprozess 
begleitende Führungsentwicklung werden im Ge-
spräch mit der Personalleiterin Frau Rüedi und 
durch den Verantwortlichen für die Führungs-
entwicklung transparent gemacht und reflektiert 
(Hoffmann, 7 Kap. 10).

 z Kulturgestaltung mit dem Fokus auf Human 
Resource Management

Im Fallbeispiel Atraxis (IT-Branche, Airline-Um-
feld) wird aufgezeigt, wie über mehrere Jahre hin-
weg systematisch das Performance-Management 
als Verzahnung von Strategie-, Prozess- und Kul-
turentwicklung weiterentwickelt und internationa-
lisiert wird. Rasches Unternehmenswachstum wird 
durch die Entwicklung einer gemeinsam getrage-
nen Kultur und unter Berücksichtigung und eine 
teilweise Beibehaltung landeskultureller Spezifika 
unterstützt (Eberhardt, 7 Kap. 11).

Nachhaltige Werteentwicklung hat beim inter-
national tätigen Familienunternehmen Dachser 
(Logistik) einen hohen Stellenwert und zeigt sich 
in einer Vielzahl von Aktivitäten und Handlun-
gen von Firmenleitung und Organisationsver-
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antwortlichen. Vertiefend werden Beiträge des 
HR-Management und Development zur Kultur-
entwicklung vorgestellt, z.  B. der wertorientier-
te Interviewleitfaden oder das spezifisch auf die 
Dachser-Werte ausgerichtete Führungskräftetrai-
ning (Winkler, 7 Kap. 12).

Die Mitarbeiterumfrage als Möglichkeit zur 
Kulturgestaltung wird bei der Rhätischen Bahn 
RhB genutzt. Durch Einsatz eines erprobten und 
mit Benchmark-Daten vergleichbaren Verfahrens, 
einer Projektorganisation unter Einbezug der Per-
sonalkommission zur unternehmensspezifischen 
Ausgestaltung und mittels umfassender Prozess-
gestaltung wird die inhaltliche wie auch die pro-
zessuale Seite der Kulturgestaltung transparent 
gemacht (Rielle La Bella und Hottinger, 7 Kap. 13).

 z Spezielle Herausforderungen in der 
Kulturgestaltung

Organisationsentwicklung in Nigeria mit einer 
deutschen Prozessbegleiterin enthält auf verschie-
denen Ebenen eine inhaltliche und prozessuale 
Auseinandersetzung mit Kultur. Die Arbeit mit der 
Godfrey Okoye University und die Auseinander-
setzung mit der »Fremdkultur« und interkulturel-
len Kompetenzen sowie der praktische Umgang 
mit einem unterschiedlichen kulturgebundenen 
Zeitverständnis sind Schwerpunkte dieser Fallstu-
die (Kantert, 7 Kap. 14).

Im Hochleistungssport »Orientierungslauf« 
spielt die Leistungskultur eine große Rolle, wo-
bei sich die Kulturelemente im Training (team-
orientiert) und Wettkampf (konkurrenzorientiert) 
unterscheiden. Swiss Orienteering (Schweizer 
Orientierungslauf Verband) fördert stufengerecht 
die sportpsychologischen und mentalen Fertig-
keiten. Das Konzept für die Förderung des Natio-
nalkaders der Juniorinnen und Junioren setzt auf 
verschiedenen Ebenen an und fördert entwick-
lungsgerecht eine Leistungskultur. Die Rolle von 
Sportpsychologinnen und -psychologen sowie 
Trainerinnen und Trainern wird beschrieben und 
reflektiert (Negri, 7 Kap. 15).

 z Schlussbetrachtung
Mitarbeitende spielen bei Kulturveränderungen 
eine zentrale Rolle. Kulturveränderungen können 
gelingen, wenn Verhaltensänderungen gelingen, 

und das kann über unterschiedliche Vorgehens-
weisen erfolgen, so die Grundhaltung der Schluss-
reflexion. Aufbauend auf sechs Prinzipien und acht 
Praktiken werden alle Fallbeispiele reflektiert und 
auf ihre Besonderheiten hin bewertet. Erfolgskri-
tisch sind die aktive Beteiligung der Mitarbeiten-
den und die innere Haltung der Beteiligten, wobei 
top-down und bottom-up Prozesse ineinander-
wirken. Für das Vorgehen gibt es kein Patentrezept 
aber eine Vielzahl erfolgreicher Beispiele (Ull-
mann-Jungfer und Chlopczik, 7 Kap. 16).
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Culture matters – aber wie? Organisationskultur 
gilt vermeintlich als »soft factor« einer Organi-
sation und ist in der Realität einer der »härtesten 
Faktoren« des Unternehmenserfolges. Das Phäno-
men Organisationskultur ist vielschichtig, komplex 
zu beschreiben, hat Einfluss auf den Wert eines 
Unternehmens und prägt das Verhalten von Mit-
arbeitenden genauso wie diese die Kultur einer Or-
ganisation definieren und vermitteln. Einzelperso-
nen und Arbeitsgruppen, v. a. auf Führungsebene, 
beeinflussen und prägen die Kultur einer Organi-
sation genauso wie gesellschaftliche und kulturelle 
Wertvorstellungen von Branchen oder ganzen Na-
tionen bzw. Kulturkreisen.

Organisationskultur fokussiert auf alle Arten 
von Organisationen in der Privatwirtschaft, in 
öffentlichen und Non-Profit-Organisationen. In 
der Privatwirtschaft wird häufig auch der Begriff 
»Unternehmenskultur« (oder »corporate culture«) 
verwendet. Schein (2010) konkretisiert die ver-
schiedenen Betrachtungsebenen von Kultur, im 
Schwerpunkt dieses Beitrags geht es um die Ebene 
der Organisationskultur.

Im Kern einer Organisationskultur stehen für die 
Angehörigen von Unternehmen in Deutschland, 
der Schweiz und in Österreich die grundlegenden 
Überzeugungen und das Selbstverständnis (»Wo-
für steht ein Unternehmen?«) sowie die Werte des 
Unternehmens (»Was ist dem Unternehmen wich-
tig oder sollte dem Unternehmen wichtig sein?«). 
Ergänzend wird zumindest bei der Hälfte der insge-
samt 157 befragten Unternehmen einer Studie zur 
Rolle und Bedeutung der Unternehmenskultur die 

Vision bzw. Mission und die Normen, Regeln und 
Leitlinien als wesentlicher Bestandteil der Unter-
nehmenskultur angegeben (vgl. Kienbaum Ma-
nagement Consultants, 2009/2010). Dabei haben 
rund drei von vier Unternehmen Vision bzw. Mis-
sion, grundlegende Überzeugungen bzw. Selbst-
verständnis, Unternehmenswerte und Normen, 
Regeln, Leitbilder schriftlich fixiert und schätzen 
die Bedeutung der Unternehmenskultur für den 
ökonomischen Erfolg hoch bis sehr hoch ein. Der 
Hauptnutzen der Unternehmenskultur wird dabei 
in der Identifikation mit dem Unternehmen, dem 
Mitarbeiterengagement, der Bindung von Leis-
tungsträgern, dem Aufbau der Arbeitgebermarke 
und der Kundenzufriedenheit gesehen. Bei über 
90% der Unternehmen hat die Unternehmenskul-
tur einen Einfluss auf die Führung. Führungskräfte 
sind ein wichtiger Multiplikator einer bestimmten 
Kultur, sie vermitteln diese an die Mitarbeitenden 
und prägen sie wesentlich. Eine sehr große Be-
deutung wird der Unternehmenskultur auch im 
Human Resource Management, im Change Ma-
nagement, beim Employer Branding, in der Öffent-
lichkeitsarbeit und bei der strategischen Positio-
nierung des Unternehmens beigemessen (> 60%). 
Entsprechend sind v.  a. die Instrumente der Füh-
rungskräfteauswahl und -entwicklung wie auch die 
Personalauswahl und -entwicklung und das Ziel-
vereinbarungsverfahren auf die Unternehmenskul-
tur abgestimmt.

Im Überblicksbeitrag geht es darum, dem Phä-
nomen Organisations- oder Unternehmenskultur 
»näherzukommen« und den Beitrag zum Erfolg 
einer Organisation aufzuzeigen. Außerdem wer-
den Ansätze zur Beschreibung und Gestaltung von 
Kultur vorgestellt und verschiedene Facetten von 
Organisationskultur beschrieben.

2.1 Was ist eine Organisations- oder 
Unternehmenskultur?

Raeder (2010) bezeichnet als die »Blütezeit der Or-
ganisationskulturforschung« (S. 90) die 80er- und 
90er-Jahre. Zu dieser Zeit wurde das Thema Kul-
tur ein Thema in der organisationspsychologischen 
und Managementforschung und -literatur. Aus der 
Perspektive der Anthropologie, Ethnologie und 

Kulturkategorien (entnommen aus Schein, 
2010, S. 2)
Makrokulturen: Nationen, ethische und reli-
giöse Gruppierungen, globale Beschäftigun-
gen

Organisationskulturen: private, öffent-
liche, Non-Profit- und Non-Governmental-
Organisationen

Subkulturen: Beschäftigungsgruppen 
innerhalb der Organisation

Mikrokulturen: Mikrosysteme innerhalb 
und außerhalb der Organisation
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Managementforschung wurde einerseits der Erfolg 
von Kulturen aufgearbeitet, andererseits wurden 
Facetten von Gestaltbarkeit und Nutzen beschrie-
ben. Die Definitionen und Beschreibungen von 
Organisations- und Unternehmenskulturen lassen 
sich verschiedenen Ansätzen zuordnen, die wohl 
bekannteste Einteilung bezieht sich auf den Meta-
phern- und Variablenansatz (vgl. Smiricich, 1983).

2.1.1 Metaphern- und Variablenansatz 
zur Einordnung von 
Kulturvorstellungen

Der Metaphernansatz geht davon aus, dass eine 
Organisation eine Kultur »ist«. Sie entsteht durch 
das Miteinander, die Interaktion zwischen den Mit-
arbeitenden. Durch diesen Austausch entstehen 
gemeinsame mentale Modelle, d.  h. ein von allen 
geteiltes Verständnis dessen, was die Organisation 
oder das Unternehmen ausmacht, die Organisation 
bekommt eine Bedeutung. Das gemeinsame Ver-
ständnis der Organisation erlaubt Einsichten in das 
Alltagsgeschehen einer Organisation, Handlungen 
werden symbolischen und kulturellen Bedeutun-
gen zugeordnet und damit beschreibbar. Dem Me-
taphernansatz können beispielsweise die Arbeiten 
von Argyris (1999) zum organisationalen Lernen 
(organisationales Lernen entsteht durch das von 
den Organisationsangehörigen geteilte Wissen) 
oder von Kets de Vries (1984; Organisationen sind 
Projektionen unbewusster Prozesse) zugeordnet 
werden. Der Metaphernansatz ist erkenntnistheo-
retisch verankert und geht nur von einer bedingten 
Möglichkeit der Kulturgestaltung aus. Die Hand-
lungsleitung einer Organisation entsteht über un-
bewusste Prozesse und ihre Analyse oder über die 
von den Organisationsmitgliedern geteilte Bedeu-
tung von Symbolen.

Im Variablenansatz »haben« Organisationen 
eine Kultur. Kultur ist eine Kontextvariable, die ge-
geben ist und das Unternehmen beeinflusst. Kultur 
als Kontextvariable kann durch das Umfeld gegeben 
sein (z. B. Landeskultur) oder aus der Organisation 
heraus kommen (z. B. Führungskultur). Kultur wird 
damit zu einer Variablen, mit der die Besonderheit 
der Organisation ermittelt und so gestaltet wird, 
dass sie einen optimalen Zustand erreicht. In die-

sem Kontext entstanden einige Forschungsarbeiten 
die zum Ziel hatten, die Kultur vorherzusagen oder 
zu systematisieren, um sie zu kontrollieren und um 
letztendlich den wirtschaftlichen Erfolg einer Orga-
nisation sicherzustellen. Dem Variablenansatz kön-
nen Arbeiten zugeordnet werden, die auf Kultur 
und Erfolg fokussieren, z.  B. Schein (1995, Mehr-
ebenenansatz), Peters und Waterman (1983, auf der 
Suche nach Spitzenleistungen). Landeskulturen als 
Kontextvariablen von Organisationskulturen sind 
im breiten internationalen Vergleich mit Hilfe der 
GLOBE-Studie (vgl. Chhokar, Brodbeck & House, 
2007) untersucht worden und ein weiteres bekann-
tes Beispiel für den Variablenansatz.

2.1.2 Zum Begriff Organisationskultur

Was ist mit Organisations- oder Unternehmens-
kultur gemeint? Nerdinger (2007) spricht von tief 
verankerten Werten und Annahmen, die häufig 
nicht bewusst sind, Hofstede (1980) sogar von der 
kollektiven Programmierung des menschlichen 
Verstandes oder der »software of the mind« (Hofs-
tede & Hofstede, 2005, S. 3). Krulis-Randa (1991) 
bezeichnet Kultur als die Gesamtheit der veränder-
baren, für eine Zeit spezifischen, über Symbole er-
fahr- und erlernbare Wertvorstellungen, Normen 
und Denkhaltungen. Diese prägen das Verhalten 
der Mitarbeitenden und des Erscheinungsbild 
einer Organisation. Pümpin, Kobi und Wüthrich 
(1985) verstehen unter Kultur die Gesamtheit des 
gewachsenen Meinungs-, Norm- und Wertgefüges, 
welches das Verhalten der Führungskräfte und Mit-
arbeiter prägt.

Unternehmenskultur entsteht aus dem laufen-
den Verhalten der Mitarbeiter und prägt das Ver-
halten der Mitarbeiter. Scholz (2000) nennt diese 
Wechselwirkung Dualitätsprinzip (. Abb. 2.1).

Die bekannteste Beschreibung von Kultur 
geht auf Schein zurück, er fokussiert die psycho-
logischen Aspekte einer Kultur und geht der Frage 
nach, warum Kulturen existieren und wie diese die 
Organisation beeinflussen:

» Culture is both a dynamic phenomenon that 
surrounds us at all times, being constantly enacted 
and created by our interactions with others and 
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shaped by leadership behavior, and a set of struc-
tures, routines, rules, and norms that guide and 
constrain behavior. (Schein, 2004, S. 1). «

Schein (1985) hat die zwischenzeitlich weit verbrei-
tete Systematik entwickelt, das »Drei-Ebenen-Mo-
dell« (. Abb. 2.2). Das Modell geht davon aus, dass 
eine Kultur »Grundannahmen« wie Anschauun-
gen, Normen und Gefühle enthält. Diese werden 
durch »Werte« ergänzt wie z.  B. Unternehmens-
werte. »Our values« heißt es oft auf den Firmenprä-
sentationen, wobei diese gemeinsam für ein Unter-
nehmen erarbeiteten Werte ergänzt werden durch 
internalisierte Werte wie z.  B. Leistungsorientie-
rung der Mitarbeitenden. Die dritte Ebene sind 
»Artefakte«. Wer kennt nicht die Geschichten der 
durchgearbeiteten Nacht in »High-Performance 
Cultures«? Oder die firmeninterne Sprache, die bei 
neuen Mitarbeitenden dazu führt, dass sie die Ab-

kürzungen und den spezifischen Jargon des Unter-
nehmens zunächst kaum verstehen? Und auch die 
großen und repräsentativen Gebäude, die innovativ 
oder gediegen aussehen, gelten als Artefakt und las-
sen einen Rückschluss auf die Unternehmenskultur 
zu. Für die Internalisierung organisationaler Kultur 
haben diese Artefakte einen hohen Stellenwert (vgl. 
Olusoji, Oluwakemi & Uchechi, 2012).

Diese Annahmen wurden vielfach aufgegriffen 
und bilden die Grundlage vieler theoretischer und 
praktischer Arbeiten zum Themenfeld Unterneh-
menskultur. Beispielsweise beziehen sich die Mo-
dellvorstellungen zur Corporate Identity recht eng 
auf das Kulturverständnis von Schein.

Fink, Dauber und Yolles (2012) verstehen Or-
ganisationskultur als Eigenschaftstheorie und inte-
grieren mit ihrem generischen und dynamischen 
Modell die Modellvorstellungen von Schein, Hofs-
tede u. a. Dabei unterscheiden sie interne (Kultur, 

sichtbar

Unternehmenskultur

Unternehmensverhalten

unsichtbar

Unternehmenskultur ist das
implizite Bewusstsein eines

Unternehmens, das sich zum
einen aus dem Verhalten der

Unternehmensmitglieder ergibt
und das zum anderen als

gemeinsames Denkmuster
das Verhalten der

Unternehmensmitglieder
beein�usst.

. Abb. 2.1 Das Dualitätsprinzip. (Scholz, 2000, S. 495)
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Strategie, Struktur, Abläufe) und externe Umge-
bungsfaktoren (Recht, Aufgabe) einer Organisation 
und schlagen 5 bipolare Eigenschaften zur Charak-
terisierung der normativen Persönlichkeitscharak-
teristika einer Organisation vor. Die alternativen 
Werttypen dieser Eigenschaften beziehen sich auf

 5 »action vs. adaptation orientation«,
 5 »strong hierarchy vs. loose hierarchy«,
 5 »rule obedience vs. pragmatism«,
 5 »open vs. closed system«,
 5 »dependency vs. autonomy« (S. 214).

Mit ihrem Ansatz möchten sie die vielfältigen Mo-
dellvorstellungen vereinen und damit die Komple-
xität reduzieren.

In der Literatur werden verschiedene Typen 
von Organisationskulturen unterschieden, diese 
bilden oftmals die Basis für weitergehende Überle-
gungen wie z. B. die Wahl geeigneter HR-Strategien 
oder die Frage nach dem vorherrschenden Füh-
rungsparadigma der Zukunft (vgl. Gürtler, 2013). 

Bürokratie, Clan, Unternehmertum und Marktkul-
turen (vgl. Gibson, Ivancevich, Donelley & Kono-
paske, 2003) oder Hierarchie, Clan, Adhocracy und 
Markt (Lund, 2003) sind kulturelle Ausprägungen, 
die eine gesamte Organisation, eine Abteilung oder 
auch ein Projekt dominieren können.

Typen von Organisationskulturen (nach 
Gibson et al., 2003)
Bürokratie:
Entscheidungsprozesse sind zentralisiert, Re-
geln und Abläufe sind für die meisten Aktivitä-
ten definiert. Macht entsteht via Position in-
nerhalb der Organisation. Charakteristika sind 
hierarchisches und regelkonformes Vorgehen.

Clan:
Entscheidungsprozesse sind dezentral, Mit-
arbeitende scheinen sich selber zu managen. 
Die Clankultur fokussiert auf Traditionen, Ritu-
ale und soziale Einflussnahme. Die Organisa-

Artefakte

Architektur, Bekleidungsvorschriften, Bürogestaltung, Dokumente

Slang, Jargon

Rituale, Zeremonien

Geschichten, Legenden, Anekdoten, Mythen

Werte

Angenommene Werte: z. B. Unternehmensgrundsätze

Internalisierte Werte: z. B. Leistung

Grundannahmen

Beziehung zur Umwelt

Wesen von Realität, Zeit und Raum

Menschenbild

Wesen menschlicher Aktivität

Wesen menschlicher Beziehungen

. Abb. 2.2 Das Drei-Ebenen-Modell von Schein. (1983, S. 14, mit freundlicher Genehmigung von Elsevier)
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Die Passung zwischen den Vorstellungen der Mit-
arbeitenden und der Organisation ist sehr wichtig. 
Wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter radi-
kal andere Vorstellungen hat als diejenigen, die von 
der Arbeitsumgebung ausgehen, entstehen Stress 
und Fluktuation (vgl. Gibson et al., 2003).

2.2 Welchen Beitrag leistet Kultur 
zum Unternehmenserfolg?

In Wissenschaft und Praxis stellt sich – aus unter-
schiedlichem Interesse – die Frage, welche Funk-
tion diese oder eine andere Kultur im Alltag hat. 
Eine Organisationskultur erfüllt verschiedene 
Funktionen für ein Unternehmen. Durch die 
Unternehmenskultur wird das Verhalten der Mit-
arbeitenden im Alltag gesteuert, die Kultur hat eine 
»Koordinationsfunktion«. Eine Unternehmens-
kultur hat aber auch eine »Motivationsfunktion«, 
d. h. sie stiftet Sinn und steigert die Leistungsbereit-
schaft. Von einer »Identifikationsfunktion« wird 
gesprochen, wenn das Zugehörigkeitsgefühl der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Organisa-
tion gestärkt wird und die »Profilierungsfunktion« 
besteht darin, dass eine Organisation sich über ihre 
spezifische Kultur von anderen Organisationen ab-

grenzt; es wird bemerkbar, dass diese Organisation 
etwas »Spezielles« ist (vgl. Scholz, 2000).

In der Literatur werden »starke« und »schwa-
che« Organisationskulturen unterschieden. Schwa-
che Organisationskulturen haben weniger Einfluss 
auf das Verhalten der Mitarbeitenden als starke 
Kulturen. Je intensiver die Verhaltensebene und 
die Kulturebene miteinander verbunden sind, des-
to »stärker« wird die Unternehmenskultur! Eine 
starke Kultur entsteht, wenn die Wertvorstellungen 
und Ziele von Unternehmen und Mitarbeiter zu-
sammenpassen, die Organisation »alt genug« ist, 
damit alle die Kultur verinnerlichen können, die 
sichtbaren Objekte (Artefakte) stimmig zu den 
Kulturwerten sind und die Landeskulturwerte 
nicht konträr zu den Wertmustern der Organisa-
tion verlaufen (vgl. Scholz, 2000).

Peters und Waterman (1983) haben 8 Merkmale 
»Binsenweisheiten« (S. 39) für erfolgreiche Unter-
nehmen definiert, wobei sie die Intensität der Fir-
menkultur als das überragende Kennzeichen eines 
Unternehmens einstufen.

Ebenfalls in den 80er-Jahren wurden die Arbeiten 
von Deal und Kennedy (1987) populär, die den 
Beitrag der starken Unternehmenskulturen zum 
Unternehmenserfolg u. a. anhand von Fallbeispie-
len aufzeigten: »Eine starke Kultur ist ein System 
von formlosen Regeln, die deutlich machen, wie 
die Leute sich im Allgemeinen zu verhalten haben« 
(S.  80) oder »In einer starken Kultur fühlen sich 
Leute bei ihrer Arbeit besser; deshalb arbeiten sie 
vermutlich auch härter« (S. 81). Sie systematisieren 
Kulturen mit Blick auf die Feedback-Eigenschaft 
(rasch/langsam) und Risikobereitschaft (. Tab. 2.1).

tionsangehörigen fühlen sich als Teil der Grup-
pe und feiern Erfolge gemeinsam.

Unternehmertum:
Dieser Typus ist zwischen den beiden Extremen 
Bürokratie und Clan anzusiedeln und betont 
Werte wie Kreativität, Innovation, Flexibilität, 
Risikobereitschaft, Wahrnehmung von Chan-
cen und individuelle Initiativen. Autonomie ist 
ein Hauptcharakteristikum dieser Kultur.

Markt:
Dies ist ebenfalls zwischen den beiden Kul-
turtypen Bürokratie und Clan anzusiedeln. 
Kooperation wird (nur) benötigt für die Errei-
chung bewährter organisationaler Ziele. Die 
Beziehung zwischen der Organisation und den 
Mitarbeitenden ist »vertragsbetont« und be-
achtet wenig Zusammenhalt und Neigung.

Die acht Merkmale erfolgreicher Unter-
nehmen (vgl. Peters & Waterman, 1983)

 5 Primat des Handelns
 5 Nähe zum Kunden
 5 Freiraum für Unternehmertum
 5 Produktivität durch Menschen
 5 Sichtbar gelebtes Wertsystem
 5 Bindung an das angestammte Geschäft
 5 Einfacher, flexibler Aufbau
 5 Straff-lockere Führung
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In empirischen Studien konnte der Einfluss von 
Kultureigenschaften und Erfolgswirksamkeit bzw. 
Effektivität von Unternehmen nachgewiesen wer-
den, z. B. können durch die Kulturmerkmale »Mit-
wirkung«, »Kontinuität«, »Anpassungsfähigkeit« 
und »Mission« die Mitarbeiterzufriedenheit, die 
Produktqualität, die Verkaufszahlen, der Gewinn 
etc. verbessert werden (Denison & Mishra, 1995).

Neben einer starken Kultur gelten auch konst-
ruktive Kulturen als erfolgreicher als defensive Kul-
turen (vgl. Cooke & Szumal, 2000).

Deshpande und Fraley (2004) haben Unterneh-
men in verschiedenen Ländern untersucht und die 
Organisationskulturen folgendermaßen eingeteilt 
und bezeichnet:

 5 Wettbewerbs- und marktorientierte Kulturen 
(»market«) fokussieren auf Wettbewerbsvortei-
le und Marktüberlegenheit (externaler Fokus);

 5 unternehmerische Kulturen (»adhocracy«) 
betonen Innovation und Risikobereitschaft 
(externaler Fokus);

 5 bürokratische Kulturen (»hierarchy«) sind cha-
rakterisiert durch Regeln und formale Struktu-
ren (internaler Fokus);

 5 konsensorientierte Kulturen (»clan«) betonen 
Loyalität, Tradition und deren Fortsetzung 
bzw. Pflege (internaler Fokus).

In der Praxis sind die Organisationen immer eine 
Mischung dieser Kulturtypen, wobei die Wichtig-
keit eines Kulturmerkmales stark variiert und von 
den Landeskulturen dominiert wird. Die Autoren 
stellten fest, dass die Leistung einer Kultur mit 
externalem Fokus erfolgreicher ist als die der Kul-
turen mit internalem Fokus. Der Erfolg einer Or-
ganisation wurde dabei mittels Selbsteinschätzung 
erhoben.

Insgesamt existiert eine Vielzahl von Arbeiten, 
die auf die Kulturfaktoren Bezug nehmen, welche 
zum Erfolg der Unternehmen beitragen. Hartnell, 
Ou und Kinicki (2011) haben ausgehend von 84 
empirischen Studien und 94 unabhängigen Stich-
proben herausgefunden, dass »clan-«, »adhocracy-« 
und »market-«Kulturen sich unterscheiden und 
positiv mit Effektivitätskriterien von Unternehmen 
assoziiert sind. Die Effektivität der Kriterien »Ein-
stellung von Mitarbeitenden«, »Innovations-, Pro-

dukt-, Servicequalität« und »finanzieller Erfolg« 
konnte nachgewiesen werden, allerdings nicht im-
mer so wie von den jeweiligen Forscherinnen und 
Forschern postuliert. Weitere positive Auswirkun-
gen von Kultur auf die Leistung eines Unterneh-
mens sind die Schaffung strategischer Marktvortei-
le durch den positiven Zusammenhang von Unter-
nehmenskultur und Reputation eines Unterneh-
mens (Flatt & Kowalczyk, 2008) oder von Kultur 
auf Mitarbeiterloyalität und -leistung (vgl. Chatter-
jee, 2009). Kultur hat eine lernförderliche Wirkung 
auf den Erwerb organisationaler Kompetenzen und 
dient damit als Bindeglied zwischen personeller 
und organisationaler Ebene (vgl. Freiling & Ficht-
ner, 2010). »High-involvement-Kulturen« führen zu 
hoher Produktivität und »high-commitment-Kul-
turen« zu größerer Loyalität. Eine Kombination aus 
beiden führt zum größten Erfolg. O’Toole (2009) 
sieht in dieser erfolgreichen Komponente der Orga-
nisationskultur auch eine ethische Verpflichtung für 
die Unternehmensführung. Partizipative Entschei-
dungsprozesse (»high involvement«) sollten auch 
zu einer finanziellen Erfolgsbeteiligung führen und 

. Tab. 2.1 Vier Typen von Unternehmenskultur. 
(In Anlehnung an Deal & Kennedy, 1987, S. 151–166)

Risiko

Feedback Niedrig Hoch

Rasch »Harte-Arbeit-
viel-Spaß-Kultur«

»Macho-Kultur 
der harten 
Männer«

Teamkult Starkult, Spieler-
typen

Kundenorientie-
rung

»Alles oder 
nichts«

Spielrituale Schutzrituale

Langsam »Verfahrens-
kultur«

»Risikokultur« (al-
les oder nichts)

Bürokratiekult Techniker/
Tüftler-Kult

Dienstwegorien-
tierung

Technologie-
orientierung

Hierarchierituale Konferenzrituale
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umgekehrt sollte eine erfolgsabhängige Entlohnung 
auch Partizipation zulassen. Praktisch und mora-
lisch wird für ihn damit der Erfolg einer Unterneh-
menskultur mit dem Commitment und dem Ein-
satz der Mitarbeitenden nachhaltig verbunden.

Erfolgreiche Unternehmenskulturen können vielfäl-
tig definiert, beschrieben und auch gestaltet werden. 
Welche Kultur richtig ist, lässt sich nicht allgemein 
beantworten. Von zentraler Bedeutung ist die Pas-
sung zwischen Kultur und Strategie. Unternehmen, 
die sich am Markt orientieren müssen, sind dann 
erfolgreich, wenn sie sich nach »außen« am Markt 
orientieren. Organisationen, die sich eher nach in-
nen an ihren Abläufen orientieren (z. B. Schulen), 
fokussieren auf eine stärker nach Abläufen und 
nach internen Prozessen ausgerichtete Kultur. Die 
Kultur wird je nach Geschäftsfeld und Strategie an-
dere Merkmale aufweisen, um als erfolgreiche Kul-
tur bezeichnet zu werden (vgl. Raeder, 2010).

2.3 Die Diagnose der 
Organisationskultur

Die Organisationskultur stellt einen wesentlichen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg dar. Damit wer-
den das Erkennen und die Gestaltung der Organi-

sationskultur zu einer zentralen Herausforderung 
für Führungspersonen und andere Angehörige der 
Organisation sowie für Organisationsberaterinnen 
und -berater.

Das »Management« der Organisationskultur 
umfasst die Diagnose, Beurteilung und aktive Ge-
staltung. In der Diagnosephase geht es um die Er-
hebung und Auswertung von Kulturphänomenen 
und -eigenschaften mittels geeigneter Diagnoseins-
trumente, wobei die Ist-Kultur abgebildet wird. In 
der Beurteilungsphase wird Konsens zur Ist-Kultur 
erzeugt, die diagnostizierte Kultur bezüglich ihrer 
Stosskraft beurteilt und die Soll-Kultur festgelegt. 
Unter der aktiven Gestaltung der Kultur wird die 
Pflege der Kultur (z.  B. durch Mitarbeiteranlässe) 
und die Entwicklung und Veränderung der Kultur 
verstanden. Dabei geht es um die Verankerung von 
Werten und Denkvorstellungen, die strategiekon-
form sind (vgl. Pümpin, Kobi & Wüthrich, 1985).

Eine Organisationsdiagnose verfolgt verschie-
dene Zielsetzungen. In der Forschung wird ver-
sucht, Organisationskultur zu beschreiben und die 
Kultur und ihre Schlüsseldeterminanten in Bezie-
hung zu unterschiedlichen Variablen zu verstehen.

In der Praxis stehen das Management der Orga-
nisationskultur und die Beantwortung praktischer 
Fragen, z. B. nach der Veränderung einer Organi-
sationskultur, im Vordergrund (vgl. Jung, Scott, 
Huw, Bower & Whalley, 2009; Smiricich, 1983). 
Dabei empfehlen sich ein organisationsspezifisches 
Vorgehen und eine fokussierte Erfassungsmethode 
(vgl. Nerdinger, 2007). Für das Vorgehen existieren 
eine Vielzahl standardisierter Erfassungsmethoden 
und Beispiele für individualisiertes firmenspezi-
fisches Vorgehen. Diese Vielfalt ist auch durch 
die Vielfalt des Konstruktes Organisationskultur 
gegeben, die unterschiedlichen Vorstellungen zum 
Konzept führen letztendlich auch zu einer Viel-
zahl an Erhebungsmethoden. Die ältesten Verfah-
ren zur Diagnose von Kultur gehen auf die Mitte 
des 20. Jahrhunderts zurück (»Critical Incident 
Technique« und »Wallach’s Organizational Cul-
ture Index«), neuere Verfahren sind beispielsweise 
der »Organizational and Team Culture Indikator« 
und der »Cultural Assessment Survey«. Jung et al. 
(2009) haben in ihrem Übersichtsbeitrag über 70 
Instrumente zur Erhebung und Bewertung von Or-
ganisationskultur identifiziert. Diese sind vielfältig, 

Kulturfaktoren, die für den Unterneh-
menserfolg von Bedeutung sind (vgl. 
Sackmann, 2006)

 5 Klare und kommunizierte Identität
 5 Durchgängige strategische Orientierung 

(an Zielen)
 5 Kundenorientierung
 5 Lern- und Anpassungsbereitschaft
 5 Innovationsfähigkeit
 5 Potenziale der Mitarbeitenden werden 

genutzt
 5 Offene Kommunikation – partnerschaft-

liche Führung
 5 Leistungsorientierung bzw. Leistungsbe-

reitschaft und -fähigkeit
 5 Balancierte Stakeholder-Orientierung
 5 Strategischer Fit bzw. strategische Passung
 5 Konsistenz zwischen normativem An-

spruch und gelebtem Verhalten
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kommen aus unterschiedlichen Ländern, sind oft-
mals frei erhältlich und in einigen Fällen auch kom-
merziell vermarktet.

Die Diagnoseinstrumente reichen von struktu-
rierten Fragebögen bis zu vergleichsweise unstruk-
turierten, teilweise sogar ethnographischen Ansät-
zen. Bei den ethnographischen Ansätzen werden 
oftmals die teilnehmende Beobachtung oder Inter-
views eingesetzt und typische Kulturmerkmale be-
schrieben (z.  B. werden Geschichten ausgewertet, 
die im Unternehmen immer wieder erzählt werden 
und »kursieren«). Zentral für die Auswahl der Ins-
trumente und des Vorgehens ist das Ziel, das mit 
der Organisationsdiagnose verfolgt wird – wird 
beispielsweise Feedback zur Leistung und zum 
Change Management benötigt oder werden kultu-
relle Eigenschaften hinterfragt, die für erwünschte 
organisationale Prozesse und Ergebnisse benötigt 
werden:

» Consequently, it is useful to consider two ques-
tions prior to embarking on cultural exploration: 
what is the purpose of assessment, and to what 
ends�will�the�ensuring�information�be�applied?�
(Jung et al., 2009, S. 1094) «

2.3.1 Qualitatives Vorgehen zur 
Erfassung der 
Organisationskultur

Für die Diagnose einer Organisationskultur kön-
nen verschiedene Diagnoseinstrumente gewählt 
werden. Die Analyse von Dokumenten und Selbst-
darstellungen einer Organisation liefert erste An-
haltspunkte. Bei einem Rundgang durch die Orga-
nisation kann ein Eindruck über »Artefakte« ge-
wonnen werden, Gebäude, Empfang, Stimmung, 
Kommunikation und Verhalten bei spontanen 
Begegnungen etc. geben Aufschluss über kulturelle 
Gepflogenheiten. Weitere »qualitative« Vorgehens-
weisen sind beispielsweise die teilnehmende Beob-
achtung bei Sitzungen in Abteilungen, Geschäfts-
leitungen, bei Teamsitzung oder der Einsatz von 
Fragebögen und Einzelgesprächen mit verschie-
denen Personen innerhalb der Organisation (vgl. 
Pümpin, Kobi & Wüthrich, 1985).

Martins (2007) stellt einen ausführlichen Leit-
faden zur Kulturdiagnose vor. Dabei stellt er all-
gemeine Fragen zur Unternehmenskultur, zur 
Geschichte der Organisation, zu den bekundeten 
Werten, zu Artefakten, zu Grundannahmen so-
wie zur Gestaltung der Unternehmenskultur als 
Managementaufgabe. In einem ergänzenden Teil 
fokussiert er auf die Mitarbeiterbeteiligung und 
Unternehmenskultur und die problemspezifische 
Situation des Unternehmens.

Instrumente zur Erhebung von Organisa-
tionskultur und -klima (Beispiele)

 5 KUK Kurzskala zur Erfassung der Unterneh-
menskultur (Joens, Hodapp & Weiss, 2005)

 5 FEO Fragebogen zur Erfassung des Orga-
nisationsklimas (Daumenlang, Mueskens & 
Harder, 2004)

 5 MIO Modulares Inventar zur Organisations-
diagnose (Franz, 2003)

 5 BIMO Bochumer Inventar zu Mitarbeiter-
zufriedenheit und Organisationsklima 
(Hossiep, 2002)

 5 CA Culture Assessment (Sackmann, 2006)
 5 OCI Organizational Culture Inventory 

(Schuster, 2006)
 5 DOCS Denison Organizational Culture 

Survey (Denison & Neale, 1994)
 5 TIM Interviewleitfaden (Martins, 2007)

Ausgewählte Fragen aus dem Interview-
leitfaden (Teil Grundannahmen; entnom-
men aus Martins, 2007, S. 69–70)

 5 Unsere derzeitige Lage am Markt schätzen 
wir ein als…

 5 Die Trennung von Privat- und Berufsleben 
ist bei uns…

 5 Wer seinen Kollegen vertraut, ist bei uns…
 5 Gute Leistung erreicht man bei uns 

durch…
 5 Wenn ein Mitarbeiter bei uns etwas nicht 

kann, dann…
 5 Wenn man als Führungskraft den Mitarbei-

tenden vertraut, dann…
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2.3.2 DOCS – Denison Organisation 
Culture Survey

Das Organisationsmodell von Denison (Denison 
& Mishra, 1995; Denison, 2006) setzt bei den 4 
Kulturmerkmalen »Mitwirkung«, »Kontinuität«, 
»Anpassungsfähigkeit« und »Mission« an, die als 
Einflussfaktoren für den Organisationserfolg em-
pirisch überprüft wurden:

Mitwirkung: Effektive Organisationen binden 
ihre Mitarbeiter ein, bauen sich um Teams herum 
auf und fördern auf allen Ebenen die Entwicklung 
der Mitarbeiter!

Kontinuität: Organisationen sind dann effektiv, 
wenn sie Kontinuität aufweisen und über integrie-
rende Strukturen verfügen!

Anpassungsfähigkeit: Anpassungsfähige Or-
ganisationen setzen Anforderungen des organisa-
tionalen Umfelds in Handeln um!

Mission: Erfolgreiche Organisationen haben 
ein klares Gespür für Zweck und Ausrichtung, glo-
bale und strategische Ziele und eine Vision für die 
zukünftige Gestaltung der Organisation!

Die Perspektive des DOCS setzt vornehmlich 
bei Faktoren der Unternehmensführung an und 
hinterfragt die Ausprägung verschiedener Manage-
mentpraktiken. Dafür wird jede der 4 Kulturdi-
mensionen in 3 Indizes unterteilt, die sich an ver-
schiedenen Unternehmensfunktionen orientieren. 
Mitwirkung beinhaltet »Übertragung von Verant-
wortung«, »Teamorientierung«, »Kompetenzent-
wicklung«, Kontinuität fokussiert auf »Kernwerte«, 
»Übereinstimmung«, »Koordination und Integ-
ration«, Anpassungsfähigkeit umfasst »Wandel 
schaffen«, »Kundenorientierung« und »organisa-
tionales Lernen« Mission zielt auf »Strategische 
Ausrichtung und Absicht«, »Ziele und Richtwerte« 
sowie »Vision« (. Abb. 2.3).

Die Ausprägung der Werte in den Indizes wird 
graphisch aufbereitet, hohe Werte in allen Merk-
malen und Indizes gelten als optimal.

Die Kulturmerkmale mit ihren Indizes sind als 
konkurrierende Werte in einem Koordinatensys-
tem mit den beiden Achsen »Struktur« und »Fo-
kus« dargestellt. Auf der Strukturachse wird der 
konkurrierende Wert »Flexibilität« vs. »Stabilität« 
(und Kontrollorientierung) eines Unternehmens 

dargestellt, auf der Fokusachse »externer Fokus« 
mit externer Orientierung und Anpassungsfähig-
keit an die Umgebung und »interner Fokus« mit 
der internen Orientierung und Förderung der In-
tegration der Mitarbeitenden (vgl. Raeder, 2010).

2.3.3 OCI – Organizational Culture 
Inventory

Im OCI Organisational Culture Inventory (vgl. 
Schuster, 2006; Cooke & Rousseau, 1988; Cooke 
& Szumal, 2000) wird Unternehmenskultur als 
»die Summe aller Wertvorstellungen, die sich in 
den direkt oder indirekt vorhandenen Verhaltens-
erwartungen widerspiegeln« (Schuster, 2006, S. 20) 
definiert.

Mit der Kulturanalyse wird der zentralen Frage 
nachgegangen, wie sich eine Mitarbeiterin bzw. ein 
Mitarbeiter verhalten muss, um in die Organisa-
tion zu passen und den Erwartungen gerecht zu 
werden. Dabei werden 3 Kulturarten unterschieden 
und mit jeweils 4 typischen Verhaltenserwartun-
gen hinterlegt.

Die passiv-defensive Kultur (»grün«) ist geprägt 
von »Zustimmung« und dem Maß der persön-
lichen Anpassung, »Konvention-Tradition« und 
dem (sturen) Verfolgen von Richtlinien, »Abhän-
gigkeit« und der (unreflektierten) Umsetzung per-
sönlicher Vorgaben des Vorgesetzten sowie »Aus-
weichverhalten« mit der (vollkommenen) Verwei-
gerung einer Übernahme von Verantwortung.

Bei der aggressiv-defensiven Kultur (»rot«) 
steht die reine Fokussierung auf die Aufgaben-
orientierung im Mittelpunkt: Beim »Oppositions-
verhalten« werden Kollegen bzw. Mitarbeitende 
und deren Entscheidungen (bis ins kleinste Detail) 
hinterfragt, »Macht« bedeutet (knall)hart aufzutre-
ten, im »Wettbewerb« wird Überlegenheit ausge-
strahlt und beim »Perfektionismus« werden keine 
Unzulänglichkeiten akzeptiert.

Die konstruktive Kultur (»blau«) betrachtet die 
mitarbeiterbezogenen und aufgabenbezogenen Fa-
cetten. »Leistung« meint die konsequente Verfol-
gung selbstgesteckter Ziele, »Selbstverwirklichung« 
den Spaß an der Arbeit, »Menschlichkeit-Motiva-
tion« rückt die uneigennützige Unterstützung von 
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anderen in den Fokus der Betrachtung und »Kon-
taktfreudigkeit« strebt die Zufriedenheit im Team 
an (. Abb. 2.4).

Das Organisationskulturinventar erhebt Wer-
te, Verhalten und Interaktionsmuster und deren 
Ausprägung in den 3 Kulturtypen. Dabei werden 
hohe Werte beim konstruktiven Kulturtyp als wün-
schenswert betrachtet, bei den beiden defensiven 
Kulturtypen hingegen nicht. Die Ergebnisse der 

Kulturdiagnose sind stark »wertend« (vgl. Raeder, 
2010). Die für das einzelne Unternehmen ermittel-
ten Werte werden mit denen anderer Unternehmen 
verglichen, damit können Unterschiede zwischen 
Unternehmen ermittelt werden. Schuster (2006) 
und andere empfehlen auch, die Entwicklung der 
Soll-Kultur mittels OCI zu bestimmen und durch 
einen Vergleich von Ist und Soll-Kultur einen Ver-
änderungsprozess einzuleiten.

Ko
or

di
na

tio
n

un
d 

In
te

gr
at

io
n

Über-

einsti
mmung

Kompetenz-entwicklung

Team-
orientierung

Ü
bertragung

von Verantw
ortung

Vision

Kernwerte

M
itwirkung

Kontin

uitä
t

Ziele und

Richtwerte

W
an

de
l

sc
ha

ffe
n

Strategische Ausrichtung
und Absicht

Organisationales

Lernen

Anp
as

su
ngsfä

higkeit

Mission
Kunden-

orie
ntie

ru
ng

Externer Fokus

Stabil

Interner Fokus

Fl
ex

ib
el Überzeugungen

und
Annahmen

. Abb. 2.3 DOCS – Das Denison-Organisationskulturmodell

 



16 Kapitel 2 • Culture matters – aber wie? Impulse zum Phänomen Organisationskultur

2

2.4 Die Entwicklung der 
Organisationskultur

Kulturgestaltung wird in der Literatur kritisch dis-
kutiert, wobei diese Diskussion im engen Zusam-
menhang mit der Einbettung des Kulturbegriffs 
und -verständnisses zu sehen ist.

Die Kulturmanagement-Debatte kann in 3 
Gruppen eingeteilt werden, die »Optimisten«, die 
»Pessimisten« und die »Realisten« (vgl. Ogbonna 
& Harris, 2002).

Die Optimisten gehen davon aus, dass die Orga-
nisationskultur durch das Topmanagement geman-
agt und geplant beeinflusst und kontrolliert werden 
kann. Dabei liegt oftmals die Annahme zugrunde, 
dass einzelne Werte identifizierbar sind und im In-
teresse der Führungspersonen über die Hierarchien 
hinweg geteilt werden. Diese optimistische Annah-
me wurde v. a. durch die Forschungsaktivitäten in 
diesem Kontext in den 80er-Jahren gestärkt (vgl. 

Deal & Kennedy, 1987; Peters & Waterman, 1983). 
Pessimisten stehen den geplanten Interventionen 
zur Kulturgestaltung kritischer gegenüber, da z. B. 
Führungspersonen selber einen Teil der Kultur aus-
machen, die sie durch geplante Interventionen ver-
ändern möchten. Realisten gehen davon aus, dass 
eine Kultur sich verändern kann und verändern 
wird und dass es falsch wäre anzunehmen, dass 
Kultur nicht auf irgendeine Art und Weise beein-
flussbar ist. Realisten unterstützen keine der beiden 
Thesen (Kultur kann gezielt verändert werden oder 
ist veränderungsresistent) und fokussieren auf das 
Verständnis der Dynamik von Kulturveränderun-
gen. Ogbonna und Harris (2002) reflektieren diese 
Positionen, auch anhand diverser Fallstudien, und 
kommen zu dem Schluss, dass Kulturveränderung 
als Kontinuum zu betrachten ist. Sie beobachten, 
dass in vielen Fällen die Führung bei Kulturver-
änderungen ihre Aufmerksamkeit zunächst auf die 
»Stammbelegschaft« oder den Kern der Mitarbei-

Selbstverwirklichung
... Freude an der Arbeit zu haben
und qualitativ hochwertige
Produkte/Services abzuliefem

Menschlichichkeit-Motivation
... unterstützend und konstruktiv
zu sein und sich auch von anderen
beeinflussen zu lassen

Kontaktfreudigkeit
... freundlich und offen sowie
sensibel hinsichtlich der
Zufriedenheit im Team zu sein

Zustimmung
... derselben Meinung
wie andere zu sein, anderen
zuzustimmen und beliebt 
zu sein

Konvention-Tradition
... sich anzupassen und den
Vorgaben zu folgen, mit dem
Ziel, am Ende gut dazustehen

Abhängigkeit
... zu tun, was ihnen gesagt wird und
alle Entscheidungen von Vorgesetzten
überprüfen zu lassen

Ausweichverhalten
... Verantwortung an andere abzugeben
und so zu vermeiden, für Fehler
verantwortlich gemacht zu werden

Oppositionsverhalten
... Rang und Einfluss durch Kritik

zu gewinnen und sich kontinuierlich
gegenseitig herauszufordem

Macht
... Aufgaben aktiv zu

übernehmen und andere
zu »kontrollieren« sowie

Entscheidungen selbstherrlich
zu treffen

Wettbewerb
... alles als »Win-Lose« zu

sehen und gegen Kollegen
zu arbeiten, um die volle

Aufmerksamkeit zu erhalten

Perfektionismus
... Fehler zu vermeiden, lange und
hart zu arbeiten und sich um alles

selbst zu kümmern

Leistung
... sich Herausfordenungen zu stellen,

sich realistische Ziele zu setzen
und Probleme tatsächlich zu lösen

Konstruktive Stile
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tenden legt, um sich danach den anderen Mitarbei-
tenden zuzuwenden.

2.4.1 Entwicklung der 
Organisationskultur als 
Führungsaufgabe

Führungspersonen wird in einer Vielzahl von Mo-
dellvorstellungen zur Organisationskultur bei der 
Gestaltung und Entwicklung der Kultur eine zent-
rale Rolle zugeschrieben:

» In essence, the values of business leaders are 
the primary drivers of the culture of an organiza-
tion. (O’Toole, 2009) «
Sie gelten als die primären Architekten und Spon-
soren für kulturelle Neuausrichtungen. Führungs-
personen sind Vorbilder für die erwünschten Ver-
haltensweisen und die bevorzugte Kultur, sie leiten 
andere an, verstärken erwünschte Verhaltenswei-
sen und stellen sicher, dass in der täglichen Arbeit 
geeignete (offizielle und inoffizielle) Praktiken an-
gewendet werden. Führungspersonen diskutieren, 
definieren und argumentieren über spezifische 
Verhaltensweisen oder Managementpraktiken und 
sie agieren auf individueller und organisatorischer 
Ebene. Sie kreieren und unterstützen die bevor-
zugte Kultur oder schaffen ein Umfeld, das ein 
bestimmtes Miteinander unterstützt und fördert. 
Diese Führungsaufgabe ist nicht delegierbar (vgl. 
Levin & Gottlieb, 2009).

Deal und Kennedy (1987) führen mit dieser The-
se die eher populärwissenschaftlichen Ansätze an, 
sie bezeichnen die Führungspersonen als »symboli-
sche Manager«: »In Unternehmen mit starken Kul-
turen übernehmen Manager die Führung, indem sie 
die Kultur stützen und formen« (S. 177). Dies gelingt 
ihnen, indem sie auf die Kultur eingehen und die Be-
deutung der Kultur für den langfristigen Unterneh-
menserfolg erkennen, indem sie ihren Mitarbeiten-
den vertrauen und kooperativ führen und indem sie 
die Bedeutung von symbolischer Führung verstehen 
und einsetzen und als »Drehbuchautoren, Regis-
seure und Schauspieler« (Deal und Kennedy, 1987, 
S.  177) agieren. Passend zu ihren Grundtypen der 
Organisationskultur (vgl. Abb. 3) werden Führungs-
ansätze für die symbolischen Manager empfohlen.

Verschiedene Kulturtypen können durch unter-
schiedliche Führungsstile gefördert und unterstützt 
werden. Ein partizipativer und auch ein mitarbei-
terorientierter Führungsstil fördert, ein rein aufga-
benorientierter Führungsstil verhindert eine eher 
wettbewerbsorientierte und innovative Kultur (vgl. 
Ogbonna & Harris, 2000).

Die Rolle der Führungspersonen in der Gestal-
tung und im Wandel der Kulturen wird kontrovers 
diskutiert und in der Literatur aus verschiedenen 
Perspektiven beleuchtet (z. B. Sozialwissenschaften, 
klassische Rhetorik; vgl. Mouton, Norholm & Ga-
brielsen, 2012) Ausgehend von der Perspektive von 
Schein (1992) wird beleuchtet, dass Organisations-
kultur viele Ursprünge hat, Führungspersonen aber 
vermutlich einen größeren Einfluss auf die Ent-
wicklung und Gestaltung einer Kultur haben als an-
dere Organisationsangehörige. Eine zentrale Rolle 
misst Schein (1983) dabei dem Unternehmens-
gründer bei, seine Überzeugungen, Prämissen und 
Werte sind eine der Quellen für die Entstehung von 
Kultur. Er widmet sich u. a. der Frage, wie die Ba-
sisannahmen und -überlegungen des Gründers in 
die Köpfe seiner Mitarbeitenden gelangen. Als ein-
fachste Erklärung dienen Charisma und die Fähig-
keit, grundsätzliche Vorstellungen und Werte klar 
und lebhaft zu kommunizieren. Schein hat eine 
Liste mit grundsätzlichen Wirkmechanismen und 

Mit der Kultur leben (entnommen aus Deal 
und Kennedy, 1987, S. 181–183)

 5 Macho-Manager unterstützen die Stars: 
»Wir unterstützen die Gewinner, weil sie 
schon früher für uns erfolgreich waren. In 
unserer Kultur produzieren die Stars die 
Ergebnisse.«

 5 Manager der Arbeit-Spaß-Kultur setzen auf 
das Tempo in der Organisation: »Unsere 
Energie und unser Zusammenhalten brin-
gen die Sache ins Rollen.«

 5 Risikokulturen gehen auf Nummer sicher: 
»Wir werden es richtig machen, weil wir 
uns einen Irrtum nicht leisten können«.

 5 Manager in Verfahrenskulturen arbeiten 
mit Verfahren: »Das richtige Verfahren wird 
jedes Problem lösen.«
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ergänzenden Verstärkungsmechanismen veröffent-
licht, die Führungspersonen anwenden können, 
um ihre Basisannahmen zur Kultur in der Führung 
umzusetzen. Kultur entsteht bei Schein (2004) auch 
durch die Lernerfahrungen der Gruppenmitglieder 
und durch neue Vorstellungen, Werte und An-
nahmen, die durch neue Organisationsmitglieder 
und Führungspersonen eingebracht werden. Damit 
wird die Kontroverse »Kultur entsteht im Kopf des 
Gründers« etwas aufgelöst. Kultur wird »öffent-
lich«, weil die Bedeutung von Kultur öffentlich ist, 
und das bedeutet auch, dass sie nicht nur im Kopf 
einer Person existiert (vgl. Geertz, 2000).

Schein (2004) unterscheidet »primäre« und 
»sekundäre« Mechanismen der Kulturveranke-
rung. Einer der wirksamsten (primären) Mechanis-
men ist die Zuteilung von Aufmerksamkeit durch 
die Führungspersonen: Was wird regelmäßig kom-
mentiert, beurteilt und systematisch bewertet? Die 
sekundären Mechanismen sind weniger gut durch 
Führungspersonen zu kontrollieren, sie können 
aber eine Bekräftigung der primären Faktoren be-
wirken und indirekt beeinflusst werden.

Schein (1992; 2004; 2010) betont die Bedeutung von 
Kultur und seine Implikationen für die Führung. 
Führung ist eng verwoben mit der Bildung, Evo-
lution, Transformation und Zerstörung von Kultur. 
Kultur wird zunächst durch die Handlungen von 
Führungspersonen entwickelt und wird durch Füh-
rung eingebettet und gestärkt. Bei einer destruktiven 
Kultur braucht es Führung, damit (destruktive) kul-
turelle Annahmen bewusst verlernt und die Gruppe 
befähigt wird, neue Annahmen über das Funktio-
nieren der Organisation zu lernen. Ohne Führung 
ist eine Gruppe nicht in der Lage, sich an die verän-
derten Umgebungsbedingungen anzupassen. Die-
ser Kulturwandel hat eine Vielzahl von Herausfor-
derungen für Führungspersonen. Diese brauchen 
die Fähigkeit, Probleme zu erkennen und in eine 
kulturelle Dynamik einzubetten, sie brauchen die 
Motivation für und das Vertrauen in den notwendi-
gen Veränderungsprozess. Führungspersonen müs-
sen eine geeignete Vision formulieren, »verkaufen« 
und partizipativ vorgehen können. Schein (2004) 
räumt ein, dass diese Herausforderungen selbst für 
talentierte Führungspersonen herausfordernd sind, 
aber gleichzeitig notwendig, um in der zunehmend 
komplexeren und sich ständig verändernden Welt 
Organisationskultur zu gestalten (vgl. hierzu auch 
Kelly & Earley, 2009). Er geht davon aus, dass Orga-
nisationsangehörige mit ihren eigenen Erfahrungen 
(z.B. bei Beförderungen bzw. Auszeichnungen, Mit-
arbeitergesprächen, Gesprächen) mit dem bzw. der 
Vorgesetzten erleben, welche Werte eine Organisa-
tion verfolgt und welche sie »bestraft«:

» Both the nature of the behavior rewarded and 
punished, and the nature of rewards and punish-
ments themselves, carry the message. (Schein, 
1992, S. 242) «
Schein beobachtete auch kritisch die »zwanghafte 
Beeinflussung« von Mitarbeitenden, wenn Füh-
rungspersonen versuchen, kulturellen Wandel her-
beizuführen. Mouton et al. (2012) beziehen sich mit 

Kulturgestaltung via Führung nach Schein 
(Schein, 1995, S. 185–202)
Primäre Verankerungsmechanismen

 5 Was Führungspersonen beachten, beurtei-
len und kontrollieren

 5 Führungsreaktionen auf problematische 
Ereignisse und Krisen

 5 Kriterien für die Zuteilung von Ressourcen
 5 Bewusste Vorbildfunktion, Vermittlung 

und Einübung
 5 Kriterien für die Zuteilung von Belohnun-

gen und Status
 5 Kriterien für die Einstellung, Auswahl, Be-

förderung, Pensionierung und Ausschluss

Sekundäre Veränderungsmechanismen
 5 Gestaltung und Struktur des Unterneh-

mens
 5 Organisationssysteme und -verfahren
 5 Rituale und Bräuche des Unternehmens
 5 Gestaltung der Räumlichkeiten, Fassaden 

und Gebäude

 5 Geschichten über wichtige Ereignisse und 
Menschen

 5 Offizielle Aussagen zur Unternehmens-
philosophie
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ihren Schlussfolgerungen zur Gestaltung von Kul-
turwandel durch Führung auf Schein (1992; 2004) 
und identifizieren als wichtige Möglichkeit für 
Führungspersonen deren Reaktion bei kritischen 
Ereignissen und organisationalen Krisen. Krisen 
werden als besonders wichtig im Wandlungspro-
zess von Kulturen angesehen, in solchen Situatio-
nen entstehen neue Normen, Werte, Arbeitsschrit-
te und Basisannahmen in der Organisation werden 
aufgedeckt. In Krisensituationen entstehen Ängste 
und Angstreduktion ist ein starker Motivator für 
neues Lernen. Dabei definieren oftmals Gründer 
und Führungspersonen, was eine Krise ist und wie 
mit diesen Ängsten umgegangen wird.

Während Schein den psychologischen Aspekt 
forciert, warum Kulturen existieren, wie sie be-
schreibbar und führbar sind, widmet sich Barclay 
(2010) dem ökonomischen Einfluss von Organi-
sationskultur und identifiziert dabei weitere Füh-
rungsaufgaben. Zunächst geht er von der Annahme 
aus, dass Organisationskultur ein Konzept darstellt, 
das den Umgang mit den Unterschiedlichkeiten 
von verschiedenen Personen beinhaltet. Das Ver-
ständnis und die Arbeit mit der Organisations-
kultur ist eine Fähigkeit, die erlernbar und für den 
Erfolg einer Führungsperson von zentraler Bedeu-

tung ist. Ein zentraler Aspekt hierbei ist das Ver-
ständnis für die Kultur des Geschäftsfeldes, in dem 
die Organisation tätig ist:

» They (leaders) must utilize relationship building 
skills and become more familiar with the culture of 
their business job and more effective and efficient 
in the long run. Organizational cultures do exist, 
but it is the managers and leaders that understand 
how to use these cultures that will benefit the 
most when dealing with the economics of busi-
ness. (Barcley, 2010, S. 4) «
Die folgende Abbildung verdeutlicht den Zusam-
menhang von Führung, symbolischer Führung, 
(starker) Unternehmenskultur und Kultureffekte 
wie z. B. Unternehmenserfolg (. Abb. 2.5).

Führung und Kultur sind »soft facts« die einen 
starken Einfluss aufeinander haben und die von 
ihren Grundwerten und ihrer Grundausrichtung 
zusammenpassen sollten, damit sie sich erfolgreich 
gegenseitig beeinflussen und unterstützen können. 
Neuere Entwicklungen wie Globalisierung und 
technologischer Fortschritt benötigen neue Arten 
von Arbeitseinheiten, multikulturelle Netzwerke, 
Partnerstrukturen etc. Führungspersonen wird in 
der Kulturentwicklung eine neue und ergänzende 

Kulturmanagement

Gelebtes Wertesystem
Symbolisches
Management

Vermittlungsanlass

Unternehmenskultur

stark
stimmig

strategiebezogen
sichtbar

Positive
Kulture�ekte

Koordination,
Integration, Identi�kation,

Motivation

bewusste

Personalführung

speziell Sinnvermittlung

Zielerreichbarkeit
Zielakzeptanz

Zielintendierung
Unternehmenserfolg

. Abb. 2.5 Unternehmenserfolg durch Personalführung und Kulturmanagement. (Scholz, 2000, S. 530)
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Rolle zugeschrieben, die des »learning-oriented 
leadership« und »innovative learners«:

» We need to provide some concepts and tools 
that would show leaders how to approach cultural 
problems. (Schein, 2010, S. 364) «
Eine geeignete Lernkultur umfasst dabei Aspekte 
wie proaktive Problemlösungen, Commitment, das 
Lernen zu lernen, positive Annahmen über die Na-
tur des Menschen (Theory Y), den Glauben, dass 
die Umgebung gemanagt werden kann, ein Com-
mitment zur Problemanalyse und pragmatischen 
Suche nach Wahrheit, eine positiven Zukunfts-
orientierung, ein Commitment zur vollständigen 
und offenen, aufgabenrelevanten Kommunikation, 
ein Commitment zur kulturellen Vielfalt und zum 
systemischen Denken. Letztlich geht es auch um 
den Glauben, dass eine kulturelle Analyse eine gute 
Ausgangsbasis für die Betrachtung und das Ver-
ständnis und die Verbesserung der Welt darstellt. 
Als zentrale Dimensionen, um mit diesen Heraus-
forderungen umzugehen, wird der Umgang mit 
»authority« (wie wird mit Macht umgegangen?) 
und »intimacy« (wie wird Zuneigung gehandhabt?) 
benannt.

Offen bleibt die Frage, ob Führungspersonen 
sich entsprechend ihrer eigenen Präferenzen und 
Persönlichkeit Organisationen aussuchen, die 
kulturell zu ihnen passen, oder ob diese Art von 
Kultur unter dem Einfluss der Führungspersonen 
entsteht. Eine Möglichkeit die Kulturgestaltung 
durch Führung zu unterstützen besteht im Einsatz 
von Human-Resources-Praktiken (z.  B. Leitbild, 
Assessments bei Mitarbeiterselektion, interne Füh-
rungs- und Personalentwicklung), die auf die Kul-
tur abgestimmt sind und von der Führung unter-
stützt werden (vgl. Raeder, 2010).

2.4.2 Gestaltung von Entwicklungs- 
und Kulturveränderungsprozes-
sen

Change-Prozesse wirken sich immer auch auf die 
Kultur einer Organisation aus oder zielen auf eine 
kulturelle Veränderung. Die gezielte Veränderung 
einer Kultur ist vielschichtig, komplex, »zäh« und 
bedarf eines sensiblen Vorgehens. Für die Kultur 

einer Organisation sind insbesondere die strategi-
sche Neuorientierung, ein starkes Unternehmens-
wachstum, Umstrukturierungen, der Wechsel von 
Schlüsselpersonen in der Führung, starke Umwelt-
veränderungen und Fusionen bzw. Akquisitionen 
kritische Ereignisse. Den Wandel der Kultur zu 
gestalten nennen Deal und Kennedy (1987, S. 194) 
eine »Geheimwissenschaft«, die so komplex ist, 
dass viele Maßnahmen fehlschlagen und keine all-
tagstauglichen Rezepte bestehen. Es gibt Prinzipi-
en für die Gestaltung des Kulturwandels, die Füh-
rungspersonen sowie Beraterinnen und Berater im 
Prozess unterstützen. Hierzu gehören z. B. ein kon-
sensorientiertes Vorgehen, Vertrauen und Kom-
munikation, Fähigkeiten zum Veränderungsma-
nagement bzw. Unterstützung im Prozess, Zeit und 
Geduld sowie die Umsetzung durch die Mitarbei-
tenden (vgl. Deal & Kennedy, 1987). Weitere »Good 
Practices« definiert Raeder (2010), sie fordert eine 
Widerspruchsfreiheit und Annehmbarkeit bei 
Kulturprogrammen, eine Unterstützung von Kul-
turentwicklungsmaßnahmen durch Trainings, die 
Beachtung der Bedürfnisse der Betroffenen und 
eine bewusste Pflege der Kultur während und nach 
organisationalen Veränderungsprozessen.

Kulturveränderungen, die auf die Dynamik 
des Prozesses fokussieren, können aus einer sys-
temischen Perspektive bestimmte Prinzipien und 
Praktiken adaptieren und anwenden. So geht es 
darum, im ersten Schritt Klarheit und Akzeptanz 
über vorherrschende und nachhaltige Muster zu 
erhalten sowie Mythen und Fantasien zu beachten. 
Im zweiten Schritt geht es um eine Erweiterung der 
Möglichkeiten und die Erhöhung der Handlungs-
möglichkeiten für die Organisationsmitglieder. 
Möglichkeiten und Alternativen können auspro-
biert werden. Im dritten Schritt ist es wichtig, dass 
die Organisationsmitglieder sowohl die Muster im 
Umgang mit ihrer Kultur erfahren als auch reflek-
tieren (vgl. Marshall & McLean, 1985).

Bei der Kulturperspektive, die eine gezielte Ge-
staltung eines Kulturwandels oder einer Kulturent-
wicklung fokussiert, variieren die Vorgehensweisen 
und setzen oft bei einer Ist-Diagnose, einer Ziel-
bestimmung und der Entwicklung konkreter Maß-
nahmen und Veränderungsschritte an.

Levin und Gottlieb (2009) haben 6 Prinzipien 
als Rahmen für eine Neuausrichtung der Kultur 
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aufgestellt. Diese lassen sich in der Praxis gut spe-
zifisch anpassen und helfen in der Gestaltung des 
Kulturentwicklungsprozesses.

 z Prinzip 1: Die erforderliche Ausrichtung der 
Veränderung verstehen

Oftmals ist es nicht notwendig, die bestehende Kul-
tur komplett neu auszurichten. Spezifische Kultur-
elemente sind für die künftige Strategie oder für 
Geschäftsherausforderungen nicht mehr dienlich, 
während andere Kulturelemente für den zukünfti-
gen Erfolg hilfreich und nützlich sind. Wichtig ist 
es, die Stärke und Art der erwünschten Verände-
rung zu verstehen.

 z Prinzip 2: Vorbild sein und andere anleiten 
und einbinden

Führungspersonen sind die Architekten und Spon-
soren der kulturellen Neuausrichtung. Sie müssen 
persönlich verbindlich für den Veränderungspro-
zess stehen und kongruent zum neuen erwünsch-
ten Verhalten, das von den Mitarbeitenden erwartet 
wird, sich selber verhalten. Es ist ihre Aufgabe, den 
»Business Case«, die organisatorische Notwendig-
keit für den Veränderungsprozess aufzuzeigen und 
eine Vision zu formulieren, die die erwünschten 
Verhaltensweisen und Praktiken für den künftigen 
Erfolg enthält.

 z Prinzip 3: Auf verschiedenen Ebenen 
arbeiten

Organisationskultur ist komplex und vielschichtig. 
Für eine nachhaltige Veränderung der Organisa-
tionskultur ist es notwendig, auf verschiedenen 
Ebenen zu arbeiten. Dabei kann die instrumen-
telle und die symbolische Ebene unterschieden 
werden. Die instrumentelle Ebene zielt direkt auf 
den Arbeitskontext und die Art der Erbringung 
der Arbeitsleistung ab. Die symbolische Ebene 
beeinflusst die Wahrnehmung, Einstellung und 
Bedeutung von Elementen der organisatorischen 
Entscheidungen, Handlungen und Praktiken. Ver-
halten und Kognition beeinflussen sich und Kultur-
entwicklungsmaßnahmen fokussieren auf beides.

 z Prinzip 4: die gesamte Organisation und ihre 
»Schlüssel«-Gremien breit einbetten

Eine Neuausrichtung der Kultur erfordert eine ge-
meinsame Anstrengung und Mitwirkung aller Or-

ganisationsmitglieder. Ein breit abgestütztes und 
bedeutungsvolles Engagement und Partizipation 
zwischen Organisationseinheiten, Funktionen und 
Hierarchieebenen gelten als Schlüssel für den Auf-
bau von Commitment und Übernahme der neuen 
Vorstellungen. Kulturveränderung bedeutet auch, 
Gruppen zu neuen Formen der Zusammenarbeit 
und des Leistungsverhaltens zu entwickeln. Diese 
Art der Veränderung benötigt persönliches Com-
mitment und Internalisierung des Veränderungs-
prozesses.

 z Prinzip 5: mit Strenge und Disziplin managen
Die Neuausrichtung einer Kultur ist genauso be-
deutend und wichtig wie andere Aufgaben oder 
Anforderungen, die in den meisten Unternehmen 
vorangetrieben werden. Dies bedeutet auch für 
diese Aufgabe detaillierte Planung, realistische Ab-
schätzung der benötigten Ressourcen, Commit-
ment für diese Anforderungen und die Koordi-
nation und Integration von Handlungen. Dies be-
inhaltet die Definition von einzelnen Handlungen 
und Meilensteinen, die Definition von Ergebnissen 
und Terminen etc.

 z Prinzip 6: in das tägliche Arbeitsleben 
integrieren

Die Neuausrichtung einer Kultur gelingt dann er-
folgreich, wenn die kulturellen Anstrengungen und 
Veränderungen in das tägliche Management von 
Abläufen und Arbeitsleben integriert werden und 
nicht als »Programm« gesehen werden. Spezialini-
tiativen sind oftmals nicht erfolgreich, das Handeln 
im neuen erwünschten Sinn bei allen Entscheidun-
gen und Handlungen hingegen sehr. Für die Integ-
ration ins tägliche Arbeitsleben stehen 8 Praktiken 
als Roadmap zur Verfügung.

Acht Praktiken als Roadmap für die kultu-
relle Neuausrichtung (in Anlehnung an: 
Levin & Gottlieb, 2009)
1. Infrastruktur und Übersicht etablieren
2. Angestrebte Kultur definieren
3. Kulturaudit durchführen
4. Modellierung von Führung sicherstellen
5. Ebenen der kulturellen Neuausrichtung 

priorisieren
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Schuster (2006) gibt Hinweise, wie mit dem OCI 
Organizational Culture Inventory systematisch der 
Kulturentwicklungsprozess gestaltet werden kann. 
Nach der Erhebung der Ist-Kultur wird die Ziel-
Kultur bestimmt, Ursachen und Klima in der Orga-
nisation ermittelt (z. B. via Mitarbeiterbefragung) 
und Veränderungsziele durch den Vergleich der 
Ziel-Kultur mit der Ist-Kultur definiert. Aus den 
Ergebnissen der Ursachen- und Klimaerhebung 
werden konkrete Ansatzpunkte für Veränderungen 
generiert, um Veränderungsziele zu erreichen.

Sackmann (2006) definiert für die Durchfüh-
rung eines Kulturassessments alle notwendigen 
Vorgehensschritte (. Abb. 2.6) und gibt Hinweise, 
welche Methoden sich insbesondere zur Daten-
sammlung im Kulturassessment eignen.

Methoden zur Datensammlung im Kultur-
assessment (vgl. Sackmann, 2006)

 5 Interviews mit den oberen 2–3 Führungs-
ebenen und den zentralen Führungskräf-
ten verschiedener Hierarchieebenen

 5 Workshops mit Führungskräften der nach-
folgenden Ebenen und mit zentralen 
Fachkräften (bereichs- und standortüber-
greifend)

 5 Analyse firmeninterner und externer Do-
kumente

 5 Beobachtungen
 5 Informelle Gespräche über Ebenen und 

Bereiche hinweg
 5 Die gesammelten Ergebnisse werden ver-

glichen und in Handlungsempfehlungen 
zusammengefasst. Im Fokus der Analyse 
steht eine spezifische Fragestellung. Die 
Ergebnisse und Handlungsempfehlungen 
werden Top-Down diskutiert.

2. Analyse der
bestehenden Kultur (lst) Umweltscanning

1. Bestimmung der
notwendigen
Kulturausprägungen
(Soll-Kultur) Umweltscan?
Strategie? Anforderungen an
Kultur mit Unternehmens-
und Führungsgrundsätzen

3. Assessment:
Vergleich lst-Soll? Stärken-Schwächen

7. Implementierung der Maßnahmen

8. Evaluation der Maßnahmen
(Prozess und Ergebnis), Anpassung

6. Design des Entwicklungs-/
Veränderungsprozesses (Entwicklungs-/
Veränderungsstrategie, Interventionen,
Kommunikation, zeitlicher Ablauf )

5. Risikoanalyse Kulturentwicklung

4. Bestimmung der notwendigen
Entwicklung/ Veränderung

. Abb. 2.6 Die einzelnen Schritte des Kulturassessments. (Sackmann, 2006, S. 37)

 

6. Demokratische bzw. partizipative Anstren-
gungen unterstützen

7. In prioritäre strategische Initiativen integ-
rieren

8. Fortschritt periodisch beurteilen
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Kultur kann durch Führung, Prozessgestaltung und 
HR-Praktiken gepflegt, entwickelt und neu ausge-
richtet werden. . Tab. 2.2 gibt einen groben zusam-
menfassenden Überblick über die verschiedenen 
Ansatzpunkte der Kulturgestaltung.

Scott-Morgan (1994) fokussieren für die Gestal-
tung des Kulturprozesses auf die ungeschriebenen 
Gesetze eines solchen Prozesses. Durch eine Kul-
turanalyse kann ein Verständnis für die Organisa-
tion erzeugt werden. Es braucht eine Auseinander-
setzung mit der Frage, »Was muss ich tun, um mein 
Ziel zu erreichen?« Menschen handeln auf der Ba-
sis ihrer Persönlichkeit, ihrer Lernerfahrungen und 
ihrer Motivation. Sie brauchen vernünftige Grün-
de, warum ein anderes Handeln erfolgreich sein 
soll. Nur mit der eigenen Motivation können die 
Mitarbeitenden aktiviert werden, wobei die eigene 
Motivation nicht immer ausreicht. Es braucht eine 
konsequente Umsetzung, eine glaubhafte Führung 
und Entschiedenheit, personelle Weichenstellun-
gen sowie die Bereitschaft, den Preis zu bezahlen. 
Damit die Veränderung nachhaltig ist, müssen die 
neuen Verhaltensweisen und Kulturelemente fest 
verankert werden in (neue) Sitten und Gebräuche 
der Organisation.

2.5 Organisationskultur und 
nationale Kulturen

In der bisherigen Betrachtung von Organisations-
kultur wurden verschiedene Perspektiven ein-
genommen und in weiten Teilen die Grundlagen 
von Schein (2004) als Basis für die Betrachtung 
der Kultur zugrunde gelegt (Artefakte, Werte, 
Grundannahmen). »Wie« Kulturen genutzt werden 
können, um Unterschiede zwischen Subgruppen in 
Unternehmen erklären zu können, wird bei diesem 
Ansatz wenig berücksichtigt, allerdings wird darauf 
hingewiesen, sensitiv auf die Existenz und Relevanz 
von Subkulturen zu achten.

. Tab. 2.2 Kulturgestaltung durch Führung, HRM und Change Management. (In Anlehnung an Raeder, 2010)

Führung HRM Change Management

Bewusster Einsatz Führungsstil Einsatz leistungsfö 
rdernder  
HR-Praktiken

Bei Kulturprogrammen auf Widerspruchs-
freiheit und Annehmbarkeit achten

Bewusstsein entwickeln für die Wir-
kung von eigener Persönlichkeit und 
Verhalten als Einfluss auf die Kultur

HR-Praktiken auf  
erwünschte Unternehmenskultur  
abstimmen

Begleitung durch Trainingsmaßnahmen 
und stützende Maßnahmen

Reflexion des Zusammenhangs von 
Führung und Kultur

Bedürfnisse der Betroffenen 
berücksichtigen

Bewusste Kulturpflege

Schritte der Kulturveränderung durch Ver-
haltensänderung (nach Gibson et al 2003)
1. Veränderung des Verhaltens der Mitarbei-

tenden führt zur Veränderung der persön-
lichen Glaubenssätze.

2.5 • �Organisationskultur�und�nationale�Kulturen

2. Verstärken (»Belohnen«) des neuen Verhal-
tens der Mitarbeitenden führt zur Erkennt-
nis, dass Veränderung sich lohnt.

3. Motivieren zum neuen Verhalten durch 
kulturelle Kommunikation wie Rituale, 
Geschichten, Kleidung etc.

4. Sozialisieren neuer Mitarbeitender durch 
Aufzeigen und Beibringen der kulturellen 
Werte

5. Entfernen von Mitarbeitenden aus der 
Organisation, die nicht in die Kultur passen 
(und bei denen via Training Anpassung 
nicht erreichbar ist)
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Hofstede (1980) hat in über 70 Ländern bei IBM 
eine vergleichende Kulturstudie durchgeführt und 
ist damit einer der Begründer des »interkulturel-
len Managements«. Er fokussiert damit auf Sub-
kulturen (auch innerhalb einer Organisation) und 
verfolgt nicht die »unity view« mit den geteilten 
Bedeutungen und Werten (vgl. McLaurin, 2008). 
Hofstede definiert Kultur als »die kollektive Pro-
grammierung des Verstandes« und damit als Basis, 
die eine Nation von einer anderen unterscheidet. 
Nationale Kulturen unterscheiden sich und die 
kulturelle Vielfalt in einer Gruppe kann von unter-
schiedlichen Kulturen kommen. Kultur kann be-
schrieben und verstanden werden als »Konfigura-
tion« von 5 bipolaren Dimensionen:

 5 Machtdistanz (Übereinkunft zur ungleichen 
Machtverteilung),

 5 Individualismus/Kollektivismus (Personen 
orientieren sich stärker am Selbst oder an 
Gruppen, z. B. Familie),

 5 Maskulinität/Feminität (dominierende Werte 
sind »männlich«, z. B. Erfolg, Geld, Sachwerte, 
oder »weiblich«, z. B. Sorge für andere und 
Lebensqualität),

 5 Unsicherheitsvermeidung (Toleranz bzw. Into-
leranz für Unsicherheit und Uneindeutigkeit) 
und

 5 zeitliche Orientierung (langfristige vs. kurz-
fristige Orientierung).

Jede Ausprägung dieser Dimensionen hilft bei der 
Vorhersage und Erklärung von Verhalten, Ein-
stellung und Motivation von Angehörigen einer 
Kultur. Ein zentrales Ergebnis von Hofstedes For-
schungen war und ist die Erkenntnis, dass ein be-
stimmter Führungsstil, der z. B. in den USA erfolg-
reich ist und zu Hochleistungskulturen führt, in 
anderen kulturellen Settings nicht passt und nicht 
im gleichem Maße zum Erfolg führen kann.

Eine Erweiterung dieser Arbeiten fand durch 
die GLOBE-Studie statt. Dabei wurden insgesamt 9 
Kulturdimensionen identifiziert und in 62 Ländern 
von ca. 170 Forschenden überprüft (vgl. House, 
Javidan, Dorfman & Gupta, 2004; Chhokar, Brod-
beck & House (2007). Die Kulturdimensionen von 
Global Leadership and Organizational Behavior 
Effectiveness berücksichtigen die Vermeidung 
von Unsicherheit (Intoleranz für Unsicherheit), 

die Machtdistanz (Übereinkunft über ungleiche 
Machtverhältnisse), den gesellschaftlichen Kollek-
tivismus (Ermutigung institutionalisierter Hand-
lungsweisen), den Gruppenkollektivismus (Loya-
lität und Zusammenhalt in der Organisation), die 
Geschlechtergleichheit (Unterschiede zwischen 
den Geschlechterrollen), die Durchsetzungsfähig-
keit (bestimmtes, konfrontierendes und aggressives 
Verhalten in Beziehungen), die Zukunftsorientie-
rung (zukunftsorientiertes Verhalten, planerisches 
Vorgehen), die Leistungsorientierung (Leistungs-
steigerung und hohe Leistungsorientierung) und 
die humane Orientierung (faires, freundliches und 
sorgendes Verhalten wird belohnt).

In den Teilstudien zu den beteiligten Ländern 
lassen sich Spezifika pro Land erkennen. So orien-
tiert sich beispielsweise die Schweizer Kultur im 
deutschsprachigen Landesteil an der Leistung und 
den Mitarbeitenden. Verhalten wird an den Bedürf-
nissen der Gruppe ausgerichtet und das Leben und 
Denken orientiert sich an der geplanten Zukunft. 
In der Idealvorstellung spielen die männlichen und 
weiblichen Stereotypen eine wichtige Rolle und For-
malismus, Regeln und Regularien haben keine sehr 
hohe Bedeutung (vgl. Weibler & Wunderer, 2007).

Brodbeck und Frese (2008) haben in ihrer Teilstu-
die die Spezifika von (Ost- und West-) Deutsch-
land untersucht. Typisch und herausragend im Ver-
gleich zu anderen Kulturen sind bei deutschen Füh-
rungspersonen die hohe Unsicherheitsvermeidung, 

Welches Verhalten erwarten Mitarbeiten-
de von Vorgesetzten in der deutschspra-
chigen Schweiz? (ausgewählte Beispiele in 
Anlehnung an Weibler & Wunderer, 2007)

 5 Persönliche Vertrauensbeziehung bzw. 
soziale Nähe werden gepflegt;

 5 gibt Orientierung bzw. hat Visionen und 
ergreift Maßnahmen;

 5 gemeinsame konsensorientierte Zielerrei-
chung;

 5 inhaltliche Position wird bezogen;
 5 Leistungs- und Aufgabenorientierung sind 

wichtig;
 5 lebt selber vor, was er bzw. sie verlangt (ist 

Vorbild).
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die hohe Durchsetzungskraft bzw. der ausgeprägte 
Durchsetzungswille und eine starke Leistungs-
orientierung bei gleichzeitig – im Vergleich zu den 
anderen Kulturen – weniger stark ausgeprägter 
interpersoneller und zwischenmenschlicher Orien-
tierung. Dabei wird die Führungskultur immer 
auch durch ein soziales Fürsorgesystem und eine 
betriebliche Mitbestimmung ergänzt, was teilwei-
se auch ein Erklärungshintergrund für die weniger 
stark ausgeprägte Orientierung an den Mitarbei-
tenden durch die Führungspersonen gesehen wird.

Brodbeck und Frese (2008, S. 189) fassen die deut-
sche Auffassung von guter Führung folgenderma-
ßen zusammen:

» In short, the phrase, »tough on the issue, tough 
on the person, participating in nature« appears to 
best characterize the GLOBE findings for leadership 
»Made in Germany« at the turn of the 20th century. 
(Zitiert nach Brodbeck, Frese, & Javidan, 2002) «
Kultur definiert erwünschte und unerwünschte 
Verhaltensweisen, kulturelle Normen werden durch 
Akkulturation und Sozialisation übernommen. Mit 
den GLOBE-Daten konnte aufgezeigt werden, dass 
die deutschsprachigen Kulturen (Deutschschweiz, 
Deutschland und Österreich) ähnliche Kulturpro-
file haben und sich maßgeblich z.  B. vom Clus-
ter der Pan-Europäischen Länder unterscheiden. 
Brodbeck und Frese (2008) wie auch Weibler und 
Wunderer (2008) verweisen explizit auf die subti-
len Unterschiede zwischen »ähnlichen« Ländern, 
die sich v. a. dann bemerkbar machen, wenn Ver-

treter der jeweiligen Kulturen zusammenarbeiten. 
So wird beispielsweise als subtiler Unterschied zwi-
schen der deutschen und der schweizerischen Kul-
tur (im deutschsprachigen Landesteil) v.  a. darin 
gesehen, dass in der Schweiz die Autonomiewerte 
der Führungspersonen weniger und dafür die Wer-
te für Diplomatie und Teamorientierung stärker 
ausgeprägt sind und entsprechend auch von den 
jeweils anderen Kulturvertretern wahrgenommen 
werden (z. B. »Ja, aber ich denke X und Y« [deut-
sche Variante] oder »Ja, aber wir sollten X und Y 
beachten« [schweizer Variante]).

Die Forderung, dass unterschiedliche nationa-
le Kulturen einen unterschiedlichen Führungsstil 
erfordern, um erfolgreich zu führen (vgl. Pierce 
& Newstrom, 2006) ist wichtig und kann im Zuge 
der Globalisierung der Märkte und Unternehmen 
gleichwohl nur bedingt erfüllt werden. Unterneh-
men beschäftigen lokale Mitarbeitende, entsenden 
Expatriats, zwischen den Ländern finden größere 
Migrationsbewegungen statt und Mitarbeitende aus 
Ländern, die weder die Unternehmenskultur noch 
die lokale Kultur repräsentieren, arbeiten zusam-
men mit anderen. McLaurin (2008) leitet daraus ab, 
dass eine Führungsperson in der Lage sein muss, 
einen japanischen Ingenieur, einen europäischen 
Finanzexperten, einen arabischen Marketingspe-
zialisten, einen afrikanischen Subunternehmer und 
einen chinesischen Mitarbeiter zu führen. Damit 
wird der Führungsanspruch sehr komplex und es 
ist nicht mehr möglich, gezielt auf die Spezifika 
einer Kultur Rücksicht zu nehmen. Um nationale 
Kulturen zu überwinden schlägt McLaurin (2008) 
vor, einen inkrementalen Veränderungsprozess 
anzustreben (in Abgrenzung zum revolutionären 
Veränderungsprozess). Dabei geht es darum, bei 
Organisationsmitgliedern und Subkulturen neue 
Werten und Grundannahmen aufzubauen, die 
auf kulturelle Toleranz und Sensibilisierung abzie-
len. In seinem vierstufigen Modell wird dabei zu-
nächst die existierende Organisationskultur bewer-
tet (»Audit«), dann identifiziert welches die beste 
»Culture Configuration« ist, um im Anschluss neue 
Werte zu identifizieren und den Veränderungspro-
zess zu implementieren. Führungspersonen kommt 
dabei die Rolle zu, auf die Organisationskultur zu 
fokussieren und diese zu stärken, um unterschied-
liche Werte der Mitarbeitenden schrittweise abzu-

Welches Verhalten erwarten Mitarbei-
tende von Vorgesetzten in Deutschland? 
(ausgewählte Beispiele in Anlehnung an 
Brodbeck & Frese, 2007)

 5 hat eine hohe Leistungsorientierung;
 5 verfügt über sehr gute technische Experti-

se/ist fachlich kompetent;
 5 handelt autonom und gradlinig;
 5 pflegt die konstruktive Auseinanderset-

zung und
 5 unterstützt die Mitarbeiterpartizipation 

(v. a. auch im Rahmen der betrieblichen 
Mitbestimmung).
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lösen. Es wird nicht das Ziel verfolgt, dass die Wer-
te nur konsistent sind, aber ein Zusammenhalt in 
der Organisation wird forciert und als gemeinsame 
Wertebasis aufgebaut.

2.6 Organisationskultur und 
Chancengleichheit

» Das kulturelle Verständnis von »Diversity« be-
stimmt, ob »Diversity« im Unternehmen gelebt 
werden kann und Mitarbeitenden verschiedener 
Herkunft gleiche Chancen geboten werden und 
angemessene Wertschätzung entgegengebracht 
wird. (Raeder, 2010, S. 106) «

Neben den nationalen Kulturen bestimmt v. a. die 
Geschlechterfrage die Debatte um die Diskriminie-
rungs- und Fairnessperspektive in Organisationen. 
Dabei wird »Diversity« von Raeder (2010, S.  106) 
als die »gerechte Behandlung von Personen mit 
verschiedenem Hintergrund in der Gesellschaft« 
bezeichnet.

Die Zuordnung von Eigenschaften zu Personen 
erfolgt oftmals auf der Basis von Stereotypen. Sozia-
len Gruppen werden dabei bestimmte Eigenschaf-
ten generalisiert zugeordnet und diese Generalisie-
rungen geben im sozialen Umgang Sicherheit und 
Orientierung und dienen u.  a. auch dazu, soziale 
Rollenzuschreibungen vorzunehmen (vgl. Powel, 
Butterfield & Parent, 2002). Geschlecht zählt dabei 
zu den am stärksten ausgeprägten Kategorisierun-
gen, um sich selber und andere zu identifizierten 
(vgl. Spreemann, 2000). Kultur wird in besonderem 
Maße durch Führungspersonen gestaltet und be-
einflusst. Welche Eigenschaften werden Frauen und 
Männern in solchen Positionen zugeschrieben? 
Powell et al (2002) stellen fest, dass das Berufs-
bild »Manager« sich in den letzten 20 Jahren kaum 
verändert hat und nach wie vor »think manager – 
think male« die vorherrschende Wahrnehmung ist. 
Einer guten Führungsperson werden vornehmlich 
als männlich geltende Attribute und Wertungen zu-
geschrieben, die Zuschreibung weiblicher Attribute 
fehlt weiterhin. Führungsstile werden ebenfalls den 
Geschlechterstereotypen zugeordnet: Der männli-
che Führungsstil wird eher als autoritär und direk-

tiv und der weibliche Führungsstil als interperso-
nell und kooperativ beurteilt (Grabe & Hyde, 2006).

Stuber (2012) ordnet die genderrelevanten Auf-
stiegsbarrieren 4 Clustern zu. Beim Fokus Mensch 
geht es um die Betrachtung der Gruppenzugehö-
rigkeit, also um das Verhältnis zwischen Individu-
um und Gruppe und um Ergebnisse wie z. B., dass 
Frauen ab einer Anzahl von drei Frauen nicht mehr 
in ihrer Geschlechterrolle wahrgenommen werden 
oder ab einem Frauenanteil von ca. einem Viertel 
die Integrität innerhalb einer Gruppe steigt. Beim 
Fokus Interpretation werden Geschlechterrollen 
und Stereotypen näher betrachtet und z. B. die Ge-
schlechterrollenstereotypisierung als größtes Auf-
stiegshemmnis für den Karriereerfolg von Frauen 
identifiziert. Fokus Prozess betrachtet die struktur-
bedingten Selektionsprozesse und nimmt auch auf 
(unerwünschte) Benachteiligungseffekte Bezug wie 
z. B., dass Teilzeitbeschäftigte eher als freizeit- und 
nicht als berufsorientiert wahrgenommen werden. 
Im Zentrum des Fokus Systemkultur stehen die 
Besonderheiten von Organisations- und Führungs-
kultur. Der Schwerpunkt der heutigen Kulturen 
wird als »Monokultur« bezeichnet. Vor allem im 
Managementumfeld ist das Idealbild der Führungs-
person von männlichen Attributen geprägt.

Stuber identifiziert unternehmenskulturelle 
Barrieren, die einen deutlich negativen Einfluss auf 
die Geschlechterstereotypen haben.

Unternehmenskulturelle Barrieren (ent-
nommen aus Stuber, 2012, S. 16)

 5 Präsenzkultur, insbesondere in Leitungs-
positionen

 5 Männlich geprägte Idealvorstellungen von 
Führungspersonen

 5 Starre Karrierewege (Vollzeit als Basis für 
hierarchischen Aufstieg)

 5 Überregionale und internationale Mobili-
tätsanforderungen in der Karriereentwick-
lung

 5 Tendenziöse Auslegung »objektiver« Kar-
rierekriterien

 5 Betonung technischer oder technologi-
scher Schwerpunkte in der Branche
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Brettschneider (2008) untersucht ausführlich die 
Rolle von Frauen in Führungspositionen und deren 
Anspruch und Wirklichkeit von Chancengleich-
heit. Ihre Analysen ergeben, dass die von Schein 
(1983; 2004; 2010) benannten Ebenen der Organisa-
tionskultur Artefakte, Werte und Grundannahmen 
maßgeblich durch das Geschlecht geprägt sind. Sie 
stellt fest, dass der Stellenwert von Organisations-
kultur in den Unternehmen als hoch und als rele-
vant für den Unternehmenserfolg eingestuft wird. 
Hingegen spielen Chancengleichheit und Gender 
keine Rolle in der Debatte um die Organisations-
kultur und das, obwohl in ihrer Studie Frauen ein 
sehr positiver Einfluss auf Handeln, Denken und 
Entscheiden in der Organisation zugeschrieben 
wird. Die Gründe hierfür sind vielfältig, ein wesent-
liches »Karriererisiko« von Frauen ist das Mutter-
schaftsrisiko oder die »Karriereunterbrechungen« 
aufgrund von Familienzeiten. Gender als Teil der 
Organisationskultur bedeutet für Brettschneider 
(2008) eine »Bewusstmachung von geschlechts-
spezifischen Aspekten in der Organisation. (…) 
Chancengleichheit im Zusammenhang mit Orga-
nisationskultur zu betrachten, heißt, die Strukturen 
und Bedeutungszusammenhänge von Organisa-
tionskultur und Gender zu betrachten« (S. 241).

Die Einstellungen von Frauen und Männern 
gegenüber sich und ihre interpersonellen Bezie-
hungen schaffen eine spezifische Geschlechterkul-
tur in den Organisationen. Maddock und Parkin 
(1996) zeigen auf, dass Frauen sich der Gender-
Kultur stärker bewusst sind, »precisely because 
they are aware of how it restricts their behaviour 
and expression« (S. 101). Jede Organisation hat ihre 
eigene Vielfalt an Kultur, beeinflusst durch Männer 
und Frauen, Vorgesetzte und Mitarbeitende. Mad-
dock und Parkin (1996) haben verschiedene Gen-
der-Kulturen beschrieben, die auch gleichzeitig in 
Organisationen auftreten können (z. B. »The gen-
tleman’s club« behütet Frauen; »the barrack yard« 
orientiert sich an der militärischen Führung und 
Frauen sind dabei hierarchisch nachgeordnet; »the 
locker room« fokussiert auf das männliche Verhal-
ten mit »Pin-ups« und das ausgesprochen weibli-
che Verhalten als »adäquates Verhalten«; »lip-ser-
vice to equality« etc.). Die aktuelle und vorherr-
schende Kultur einer Organisation dominiert und 
bestimmt das Verhalten von Männern und Frauen. 

Gender-Dynamiken entstehen aus unterschiedli-
chen Gründen. So berichten die Autorinnen, dass 
Frauen weniger Unterstützung erhielten, Chancen 
aber wahrnahmen, sobald sich diese boten. Oder 
dass Frauen als zu ehrgeizig galten und dafür kri-
tisiert wurden. Diese Gender-Dynamiken werden 
als Barrieren für Frauen und nachteilig für die Ent-
wicklung von Organisationen beurteilt.

Chancengleichheit wird als eine Frage der 
Unternehmenskultur breit diskutiert, es werden 
vielfältige Lösungen entwickelt, wobei v.  a. die 
Diskussion um eine Frauenquote für Top-Ma-
nagement-Positionen derzeit als eine mögliche Lö-
sung die Diskussion beherrscht (vgl. Stuber, 2012). 
Hilber (2013) fordert eine »dialogfähige Unter-
nehmenskultur«, die sich durch die folgenden 
Kulturmerkmale auszeichnet: Vielfalt als Stärke, 
Fehler und Konflikte als Chancen zur Entwick-
lung, Sache und Beziehung ergänzen sich, gemein-
same Entwicklungsprozesse von Mitarbeitenden 
und Vorgesetzten und das alles eingebettet in eine 
Feedbackkultur innerhalb der Organisation. Als 
kulturelle Kernelemente sieht sie die Möglichkeit 
zur Teilzeitarbeit ohne Karriereverlust, die zeitliche 
Flexibilität und die Betrachtung der Familienarbeit 
als qualifikationsförderndes Element. Brettschnei-
der (2008) benennt 4 Faktoren zur Förderung der 
Chancengleichheit: Ganzheitlichkeit, Frauenförde-
rung, innovative Karrierewege und Familienkultur. 
Dabei führt der Weg zu mehr Chancengleichheit 
über den Einbezug der Männer und die Nutzung 
des Potenzials der Frauen mit den positiven Eigen-
schaften wie Sozialkompetenz, Zielstrebigkeit und 
gute Arbeitsorganisation für die Organisation.

Stuber (2012) fordert ganzheitliche Organi-
sationsentwicklungsperspektiven, die mit einer 
»sorgsam vernetzten Programmarchitektur mit 
strukturellen, handlungsleitenden und kulturver-
ändernden Elementen den Geschlechterstereoty-
pen entgegenwirken« (S. 16).

In einem umfassenden Projekt des Fraunhofer-
Institutes wurden Möglichkeiten zur Veränderung 
von Organisationskulturen im Sinne der Chancen-
gleichheit entwickelt und Gründe für Karriere-
brüche weiblicher Führungspersonen untersucht. 
Einzelmaßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Karriere reichen nicht aus, um Karrierebrüche 
zu vermeiden, »um den Anteil von Frauen in Füh-
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rungspositionen zu erhöhen, ist ein umfassender 
Kulturwandel in Unternehmen notwendig« (S. 7). 
Unternehmenskulturelle Ursachen von Karriere-
brüchen sind vielfältig und unterschiedlich aus-
geprägt. Kaiser, Hochfeld, Gertje und Schraudner 
(2012) haben 4 idealtypische Kulturmuster identifi-
ziert, die Chancengleichheit beeinflussen und dazu 
dienen können, unternehmenskulturelle Rahmen-
bedingungen zu analysieren und Lösungen zu ent-
wickeln, um den Anteil der Frauen in Führungs-
positionen zu erhöhen (. Tab. 2.3).

Die Betrachtung von Chancengleichheit und 
Organisationskultur forciert eine Sichtweise, die 
andere Herangehensweisen und Perspektiven 
(»frauentypische«) als Bereicherung einstuft und 
Heterogenität als Ressource zur Erhöhung der 
Wertschöpfung in Unternehmen sieht. Damit kann 

ein unvoreingenommener Umgang mit »Diversity« 
gefördert werden.

2.7 Ein kurzes Fazit

Organisationskultur ist ein sehr vielschichtiges und 
relevantes Phänomen, das den Erfolg der Organi-
sation und das Wohlbefinden und die Leistungs-
fähigkeit der Organisationsangehörigen gleichwohl 
stark beeinflusst. Es existiert eine Vielzahl von Defi-
nitionen zum Phänomen Organisationskultur und 
von Möglichkeiten, diese zu verstehen (»zu analy-
sieren«), zu beeinflussen (bewusst oder unbewusst) 
oder gezielt zu gestalten. Für die Besonderheiten 
einzelner Organisationsformen (z.  B. Familien-
unternehmen) oder für spezifische Herausforde-

. Tab. 2.3 Kulturmuster und Lösungsansätze. (Entnommen aus und in Anlehnung an Kaiser et al., 2012)

Kulturmuster Kennzeichen Erschwerende Faktoren Lösungsansätze

Offene Hoch-
leistungskultur

Offenheit, Flexibilität, extre-
me Leistungsorientierung

Fürsorgeverantwortung für 
Kinder und Angehörige

Lebensphasenorientierung in 
der Personalpolitik (z. B. lang-
fristige Karrierebegleitung, 
späte Karrieren fördern, Ent-
lastungsphasen einräumen)

Konformisti-
sche Formal-
kultur

Informelle Verhaltensnor-
men für Führungspersonen, 
Konformitätsdruck basierend 
auf männlichen Normvor-
stellungen

Verhaltensweisen und Pers-
pektiven von Frauen werden 
als ungewöhnlich und unpas-
send wahrgenommen

Wertschätzung für Unter-
schiedlichkeit realisieren 
und Unterschiedlichkeit als 
Innovationsressource wahr-
nehmen (z. B. obligatorische 
Schulungen Gender-Sensibili-
sierung in HR-Tools)

Konservative 
Anschluss-
kultur

Traditionalistische und 
konservative Unterneh-
menskultur mit Männern in 
Schlüsselpositionen

Normative Werthaltungen, 
Berufssphäre ist Männer-
domäne und häusliche Auf-
gaben Frauendomäne

Ökonomische Bedeutung von 
Diversity betonen, Commit-
ment vom Top-Management 
einholen und Top-Down-
Prozess via Top-Management 
initiieren (z. B. Verknüpfung 
mit Unternehmensstrategie 
bzw. -zielen, weibliche Rollen-
vorbilder)

Veränderungs-
orientierte 
Bewahrungs-
kultur

Ambivalenz der Unterneh-
menskultur mit ausgeprägter 
Innovations- und Verän-
derungsorientierung bei 
gleichzeitig konservativ-hie-
rarchischen Strukturen und 
Werten

Tradierte Führungs- und Kar-
rierebilder und bestehende 
Machtverhältnisse führen zu 
Glaubwürdigkeitsdefizit und 
Frustration bei den Frauen 
trotz stattfindender Kultur-
veränderungen

Ökonomische Begründung 
des Engagements (z. B. 
Definition des Business Case; 
Kommunikationsoffensive)
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rungen bei der Gestaltung von Organisationskul-
turen (z.  B. bei Mergers & Acquisitions oder die 
Entwicklung einer »Kultur der Großorganisation« 
im KMU) gibt es spezifische Analysen und Hand-
lungsempfehlungen (vgl. Buchanan, 2009; Brice & 
Richardson, 2009; Vallejo, 2008; Weber & Shlomo, 
2012).

Die Dynamik der Gesellschaft und Wirtschaft 
führt zu fortlaufenden Veränderungen, die Einfluss 
auf die Organisationskultur und den Anspruch an 
Führungspersonen bei der Gestaltung von Kultur 
haben werden (vgl. Wimmer 1996; Gürtler, 2013; 
Grote, 2012; Frey, Streicher & Aydin, 2012; Baum-
gartner, 2012). Individuelle Wertvorstellungen, Ge-
nerationswechsel und Generation »App«, Flexibili-
sierung von Organisationen, Internationalisierung, 
die Forderung nach Nachhaltigkeit und Excellence 
in den Organisationen etc. sind Trends, die den An-
spruch erhöhen werden, Vielfalt und Diversity als 
Subkulturen einer Gesamtkultur zu fördern, zu inte-
grieren und als Gesamtkultur so zu formen, dass die 
identitätsstiftende und handlungsleitende Funktion 
einer Organisationskultur hilft, diese Komplexität 
im täglichen organisatorischen Miteinander zu re-
duzieren und handhabbar zu machen. Die Führung 
hat in diesem Entwicklungsprozess eine bedeuten-
de Rolle und eine anspruchsvolle Aufgabe.

Kultur ist, war und wird in Zukunft handlungslei-
tend sein und eine wichtige Orientierungshilfe für 
Mitarbeitende darstellen. Vor allem in einer immer 
komplexeren, internationaleren und vielfältigeren 
Welt wird die Sehnsucht nach verlässlichen Orien-
tierungspunkten zunehmen. Diese »Verlässlich-
keit« kann teilweise aus dem kulturellen Mustern 
gewonnen werden. Die Pflege und die Gestaltung 
der Kultur sind auf vielfältige Art und Weise mög-
lich und werden in Zukunft auch die Fähigkeit um-
fassen, neue Medien als kulturbildende Elemente 
einzusetzen. Ein bewusstes Hinschauen und eine 
aktive Auseinandersetzung mit den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern einer Organisation schärfen 
den Blick für die kulturellen Muster und öffnen 
individuelle Möglichkeiten einer bewussten Pflege 
und Gestaltung der Kultur. Der Weg führt dabei 
immer über Kommunikation und Auseinander-
setzung mit anderen. Und damit war es, ist es und 
wird es immer spannend, gewinnbringend und he-
rausfordernd sein!
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Kapitel 3 • Unternehmenskultur�als�Treiber�des�langfristigen�Geschäftserfolgs�…

Als Keynote-Referent auf der Veranstaltung IAP 
Impuls 2013 zum Thema »Culture matters: Unter-
nehmenskultur aktiv gestalten« gab Prof. Dr. 
Pius Baschera in seinem Vortrag Einblicke in die 
30-jährige Unternehmenskulturentwicklung bei 
Hilti. Diese beschreibt er als eine Reise, die täglich 
im Unternehmen stattfindet, auf der sich alle Mit-
arbeitenden regelmäßig mit der Kultur auseinan-
dersetzen und immer wieder verschiedene Themen 
trainieren, für die sich das Top-Management voll 
engagiert, Vorbild ist und sich gemeinsam mit den 
Mitarbeitenden auf den Weg macht. Dafür inves-
tiert Hilti weltweit jährlich bis zu 10 Millionen CHF 
und rund 27 000 Personentage. Die Hilti-Kultur-
reise fördert die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
und deren persönliche Entwicklung und ist im Sin-
ne des langfristigen Unternehmenserfolgs sehr viel 
wert. 2003 gewann Hilti den Carl-Bertelsmann-
Preis für Unternehmenskultur und Führungsver-
halten.

 z Herr Baschera, Hilti betreibt seit rund 30 
Jahren intensiv Kulturentwicklung im 
Unternehmen. Was war der Auslöser und 
welche wichtigen Meilensteine haben Sie auf 
dem Weg passiert?

Die Wurzeln unserer Unternehmenskultur gehen 
zurück auf den Firmengründer Martin Hilti, der 
seine Führungsprinzipien schon früh festlegte. 
Er betrachtete es als seine wichtigste Aufgabe, ein 
Unternehmensklima zu schaffen, in dem jeder Ein-
zelne seinen Erfolgswillen und sein Engagement 
entwickeln kann und gleichzeitig Freude an der 
Arbeit hat. Dieses persönliche Wachstum soll mit 
dem Unternehmenswachstum im Einklang stehen 
und damit die Grundlage für den langfristigen 
wirtschaftlichen Erfolg bilden. Das gilt noch heute 
unverändert.

Als Michael Hilti, der Sohn des Gründers, die 
Führungsverantwortung im Unternehmen über-
nahm, entwickelte er zusammen mit seinen Vor-
standskollegen diese Prinzipien weiter. Er gab auch 
den Anstoß für die Etablierung einer Unterneh-
menskultur, die ein untrennbarer Bestandteil der 
täglichen Arbeit werden sollte. So entstand schließ-
lich »Our Culture Journey« – eine gemeinsame Rei-
se, auf der wir uns noch heute befinden. Und wir 
verstehen diese Reise als einen kontinuierlichen 

Prozess, in dessen Rahmen wir unsere Unterneh-
menskultur immer wieder überprüfen und weiter-
entwickeln.

 z Bei der Kulturentwicklung könnte man 
auch von einer »never ending story« 
sprechen; es ist ein langfristiger Prozess; 
Kulturentwicklung braucht Zeit und 
Beharrlichkeit. Wie geht das zusammen 
mit einer globalen Wirtschaftswelt, in der 
sich scheinbar alles immer schneller dreht 
und sich die Rahmenbedingungen, die den 
Erfolg eines Unternehmens beeinflussen, 
sehr schnell ändern können?

Gesellschaftliche und wirtschaftliche Verände-
rungen beeinflussen unweigerlich auch die Unter-
nehmenskultur, deshalb kann man aktuelle Ent-
wicklungen nicht einfach außer Acht lassen. Das 
bedingt, laufend an den Inhalten zu arbeiten und 
den Weg in die Zukunft mit Weitblick zu gestalten.

In einer sich schnell verändernden Welt ist es 
für ein Unternehmen besonders wichtig, dass das 
Management verlässlich und berechenbar agiert, 
damit die Mitarbeitenden Vertrauen haben. Die 
Führungskräfte sind gefordert, die relevanten The-
men zu identifizieren und diese den Mitarbeiten-
den entsprechend zu vermitteln. Unsere Kultur 
kann nur dann langfristig Bestand haben, wenn die 
Mitarbeitenden in den Themen auch die Bedeutung 
für das Unternehmen erkennen und verstehen.

 z Unternehmenskultur ist bei Hilti 
eine prioritäre Führungsaufgabe. Die 
Unternehmensführung initiiert den 
Kulturprozess, lebt diesen vor und sorgt 
dafür, dass dieser langfristig genährt 
wird. Wie verzahnen Sie Management und 
Mitarbeitende im Kulturprozess, damit 
die Unternehmenskultur auch bottom-up 
verstanden, aktiv mitgestaltet und gelebt 
wird?

Entscheidend ist, dass die Kultur nicht delegiert, 
sondern vorgelebt wird. Bei Hilti durchlaufen alle 
Mitarbeitenden, also auch die Konzernleitung und 
der Verwaltungsrat, dieselben Team-Camps – so 
heißen die Kulturtrainings bei uns. Kultur vorzu-
leben bedeutet aber auch, nahe bei den Mitarbei-
tenden zu sein. Zwei Beispiele dazu: Sowohl die 
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Mitglieder des Verwaltungsrats als auch der Kon-
zernleitung fahren regelmäßig mit Vertriebsmit-
arbeitern zu Kunden oder besuchen Marktorganisa-
tionen, Produktionsstätten sowie Forschungs- und 
Entwicklungszentren. Wichtig ist dabei zuzuhören 
und zu verstehen, aber auch, offen für Anregungen 
und Diskussionen zu sein. Zweites Beispiel sind die 
monatlichen Treffen am Hauptsitz zwischen der 
Konzernleitung und 15 zufällig ausgewählten Mit-
arbeitenden zu einem sog. »Gipfelfrühstück«, bei 
dem offen Fragen gestellt und aktuelle Themen er-
örtert werden.

 z Anders als bei Hilti erleben viele 
Unternehmen häufigen Wechsel im 
Management. Wie kann es unter solchen 
Bedingungen gelingen, den Kulturkurs zu 
halten?

Häufige Managementrochaden sind oft keine gute 
Voraussetzung, um eine nachhaltige Unterneh-
menskultur zu entwickeln. Umso wichtiger ist es, 
dass die Kultur nicht von einzelnen Personen ab-
hängig wird, sondern im Unternehmen fest ver-
ankert ist. Dazu gehört auch, Veränderungen im 
Management langfristig so zu planen, dass man 
jederzeit auf Krisensituationen in der Unterneh-
mensführung reagieren kann. Bei uns werden 
Positionen im Top-Management in erster Linie mit 
internen Kandidaten besetzt, die sich bereits über 
geraume Zeit im Unternehmen bewährt haben und 
die Kultur aktiv mittragen.

 z Oft wird Unternehmenskultur als 
sogenannter »weicher« Erfolgsfaktor 
bezeichnet, der sich schlecht messen lässt. 
Bei Hilti ist das anders; hier wird der Einfluss 
der Kultur jedes Jahr gemessen und mit 
»harten« Fakten bewertet. Wie messen Sie 
Kulturerfolg?

Wir veranstalten unsere Kulturtrainings nicht als 
Freizeitvergnügen. Aus allen Team-Camps ergeben 
sich Maßnahmen, deren Umsetzung begleitet wird. 
Und wir fordern aktiv Feedback von den Mitarbei-
tenden ein, indem wir sie jährlich zu wichtigen 
Themen, die das Unternehmen und seine Führung 
betreffen, weltweit anonym befragen. Wenn Sie se-
hen, dass sich jedes Jahr mehr als 90% unserer Mit-
arbeitenden freiwillig an dieser Umfrage beteiligen, 

können Sie durchaus von einer »harten Währung« 
sprechen. Die Ergebnisse geben uns deutlich Auf-
schluss darüber, wie es um die Unternehmenskul-
tur bestellt ist.

Durch die Beteiligung an Studien von externen 
Instituten sind unsere Resultate auch mit anderen 
Unternehmen vergleichbar und vermitteln uns zu-
sätzlich einen Blick nach außen.

 z Ein glaubwürdiger Kulturprozess erfordert 
Motivation und Unterstützung auf dem 
Weg der Entwicklung. Dabei braucht es 
Konsequenz in der Umsetzung. Wie gehen 
Sie damit um, wenn z. B. Kulturziele nicht 
erreicht oder Werte verletzt werden?

Zu einer funktionierenden Unternehmenskultur 
gehört auch eine offene und konstruktive Feed-
back-Kultur, in der auch unangenehme Dinge an-
gesprochen werden. So schauen wir nicht untätig 
zu, wenn wir sehen, dass sich etwas oder jemand 
nicht in die richtige Richtung entwickelt. Ist keine 
Veränderung herbeizuführen, muss man mit der 
notwendigen Disziplin, aber auch Offenheit ent-
sprechende Konsequenzen ziehen. Nach Möglich-
keit wollen wir es gar nicht so weit kommen lassen 
und achten bereits bei der Auswahl von Mitarbei-
tenden nicht nur auf die fachliche Qualifikation, 
sondern auch darauf, ob die Person hinsichtlich 
ihrer Werte und ihres Kulturverständnisses zum 
Unternehmen passt.

 z Eine starke Unternehmenskultur schafft 
Identifikation und Bindung; Mitarbeitende 
fühlen sich zugehörig und sind stolz darauf. 
Eine starke Unternehmenskultur erfordert 
aber auch Anpassung. Wie viel Raum 
lassen Sie Querdenkern, deren Ideen ein 
Unternehmen braucht, um neue Wege zu 
entdecken?

Das ist ein wichtiger Aspekt. Ich bin überzeugt, 
dass Querdenker einen Platz im Unternehmen 
haben müssen. Entsprechend lautet einer unserer 
Werte »Mut zur Veränderung«. Damit drücken 
wir aus, dass unsere Mitarbeitenden den Mut ha-
ben sollen, den Kreis der Gewohnheiten zu ver-
lassen, um Neues auszuprobieren oder neue Wege 
zu gehen. Unsere Unternehmenskultur setzt quasi 
den Rahmen, in dem wir uns mit unserem Werten 
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bewegen. Diese lässt aber bewusst und gewollt ge-
nügend Spielraum, damit sich neue Ideen entwi-
ckeln und entfalten können. Wäre dies nicht der 
Fall, würden wir eine Weiterentwicklung oder In-
novation im Keim ersticken.

 z Gerät ein Unternehmen in die Krise, gerät 
nicht selten die Unternehmenskultur in 
die Krise. Ist Unternehmenskultur ein 
»Schönwetterthema«? Welche Rolle kann 
Unternehmenskultur auf dem Weg aus der 
Krise spielen?

Eine Krise ist immer ein Prüfstein für die Unterneh-
menskultur. Gerade wenn sich das Unternehmen 
in einer schwierigen Situation befindet, zeigt sich, 
ob sie den Mitarbeitenden Sinn, Halt und Orien-
tierung geben kann. Eine konstant gepflegte und 
aktiv gelebte Unternehmenskultur, auch in »Schön-
wetterperioden«, sorgt in einer Krisensituation für 
Vertrauen, Nähe und ein starkes »Wir-Gefühl«. Ein 
Management, das schon immer die Unternehmens-
werte gelebt und sich als glaubwürdig erwiesen hat, 
erfährt in einer schwierigen Situation viel höhere 
Akzeptanz seitens der Mitarbeitenden.

 z Ihr Unternehmen ist in über 120 Ländern 
und auf 5 Kontinenten aktiv. Andere Länder, 
andere Sitten, andere Werte. Wie stellen Sie 
sicher, dass Ihre Werte global kompatibel 
sind? Und wie viel Spielraum lassen Sie den 
verschiedenen nationalen Kulturen bei der 
Kulturentwicklung?

Unsere Unternehmenskultur basiert auf Werten, 
die international Gültigkeit haben: Integrität, Mut 
zur Veränderung, Teamarbeit und Engagement. 
Entscheidend ist, dass die Vermittlung und das 
Vorleben der Werte lokal geschehen und die kul-
turellen Unterschiede berücksichtigt werden. Bei-
spielsweise wird mit einem Unternehmenswert wie 
»Mut zur Veränderung« in Asien anders umgegan-
gen als in den USA.

 z Viele Unternehmen operieren heute nicht 
nur mit multinationalen, sondern immer 
häufiger auch mit sog. »virtuellen« Teams, 
deren Mitglieder überall auf der Welt sitzen 

können. Kann Kulturentwicklung über große 
physische Distanz überhaupt funktionieren?

Wir haben weltweit rund 70 interne Trainer für 
das Thema Unternehmenskultur. Diese sind in den 
Länderorganisationen etabliert und damit nahe bei 
den Mitarbeitenden. Das ist auch notwendig, denn 
die Kulturentwicklung kann nicht einfach von der 
Zentrale aus in alle Welt delegiert und sich selbst 
überlassen werden. Das würde nicht funktionieren. 
Auf die lokalen Nuancen und Bedürfnisse kann nur 
mit der entsprechenden Nähe eingegangen werden.

 z 30 Jahre Kulturentwicklung 
zusammengefasst: Woran scheitern 
Kulturprozesse? Und was braucht es, damit 
Unternehmenskultur zum differenzierenden 
Erfolgsfaktor werden kann?

Zum Scheitern verurteilt ist Unternehmenskul-
tur dann, wenn sie nicht mit der erforderlichen 
Ernsthaftigkeit und Nachhaltigkeit betrieben wird. 
Wenn das Engagement seitens des Top-Manage-
ments fehlt und die Kultur nicht vorgelebt wird. 
Oder wenn das Thema nicht in die täglichen Ab-
läufe des Unternehmens integriert wird. Allerdings 
wird sie zu einem wesentlichen Differenzierungs-
faktor, wenn sie für die Mitarbeitenden spürbar, 
sichtbar und nachvollziehbar ist und nicht bloß als 
schöne Floskel auf dem Papier steht. Sie muss auf 
Grundwerten basieren, die langfristig Bestand ha-
ben. Nur so entsteht Identifikation, was wiederum 
die Grundvoraussetzung ist, damit die Mitarbeiten-
den die Unternehmenskultur nachhaltig mittragen 
und aktiv leben.

Kapitel 3 • Unternehmenskultur�als�Treiber�des�langfristigen�Geschäftserfolgs�…
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Das vorliegende Kapitel beschreibt das Vorgehen 
und die exemplarischen Ergebnisse einer Organi-
sationsanalyse in einer Universitätsklinik.

Mit der Analyse sollte die Organisationsein-
heit umfassend beleuchtet werden. Neben dem 
Einbezug von Unternehmenskennzahlen wurde 
der Schwerpunkt auf die Analyse unternehmens-
kultureller Aspekte gelegt. Die vorgeschlagenen 
Handlungsfelder dienten der gezielten Weiterent-
wicklung der Organisation und Unternehmenskul-
tur. Im Fokus stand die Verbesserung der Zusam-
menarbeit und Arbeitsqualität, um den Bedarf an 
qualifiziertem Personal auch in Zukunft zu decken.

4.1 Personalbestand langfristig 
sichern

Das Führungsteam steht vor der anspruchsvollen 
Aufgabe, den Betrieb und die Qualität der Dienst-
leistungen langfristig zu sichern. Erfolgskritisch 
hierfür sind die Kompetenzen und die Verfügbarkeit 
von Fachpersonal sowie deren Bereitschaft, sich en-
gagiert für die anstehenden Aufgaben einzusetzen. 
Dies gilt unter den herausfordernden Bedingungen 
wie flexible Arbeitszeiten, steigende fachliche sowie 
technische Ansprüche, vermehrt administrative 
Auflagen, teilweise asymmetrische Kommunikation 
zwischen Ärzten und Pflegenden und einer zuneh-
mend angespannten Ressourcenlage.

Aufgrund dieser Bedingungen und der Res-
sourcenverknappung am Arbeitsmarkt wird es im-
mer anspruchsvoller, Fachpersonal zu halten und 
zu rekrutieren.

4.2 Aufgabenstellung und 
Themenbereiche der 
Organisationsdiagnose

Das IAP Institut für Angewandte Psychologie wur-
de beauftragt, eine Analyse der aktuellen Kultur 
und Arbeitssituation hinsichtlich der Arbeitsbe-
dingungen, Zufriedenheit und Entwicklungsmög-
lichkeiten durchzuführen.

Anhand einer Organisationsanalyse sollte hin-
terfragt werden, was die Tätigkeit in einem spezifi-
schen Behandlungsteam attraktiv macht und was 
nicht. Es wurde bewusst ein Behandlungsteam 
herausgegriffen, um die Phänomene in einem ex-
emplarischen Team zu analysieren. Die Ergebnisse 
sollten anschließend für den gesamten Organisati-
onsbereich diskutiert werden.

Die heutige Situation des Behandlungsteams 
sollte aus der Optik der Teammitglieder analysiert 
und entsprechende Handlungsempfehlungen soll-
ten abgeleitet werden. Ferner ging es darum, die 
Motivation und Anforderungen für eine kontinu-
ierliche Aus- und Weiterbildung im Behandlungs-
bereich zu eruieren.

4.3 Vorgehen

Die Organisationsanalyse umfasste verschiedene 
Prozessschritte, die nachfolgend aufgeführt sind 
und anschließend einzeln besprochen werden. Als 
Vorgehen wurde ein mehrfach bewährtes Analyse-
design gewählt basierend auf dem Schichtenmodell 
von Beckhard (1972, zit. in Kauffeld, 2001). Dieses 
Modell berücksichtigt multiple Perspektiven bei 
organisationalen Fragestellungen.

Die Universitätsklinik
Die Klinik ist als Universitätsklinik ein regional 
attraktiver Arbeitgeber für Pflegende, Ärzte 
und weitere Berufsgruppen. In der Organisa-
tionseinheit arbeiten rund 300 Mitarbeitende 
in verschiedenen Berufsgruppen. Die untere 
und mittlere Führungsebene umfasst 21 Per-
sonen, das obere Führungsteam besteht aus 8 
Personen.

Das Vorgehen im Überblick
 5 28 Einzelinterviews auf Basis des Schich-

tenmodells nach Beckhard,
 5 Darstellung der Interviewergebnisse als 

qualitative Aussagen und quantitative 
Zahlenwerte (Skalierungsfragen),

 5 Einbindung von Unternehmenskennzahlen,

4
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4.3.1 Datenerhebung durch 
Einzelinterviews

Zur Bestimmung der Interviewpartner wurde ein 
bestimmtes Behandlungsteam aus der Anästhesie 
ausgewählt, aus dem alle Teammitglieder der 3 Be-
rufsgruppen Operationspflege, Anästhesiepflege 
und Anästhesieärzte befragt wurden. Dieses Vor-
gehen wurde gewählt, um die Auswahl auf Basis 
eindeutiger Kriterien vorzunehmen:

 5 Zugehörigkeit zu einem bestimmten Team und
 5 Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufs-

gruppe.

So sollten Spekulationen hinsichtlich einer willkür-
lichen Auswahl von Interviewpartnern verhindert 
werden.

Ein Beraterteam von 2 Personen führte insge-
samt 28 Interviews durch. Diese Doppelbesetzung 
erhöhte die Objektivität der Aufzeichnungen und 
Ableitungen durch eine intersubjektive Validie-
rung (»Eichung«). Zur Ausgestaltung des Inter-
viewleitfadens wurden organisationale Rahmenbe-
dingungen beachtet (z.  B. Schichtpläne, relevante 
Personaldaten). Die vielschichtigen Gründe für die 

vermuteten Schwierigkeiten sollten analysiert und 
bearbeitbar gemacht werden.

4.3.2 Durchführung der 
Einzelinterviews

Nach dem Vorstellen des Interviewteams wur-
de zum Einstieg eine Frage zum aktuellen Befin-
den des Interviewpartners gestellt: »Mit welchen 
Gedanken, Erwartungen und Gefühlen sind Sie 
heute in dieses Interview gekommen?«. Dadurch 
konnten etwaige Bedenken und Vorannahmen 
bereits in einem frühen Stadium geklärt werden. 
Anschließend wurden der Hintergrund, die Pro-
jektziele und das Vorgehen transparent gemacht. 
Ausgehend von diesen Informationen erfolgte der 
Einstieg in das Interview mit der Vorlage eines 
Foto-Sets (40 verschiedene Schwarz-weiß-Fotos in 
DIN-A-4-Format).

Die Fotoauswahl wurde mit folgender Instruk-
tion angeleitet: »Bitte wählen Sie spontan ein Bild 
aus, das am besten ausdrückt, wie es ihnen in ihrer 
aktuellen Tätigkeit geht«. Anschließend beschrieb 
der Interviewpartner, warum er dieses Bild ausge-
wählt hat.

Dieses Vorgehen ermöglichte einen unkon-
ventionellen Einstieg in das Interview, indem der 
Interviewpartner in Aktion trat und das übliche 
Frage-Antwort-Muster eines Interviews durch-
brochen wurde. Durch die Fotoauswahl gelang es, 
innerhalb kürzester Zeit das persönliche Erleben 
der Interviewpartner zu thematisieren. Taktische 
oder stereotypische Antworten konnten dadurch 
reduziert werden. Es entstand eine offene und ent-
spannte Gesprächsatmosphäre.

Die Fragen des anschließenden Interviews ziel-
ten auf verschiedene Betrachtungsebenen nach 
dem klassischen Schichtenmodell von Beckhard 
(1972, zit. in Kauffeld, 2001), um die Stärken und 
Herausforderungen der Organisation vielschichtig 
abzubilden:

 5 System,
 5 Ziele,
 5 Rollen,
 5 Prozesse,
 5 Beziehungen.

 5 Einzelrückmeldungen an Führungskräfte 
bzgl. Führungsaspekte,

 5 Ableitung von Hypothesen,
 5 Vorschlag von 12 Handlungsempfehlungen 

und Priorisierung,
 5 Weiterbearbeitung der Handlungsempfeh-

lungen durch das Führungsteam,
 5 Definition von 3 Handlungsfeldern mit 

»Themen-Owner« durch das Führungs-
team,

 5 Rückmeldung der Ergebnisse an die Inter-
viewpartner,

 5 Kommunikation der Ergebnisse im De-
partement,

 5 Umsetzung von Maßnahmen (z. B. Etab-
lierung einer Projektgruppe zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit zwischen den 
Berufsgruppen).
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In den ersten Interviews erwähnten die Befragten 
häufig auch Führungsthemen. Aus diesem Grunde 
entschied sich das Projektteam, das Schichtenmo-
dell durch die Führungsebene zu ergänzen. Dies 
ermöglichte eine explizite Erhebung dieser Dimen-
sion. Die Ergebnisse zum Führungsverhalten wur-
den den Führungspersonen individuell und ver-
traulich in einem Rückmeldegespräch gespiegelt. 
Diese Führungsaspekte fanden keinen Eingang in 
den finalen Projektbericht.

Während der Durchführung stellte sich zudem 
heraus, dass die Befragten wenige Aussagen zu Zie-
len im Sinne des Führungskonzeptes »Führen mit 
Zielen« tätigen konnten. Die Aufgaben schienen 
in einem Rahmen definierter Rollen und Prozesse 
ohne individuelle Zielvereinbarungen abzulaufen. 
Aus diesem Grunde wurde nach ca. einem Drit-
tel der Interviews auf die Erhebung der Zielebene 
 verzichtet.

Im Verlauf der Datenerhebung ergaben sich da-
durch folgende Betrachtungsebenen, die als Ord-
nungssystem für die Interviews und die anschlie-
ßende Auswertung dienten:

 5 Führung,
 5 System,
 5 Rollen,
 5 Prozesse,
 5 Beziehungen.

Die qualitativen Aussagen zu jeder Ebene wurden 
durch die Befragten auf einer 10er-Skala quanti-
fiziert. Dadurch gelang es, den qualitativen Aus-
sagen konkrete Zahlenwerte gegenüberzustellen. 
Dies reduzierte die Komplexität qualitativer Aus-
sagen und erleichterte den anschließenden Dialog 
mit dem Führungsteam über die Priorisierung von 
Maßnahmen.

4.3.3 Integration personalbezogener 
Kennzahlen

Dem Auftraggeber war es wichtig, die Interview-
ergebnisse einigen relevanten personalbezogenen 
Kennzahlen gegenüberzustellen (z.  B. Überstun-
denentwicklung, Entwicklung Krankentage, An-
zahl Operationen, Dauer Operationen). Für die 
Ableitung der Hypothesen und Handlungsempfeh-
lungen wurden beide Informationsquellen (Inter-
viewergebnisse und Kennzahlen) berücksichtigt 
und zueinander in Beziehung gesetzt. .  Abb.  4.1 
stellt die Ergebnisstruktur dar.

Die Interviewmethodik im Überblick
 5 Anzahl: 28 Einzelinterviews (3 Berufsgrup-

pen eines Behandlungsteams);
 5 Setting: 2 Interviewer (Mehraugenprinzip 

zur Erhöhung der Objektivität);
 5 Dauer der Interviews: 1 Stunde + 15-minüti-

ge Konsolidierung;
 5 Erhebungsinstrument: Halbstrukturierte 

Interviews;
 – Einstieg mittels Fotoauswahl,
 – Fragen auf den Ebenen: Führung, Sys-

tem, Rollen, Prozesse und Beziehungen,
 – Skalierungsfragen (Skala 0–10) zur Erhe-

bung von quantitativen Daten;
 5 Verdichtung der Resultate zu sinngemäßen 

Aussagen und gemittelten Zahlenwerten.

4

Beispielfragen zu den Ebenen
System
Wie empfinden Sie die Arbeitsatmosphäre in 
ihrer�Organisationseinheit?

Wie empfinden Sie die Unternehmenskul-
tur�insgesamt?

Ziele
An welchen Zielen orientieren Sie sich bei der 
Aufgabenerfüllung?

Was�ist�hierzu�Ihr�persönlicher�Beitrag?

Rollen
Was�beinhaltet�Ihre�Aufgabe�(Kurzdarstellung)?

Ist die Aufgabenverteilung innerhalb des 
Teams�richtig�gewählt?

Prozesse
Was erleben Sie in den für Sie relevanten Pro-
zessen�als�hilfreich?�Was�als�hinderlich?

Beziehungen
Wenn Sie die Zusammenarbeit innerhalb ihres 
Teams und in angrenzenden Bereichen be-
trachten: Wo funktionieren Beziehungen un-
gestört�bzw.�gestört?
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4.3.4 Exemplarische Ergebnisse

Die Ergebnisse werden im vorliegenden Kapitel ex-
emplarisch an der Rollenebene illustriert. Um eine 
Anonymisierung der Aussagen zu erhalten, wur-
den diese abgeändert und sinngemäß aufgeführt. 
. Abb. 4.2, . Abb. 4.3 und . Abb. 4.4 zeigen eine 
Auswahl der Ergebnisse für die drei Berufsgruppen.

4.4 Ableitungen aus den Interviews

4.4.1 Hypothesen

Die Aussagen aus den Interviews wurden grup-
piert, um in einem weiteren Schritt Hypothesen 
zu den einzelnen Betrachtungsebenen ableiten zu 

können. Zur Rollenebene wurden beispielsweise 
folgende Hypothesen vorgebracht (Auswahl):

 5 Die fachlichen Qualifikationen werden als 
positiv wahrgenommen.

 5 Die Ausübung der Führungsrollen und die 
Erwartungen an die Führungsrolle sind sehr 
unterschiedlich.

 5 Geringe Qualifikation und fehlende Routine 
werden als starke Stressquelle wahrgenommen.

 5 Der ambivalente Umgang mit dem Anspruch 
»Spezialisierung« vs. »Multi-Skill-Ansatz« er-
zeugt Unsicherheiten.

4.4.2 Handlungsempfehlungen

Für die Erarbeitung von Handlungsempfehlungen 
wurden die Hypothesen und die Kennzahlen (»hard 
facts«) in Verbindung gebracht und 12 konkre-
te Empfehlungen zur Umsetzung abgeleitet. Eine 
Wirkung-Umsetzbarkeit-Matrix zeigt die Positio-
nierung der Handlungsempfehlungen durch das 
IAP-Projektteam (. Abb. 4.5). Diese Einschätzung 

Interviewergebnisse

Starken Sohwaohen Hinweise

System

Ebone

Rollen

Prozesse

Beziehungen

Skallerungsfragen

Kennzahlen («hard facts»)

Beispielsweise
– Überstundenentwicklung
– Entwicklung Krankentage
– Leistungskennzahlen
   (Anzahl OP, Dauer OP)

Hypothesen
Handlungsempfehlungen

. Abb. 4.1 Ergebnisstruktur der Organisationsdiagnose

 

Bewertungsfrage
Wie zufrieden sind Sie grundsätzlich mit Ihrer 
Rolle und Ihrer Qualifikation für diese Rolle (0: 
sehr�unzufrieden;�10:�sehr�zufrieden)?
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diente in anschließenden Führungsworkshops als 
Diskussionsbasis und wurde von den Mitgliedern 
des Führungsteams angepasst. Die konkreten 
Handlungsempfehlungen werden aus Vertraulich-
keitsgründen hier nicht vollständig aufgeführt.

4.4.3 Weiterbearbeitung der Ergebnisse 
durch das Führungsteam

Die vorgeschlagenen Handlungsempfehlungen 
wurden in 2 Führungsworkshops diskutiert, ver-

dichtet und priorisiert. Daraus leitete das Füh-
rungsteam 3 Handlungsfelder ab und bestimmte 
eine verantwortliche Person pro Handlungsfeld 
(»Themen-Owner«). Die 3 Handlungsfelder sind 
folgend als generische Formulierungen aufgeführt:

 5 Handlungsfeld 1: Allokation der Personalres-
sourcen neu bewerten;

 5 Handlungsfeld 2: Zusammenarbeit und Ab-
stimmung zwischen den Berufsgruppen ver-
bessern;

 5 Handlungsfeld 3: Verstärkte Integration der 
Operationspflege.

4

– »Bei der heutigen Komplexität der Operationen ist es schwierig, mit unerfahrenen Kollegen zu arbeiten.
   Wenn etwas nicht so läuft, werden wir zur Rechenschaft gezogen.«

– »Der Personaleinsatz sollte flexibler erfolgen: Standardoperationen zum Erfahrung sammeln und
   anspruchsvolle Operationen für Spezialistenteams.«

– »Mangelnde Routine in unserer Disziplin löst sehr viel Stress aus. Es braucht viel mehr Energie, um in unserer
   Disziplin zu genügen.«

Berufsgruppe Anästhesiep�ege

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sinngemäße Aussagen:

Anästhesiep�ege (Mittelwert: 9.1)

. Abb. 4.3 Ergebnisse auf der Rollenebene für die Anästhesiepflege

 

– »Im Team sind alle sehr erfahren. Wir Müssen allerdings zu oft in anderen Teams aushelfen, dies schafft
   Verunsicherung und Unruhe.«

– »Das Team wird immer durch Unerfahrene verstärkt. Warum?«

– »Stress ist geringer, wenn gut ausgebildete Leute am Tisch stehen.«

– »Wer steht hinter mir, wenn etwas Gravierendes passiert?« »Wer ist mein Rückhalt?«

Berufsgruppe Operationsp�ege

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sinngemäße Aussagen:

Operationsp�ege (Mittelwert: 8.1)

. Abb. 4.2 Ergebnisse auf der Rollenebene für die Operationspflege
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Dieser Verdichtungs- und Auswahlprozess war 
wichtig, da er vom Führungsteam ein aktives Ent-
scheiden und Handeln verlangte. Eine Analyse 
durch externe Berater kann durchaus als etwas 

Fremdes, von außen Aufgestülptes wahrgenommen 
werden. Entscheidungsfreiräume schaffen hierbei 
den möglichen Spielraum, um externe Einschät-
zungen mit dem eigenen Erleben in Verbindung zu 

– »Bei gewissen Eingriffen ist es notwendig, dass die erfahreneren Pflegefachpersonen da sind. Mit einer
   differenzierteren Planung könnte man das besser steuern und variieren.«

– »Manche Pflegende kommen gar nicht gerne, weil sie Angst haben wegen fehlender Routine und fehlender
   Akzeptanz bei den Pflegenden und den Chirurgen.«

Berufsgruppe Anästhesieärzte

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sinngemäße Aussagen:

Anästhesieärzte (Mittelwert: 7.5)

. Abb. 4.4 Ergebnisse auf der Rollenebene für die Anästhesieärzte

 

Vorschlag zur Priorisierung
(Konkretisierung durch Dep. Leitung)
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bringen. Dies steigerte die Identifikation mit den 
Vorschlägen und schaffte eine höhere Verbindlich-
keit.

4.5 Einzelrückmeldungen zur 
Führungsdimension

Dem Auftraggeber war es wichtig, dass Interview-
ergebnisse zum Führungsverhalten einzelner Füh-
rungspersonen nicht öffentlich diskutiert werden. 
Dennoch wollte er diese Rückmeldungen den ent-
sprechenden Personen zugänglich machen. Wir 
entschieden uns für vertrauliche Einzelgespräche 
mit den Führungskräften. Dies erfolgte zeitlich vor 
den beiden Führungsworkshops. Rückmeldun-
gen erhielten ausschließlich Führungskräfte, für 
die substanzielle Daten erhoben werden konnten. 
Dadurch konnte auch die Anonymität der Inter-
viewpartner gewährleistet werden. Die Hinweise 
wurden ernst genommen und regten zur Reflexion 
der eigenen Führungsrolle und dem eigenen Füh-
rungsverhalten an.

4.6 Kommunikation der Ergebnisse

Die Interviewpartner erhielten an 2 Teamanlässen 
Einsicht in die Ergebnisse und konnten diese vor 
Ort kommentieren. Nach Rückmeldungen der be-
teiligten Interviewpartner spiegelten die Ergebnisse 
die aktuelle Situation auf treffende Art und Weise 
wider.

Anschließend wurden die Ergebnisse in einer 
Weiterbildungsveranstaltung den Mitarbeitenden 
des gesamten Organisationsbereichs vorgestellt. 
Der Auftraggeber entschied sich bewusst für die 
Kommunikation aller Ergebnisse, um eine maxi-
male Offenheit und Transparenz zu erreichen. Die 
Reaktionen auf diese Präsentation waren recht ne-
gativ. Dies geschah zu unserer Überraschung, da die 
vorangegangenen Präsentationen und Diskussio-
nen keine Anhaltspunkte für negative Reaktionen 
aufzeigten. Anschließende Gespräche mit Teilneh-
menden zeigten beispielsweise, dass diese Präsen-
tation den analysierten Bereich »zum wiederholten 
Male« heraushob. Die Mitarbeitenden der anderen 
Bereiche fühlten sich dadurch nicht angemessen 

gewürdigt. Diese Aspekte wurden in einem dar-
auf folgenden Workshop mit dem Führungsteam 
besprochen. Als Konsequenz daraus wurden die 
abgeleiteten Maßnahmen in einen größeren orga-
nisationalen Kontext gestellt. Aus organisationa-
nalytischer Sicht waren diese Reaktionen durchaus 
erkenntnisreich und wurden bei der weiteren Aus-
gestaltung von Maßnahmen berücksichtigt.

4.7 Schlussbetrachtung und 
Wirkung

In den verschiedenen Gesprächen fiel dem IAP-Be-
raterteam v. a. das große Engagement der Mitarbei-
tenden auf. Die Bereitschaft, sich für die Aufgabe 
einzusetzen, empfanden wir als sehr ausgeprägt. 
Die Analyse identifizierte verschiedene Bereiche, 
an denen die gesamte Organisation sich weiter-
entwickeln kann. Während des gesamten Prozesses 
waren wir uns bewusst, dass jede Analyse auch eine 
Intervention mit hohem Potenzial darstellt und 
eine große Verantwortung für die Auftraggeber 
und das Beraterteam mit sich bringt.

Aus Sicht des Auftraggebers war die durchge-
führte Analyse ein relevanter Schritt mit wichtiger 
Signalwirkung. Es wurden zum ersten Mal Zeit 
und Geld investiert, um wichtige kulturelle Frage-
stellungen näher zu beleuchten und Maßnahmen 
umzusetzen. Die oberste Führung zeigte damit, 
dass sie in der Lage ist, Schwierigkeiten in der Or-
ganisation wahrzunehmen und verbindlich zu be-
arbeiten. Die Führung nahm ihre Verantwortung 
hinsichtlich kultureller Fragestellungen wahr, was 
oft im problem- und prozessorientierten Tagesge-
schäft einer Klinik vernachlässigt wird. Die Organi-
sationsanalyse bildete die Ausgangslage zur Weiter-
entwicklung der Unternehmenskultur.

Beispiele zur Wirkung der Organisations-
analyse

 5 Die Analyse richtete die Aufmerksamkeit 
auf Führungs- und Kulturfragen. Die Ana-
lyse initiierte weitere Vorhaben hinsichtlich 
einer vertieften Auseinandersetzung mit 
Führungs- und Kulturfragen (z. B. Defini-
tion von Führungsaufgaben und -rollen).

4
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Die umgesetzten Maßnahmen zeigen Wirkungen 
und leisten ihren Beitrag zu Weiterentwicklung der 
Organisation. Die Attraktivität für qualifiziertes 
Personal aufrechtzuhalten und weiterhin zu stei-
gern, wird auch in Zukunft einer der Kernheraus-
forderungen der Universitätsklinik sein. Literatur

Beckhard, R. (1972). Optimizing team-building efforts. 
Journal of Contemporary Business I: 23–32.

Kauffeld, S. (2001). Teamdiagnose. Göttingen: Verlag für 
Angewandte Psychologie.

 5 Einige empfohlene Maßnahmen wurden 
erfolgreich umgesetzt. Im weiteren Ver-
lauf gab es verschiedene Wechsel in der 
Führung. Dabei konnten die neuen Füh-
rungskräfte auf ihre zukünftige Aufgaben 
und Schwerpunkte besser vorbereitet 
werden.

 5 Führungskräfte reflektierten ihr Füh-
rungsverhalten. Die Analyse löste auf 
allen Ebenen die Reflexion des eigenen 
Verhaltens aus. Dies wurde als sehr unter-
stützend erlebt, da besonders in Kliniken 
sachlogische Problemlösungsstrategien im 
Fokus stehen und der Einbezug zwischen-
menschlicher Faktoren zu nachhaltigeren 
Lösungen beitragen können.

 5 Organisationale Prozesse wurden hin-
terfragt und optimiert. Beispielsweise 
wurden neue Regeln definiert, um die 
disziplinübergreifende Ressourcenplanung 
zu optimieren.

Lessons learned
In einer komplexen Organisation ist der Nach-
weis von Kausalitäten zwischen Maßnahme 
und Wirkungen ausgesprochen schwierig. 
Auch in dieser Organisationsanalyse wurde die 
Umsetzung vom sehr dichten Tagesgeschäft 
und von weiteren Veränderungsvorhaben 
überlagert. Im Folgenden versuchen wir den-
noch, Wirkungsaspekte aufzuführen:

 5 Durch Intervisionen innerhalb des Berater-
systems (IAP) konnten existierende Hypo-
thesen verfeinert und neue Einsichten 
erarbeitet werden. Die IAP-internen Inter-
visionen stellten sich als Schlüsselbestand-
teil im Beratungsprozess heraus. Die Ent-

wicklung der Organisationsanalyse konnte 
dadurch aus verschiedensten Perspektiven 
analysiert werden. Zudem ergab dies die 
Möglichkeit, unsere Beraterrolle kontinu-
ierlich zu reflektieren.

 5 Die Entscheidung, die Organisationsanaly-
se mit einem Beratungsteam durchzufüh-
ren, hat sich auch rückwirkend betrachtet 
bewährt. Dadurch war es möglich, die 
Ergebnisqualität zu erhöhen, etwaige Stol-
persteine frühzeitig zu erkennen und den 
Beratungsprozess situativ anzupassen.

 5 Kritisch kann angemerkt werden, dass die 
Zeitabstände zwischen den Interviews, der 
Ergebnispräsentation und der Maßnah-
menumsetzung zu lang waren. Die Organi-
sationsanalyse hätte noch an Wirksamkeit 
gewinnen können, wenn die Maßnahmen 
direkter umgesetzt worden wären. Da-
durch wäre es auch für die Belegschaft 
einfacher gewesen, einen direkten Bezug 
zwischen Analyse und Wirkung herzustel-
len, was die Akzeptanz und Umsetzungs-
motivation noch weiter erhöht hätte.
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Innovationen entstehen durch Menschen in oder 
mit Organisationen vor dem Hintergrund sozia-
ler und technologischer Möglichkeiten. Von der 
Ideenfindung über die Herstellung von Prototypen 
bis hin zur Implementierung müssen Zusammen-
arbeitsprozesse dabei funktional gestaltet werden. 
Eine intelligente Organisation, eine innovations-
förderliche Unternehmenskultur und mehr als rein 
funktionale Teamarbeit sind die wesentlichen Vor-
aussetzungen für Innovationen. Im Sinne der Intel-
ligenzsteigerung der Organisation (Organisations-
entwicklung) sowie der Mitarbeitenden auf sozialer 
Ebene (Teamentwicklung) wird im Folgenden ein 
Werkzeug der systemischen Organisationsentwick-
lung bei der Unico-first AG dargestellt.

5.1 Lebensmittelentwicklung für 
eine neue Gegenwart – 
Unico-first AG, St. Gallen

Der Erstauftrag für die Begleitung des Unterneh-
mens und die Durchführung einer Systemanalyse 
erfolgte im Sommer 2005. Zu diesem Zeitpunkt 
handelt es sich um ein stark wachsendes »Start-
up« in der Pionierphase (Glasl et al. 2005). Der 
Geschäftsführer suchte eine Begleitung für die 
Organisationsentwicklung, die die Teamentwick-
lung mit den Mitarbeitenden und Einzelberatung 
in strategischen Fragen einschließen sollte. In den 
folgenden Jahren bis 2008 werden während zweier 
unternehmensexterner Ein-Tages-Veranstaltungen 
pro Jahr die wesentlichen Geschäftsprozesse geklärt 

und dokumentiert. Die durchgeführten Maßnah-
men zur gemeinsamen Bedeutungskonstruktion 
im Unternehmen sind dem Teamcoaching zuzu-
ordnen (Lippmann 2006) und können durchaus als 
ein Mittel der Organisations- und Kulturentwick-
lung verstanden werden.

2008 erfolgte eine weitere Systemanalyse mit 
dem Geschäftsführer, worauf die Darstellung in 
diesem Beitrag fokussiert ist. Das Team besteht 
im Verlauf des Mandates aus bis zu 10 Personen, 
wobei die beiden als Seniorpartner bezeichneten 
Mitglieder etwa 40 Jahre alt sind. Der Altersdurch-
schnitt liegt bei unter 30 Jahren. Die Genderver-
teilung kann als ausgeglichen angesehen werden. 
Für die Beratung des Geschäftsführers wurde das 
Setting des Einzelcoachings angewandt (Lippmann 
2006). Dazu kommt es im Verlauf des Auftrages zu 
einer vom Mandanten bestimmten Kontaktintensi-
tät von etwa 2  h pro Monat, am Firmensitz oder 
an anderen Orten in der Schweiz. Das Zielsystem 
des Mandanten fokussiert auf der Erzeugung von 
»nachhaltigem Unternehmenserfolg« für sein Be-
ratungsunternehmen bei dem Wunsch nach »Freu-
de an der Arbeit für alle Beteiligten«.

5.2 Warum Innovation?

Innovationen sind vor dem Hintergrund einer 
konstruktivistischen Weltsicht Produkte oder Pro-
zesse, die für Menschen neu sind. Wird eine Inno-
vation von einer ausreichenden Anzahl Personen 
als solche wahrgenommen und werden darüber 
Informationen ausgetauscht, entsteht »Resonanz«. 
Resonanz bedeutet hier, dass die spezifische Nütz-
lichkeit des Neuen in einem Diskursraum (Kultur-
cluster wie etwa Branche, soziale Zugehörigkeit, 
Sprachgemeinschaft etc.) »verhandelt« und das 
Ergebnis dann in Form von Begehrlichkeit (man 
will das Neue – aus welchen Gründen auch im-
mer – haben) zur Verfügung steht. Für den Markt-
erfolg eines Produktes oder Prozesses ist die posi-
tive Resonanz innerhalb eines Diskursraumes die 
notwendige Voraussetzung. Funktional betrachtet 
sollte eine Innovation bestehende, latente oder ent-
stehende Bedürfnisse befriedigen und diese besser 
erfüllen als andere bestehende oder potenzielle An-
gebote. Innovationen besitzen selbst eine gewisse 

Das Unternehmen
Das Unternehmen Unico-first AG ist ein in-
habergeführtes Unternehmen mit Sitz in St. 
Gallen. Es bietet mit 10 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in Projektteams Dienstleitungen 
zur Marktforschung, Positionierung und In-
novationsentwicklung für die Lebensmittel-
branche an. Innovation in eigener Sache ist 
in diesem Unternehmen sowohl notwendig 
in Bezug auf die steuernden Prozesse der 
Organisation als auch Voraussetzung, um Inno-
vationen schließlich als »Produkt« für Kunden 
anbieten zu können.
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Halbwertszeit, die je nach Kontext unterschiedlich 
sein kann. Eine Innovation kann aber nur so lange 
»neu« sein, bis sie durch eine andere abgelöst wird.

Die Durchsetzung einer technologischen oder 
organisatorischen Neuerung macht (nach Schum-
peter, 1935) den Unterschied – nicht deren Erfin-
dung. Das heißt, erst in dem Moment, in dem die 
Innovation eine ausreichende Resonanz in ihrem 
Feld findet, kann über die Idee hinaus von einer 
(tragfähigen) Neuerung gesprochen werden. Das 
Drama vieler guter Ideen liegt darin, dass sie zur 
falschen Zeit kommen und deshalb nicht »verstan-
den« werden.

Entwicklungsorientierte Arbeit (an und mit 
Personen bzw. Organisationen) schafft die notwen-
dige Öffnung der Systeme und damit die Voraus-
setzungen, dass einerseits Ideen überhaupt entste-
hen und andererseits nachhaltig in die Umsetzung 
kommen. In diesem Sinne geht es darum, »das Sel-
be anders zu machen«, wie Humberto Maturana 
(1987) das einmal bezeichnete.

5.3 Systemanalyse

Zur Analyse und Diagnose der Bedeutungskonst-
ruktion des Inhabers und Geschäftsführers wurde 
das Sensitivitätsmodell von Vester (2007) ange-
wandt, das die Beziehungen von subjektiven Kons-
trukten in einem System abbildet.

Durch die Verlegung der Beobachtungsebene 
von innen nach außen sieht Vester (2007) die Mög-
lichkeit, Zusammenhänge von »Systemvariablen« 
(also subjektive Konstrukte) zu erkennen und da-
mit ein umfassenderes Systemverständnis zu ent-
wickeln. Diese Zusammenhänge betreffen dabei 
nicht nur die internen Prozesse sondern ebenfalls 
die Interaktionen mit der Systemumwelt. Vester 
(2007) identifiziert verschiedene Barrieren, die 
bei der Überwindung einer etablierten Denkweise 
bewältigt werden müssen. Komplexe Systeme mit 
vielen Querbeziehungen machen zunächst den 
Eindruck von Unüberschaubarkeit und Ordnungs-
losigkeit. Damit konfrontiert, kehren manche Be-
obachter gerne wieder zum »linearen Denken« 
zurück, das für sie gewohnt und vertraut ist. Die 
Vorstellung, dass Experten funktionale Lösungen 
für ein System anbieten könnten, erweist sich ohne 
Berücksichtigung der Schnittstellen und Interak-

tionen als unzutreffend. Dementsprechend schlägt 
Vester (2007) vor, ein kybernetisches Verhalten zu 
entwickeln, das die Interaktion und die Selbstregu-
lation der Systemkomponenten einbezieht.

Ein System stellt ein Aggregat von Einzelvor-
gängen dar, die nach bestimmten (nicht immer 
und notwendig von außen beschreibbaren) Regeln 
wechselseitig aufeinander wirken (nach Dörner in 
Häcker et al. 2004). Im vorliegenden Kontext kann 
angenommen werden, dass eine Unternehmung als 
System mindestens zeitlich befristet auf Erhalt und 
Funktion ausgerichtet ist. Die Variablen in einem 
System sind gekoppelt. Systemvariablen können in 
keiner, einer uni- bzw. bidirektionalen, indirekten 
bzw. direkten, positiven oder negativen intensi-
tätsvariierten Wechselbeziehung zueinander ste-
hen. Das System wird einerseits an seinen Grenzen 
durch Rahmenbedingungen oder Umweltfaktoren 
determiniert, wie es andererseits selbst seine Um-
welt beeinflusst. Die Überlebenseinheit ist daher, 
wie Gregory Bateson (2001) feststellte, immer Sys-
tem plus Umwelt. Die auf das System wirkenden 
Umweltfaktoren ermöglichen und limitieren das 
System gleichzeitig. Die Interaktion des Systems mit 
seiner Umwelt ist einerseits von der inneren Struk-
tur und seiner Operationslogik und andererseits 
von den Rahmen- bzw. Lebensbedingungen abhän-
gig. Anpassungsvariationen von Systemen an die 
Lebensbedingungen können als natürliches Driften 
im Rahmen der immanenten Reaktionsmöglichkei-
ten gesehen werden (Maturana et al. 1987). Bestand 
und Wandel müssen dabei als eine (dialektische) 
Gestalt angesehen werden (Watzlawick et al. 2001). 
Variablen von Systemen sind gekoppelt, das heißt, 
sie reagieren immer auf Veränderungen anderer 
(interner oder externer) Variablen. Jedoch sind die-
se Auswirkungen von Veränderungen auf einzelne 
Variablen vom Beobachter nicht immer beobacht-
bar oder erkennbar. Veränderungen der Rahmen-
bedingungen außerhalb des systemimmanenten 
Anpassungsbereichs führen entweder zur Zerstö-
rung des Systems oder zu Anpassungssprüngen. Die 
in Systemen sich anlegenden und entwickelnden 
Relationsnetze funktionieren nach jeweils eigener 
zeitlicher Logik, d. h. teilweise mit Verzögerungen, 
die eine direkte Rückführung auf bestimmte Ursa-
chen verhindern sowie das Erkennen von Ursache-
Wirkungs-Beziehungen erschweren bis unmöglich 
machen (Vester 2007).
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Die Methode der Systemanalyse auf Grundlage 
des Sensitivitätsmodells nach Vester (2007) bietet 
die Chance, vielfache Ursache-Wirkungs-Beziehu-
ngen (vgl. Gomez et al. 1999) zu beschreiben. Diese 
Vorgehensweise wirkt dysfunktionalen, isolieren-
den Betrachtungsweisen durch Komplexitätserhö-
hung entgegen und führt zur Aufdeckung neuer 
Zusammenhänge (vgl. Baumgartner et al. 2000), 
die gefunden werden können, obwohl sie nicht ge-
zielt gesucht wurden. Ziel der Analyse ist die Be-
obachtung von Regelkreisen, um dabei die Wir-
kungen einzelner Elemente auf andere zu erfassen. 
Durch das Verständnis der Regelkreise kann eine 
Steuerung sowie eine Folgeabschätzung von Variab-
lenmodifikationen oder der Konsequenzen aus ge-
änderten Rahmenbedingungen erfolgen. Zentrales 

Element der Systemanalyse ist die Beschreibung der 
für das abzubildende System relevanten Variablen 
(also subjektive Konstrukte) im Sinne einer Aus-
legeordnung sowie die Erzeugung einer Wirkungs-
matrix durch den Mandanten bzw. die Mandantin. 
Ferner erfolgt eine Visualisierung durch ein System-
bild, die Formulierung von Hypothesen auf Grund-
lage reflektierender Beobachtung durch das Be-
ratungssystem und die Wirkungsüberprüfung der 
einzelnen Elemente auf den bzw. die Mandanten.

Wesentliche Stationen des systemanalytischen 
Ansatzes nach Vester (2007) sind Systembeschrei-
bung, Mustererfassung, Interpretation und Bewer-
tung sowie Strategie. Zur operativen Umsetzung 
der Systemanalyse wurden sechs Arbeitsschritte 
definiert (. Tab. 5.1, Vester, 2007).

. Tab. 5.1 Arbeitsschritte der Systemanalyse

Focus Organisationsentwicklung – Einzelcoaching

Variablendefinition Ziel: Beschreibung des Ziels und der Variablen im Mandantensystem unter dem Aspekt 
der Erhöhung der Systemfunktion

Metapher »Grüne Wiese« – Wachstumsfaktoren

Begleitete Einzelarbeit der Mandantin bzw. des Mandanten

Beschreibung der Systemgrenzen

Sammlung von relevanten Einflussgrößen auf ihr bzw. sein System, Verdichtung in ver-
änderbaren Variablen (ca. 20)

Erstellung der Wir-
kungsmatrix

Ziel: Erzeugung von Relationsinformationen

Begleitete Bewertung der gegenseitigen Wirkung der Variablen in Form einer Kreuz-
tabelle in einem Wertebereich von -3 bis +3 durch die Mandantin bzw. den Mandanten, 
Visualisierung der Variablenposition mittels Karten und Verteilung auf einer Fläche durch 
die Mandantin bzw. den Mandanten

Auswertung der 
Wirkungsmatrix

Ziel: Auswertung von Relationsinformationen durch das Beratungssystem

Berechnung der Aktiv- und Passivsummen, der Summenquotienten und -produkte, Visua-
lisierung der Daten und des Systembildes vor dem Hintergrund der Variablenposition der 
Mandantin bzw. des Mandanten

Rückspiegelung von 
Relationsinformationen

Ziel: Erkenntnisgewinn durch Veränderung des Blickwinkels oder Focus im Mandan-
tensystem, Rückspiegelung von Daten und Systembildern in das Mandantensystem, 
Dokumentation der Reaktionen und der Interpretation der gewonnen Erkenntnisse des 
Mandantensystems

Rückspiegelung von 
Hypothesen

Ziel: Verdichtung der Beobachtungen in Hypothesen

Rückspiegelung von Hypothesen in das Mandantensystem, Eröffnung von Handlungs-
spielraum

Formulierung von Ver-
änderungsoptionen

Ziel: Funktionalisierung des Mandantensystems gemäß Zieldefinition

Formulierung von Maßnahmen zur Zielerreichung durch das Mandantensystem
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Der Zeitaufwand für die Beschreibung der Va-
riablen und die Erstellung der Wirkungsmatrix 
durch den bzw. die Mandanten beträgt etwa 2 h. Zur 
Einführung des ersten Prozessschrittes, nämlich die 
subjektiven Konstrukte oder Variablen zu finden, 
dient die Metapher der Wachstumsfaktoren einer 
»Grünen Wiese«, die zum gedeihen Licht, Wärme, 
Luft, Wasser, Nährstoffe etc. in einem bestimmten 
Verhältnis braucht. Zwischen den einzelnen Variab-
len bestehen Zusammenhänge wie z.  B. dass sich 
ein sehr feuchter Boden nur schwer erwärmt und 
unter Umständen zu wenig Luft für ein erwünsch-
tes Bodenleben enthält. Die Mandanten können auf 
diese Weise in einen Metaphernraum eintreten und 
diesen nach eigenem Geschmack verändern oder 
erweitern. So kann z. B. die individuelle Vorstellung 
des Systems der »Grünen Wiese« von der Artenviel-
falt einer Bergwiese bis zum »grünen Beton« eines 
Golfplatzes thematisiert werden. Der Mandant bzw. 
die Mandantin wird dann aufgefordert, einen eige-
nen Metaphernraum zu finden, in dem sein bzw. ihr 
System beschreibbar wird und schließlich die zuge-
hörigen Variablen zu entwickeln. Dabei wird noch-
mal darauf hingewiesen, dass es sich um die sub-
jektive Perspektive zum jetzigen Zeitpunkt handelt.

Es werden eine Untergrenze von 10 und eine 
Obergrenze von 20 Variablen vorgegeben, da unter 
10 die Analyse des Wirkungsgefüges zu wenig aus-
sagekräftig und über 20 zu unübersichtlich ausfällt. 
Nach schriftlicher Dokumentation der Variablen 
werden der Mandant bzw. die Mandanten aufge-
fordert, die Wirkung der einzelnen Variablen nach-
einander auf alle anderen Variablen in Form einer 
Kreuztabelle möglichst spontan einzuschätzen. 
Dazu steht ein Wertebereich von -3 (sehr negati-
ver Einfluss) über 0 (kein Zusammenhang) bis +3 
(sehr positiver Einfluss) zur Verfügung. Je höher 
der Betrag, desto höher der Einfluss. Dabei bleibt 
es den Mandantinnen frei zu entscheiden, welcher 
Abschnitt des Wertebereichs genutzt wird.

Der folgende Auswertungsschritt erfolgt durch 
die Beraterinnen. Durch die horizontale Sum-
menbildung aus den Beträgen der ausgefüllten 
Wirkungsmatrix kann die Aktivsumme bestimmt 
werden. Dies ermöglicht Antworten auf die Fra-
ge: Wie stark wirkt die Variable auf das gesamte 
System? Durch die vertikale Summenbildung aus 
den Beträgen wird die Passivsumme berechnet. Die 
Passivsumme ermöglicht Antworten auf die Frage: 

Wie empfindlich reagiert die Variable auf das Sys-
tem, wie sehr wird sie vom gesamten System be-
einflusst? Ferner kann der Quotient aus Aktiv- und 
Passivsumme der jeweiligen Variablen berechnet 
werden. Zahlenwerte größer als 1 weisen auf eine 
Aktivvariable hin, die das System beeinflusst. Werte 
kleiner als 1 deuten auf eine Reaktiv- oder Passiv-
variable hin, die vom System beeinflusst wird. Die 
Ausprägung des Quotienten von 1 setzt identische 
Aktiv- und Passivsummen voraus. Eine solche Va-
riable kann als balancierte Größe angesehen wer-
den, die gleichzeitig und gleichwertig das System 
beeinflusst und von ihm beeinflusst wird. Das 
Produkt aus Aktiv- und Passivsumme ermöglicht 
die Einschätzung der Gesamtbedeutung für das 
System. Je höher der Zahlenwert, desto kritischer 
ist die Variable für das System, je niedriger, desto 
puffernder wirkt sie. Wird eine systemimmanente 
Schwelle unterschritten, verliert sie ihren puffern-
den Charakter und bleibt weitgehend bedeutungs-
los. Zur weiterführenden Analyse kann sortiert 
nach abnehmender Reihenfolge der Summen, Pro-
dukte und Quotienten ein Säulendiagramm mit der 
Ausprägung der einzelnen Variablen erfolgen.

Nach der Erstellung der Wirkungsmatrix ist es 
notwendig, die Mandanten mit den Ergebnissen 
zu konfrontieren und die Übereinstimmung mit 
ihrem Systembild zu prüfen. Zur weiteren Analy-
se des Wirkungsgefüges können zirkuläre Fragen 
eingesetzt werden (Königswieser et al., 2001). Auf 
dieser Grundlage ist es möglich, Hypothesen über 
vorhandene Wirkungszusammenhänge zu formu-
lieren und Ansätze zur Steuerung des Systems zu 
finden. Das entwickelte Verständnis des Wirkungs-
gefüges bezieht sich auf die Erkenntnisse des Man-
dantensystems (Titscher, 2001).

5.4 Analyse, Diagnose, Intervention

Die durch den Geschäftsführer erstellte Wirkungs-
matrix (.  Abb.  5.1) liefert Beziehungsintensitäten, 
die zwischen den Variablen 117-mal mit 3, 111-mal 
mit 2 und 152-mal mit 1 bewertet werden. Die da-
raus entstehende Gesamtsumme beträgt 725. Die 
beiden zu Beginn der Aufzählung genannten Va-
riablen »Ideen« und »Akquisition bzw. Argumen-
te« weisen eine vergleichsweise hohe Aktivsumme 
auf, wobei sich die Akquisitionsargumente in der 

5.4 • �Analyse,�Diagnose,�Intervention
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Spitzengruppe der Passivvariablen abbilden. Da-
nach folgt die Variable »Unterstützung Bank« die 
eine im Verhältnis zu den anderen Variablen ge-
ringe Aktivsumme und eine hohe Passivsumme 
ergibt. Die Steuerungswirksamkeit des Geldes als 
sozial definierte generalisierte Ressource besteht 
in der direkten Verbindung mit der Möglichkeit, 
verschiedene Bedürfnisse befriedigen zu können 
(Willke, 2001). Die Bedeutung von verfügbarem 
Einkommen war bei der Erstanalyse 2005 wie im 
dargestellten Beispiel »Unterstützung Bank« eine 
existenzbestimmende Größe.

Die Variable »Sichtbare Produkte am Markt« 
scheint das System eher zu beeinflussen, wodurch 
eine Passivvariable ausgedrückt wird. »Freund-
schaft bzw. Vertrauen« beeinflusst das System 
stärker als es von ihr angesteuert wird. Die Kom-
bination aus »Technologie und Marketing« ist als 
Aktiv- wie als Passivvariable für das System bedeu-
tend, wobei der aktive Anteil überwiegt.

Bei der Variablen »Familie, privates Glück« 
handelt es sich um eine balancierte Variable mit 
Aktiv- und Passivsummengleichheit. Die Sum-
menausprägung bei »Gesundheit« und »Ausgleich 
bzw. »Eigenliebe«« sind der Balance ebenfalls nahe. 

Der Passivcharakter ist bei der Gesundheitsgröße, 
der Aktivanteil beim »Ausgleich bzw. »Eigenliebe«« 
leicht stärker ausgeprägt.

»Freiraum Akq. bzw. Kundenpflege« wird mit 
ausgeprägter Aktivsumme abgebildet. »Werbung 
bzw. Präsenz am Markt« stellt sich betragsseitig als 
Passivvariable dar. Mit Summenbeträgen über 40 
ist die Variable »Fokus Lebensmittelinnovation« als 
bedeutende Systemgröße einzustufen. Vor dieser 
Variablen positionieren sich »Freude an dem, was 
man tut« und »Glaube an Erfolg« mit Summenbe-
trägen zwischen 44 und 47. Die Betragsdifferenzen 
sind klein, wobei die Gesamtbeträge vergleichswei-
se hoch sind. Dies unterstreicht die zentrale Bedeu-
tung dieser Variablen für das Gesamtsystem und 
deutet auf eine retroalimentäre Verknüpfung hin. 
Diese Variablen scheinen idealtypisch den Wunsch 
nach Selbstverwirklichung widerzuspiegeln. »Die 
richtigen Kunden (zu) finden« ergibt sich aus dem 
System, darauf verweist ein deutlicher Betrags-
unterschied zwischen Aktiv- und Passivsumme 
begleitet von relativ hohen Beträgen. Die zweite 
Variable im System, die als balanciert anzusehen 
ist und auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Organisation deutet, wurde als »Delegieren« 
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. Abb. 5.1 Wirkungsmatrix
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vom Mandanten benannt. Die Variable »Boutique 
statt Mittelmaß« ergibt sich aus dem System als 
Funktion der anderen Variablen, was den Passiv-
charakter verdeutlicht. »Kontakte« steuern aus der 
Sicht des Mandanten das Gesamtsystem. Mit einer 
Aktivsumme von 42 ist »Zeit zum Denken« als be-
deutend einzustufen. Da der Passivbetrag geringer 
ausgeprägt ist (35) kann hier eine Chance gesehen 
werden, da das Maß an Beschränkung der Zeit 
noch als aktiv kontrollierbar erlebt wird.

Die betragsgemäß zwischen 37 und 39 angesie-
delte Variable »Neue Innovationstools« ergibt sich 
nur knapp mit einem Betragsunterschied von 2 als 
Passivvariable aus dem System. Die Summenhie-
rarchie (.  Abb.  5.2) liefert sortiert nach den Ak-
tivsummenbeträgen eine Übersicht der Bedeutung 
einzelner Variablen im Gesamtsystem, die von per-
sönlichen Größen angeführt wird.

Die Liste wird von einer Empfindung »Freude« 
angeführt, die in der Formulierung der Variablen das 
»ich« auslässt und im »man« verallgemeinert. Dies 
könnte als persönliche Haltung gedeutet werden, die 
bei anderen Organisationsmitgliedern und Mitmen-
schen vorausgesetzt wird. Die Variable »Glaube an 
Erfolg« könnte ebenfalls eine Haltungskomponente 

darstellen, die von den anderen Variablen im System 
beeinflusst wird, während sie von ihnen »genährt« 
wird. Der Glaube könnte hier als Begriff für eine 
subjektive Einschätzung ohne objektive Absiche-
rung gesehen werden. Der »Focus Lebensmittelin-
novation« verweist auf die Positionierung des Sys-
tems in der Systemumwelt. In »Akquisition bzw. Ar-
gumente« wird die Ausrichtung auf die Bedürfnisse 
der Kunden sichtbar; sie ergeben sich überwiegend 
aus der Wirkung des Gesamtsystems. Möglicher-
weise ist die Variable »Zeit zum Denken« mit dem 
Bewusstsein der Bedeutung von Reflexion und Pla-
nung in Verbindung zu bringen. »Ideen« sind wo-
möglich die »Betriebsmittel« in einem Innovations-
unternehmen. Die Sensitivität für die Bedeutung der 
Variablen ist vorhanden, wobei die Einordnung im 
hinteren Feld der Spitzengruppe eine elastische und 
wenig verkrampfte Haltung ihr gegenüber offenbart. 

Die Verknüpfung von »Technologie und Mar-
keting« in einer Variablen verweist wahrscheinlich 
auf die zielorientierte Absicht, zwei für die Unter-
nehmenswirklichkeit wichtige Variablen kunden-
orientiert zusammenzubringen. Die Formulierung 
»Freiraum Akq. bzw. Kundenpflege« deutet neben 
dem Wunsch nach Freiheit auf diese Aktivitäten 
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hin, die u. U. als bedroht erscheinen. Wer sind die 
»richtigen Kunden«, die gefunden werden sollen? 
Die kontextuale Bedeutung von »richtig« oder 
»falsch« erscheint für eine vorhandene Markt-
steuerung der Unternehmung als Ansatz für eine 
Intervention. Interessant ist, dass sich das Auffin-
den dieser Kunden aus der Gesamtsystemwirkung 
eher ergibt. »Neue Innovationstools« könnten als 
Treiber für die Entwicklung des Unternehmens 
auf der Metaebene interpretiert werden: Es ge-
nügt nicht zu innovieren, sondern diese Leistung 
soll noch auf eine besondere Art und Weise für die 
Bedarfsgruppen intern und extern erbracht wer-
den. Hier zeigt sich die Steuerungsform »Wissen« 
als kulturunabhängige Voraussetzung für Planen, 
Handeln und Entscheiden, die in eigener Praxis er-
worben oder durch Erfahrungsketten überliefert 
wird (Willke 2001). Hypothetisch gesehen könnte 
die Summenausprägung »Freundschaft bzw. Ver-
trauen« das sein, was als Vorschuss dem Gesamt-
system entgegen gebracht wird. Die bewertungs-
trächtige Botschaft in der Variablen »Boutique statt 
Mittelmaß« ergibt sich aus dem System. »Sichtbare 
Produkte am Markt« und »Werbung bzw. Präsenz 
im Markt« verweisen bei höheren Passivsummen 
erneut auf eine potenzielle Marktsteuerung des 
Systems. »Kontakte« bestimmen die Funktion des 
Gesamtsystems, potenziell ergeben sie sich aus der 
Systemoperation. »Delegieren« im Sinne von Über-
tragen auf jemanden, stellt sich in der Summen-
gleichheit als ausgeglichene Variable dar. Der per-
sönliche Blick des Mandanten öffnet sich an dieser 
Stelle seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der Organisation. Durch die Position und Balance 
der Variablen wird eine Bedeutung als puffernde 
Größe möglich. Die persönlichen und privaten 
Variablen »Gesundheit«, »Ausgleich bzw. »Eigen-
liebe«« und »Familie, privates Glück« erscheinen 
am Ende der Bedeutungshierarchie. Es entsteht der 
Eindruck, dass Persönliches und Privates dem Ge-
schäftlichen untergeordnet wird. Das Wort »Eigen-
liebe« setzt der Mandant in Anführungszeichen, 
was auf die Furcht hindeuten könnte, als »Narziss« 
wahrgenommen zu werden. Insgesamt fällt bei der 
Summenausprägung auf, dass scheinbar kein Raum 
für weniger Bedeutendes in den 20 Variablen bleibt. 

Vor dem Hintergrund der Beobachtungen des 
Beraters konnten folgende Hypothesen formuliert 
und dem Mandanten zurückgespiegelt werden:

 5 Die Gleichsetzung von »Erfolg« und »Freude 
an dem, was man tut« blendet Elemente aus, 
die die Erfolgsvariable betreffen und keine 
Freude bereiten.

 5 Abhängigkeiten zu institutionellen Partnern 
führen zum Erfolgsdruck.

 5 Ökonomische Spielräume geben Sicherheit 
und ermöglichen Entwicklung, Engpässe be-
drohen das Privatleben.

 5 Durch die starke Marktsteuerung des Systems 
ohne Rücklagen werden Existenzängste aus-
gelöst.

 5 Abhängigkeiten blockieren die persönliche 
und unternehmerische Entwicklung und füh-
ren zu einem Erstarrungszustand.

 5 Erfahrung und Reflexion geben Raum für 
neue Handlungsoptionen.

 5 Freiräume ermöglichen kreatives Handeln und 
fördern den Erfolg.

 5 Sichtbare Produktinnovationen am Markt er-
zeugen Interesse und generieren Nachfrage.

 5 Die Verschiebung wichtiger Lebensbereiche 
auf die Zukunft stellt eine Belastung dar.

 5 Entschleunigung schafft Raum für wichtige Le-
bensinhalte und wirkt handlungsbefähigend.

 5 Die Analyse von potenziellen Projektpartnern 
vor der Kontaktgestaltung und eine zielgerich-
tete Auftragsklärung sind Voraussetzung für 
die Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit.

 5 Subsysteme fordern heraus und ermöglichen 
Entwicklung.

Nach der Rückspiegelung der Hypothesen wurde 
der Mandant gebeten, zur Funktionalisierung sei-
nes Systems die zu treffenden Maßnahmen nieder-
zuschreiben.

5.5 Roadmap to Success

Die intensive, systemische Auseinandersetzung mit 
der Organisation schafft das Bewusstsein als Basis 
für die Kulturentwicklung und leitet so den Kul-
turwandel in der Unternehmung ein. Der Mandant 
formuliert vor dem Hintergrund seiner reflektier-
ten Beobachtungen die von ihm als »Roadmap to 
Success« (. Tab. 5.2) bezeichnete Zielplanung (Ori-
ginalaussage des Mandanten):
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Bisher Gelebtes Neu: Elemente der Freude

Um 4 Uhr stehe ich auf, reise an, um 8 Uhr startet das 
Meeting.

Am Vorabend reise ich an, besuche die Sauna und 
esse etwas Feines, um ausgeruht, gut vorbereitet 
und mit Freude am kommenden Tag ans Meeting 
gehen zu können.

Es gibt unregelmäßig anberaumte Zeitfenster mit meinem 
Verwaltungsrat.

Mit meinem Verwaltungsrat werden regelmäßig 
mindestens 1 Tag pro Monat (inkl. Anreise am 
Vorabend, siehe vorhergehender Punkt!) Treffen 
zum Denken durchgeführt; Es wird Raum für das 
Entstehen neuer Ideen und Gedanken geschaffen; 
diese Tage werden auf Monate hinaus im Voraus 
gemeinsam in der Agenda reserviert, so wirkt auch 
die Vorfreude.

Erfolge wurden nicht oder kaum gefeiert. Ab sofort soll jedes größere neue Projekt sofort 
gefeiert werden, man stößt auf den Erfolg an und 
involviert auch das Team; darüber hinaus soll 3-mal 
pro Jahr mit dem gesamten Team ein Event durch-
geführt werden.

Es gibt keine zeitlichen Kapazitäten für Freiräume, 
vollkommene Absorption im Arbeitsalltag.

In der Agenda reserviere ich bewusst »weiße 
Flecken« für mich; diese nutze ich dann spontan für 
etwas, was ich schon lange einmal tun bzw. wissen 
wollte, für ein gutes Gespräch, für Sport, für einen 
Spaziergang, ins Kino gehen etc.; idealerweise 
sind solche »weißen Flecken« 1 ganzer Tag alle 2–3 
Wochen (wer kennt nicht das große Freiheitsgefühl, 
wenn ein geplanter Workshop kurz vorher abgesagt 
wird und man plötzlich einen ganzen Tag Zeit hat, 
an�dem�man�rein�gar�nichts�sonst�geplant�hat?)

Sporadisch oder »zufällig« aktualisiere ich mein Marktwissen 
oder komme mit Lebensmittelprodukten und Trends in Be-
rührung.

Ich besuche 1- bis 2-mal im Jahr eine spannende 
Lebensmittel- bzw. Innovationsmesse.

Ab und zu fällt mir ein, dass ich einen potenziellen Kunden 
anrufen könnte um zu sehen, ob Bedarf für ein Projekt 
besteht.

Ich treffe mich regelmäßig mit meinen Kontakten 
aus der »Lebensmittelszene«, um Erfahrungen bzw. 
Neuigkeiten auszutauschen und mein Kontaktnetz 
aus spannenden Menschen zu erweitern.

Sport tut mir gut, doch angesichts von beruflicher Belastung 
bzw. Terminanreicherung nehme ich mir keine Zeit mehr 
dafür.

Ich gehe wöchentlich wieder mindestens 2-mal 
schwimmen, wenn es die Agenda am Tag nicht er-
laubt, dann am Abend oder am Wochenende.

Akquisition wird immer dann mit Hochdruck betrieben, wenn 
man unbedingt neue Projekte braucht.

Akquisition soll zur permanenten Aufgabe werden. 
Täglich soll ½ h für Akquisition eingesetzt werden; 
dies gilt für mich sowie für die beiden Projektleiter; 
in diesem Zeitfenster werden Akquisitionstelefonate 
geführt bzw. es wird überlegt, was man in Sachen 
Akquisition konkret als Nächstes tun kann.

Ich delegiere, bin jedoch dann trotzdem signifikant physisch 
oder psychisch am Projekt beteiligt.

Ich stelle Menschen an und bilde Menschen aus, da-
mit sie ihre Arbeiten selbstständig und mit Freude 
ausführen können und ich mich vollständig auf sie 
verlassen kann.

. Tab. 5.2 Weg zum Erfolg (Originalaufstellungen des Mandanten)
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» Nach Analyse des Wirkungssystems sowie der 
(aktiv wie passiv) wirkenden Systemvariablen 
(Erfolgskriterien) möchte ich folgenden »Weg 
zum Erfolg« einschlagen: Der Weg zum Erfolg ist 
der Weg selbst. Die am stärksten ausgeprägten 
Aktivvariablen (Freude an dem, was ich tue, Glau-
be an den Erfolg, Akquisition bzw. Argumente, 
Ideen, Zeit zum Denken etc.) sind zum einen Teil 
Haltungsmotto und anzustrebende innere Über-
zeugung (wie Freude, Glaube, sich Zeit nehmen 
zum Denken etc.) und zum anderen Teil unmittel-
bar Resultierendes aus dem ersteren (wie Argu-
mente zur Akquisition, Ideen). Daraus folgt: den 
Weg mit Freude bereitenden Elementen planen. 
Auf meinem Weg werde ich fortan den Raum für 
mehr Freude sowie die zeitlichen Fenster für neue 
Gedanken bzw. Ideen bewusster schaffen und 
einplanen.  «
Auf Rückfrage nach den Entstehungsbedingungen 
der »Roadmap to Success« beschreibt der Mandant 
selbst schriftlich im nächsten Abschnitten den Pro-
zess wie folgt:

» Die Auswertungsblätter vor mir ausgebreitet, 
machte ich mich daran, nun konkret die Roadmap 
festzulegen. Ein nochmaliges, gedankliches Durch-
gehen der einzelnen Dimensionen erfolgte rasch 
und in einem sehr vertrauten Gefühl. Da war also 

nichts Abstraktes vor mir, sondern etwas, das aus 
meinem Innern heraus entstanden ist. Die Aufmerk-
samkeit lenkte sich sehr schnell auf das Wort Freude 
und plötzlich war mir alles klar: Darum geht es hier! 
Um den Weg und darum, diesen mit Freude durch-
schreiten zu können bzw. zu dürfen. Also muss ich 
den Weg anschauen und diesen so gestalten, dass 
er mir und den Menschen, die mir wichtig sind, 
Freude bereitet. Dann ist der Erfolg eine logische 
Konsequenz. Die Elemente des Freude-Gestaltens 
sprudelten aus mir heraus, und zwar aus dem Her-
zen und dem Bauch. Loslassen des Ziels, Fokus auf 
den Weg war die Devise und mir ging da wirklich ein 
Licht auf, das mich bis heute antreibt und motiviert. 
Der ganze Prozess des Niederschreibens dauerte 
nicht länger als 15 Minuten. Und es herrschte und 
herrscht nun Klarheit, Einfachheit, Überzeugtheit. «

Es scheint so zu sein, dass der Mandant durch die 
Systemanalyse einen Neuzugang zu seiner System-
konstruktion und dem, was darin wirkt, gewonnen 
hat. Die »Aufklärung« der Variablen und deren Zu-
sammenhänge führte beim Mandanten zu Über-
raschungen (also Erkenntnissen), die sich jetzt 
in einer veränderten Perspektive zeigen, welche 
handlungswirksam wird. Verschiedene Kontakte 
nach der Erstellung der »Roadmap to Success« be-
stätigen eine aus der Sicht des Mandanten positive 
Veränderung in seiner Organisation. 

Bisher Gelebtes Neu: Elemente der Freude

Akquisition ist allein meine Aufgabe. Ich bilde die Projektleiterinnen und Projektleiter 
so aus, dass sie in ihren akquisitorischen Aufgaben 
selbstständig und erfolgreich werden; darüber 
hinaus führen wir ein Bonusprogramm ein, anhand 
dessen in der Akquisition erfolgreiche Mitarbeiten-
de am »hereingeholten« Honorar abzgl. Projekt-
fremdkosten mit 5% beteiligt werden.

Ich und mein Team verbringen viel Zeit damit, die Kontroll- 
und Planungsinstrumente zu speisen und zu aktualisieren 
(Debitorenkontrolle, Kreditorenkontrolle, Liquiditätsplan, 
Projektnachkalkulation, Stundenerfassung, Überzeitkontrolle 
etc.); Doppelspurigkeiten, Mehrfacherfassungen, Fehler etc. 
sind die Folge, es fehlt eine klare Übersicht und ein effizientes 
»Auf-den-Knopf-drücken-Können«, um relevante Entschei-
dungsgrundlagen bzw. Kennzahlen zur Verfügung zu haben.

Ich führe ein integriertes Informationssystem ein, 
dank dessen jede Information nur einmal erfasst 
wird und nachher im Netz zur Verfügung steht; 
die Evaluation eines externen Partners, der mit 
dieser Aufgabe betreut wird, ist bereits erfolgreich 
angelaufen; auch diese Maßnahme wird zeitliche 
Freiräume schaffen für mich und meine Mitarbeiter.

.  Tab. 5.2 Fortsetzung
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Neben der Bearbeitung des Systemverständnis-
ses des Geschäftsführers wurden bei verschiedenen 
Workshops mit den Mitarbeitenden ihr Selbstver-
ständnis im Team erarbeitet, die Geschäftsprozesse 
dokumentiert und eine Positionierung gegenüber 
den Bedarfsgruppen durchgeführt. Als eine der 
Herausforderungen des Geschäftsführers hat er 
das für Start-ups typische Problem des Delegierens 
identifiziert. Vitale Prozesse der Unternehmung ge-
meinsam mit den Mitarbeitenden zu organisieren 
und dadurch sicherzustellen, dass der Erhalt durch 
den Unternehmenserfolg gesichert wird, stellt eine 
wesentlichen Teil der Organisationsentwicklungs-
absicht dar.

5.6 Organisationsentwicklung 
Unico – Wirkungen

Durch die Analyse des Systemverständnisses des 
Geschäftsführers und der Teammitglieder sowie 
der Reflexion dieser Erkenntnisse konnte ein Pro-
zess zur nachhaltigen Entwicklung der Team- und 
Organisationsstrukturen sowie der Organisations-
kultur initiiert werden. Die Wirkungen der Orga-
nisationsentwicklungsmaßnahmen, von denen die 
Systemanalyse ein bedeutender Teil ist, werden 
vom Geschäftsführer selbst wie folgt in den nächs-
ten Abschnitten beschrieben:

»Die durchgeführte Organisationsentwicklung 
mit dem Unico-Team führten jeweils zu unmit-
telbar konkreten und fassbaren Wirkungen in der 
Organisation (z. B. klarere Prozesse, Optimierung 
der reproduktiven Abläufe, Klärung des Selbstver-
ständnisses oder Definition der Positionierung des 
Unternehmens), viel entscheidender jedoch war 
die Erkenntnis, dass damit ein Prozess in den Köp-
fen sämtlicher Mitarbeiter angestoßen wurde, der 
bis heute nicht endet. In diesem Entwicklungspro-
zess ist klar geworden, dass neben den reproduk-
tiven Prozessen (»daily business«) insbesondere 
bei Innovationsprojekten nicht die Repetition und 
Linearität für den Erfolg entscheidend ist, sondern 
die Fähigkeit, Disruption zu bewirken. Denn um 
das Neue in die Welt zu setzen, reicht ein lineares 
Vorgehen (Ziel definieren → Aufgaben durchfüh-
ren zur Zielerreichung) nicht aus, die Organisation 
würde erstarren und das Neue gar nicht »entdeckt«. 

Für echte Innovation ist gerade die Bruchstelle zum 
Unbekannten interessant und notwendig, das Her-
austreten aus der bisherigen Erfahrung bzw. deren 
Transfer auf ein unbekanntes Gebiet, eine andere 
Produktkategorie etc.

Dazu ist geradezu eine »Verflüssigung« der 
Organisation notwendig, um auf wirklich neue Lö-
sungen, Ideen, Produkte etc. zu kommen.

Das Nebeneinander von linearen Prozessen 
(reproduktive Abläufe) und Innovationstätigkeiten 
(Kreativprozesse, Schöpfen aus dem Diffusen) mit 
den gleichen Menschen und zeitlich parallel er-
zeugt jedoch starke Flexibilisierungsspannungen 
(Binnenkomplexität).

Als Key-Learning für Unico aus der bisherigen 
Organisationsentwicklung darf darum die Fähig-
keit des Unternehmens, also seiner Menschen, be-
zeichnet werden, neben den standardisierten Pro-
zessen den Bruch zu suchen und in diesem Bruch 
Neues zu generieren. Dies gilt zuallererst für die 
Organisation, die Menschen von Unico, die das in 
der Organisationsentwicklung Gelernte in zahlrei-
chen Innovationsprojekten mit Kunden seither ein-
fließen ließ. Das heißt für Unternehmen am Markt, 
unsere Kunden, dass sie nun diese oben beschrie-
bene Binnenkomplexität an Unico auslagern kön-
nen. Dies ermöglicht es unseren Kunden, einerseits 
mittelfristig für ihre eigenen Innovationsprozesse 
und für den Umgang mit ihrer eigenen Binnen-
komplexität zu lernen und andererseits die Platt-
form Unico nutzen zu können, um rasch auf neue, 
innovative Ideen und Ansätze zu kommen.

Die Arbeit mit dem Team von Unico auf der 
Grundlage der Systemanalyse hat die Notwendig-
keit aufgezeigt, die Menschen noch vermehrter 
dort einzusetzen, in denen sie gerne tätig sind und 
dadurch die Wertschöpfung erhöhen können. Dies 
ist untrennbar miteinander verknüpft, denn Spit-
zenleistungen erfolgen nicht zuletzt dort, wo eine 
intrinsische Motivation, Lust und Freude vorhan-
den sind.

Zunächst wurde die Rolle des Inhabers und Ge-
schäftsführers analysiert, im Wechselspiel zwischen
1. der Aufgabe der Existenzsicherung (Akquisiti-

on, Kundenbeziehungen vertiefen),
2. der Aufgabe der Führung der Mitarbeiter und
3. der Aufgabe der inhaltlichen Mitarbeit und 

Gestaltung in Projekten.
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Es wurde klar, dass für eine erfolgreichere Zukunft 
insbesondere eine Entlastung in der 3. Aufgabe nö-
tig ist, um mehr Raum und Energie für die ersten 2 
Aufgaben zu gewinnen. Bislang war die Organisa-
tion als reine Projektorganisation aufgestellt, in der 
jedes Projekt eine Leitung erhielt und die Mitar-
beiterressourcen entsprechend eingesetzt wurden. 
Dies führte dazu, dass auf der einen Seite niemand 
den Überblick über alle Projekte hatte und dass der 
Geschäftsführer selbst die Projektleitung in ver-
schiedenen Projekten übernommen hat. Die Or-
ganisation wurde dahingehend umgestellt, dass die 
Gesamtleitung aller Kundenprojekte einer Person 
übertragen wurde (Project Director), der seiner-
seits 2 Projektleiterinnen mit den darunter angesie-
delten Project Assistants sowohl fachlich als auch in 
der Linie führt. Der Geschäftsführer fungiert neu 
als Sparringspartner für den Project Director und 
sorgt in den Key-Milestones der einzelnen Projekte 
für die Qualitätssicherung. Darüber hinaus führt 
der Geschäftsführer »nur« noch den Projekt Direc-
tor im Sinne eines Coachings, insbesondere zwecks 
Know-how-Transfer. Die dadurch gewonnene Zeit 
und Energie kann nun vermehrt in die Akquisiti-
on und Kundenpflege investiert werden, was sich 
wiederum positiv auf die Überlebenssicherung und 
den Erfolg des Gesamtsystems auswirkt.

Im weiteren Verlauf wurden neben der Rolle des 
Project Directors die Rollen der anderen Mitarbeiter 
diskutiert und neu festgelegt. Eigenverantwortung 
und Entrepreneurship spielen nun eine größere 
Rolle und werden entsprechend gefördert. All dies 
hat zum Ziel, die Abhängigkeit des Unternehmens 
vom Geschäftsführer weiter zu verringern. Darü-
ber hinaus wurde neu die Möglichkeit eingeführt, 
innerhalb eines definierten Entwicklungsprozesses 
vom Projektleiter zum Senior-Projektleiter und 
zum Projekt Director bzw. Partner aufzusteigen.

Zwar mag diese Reorganisation des Unterneh-
mens auf den ersten Blick als logischer Schritt er-
scheinen, den man längst hätte gehen können, doch 
erst die Systemanalyse und die damit verbundenen 
Diskussionen und gegenseitigen Spiegelungen – so-
wie die Zeit, die dafür aufgewendet wurde – haben 
einen Grad an Verständnis, Selbstverständnis und 
Erkenntnis jedes einzelnen Systemteils entwickelt, 
der notwendig war, um diese Reorganisation nach-
haltig erfolgreich durchzuführen.

Der Prozess hat dazu geführt, dass das System 
Unico sich nun weit mehr als ein sich »im Fluss be-
findendes« System begreift als vorher, die Offenheit 
gegenüber Veränderungen wurde erhöht, ebenso 
die Sensibilität für notwendige Anpassungen. So 
hat der Prozess zum Schluss praktisch die Fähigkeit 
des Unternehmens entwickelt, sich immer wieder 
selbst den sich ändernden Realitäten anzupassen 
oder diesen sogar proaktiv im Vorfeld zu begeg-
nen. Dass sich all diese Fähigkeiten auch auf die 
Wahrnehmung bei unseren Kunden und potenziel-
len Kunden am Markt positiv auswirken, liegt auf 
der Hand. Man spürt, dass die Menschen gerne in 
diesem System sind und daran mitwirken und man 
spürt dies nicht zuletzt auch an der wahrnehmba-
ren Qualität der Resultate.«

5.7 Fazit

Das Individuum gestaltet aus der Wahrnehmung 
und vor dem Hintergrund der eigenen Operations-
logik (Sozialisations- und Erkenntnisprozesse über 
die Lebensspanne) seine eigene Wirklichkeit. Die 
Analyse dieser Wirklichkeit ist verschiedenen Ein-
flussfaktoren unterworfen und stellt bestenfalls 
eine Momentaufnahme dar, da sich Sensitivitäten 
als multifaktorielle, genetische und kognitive Pro-
zesse laufend verändern. Die Systemanalyse eröff-
nete dem Mandanten Erkenntnisse über seine Sicht 
persönlicher und systemischer Zusammenhän-
ge und schafft neue Handlungsspielräume in der 
Gestaltung seiner Systeminnenwelt und -umwelt. 
Bei angemessenem Komplexitätsgrad kann durch 
Selbstreflexion im Mandantensystem nicht nur do-
kumentiert werden, was konstruiert wird, sondern 
wie dies geschieht. Dem auf die Spur zu kommen, 
was wirkt, bietet die Chance, dem Wie zu begegnen. 
Die Erkenntnis über eigene Wirkungs- und Konst-
ruktionsprinzipien kann dabei zu Überraschungen 
und damit zu Einsichten führen. Durch die Pro-
zessbegleitung mit dem Instrument der Systemana-
lyse konnte der Mandant für sich eine »Roadmap to 
Success« formulieren. Die Konstruktionen unter-
liegen dabei dem »Bewusstsein« von Zusammen-
hängen, dem »Bereitsein«, diese zuzulassen, und 
dem »Gewilltsein«, diese Informationen mit ande-
ren Menschen zu teilen.
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Organisations-, Organisationskultur- und 
Teamentwicklung sind hier Innovationsentwick-
lung in eigener Sache und befähigen im vorlie-
genden Beispiel die Unternehmung mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die eigenen 
reproduktiven Prozesse aufrecht zu erhalten und 
gleichzeitig Innovationen zu erzeugen. Dadurch 
kann die Binnenkomplexität für die Auftraggeber 
von Innovationsprozessen aus der Lebensmittel-
branche vermindert werden. Sie nutzen quasi die 
Komplexitätsreduktionen, die ihnen Unico tempo-
rär zur Verfügung stellt. Das bedeutet jedoch, dass 
Unico selbst diesen Betrag an Komplexität zusätz-
lich ver- und bearbeiten können muss.

Innovative Prozesse bedingen situations- und 
systemadäquate Ansätze, wie sie sich am ehesten 
in einer verflüssigten Organisation erzeugen las-
sen. Insofern ist der Weg hin zu einer lernenden, 
um nicht zu sagen intelligenten Organisation sinn-
voll. Dabei sind »Störungen« und Musterunterbre-
chungen zwingend notwendig, um das Potenzial 
zur Herstellung kontextadäquater Lösungen in der 
Teamarbeit zu erhalten. Systemanalysen können 
dabei, wie wir hoffentlich zeigen konnten, einen 
sehr guten (handwerklichen) Beitrag leisten.

Lessons learned
 5 Die Systemanalyse eröffnet Erkenntnisse 

über persönliche und systemische Zusam-
menhänge und schafft neue Handlungs-
spielräume in der Gestaltung der System-
innenwelt und -umwelt von Menschen in 
Organisationen und Teams.

 5 Die Komplexitätserhöhung während der 
Prozessbegleitung durch die Systemanalyse 
ermöglicht eine Klärung der eigenen und 
fremden Konstruktionen und kann einen 
Neuzugang, eine Unterscheidung des bereits 
Unterschiedenen ermöglichen.

 5 Der Diskurs über die individuelle Sicht der 
Organisation und der Teamstrukturen im 
aufgabenrelevanten Kontext führt zu Über-
raschungen, die gerade weil sie nicht gezielt 
gesucht wurden annähernd barrierefrei funk-
tionale Wirkungen erzeugen.

 5 Die durch Veränderungen bzw. Neuerungen 
entstehenden Flexibilisierungsspannungen 

zwischen reproduktiven und innovativen 
Prozessen bedürfen einer Teamstruktur, die 
durch Verflüssigung starrer Beziehungsmus-
ter situations- und systemadäquate Ansätze 
ermöglichen.

 5 Die Entwicklung der Organisationskultur 
erfordert adäquate Ansätze in der Prozess-
beratung, die im vorliegenden Fall mit einem 
Ressourceneinsatz von über 6 Jahren ver-
knüpft sind.
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6.1 Kulturentwicklung Finanzen & 
Services – Einleitung

In dieser Fallstudie werden verschiedene Aspekte 
der umfassenden Kulturentwicklung »F&S Baum-
stark« in der Organisationseinheit (OE) F&S be-
leuchtet. Insbesondere werden die Workshops mit 
allen Mitarbeitenden und Führungspersonen in-
nerhalb des gesamten Change-Prozesses betrachtet. 
Reto Schnellmann hat als Verwaltungsdirektor und 
Leiter dieser Organisationseinheit diesen Prozess 
initiiert und führt die OE sowie den Gesamtpro-
zess. Manuela Beyeler verantwortet in Absprache 
mit der Führungscrew den F&S-Baumstark-Tag 
und stand 2011 und 2012 dem Verwaltungsdirektor 
als interne Change-Beraterin zur Seite. Luc Guyer 
stellt in Co-Leitung mit Manuela Beyeler die Ge-
staltung und Durchführung des Workshops »F&S-
Baumstark-Tag« sicher.

6.2 Wie alles begann – innere und 
äußere Faktoren

Mit »Die Bäume mit tiefen Wurzeln sind die, 
die hoch wachsen«, prägte Frédéric Mistral ein 
Sprichwort, das sinnbildlich für die Herausforde-
rungen von F&S seit Gründung der ZHAW mit 
dem Beginn des Studienjahrs 2007/08 steht: Aus 
der Fusion mehrerer Hochschulen entstand eine 
Fachhochschule, die auf unterschiedlichen Hoch-
schulen, deren Geschichte und Kulturen gründet. 
Das bewegte Umfeld, wovon die Bologna-Reform 
nur eine von vielen prägenden Rahmenbedingun-
gen ist, und die hoch gesteckten Ziele der ZHAW 
beschleunigten das Wachstum seit der Gründung. 
In diesem Umfeld suchte F&S als der vielfältige, 
aber wie oft im Hochschulkontext wenig beliebte 
Verwaltungsbereich, eine eigene Identität zu schaf-
fen und zu einer gut verwurzelten, modernen und 
leistungsfähigen Dienstleistungsorganisation zu 
finden. Dies erfolgt auch mit dem Ziel, das hohe 
Wachstum der Fachbereiche mit tiefen und tragen-
den Wurzeln, d. h. mit optimaler Präsenz und Ef-
fizienz der F&S Dienstleistungen, zu unterstützen.

So wie die Fachhochschule ein neues Kleid er-
hält, so wird auch die Verwaltungsdirektion 2007 
in Finanzen & Services umbenannt. Wer schon 
einmal geheiratet und den Namen gewechselt hat, 
kann sich vorstellen, wie ungewohnt sich die neue 
Unterschrift oder das sich Melden am Telefon an-
fühlen können. Was wäre, wenn der Anlass für die 
Veränderung eine weit weniger freudige Angele-
genheit als eine Hochzeit ist, z. B. ein ungewollter 
Umzug an einen unbekannten Ort oder das unfrei-
willige Verlassen einer gewählten Gruppe? So oder 
so ähnlich kann das Gefühl umschrieben werden, 
das die Mitarbeitenden von F&S gehabt haben, die 
sich zusammengewürfelt in der neuen Organisa-
tion ZHAW, in neuen Teams und an zahlreichen 
Standorten im Kanton Zürich wiederfanden: In 
einer sich verändernden Umgebung, einer neu-
en Unternehmens- und Bereichsorganisation mit 
vielen neuen Gesichtern, Abläufen und Themen, 
können Unsicherheiten und Ängste in Bezug auf 
die Ausgestaltung der eigenen Stelle und das eige-
ne Team aufkommen. Die durch die Neuorganisa-
tion geschaffene Größe und daraus resultierende 
Chancen zur Stärkung der Kunden- und Service-

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-
senschaften (ZHAW) ist eine der größten Mehr-
spartenfachhochschulen in der Schweiz mit 
rund 2 600 Mitarbeitenden, über 10 000 Stu-
dierenden in der grundständigen Lehre und 
über 5 000 Studierenden in der Weiterbildung 
(Stand Dezember 2012).

Die Organisationseinheit Finanzen & Ser-
vices (F&S, ehemals Verwaltungsdirektion) si-
chert mit rund 240 Mitarbeitenden den Betrieb 
in den Funktionsbereichen Finanzen & Control-
ling, Human Resources, Facility Management, 
Information & Communication Technology 
(ICT), Hochschulbibliothek sowie den Campus-
Themen Sport, Studentisches Wohnen und 
Verpflegung und stellt den Departementen 
der ZHAW in diesen Bereichen Dienstleistun-
gen zur Verfügung.

F&S stellt Führungsinformationen bereit 
und sichert einen verantwortungsvollen und 
wirtschaftlichen Einsatz der finanziellen, inf-
rastrukturellen und personellen Ressourcen 
sowie die Umsetzung der rechtlichen Rahmen-
bedingungen. F&S vertritt die Hochschule in 
den genannten Bereichen gegenüber Kanton, 
Bund und Dritten.
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orientierung waren nicht von Beginn an für alle 
erkennbar.

In der Fusionsphase, die von vielen Mitarbei-
tern der verschiedenen Hochschulen skeptisch ver-
folgt wurde, kamen erschwerend Personalabgänge 
hinzu: Nur zwei der insgesamt fünf Abteilungslei-
tenden der damaligen Verwaltungsdirektion der 
ZHW (der größten der vier Vorgängerinstitutio-
nen) verblieben im obersten Führungsgremium. 
Drei Abteilungen und ihre Mitarbeitenden er-
brachten ihre Services unter interimistischer oder 
neuer Führung. Stetiger Druck durch die Fusions-
arbeiten, das schnelle Wachstum und die Neu-
ausrichtung erzeugte beim mehrfach belasteten 
Personal ein Klima des Einzelkämpfertums. Unter 
diesen Rahmenbedingungen wurde für gemeinsa-
me Themen und die departementsübergreifende 
Dienstleistungserbringung innerhalb F&S und für 
die gesamte ZHAW zuerst wenig Begeisterung auf-
gebracht.

In dieser Ausgangslage fassten der Verwal-
tungsdirektor und sein Führungsteam von F&S 
einen wichtigen Entschluss: Auch wenn die Kon-
solidierung und zeitgleiche Weiterentwicklung der 
ZHAW viel Einsatz neben dem täglichen Geschäft 
verlangen, so war es an der Zeit, F&S ein eigenes 
Profil zu geben. Eine nachhaltige Entwicklung soll-
te gefördert werden, in der eine starke Kultur der 
Zusammenarbeit mit mehr Dienstleistungs- und 
Zukunftsorientierung wachsen kann und gemein-
same Werte einen fruchtbaren Boden bieten.

6.3 Aufbruch mit guten Aussichten

Um in diesem Kontext zu einer leistungsstarken, 
dynamischen Verwaltungsorganisation zu finden, 
braucht es eine offene Kultur, die neue Entwicklun-
gen fördert, und eine stabile Personalsituation ins-
besondere im Leitungsteam. Der Wandel weg von 
einem eher bewahrenden, dem Kleinen zugewand-
ten informellen Denken und Handeln hin zu einer 
großen, reifen Organisation mit verstärkter Kun-
den- und Serviceorientierung steht im Mittelpunkt.

Der seit Januar 2007 tätige Verwaltungsdirektor 
Reto Schnellmann sieht sich in der Ausgangspha-
se vor einer herausfordernden Personalsituation 
und ist sich bewusst, dass die Teambildung auch 

auf Führungsebene eine Herausforderung werden 
wird.

Zunächst wurden über den Zeitraum von 2007 
bis 2009 innerhalb des siebenköpfigen Leitungs-
teams in diversen Workshops und ergänzenden 
Gesprächen Handlungsfelder für die Kulturent-
wicklung definiert. Wichtige Grundlagen wie Ver-
haltenskodex, Führungsgrundsätze, Ankerpunkte 
zum Kunden- und Dienstleistungsverständnis und 
Grundlagen für eine Feedbackkultur wurden in 
dieser Zeit erarbeitet. Jeweils parallel aber zeitlich 
leicht verschoben wurden diese Grundlagen mit 
der nächsten Führungsebene vertieft und danach, 
darauf aufbauend, mit Workshops und Hilfsmitteln 
in den Abteilungen verankert.

Der Einstieg war wenig überraschend: Im ers-
ten Workshop mit dem siebenköpfigen Leitungs-
team von F&S formulierten viele Teilnehmende, 
auch aufgrund von bisherigen Erfahrungen, Vor-
behalte bezüglich des Prozesses zur Stärkung der 
Zusammenarbeit. Eine gelenkte, bewusste Zu-
sammenarbeit über die Abteilungen hinweg, eine 
Zielausrichtung und neue organisatorische Mittel 
wie gemeinsame Meetings im Führungsgremium 
wurden zuerst skeptisch aufgenommen. Auf Stra-
tegie folgt Struktur, auf Struktur folgt Kultur: Wohl 
auch aufgrund der Beharrlichkeit des neuen Ver-
waltungsdirektors und der einen inneren Prozess 
anstoßenden Aufstellung der Skeptiker und För-
derer des Teambildungsprozesses können in den 
folgenden Workshops erste Resultate erzielt wer-
den. Das Leitungsteam definiert konkrete Zusam-
menarbeitsregeln und entwickelt ein gemeinsames 
Führungsverständnis. Im Kern widmet sich das 
inzwischen wieder vollzählige siebenköpfige Lei-
tungsteam der gemeinsamen Ausrichtung auf eine 
attraktive Servicehaltung, die sie liebevoll »KUDL« 
(Kunden- und Dienstleistungsverständnis) über-
titelt.

Neben inhaltlichen Fachthemen werden fol-
gende vier Handlungsfelder vorwiegend in der 
F&S Kultur identifiziert:

 5 Verhaltenskodex: Die Reorganisation und die 
personellen Neuerungen schaffen Unsicher-
heiten und Unklarheiten betreffend der Zu-
ständigkeiten und Aufgaben, was sich auch in 
zunehmenden Missverständnissen in der Kom-
munikation zeigt. Der Wunsch nach klaren 
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Abmachungen, Vereinbarungen, die eingehal-
ten werden, und aktivem, wertschätzendem 
Handeln wird laut. Der Verhaltenskodex soll in 
erster Linie die Führungskräfte darin unterstüt-
zen, eine gemeinsame Basis zu legen.

 5 Führungsgrundsätze: Gemeinsam definierte 
und gelebte Führungsgrundsätze sollen helfen, 
die verschiedenen Führungskräfte und -stufen 
zu einem Team zu einen: Klarheit und Orien-
tierung mit geeigneten Strukturen schaffen, 
Richtung für die künftige Entwicklung vorge-
ben, neue Möglichkeiten zur Potentialnutzung 
kreieren und die Mitarbeitenden zur Aufga-
benerfüllung befähigen.

 5 KUDL (Kunden- und Dienstleistungsver-
ständnis): Auch weil neuen Mitarbeitenden 
organisationales Wissen fehlt und wegen der 
zunehmenden Größe des Bereichs, werden 
Verantwortlichkeiten und Aufgaben im opera-
tiven Alltag von einer Abteilung zur anderen 
oder zwischen den Teams hin und her gescho-
ben. Oder das Gegenteil ist der Fall: Die unter 
Ressourcen- und Anforderungsdruck stehen-
den Abteilungsleiter übererfüllen die individu-
ellen Departementsbedürfnisse, sodass zwar 
der einzelne Kunde eine passende Leistung 
erhält, in der Summe jedoch für F&S und die 
ZHAW kein sinnvoll standardisierter Service 
entstehen kann. Potenzial besteht insbesondere 
im Umgang mit der Dynamik der Anforderun-
gen und bei der Sensibilität, neue Entwicklun-
gen frühzeitig wahr- und aufzunehmen. Auch 
sollen die unterschiedlichen Rollen von F&S 
etwa als Dienstleisterin, Regelsetzerin und -hü-
terin sowie als Expertin mit Fach- und Metho-
denkompetenz zum Tragen kommen.

 5 Feedback-Kultur: Eine latente Unzufrieden-
heit der F&S Mitarbeitenden äußert sich in 
Flurgesprächen. »Es wird nicht miteinander, 
sondern eher übereinander gesprochen.« Die 
sprichwörtliche »Faust im Sack« hilft nicht 
bei der Deeskalation der unausgesprochenen 
Spannung. Eine aktiv geförderte Feedback-
Kultur soll den respektvollen, offenen Umgang 
miteinander unterstützen – auch, um die zu-
nehmend komplexere und anspruchsvollere 
Arbeit mit der nötigen Flexibilität erfüllen zu 
können. Zudem soll die gelebte Feedback-Kul-

tur das Lernen und Weiterentwickeln von F&S 
begünstigen.

Zeitgleich besteht der Wunsch, dass die Ausrich-
tung auf eine verbesserte Zusammenarbeit und ge-
meinsam geprägte Kultur in einer zweiten Phase 
die Menge der bis dahin notwendigen Regulative 
auf ein gesundes Maß zu reduzieren vermag.

6.4 Aller Anfang ist schwer… 
belohnender Energie-Kickback

Mit zunehmender Aufmerksamkeit auf der Team- 
und Organisationsentwicklung gewinnt das Lei-
tungsteam Vertrauen und Energie, neben den 
täglichen Fachaufgaben das zusätzliche zeitliche 
Pensum zur Bildung eines kooperierenden und zu-
versichtlichen Teams aufzuwenden. In einem um-
fassenden Schritt wird 2010/2011 aus den gesam-
melten Handlungsfeldern und organisationalen 
Themen das Zukunftsbild F&S entwickelt, das mit-
telfristig etabliert werden und langfristig Bestand 
haben soll:

F&S Baumstark ist geboren
Unter dem Titel »F&S Baumstark«, der wie eine 

Art Motto den Kulturentwicklungsprozess von F&S 
umschreibt und ummantelt, werden die Inhalte 
weiter ausgestaltet und zur Kommunikation für 
alle Mitarbeitende verständlich und nachvollzieh-
bar aufbereitet.

Im ersten Halbjahr 2011 wird das Zukunftsbild 
F&S so weit konkretisiert, dass es den Mitarbeiten-
den als Orientierung dienen kann:

Die Metapher eines starken Baumes mit ge-
sunden und tiefen Wurzeln verbindet das gesamte 
F&S-Team mit dem Zukunftsbild.

 5 Die Wurzeln: Die vier eingangs erläuterten 
Handlungsfelder werden als Wurzeln auf-
geführt, die im übertragenen Sinn Halt geben 
und Energie zum weiteren Wachstum spenden 
sollen.

 5 Der Baumstamm und die Astverzweigungen 
stehen für das gesamte F&S-Team: Jede Abtei-
lung und jeder einzelne Mitarbeitende ist mit 
allen anderen verbunden, es besteht eine wech-
selseitige Abhängigkeit und Beeinflussung, die 
durch den Kulturentwicklungsprozess positiv 



65 6
6.5 • �Ein�Baum�entfaltet�seine�Blätter�–�Kultur�als�Prozess

ausgerichtet werden sollen. Es wird an die 
Eigenverantwortlichkeit und das Engagement 
jedes einzelnen appelliert, wie nachfolgender 
Auszug aus dem Booklet, der Kommunikation 
an alle Mitarbeitenden, illustriert:

» F&S, das sind wir alle. Es ist unser Umgang mit-
einander, das Tragen der Verantwortung jeder bzw. 
jedes Einzelnen von uns und unser Engagement, 
welches die Stärke des Stammes und die Pracht des 
Wipfels und der Krone des Baums ausmachen. «

 5 Die fünf Hauptblätter der Krone werden mit 
Symbolbildern und weiteren Eigenschaftswör-
tern bildhaft ausgeschmückt:

 5 Verlässlich: Als professioneller Partner ist 
F&S verlässlich, ist über aktuelle Entwick-
lungen informiert, kennt und versteht die 
Bedürfnisse der Kunden, wertschätzt die 
Kunden und arbeitet fachlich wie metho-
disch kompetent.

 5 Lebendig: Die in sich vielfältigen, unter-
schiedlichen Abteilungen engagieren sich 
gemeinsam mit Freude und Energie für ihre 
Aufgaben, Projekte und Dienstleistungen.

 5 Eingespielt: Die Dienstleistungen werden 
miteinander erbracht und sind entspre-
chend intern wie auch mit dem Kunden 
abgestimmt. Entsprechend bewähren sich 
sowohl die F&S-Prozesse wie auch die 
Dienstleistungen fortwährend in der täg-
lichen Arbeit.

 5 Pragmatisch: Weg von Problemen – hin zu 
Lösungen! Mit der Lösungsorientierung 
entfällt die Suche nach Schuldigen. Basie-
rend auf einer Ursachenanalyse werden aus 
den möglichen Lösungen Varianten ge-
wählt, die wiederum unkompliziert, nutz-
bringend und mit gesundem Menschenver-
stand umgesetzt werden können.

 5 Verbindend: F&S ist beim Kunden vor Ort 
präsent, regelt Kundenanliegen partner-
schaftlich, kommuniziert offen und direkt, 
handelt aktiv und frühzeitig sowie äußert 
sich in verständlicher Sprache.

Der Baum als Ganzes wiederum ist ein ausdrucks-
volles Symbol, das auch das Umfeld in die F&S-

Kulturveränderung einbezieht: So wie ein gesunder 
Baum stark verwurzelt ist und jeder einzelne Teil 
des Baumes auf die anderen Teile angewiesen ist, 
um verlässlich Früchte zu tragen, so ist auch das 
Verbundensein mit der Umgebung, dem Aufneh-
men von Wind und Wetter, zentral für ein abgerun-
detes Ganzes (. Abb. 6.1).

6.5 Ein Baum entfaltet seine 
Blätter – Kultur als Prozess

Der vielblättrige Baum bietet eine breite Palette 
von Themen, an denen zeitgleich wie auch je nach 
unternehmerischem, abteilungs- oder teamspezifi-
schem Bedarf schwerpunktmäßig gearbeitet wer-
den kann. Das Leitungsteam legt deshalb jeweils 
für ca. ein bis anderthalb Jahre ein Fokusthema für 
F&S fest, das ausgewählte Bereiche zur Verbesse-
rung umfasst und unterschiedliche Bearbeitungs-
schwerpunkte in den verschiedenen Abteilungen 
und Teams ermöglicht.

Die gesamte Kulturentwicklung F&S wird vom 
Führungsteam in einen gestaffelten und mehrjähri-
gen Prozess überführt, wobei der Kommunikation 
und der Verhaltenssensibilisierung mit dem Fokus 
auf »Eingespielt« – eines der fünf Hauptblätter des 
Baumes – im großflächigen Rollout 2012 besondere 
Aufmerksamkeit gewährt wurden. Einerseits wer-
den ab 2011 alle Führungskräfte in die Verantwor-
tung für die Weiterentwicklung und die Gestaltung 
der Umsetzung eingebunden, andererseits erhalten 
alle Mitarbeitenden von F&S 2012 in einem eintä-
gigen F&S-Baumstark-Programm die Gelegenheit, 
sich mit ihrer eigenen Rolle, Aufgabe und Haltung 
innerhalb F&S, gegenüber den Kunden und bei der 
Kulturentwicklung auseinanderzusetzen. Das Blatt 
»Eingespielt« erhält auch die Startkarte, um dem 
Zusammenspiel der Kräfte und Kompetenzen im 
zunehmenden Wachstum der ZHAW Aufmerksam-
keit zu schenken, aber auch, um der geografischen 
Standortverteilung von F&S Rechnung zu tragen.

Die F&S-Kulturentwicklung kann in Anleh-
nung an John P. Kotters (1996) als 8-Schritte-Verä-
nderungsprozess verstanden werden (. Tab. 6.1):

Zur Illustration sind einzelne Schritte mit wei-
teren praktischen Erfahrungen und Folgerungen 
untermalt:
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 z Eine Vision und Strategie für das 
Unternehmen entwickeln

 5 Die Vision »Professionell und gleichzeitig spie-
lerisch als Team die Leistungen zu erbringen« 
zeigt sich in der vermehrt erlebnisorientierten 
Vorgehensweise in Workshops und Sitzungen 
(Beispiel: . Abb. 6.2).

 z Kurzfristige Erfolge (»quick wins«) 
hervorbringen

 5 Feedbacks an Kolleginnen und Kollegen wer-
den vermehrt direkt und mit mehr kommuni-
kativer Sensibilisierung eingebracht.

 5 Der Umgangston entspannt sich, in dem Kritik 
verstärkt offen angebracht werden kann sowie 

wertschätzendes Lob besonderer und alltägli-
cher Leistungen zunehmend Raum erhält.

 5 In den weiteren Führungskräfte-Workshops 
und in Besprechungen erlauben sich die Teil-
nehmenden, sich auch zu Enttäuschungen, 
teilweise als Rückschritt empfundenen Resul-
taten oder zu subjektiv erlebter Stagnation ihre 
Meinung mitzuteilen.

 5 Die sich verändernde Kultur findet Ausdruck 
in speziellen freiwilligen Anlässen und neu-
en Kommunikationsformen, etwa die von 
allen Abteilungen zur Vorstellung von deren 
Arbeitsgebiet und den Menschen dahinter 
organisierten Anlässen »Have a Break – Walk 
in«: In lockerer Pausenumgebung lernen sich 

Verbindend
– präsent
– verständlich
– o�en

Verlässlich
– professionell
– respektiert
– geschätzt

Lebendig
– vielfältig
– engagiert
– mit Freude &
   Energie

Eingespielt
– bewährt
– abgestimmt
– miteinander

Pragmatisch
– Iösungsorientiert
– nützlich
– unkompliziert

Feedback-Kultur

KuDLFührungsgrundsätze

Verhaltenskodex

. Abb. 6.1 F&S Baumstark
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Schritt nach John 
P. Kotter

Umsetzungs-
jahr F&S

Konkrete Inhalte

1 Ein Bewusstsein 
für die Dringlich-
keit der Verände-
rung schaffen

2007/2008 Neuer Verwaltungsdirektor, Gründung ZHAW (Fusion von vier 
Hochschulen), starkes Wachstum der Hochschule, Veränderung im 
Umfeld (Bologna-Reform, Start Masterstufe e.a.), erste Workshops im 
Leitungsgremium F&S und Erarbeitung des Fundaments (Wurzeln)

2 Die richtungswei-
senden Personen 
in einer Koalition 
vereinen

2008/2009/2010 Komplettierung des Leitungsgremiums, inhaltlich konkretisierte 
Workshops zur Teambildung, »Awareness« schaffen und Ausarbei-
tung der Handlungsfelder. Kommunikation der »Wurzeln« und Hand-
lungsfelder an alle Führungskräfte

3 Eine Vision und 
Strategie für das 
Unternehmen 
entwickeln

2010/2011 Zukunftsbild F&S Baumstark erarbeitet und im gesamten Führungs-
team kommuniziert, Einbindung der Führungskräfte in die Um-
setzungsverantwortung, Stärkung des »baumstarken« Teamgeists; 
gemeinsame Weiterentwicklung und Vorgehensplanung

4 Die Veränderung 
lenkende Vision 
bekannt machen

2011 September 2011: Präsentation für alle F&S-Mitarbeitenden und Ver-
teilung des F&S-Baumstark-Booklets und Notizmappe, Baumstark-
Plakate in allen Büros

September – Dezember 2011: sinnbildliche Stabübergabe für den 
Kulturentwicklungsprozess vom Leitungsteam an alle weiteren 
Führungskräftestufen mittels konkreter Aufträge: Der Auftrag der 
Führungspersonen, in einem Teamworkshop Verbesserungsmaß-
nahmen zu den Wurzeln und den fünf Blättern zu erarbeiten, wird mit 
persönlicher Note der jeweiligen Führungsperson wahrgenommen. 
Von einem gemeinsamen Einkauf- und Kochanlass eines Teams bis 
zu standardmäßigen Sitzungen sind vielfältige Umsetzungsvarianten 
der Aufträge zu beobachten. Die erarbeiteten Optimierungen sind 
auf Stufe Gesamt-F&S, einzelner Abteilungen, des eigenen Teams 
oder auf der persönlichen Ebene angesiedelt.

Konsolidierung der einzelnen Resultate im Führungsplenum und 
Ableitung der Ziele für 2012 zur direkten Verbesserung im täglichen 
Geschäft; weitere Transfermöglichkeiten hin zu allen Mitarbeitenden

Wahl der Fokusthemen für 2012: die Wurzeln, insbesondere die Feed-
backkultur, und »Eingespielt«

5 Breite, großflä-
chig angelegte 
Handlungskraft 
ermöglichen (be-
fähigen)

2012/2013 (2014) F&S-Baumstark-Tag:

Um alle Mitarbeitenden in den Kulturentwicklungsprozess einzubin-
den, wird ein ganztägiger Workshop organisiert: Der Kommunikation 
als zentraler Verbindung zwischen einem Menschen, dessen Umfeld 
und seinen Zielen und Aufgaben, wird der Vormittag gewidmet. Der 
Nachmittag steht im Zeichen des Blattes »Eingespielt« und soll die 
gemischten Gruppen weiter anregen, über die Zusammenarbeit, über 
eigenverantwortliches Handeln und Problemlösungsmöglichkeiten 
im Arbeitsalltag zu reflektieren.

Der F&S-Baumstark-Tag wird im nachfolgenden Kapitel exemplarisch 
ausgeführt.

Anstoß und Integration der Erkenntnisse aus dem Kulturentwick-
lungsprozess in weiteren Themen:

–  Projektmanagement (Schulungen und PM-Stammtisch einmal im 
Monat)

. Tab. 6.1 8 Schritte des Veränderungsmanagements innerhalb einer Organisation
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verschiedene Teams und Standorte von F&S 
persönlich via vorgestelltes Arbeitsgebiet nä-
her kennen, was die Zusammenarbeit und die 
Wirkung nach außen verbessert. Die profes-

sionellen Vorstellungen wiederum spiegeln die 
persönliche Identifikation mit und die Freude 
an der eigenen Arbeit wider.

6.6 F&S-Baumstark-Tag – 
großflächige Aktivierung aller 
F&S-Mitarbeitenden

Um mit einer Analogie aus der Sportwelt zu arbei-
ten: »Jede Medaille hat zwei Seiten«. So wie der 
Kulturentwicklungsprozess neue Energie zur Ver-
änderung freisetzt, so erzeugt er auch zusätzliche 
Unsicherheiten und Schwierigkeiten, die die ersten 
positiven Erfahrungen zu unterwandern drohen: 
Die anfängliche Aufbruchsstimmung zur Kul-
turentwicklung kommt ins Wanken, als die Füh-
rungspersonen der verschiedenen Stufen mit der 

Schritt nach John 
P. Kotter

Umsetzungs-
jahr F&S

Konkrete Inhalte

–  Etablierung der F&S-Kommunikationsmatrix und der rollenden 
Jahresplanung zur Erreichung aller Anspruchsgruppen

–  interne Kommunikation ZHAW (Standardisierung und Optimierung 
der regelmäßigen Informationen von F&S bzw. Rektorat an die 
Departemente via verschiedener Kanäle, Periodizität und an unter-
schiedliche Zielgruppen)

6 Kurzfristige Erfol-
ge (»quick wins«) 
hervorbringen

2012/2013 Die Rückmeldungen der Teilnehmenden am F&S-Baumstark-Tag 
werden vom Leitungsteam aufgenommen.

F&S Baumstark, »Eingespielt« und »Verbindend« finden Eingang in 
die Abteilungs- und Teamziele sowie in die jährlichen Ziel- und Be-
urteilungsgespräche.

Für neue Mitarbeitende wird 2013 ein halber Tag zur Einführung in 
F&S Baumstark und das aktuelle Fokusthema mit starker Präsenz des 
F&S-Leitungsteams konzeptioniert.

Künftige Schritte

7 Den erzeugten 
Nutzen konsoli-
dieren und wei-
tere Veränderung 
erzeugen

2014 / 2015
(2016)

2013 wird schwergewichtig in Teams und Abteilungen »gearbeitet«, 
2014 soll es wieder einen Anlass oder Workshop geben, an dem das 
ganze Departement teilnimmt. Weitere Maßnahmen zur Konsolidie-
rung des Nutzens im Alltag sind in Planung.

8 Die neuen Vorge-
hensweisen und 
Lösungen in der 
Kultur verankern

2014 / 2015
(2016)

In Planung

.  Tab. 6.1 Fortsetzung
 

. Abb. 6.2 Spielerisches Element bei einem Workshop
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eigenen Führungsleistung und dem individuellen 
Verständnis von Kunden- und Serviceorientierung 
konfrontiert werden. Nachvollziehbare unter-
schiedliche Erwartungen und Verhaltensweisen im 
Vergleich zu den jeweiligen Kolleginnen und Kolle-
gen werden sichtbar. Es zeichnen sich weitere kon-
krete Praxisthemen ab, die in der Zusammenarbeit 
zwischen den fünf F&S-Abteilungen und über die 
Hierarchiestufen hinweg vordringlich nach Verbes-
serung verlangen. Die Konsolidierung der in allen 
Teams einzeln erfassten Arbeitsprobleme und Ver-
besserungsmöglichkeiten dienen als Ausgangslage 
zur Gestaltung des flächendeckenden Rollouts bei 
allen Mitarbeitenden.

. Abb. 6.3 zeigt die Eigenbewertung der Team-
leitenden bei einem Workshop im November 2011. 
Die Führungskräfte sollten einzeichnen, wie aus 
ihrer Sicht die folgenden Aspekte seit Start des Kul-
turprozesses gelungen sind:

 5 eigenes Team zur Umsetzung motivieren,
 5 Ziele gemäß des erarbeiteten Arbeitsauftrags 

erreichen,
 5 persönliche Zuversicht und Eigenmotivation 

zur Verbesserungsumsetzung.

6.6.1 Konzeption ganztägiger 
Workshops für alle 
Mitarbeitenden

Die Führungskräfte einigen sich Ende 2011, im fol-
genden Jahr 2012 einen ganztägigen Workshop für 
alle Mitarbeitenden anzubieten. Die Vorgesetzten 
sind angehalten, die Teilnahme der Mitarbeitenden 
während der Arbeitszeit in jedem Falle zu ermög-
lichen, auch wenn dies in bestimmten Bereichen 
aufgrund der arbeitsbedingten Präsenzzeiten eine 
personell-organisatorische Herausforderung dar-
stellt. Das Leitungsteam setzt sich in der Vorberei-
tung intensiv mit der Gestaltung des Workshops 
auseinander.

Der Workshop wird wie folgt ausgerichtet:
 5 Ziele: Die Teilnehmenden erhalten einen Ein-

blick und Übungsgelegenheit zu Kommunika-
tion allgemein und zu Feedback im Speziellen. 
Anhand des Baum-Blatts »Eingespielt« soll 
der Austausch mit Arbeitskolleginnen und 
-kollegen gepflegt werden und Verbesserungs-

potential bei Herausforderungen in der Praxis 
und Lösungsmöglichkeiten auf spielerische 
Art und Weise aufzeigen.

 5 Gruppen: Die Gruppengröße wird auf max. 20 
Personen beschränkt, um ein leichtes Kennen-
lernen und ein aktives, persönliches Klima zu 
fördern. Die Gruppen sind für die 11 Durch-
führungstermine über alle Standorte sowie 
Abteilungen und Hierarchiestufen gemischt.

 5 Ablauf und Methodik: Der Tagesablauf wird 
zeitlich so gestaltet, dass in den Pausen und 
beim gemeinsamen Mittagessen ausreichend 
Zeit für persönliche Kontakte besteht. Inhalt-
lich wird eine lockere Abwechslung von kur-
zen theoretischen Inputs via Wort und Bild 
bzw. Video sowie Diskussionen im Plenum 
und praktischen Zweier- und Gruppenübun-
gen gewählt.

 5 Feedback und Kontrollschlaufe: Nach dem 
Workshop erhalten die Teilnehmenden Fotos, 
ein kurzes Fotoprotokoll sowie ein Skript 
mit Folien und weiterführenden Texten. 

. Abb. 6.3 Workshop des Leitungsteams mit den 
Führungskräften (FS III) November 2011
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Die entstandenen Feedbacks werden jeweils 
auf Wunsch der Gruppe an das Leitungs-
team weitergereicht. Die interne Change-
Management-Beraterin und zugleich Modera-
torin des Workshop-Nachmittags sammelt die 
Verbesserungsmöglichkeiten und reicht diese 
anonymisiert und mit dem Einverständnis der 
Teilnehmenden an das Leitungsteam weiter, 
um daraus mögliche Lessons learned und 
Maßnahmen abzuleiten.

6.6.2 Aufbau und Inhalte des 
Workshops

 z Vormittag
Der Vormittag des Workshops wird auf die beiden 
Schwerpunkte Kommunikation und Zusammen-
arbeit aufgebaut (. Abb. 6.4). Im Vordergrund der 
Zielsetzungen stehen:

 5 eine gemeinsame Basis zum Thema Kommu-
nikation legen,

 5 die Sensibilisierung zum eigenen Kommunika-
tionsverhalten,

 5 die Wahrnehmung in der Kommunikation 
schärfen,

 5 praktische Übungen zum aktiven Zuhören und 
zur lösungsorientierten Gesprächsführung.

Im Folgenden werden ausgewählte Elemente aus 
dem Vormittagsprogramm kurz beschrieben:

Kennenlernen: Mithilfe verschiedener Aufstel-
lungen im Raum (nach Herkunft, aktueller Tätig-
keit an der ZHAW, bevorzugte Freizeitaktivität, 
Haustiere und Motivation für den heutigen Tag) 
kann zum Auftakt der Workshops ein unkompli-
zierter Kontakt unter den Teilnehmenden her-
gestellt werden. Die Motivationsaufstellung zum 
Schluss ermöglicht zudem, gleich zu Beginn auf 
bestehende Widerstände einzugehen. In einem 
nächsten Schritt werden Aussagen bekannter Per-
sönlichkeiten (Sprache schafft Wirklichkeit; man 
kann nicht nicht kommunizieren etc.) in Partner-

Aufbau Workshop Kommunikation

Rahmen klären

Erwartungen, Ziele,
Kennenlernen

Brennpunkte

Futur Perfekt

Sternstunden

Wahrnehmungs-
übung  & Feed-
back

Was kann ich dazu
beitragen?

Lösungsorientierte
Gespräche führen

. Abb. 6.4 F&S-Baumstark-Tag – Ablauf und Elemente des Workshop-Teils Kommunikation
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gesprächen diskutiert und nach der Übertragbar-
keit auf den Alltag gesucht.

Brennpunkte: Das Zusammentragen eigener miss-
glückter Erfahrungen ermöglicht den Zugang zu 
den »Kommunikationskillern« im Alltag. Zur Ver-
deutlichung ebenso wie zur Auflockerung wird dazu 
ein Paargespräch am Frühstückstisch von Loriot ge-
zeigt. Die gemeinsame Suche nach Lösungsansätzen, 
die ein blockiertes oder destruktives Kommunika-
tionsmuster auflösen können, bringt viel Aktivität 
und Kreativität in die Gruppen. Dabei können auch 
konkrete Bezüge zur Theorie und den Grundlagen 
der Kommunikation hergestellt werden.

Sternstunden: Wichtige Voraussetzungen und 
Erfahrungen für ein gelungenes, auf Lösungen aus-
gerichtetes Gespräch werden im Plenum gesam-
melt. Im Rollenspiel kann ein aktuelles Problem 
eingebracht und aufgrund unterschiedlicher Re-
aktionen der Gruppenmitglieder eruiert werden, 
welche Intervention hilfreich bzw. weniger hilf-
reich sind. In einem Experiment in der Gruppe, in 
der ein Teilnehmender die Rolle des aufmerksamen 
Zuhörers und ein anderer jene des in Gedanken 
abwesenden Zuhörers spielt, kann die positive Wir-
kung einer aktiv zugewandten und aufmerksamen 
Person erlebbar gemacht werden. Die Erfahrung, 
dass Lösungen vorwiegend durch die »Kunst des 
Zuhörens und Fragens« und nicht durch Ratschlä-
ge entstehen, bestätigt sich eindrücklich.

Lösungsorientierte Gespräche: Die Herausforde-
rung, auch in angespannten und konfliktbelade-
nen Situationen wirkungsvolle und auf Lösungen 
ausgerichtete Gespräche zu führen, bildet den Ab-
schluss des Workshop-Vormittags. Die Kraft der 
lösungsorientierten Fragen wird an einem konkre-
ten Beispiel erprobt, indem die Teilnehmenden ihre 
eigene Reaktion auf die unterschiedlichen Fragen 
überprüfen (geschlossene vs. offene Fragen, echte 
vs. unechte Fragen, unterstützende vs. Suggestiv-
fragen etc.). Eine wichtige Erfahrung dabei ist, dass 
lösungsorientierte Fragen deeskalierend wirken 
und zum Denken anregen.

 z Nachmittag
Der Nachmittag des Workshops liegt im Zeichen 
des Zusammenspiels (»Eingespielt«, .  Abb.  6.5) 
und der weiteren Vertiefung der Kommunika-
tionsthemen auf praktischer Ebene:

»Ich bin eigentlich ganz anders, aber ich kom-
me so selten dazu«, mit diesem Sprichwort von 
Ödön von Horváth beginnt der Nachmittag und 
mit einigen Beispielen aus der verbalen, para- und 
non-verbalen Kommunikation wird an den Vor-
mittag angeknüpft.

Wie jedoch sollen die Teilnehmenden motiviert 
werden, anspruchsvolle Themen aus dem Praxis-
alltag zur Lösungsentwicklung in der Kleingruppe 
einzubringen?

Nachfolgend ein paar Highlights aus dem 
Nachmittagsprogramm:

– Miteinander – Wir arbeiten zusammen und
   erbringen unsere Dienstleistungen miteinander
   als F&S.

– Abgestimmt – Bei der Leistungserbringung
   arbeiten wir abgestimmt Hand in Hand. Die
   Verantwortlichkeiten sind sowohl innerhalb von
   F&S als auch mit unseren Kunden eindeutig
   zugewiesen und abgestimmt.

– Bewährt – Unsere Prozesse und Dienstleistungen
   sind nachhaltig und bewähren sich nachhaltig in
   der täglichen Arbeit.

. Abb. 6.5 »Eingespielt« aus dem Booklet F&S Baumstark
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Einchecken: Da die Moderatorin davon ausgeht, 
dass der Lernprozess zwar angestoßen, jedoch auf-
grund der individuellen Erfahrungen und Präfe-
renzen nicht kontrolliert in eine identische Rich-
tung gelenkt werden kann, wird der Weg über das 
assoziative spielerische Lernen gewählt: Mittels 
fünf zufällig gewählter Bilder des Zürcher Res-
sourcenmodells, zu welchen die Teilnehmenden 
in der fiktiven Rolle als Zeitungsreporter jeweils 
eine spontane Schlagzeile verfassen, werden bei 
gleicher Aufgabenstellung die unterschiedlichen 
Interpretationsmöglichkeiten sichtbar. Die Ple-
numsbesprechung zweier Beispiele daraus zeigt 
eine gewisse Versöhnung damit, dass es mehr als 
in Ordnung ist, dass in einem Team unterschied-
liche Wahrnehmungen und Sprachpräferenzen be-
stehen und dass gerade in der Vielfalt die Stärke 
eines Teams liegt.

»Eingespielt« erleben: Im Marshmallow-Spiel tre-
ten vier Teams mit der Aufgabe gegeneinander an, 
in 20  Minuten einen freistehenden, höchst mög-
lichen Turm mit Spaghettis, einem Marshmallow 
und etwas Hilfsmaterial zu bauen. Mit natürlicher 
Haltung gehen die Teilnehmenden an die Lösung, 
die einzelnen Charaktere und eine individuelle 
Gruppendynamik werden erlebbar. Die Abmodera-
tion im Plenum ermöglicht eine kreative, lockere 
Herangehensweise an Themen wie Leistungsdruck, 
Erfolg und Misserfolg, Teamdynamik, Lösungs-
orientierung, unterschiedliche Rollen (Macher, 
Koordinator, Zeitbewahrer, Umsetzer, Beobachter 
etc.) und Kommunikationsstile.

Praxistransfer: Anknüpfend an die Erfahrungen 
aus dem Marshmallow-Spiel werden im Plenum 
konkrete Praxisfälle gesammelt, die danach in frei 
gewählten Gruppen in einem Brainstorming und 
unter Einbezug des am Tag Gelernten betrachtet 
werden. Zur Umsetzung der besprochenen Lösun-
gen wird an die Eigenverantwortlichkeit der Teil-
nehmenden appelliert. Einzelne Workshop-Grup-
pen haben entschieden, das Leitungsteam in den 
weiteren Schaffensprozess zu involvieren, worauf 
das Fotoprotokoll aller Tagesresultate mit der Bitte 
um Rückmeldung an das Leitungsteam geschickt 
wird.

 z Fazit
Insgesamt wurde der Tagesworkshop von den Teil-
nehmenden als positiv bewertet. Besonders die Zeit 
zum persönlichen Austausch mit Arbeitskollegen 
anderer Standorte und Teams und die anregende 
Arbeitsatmosphäre wurden sehr geschätzt. Auch 
die Reflexion über den eigenen Standort in den 
Themen Kommunikation und Eingespielt werden 
als wertvoll aufgeführt. Gerade die geografische 
Distanz der einzelnen Standorte und die inzwi-
schen auf KMU-Größe angewachsene Belegschaft 
von insgesamt ca. 240 Mitarbeitenden erschweren 
den Teamkontakt im Tagesgeschäft, was mit dem 
Workshop auf persönliche Weise auch für künfti-
ge Begegnungen erleichtert wurde. Die Rückmel-
dungen der Workshop-Teilnehmenden nimmt das 
Leitungsteam in die weitere Gestaltung der Kultur-
entwicklung mit auf.

6.6.3 Auch ein Baum braucht 
Pflege – unsere Erfahrungen

Zurückblickend auf die bisherige Kulturentwick-
lung und den weiteren Verlauf in den nächsten Jah-
ren, lassen sich unsere Erfahrungen in der Führung 
und Begleitung dieses Prozesses wie folgt zusam-
menfassen:

Teilnehmerrückmeldung zum F&S-Baum-
stark-Tag
»Die spannenden Begegnungen mit den Kol-
leginnen und Kollegen und die verschiedenen 
Diskussionen empfand ich als besonders wert-
voll. Wir sprechen immer wieder einmal über 
den Tag, und das ist ein Erfolg.«

»Früher habe ich vieles hinterfragt, was oft 
anstrengend war. Der F&S Baumstark Tag hat 
dazu beigetragen, dass ich gewisse Gegeben-
heiten in der großen Organisation nun besser 
verstehen, einordnen und akzeptieren kann.«

»Die Feedback-Übungen am Morgen und 
der Praxisaustausch unter Gleichgesinnten am 
Nachmittag haben mir wieder mehr Sicherheit 
gebracht. Ich traue mich nun wieder vermehrt, 
meine Meinung auch dann einzubringen, 
wenn ich nicht einverstanden bin.«
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 z Führung und Prozess
 5 Kulturentwicklung ist kein linearer, sondern 

ein iterativer, mäandernder Prozess: Neue 
Entwicklungen sind, wenn sie zu Beginn nicht 
in Voraussicht eingeplant werden konnten, 
laufend zu prüfen und bei Bedarf im Prozess 
zu berücksichtigen. Dabei bedarf es ein ge-
wisses Maß an Flexibilität, Vertrauen und auch 
Humor, um aus vermeintlichen Rückschlägen 
neue Energie für weitere Schritte zu gewinnen.

 5 Starke Identifikation und Partizipation der 
obersten Führungsstufe sind für eine erfolg-
reiche Umsetzung essentiell: Der Prozess 
soll als Team gestaltet und als Vorbild gelebt 
werden durch das Leitungsteam und die wei-
teren Führungsstufen. Resultate kommen erst 
dann richtig zum Tragen, wenn sie gemeinsam 
erarbeitet und stufengerecht verabschiedet 
werden.

 5 Kulturentwicklung will geführt sein: Eine 
klare Vorstellung, wohin die Reise gehen 
soll, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Prozessgestaltung. Das Führungskräfteteam 
muss sich inhaltlich exponieren und bei aller 
Partizipation auch Leitplanken setzen. Es gilt, 
das Wechselspiel zwischen harten und weichen 
Faktoren, zwischen Führen und Begleiten ge-
konnt zu lenken.

 5 Veränderungen brauchen Zeit… mehr Zeit 
als geplant: Ein Kulturentwicklungsprozess 
benötigt ebenso Zeit und Aufmerksamkeit wie 
die tägliche Arbeit, auch wenn der Wechsel 
zwischen diesen beiden parallel laufenden 
Ebenen nicht immer leicht fällt. Die zusätzlich 
investierte Zeit für unerwartete Auseinander-
setzungen und Diskussionen zahlt sich im 
Nachgang mehrfach aus.

 5 »Sei du selbst die Veränderung, die du dir 
wünschst« (Mahatma Gandhi): Veränderung 
beginnt damit, dass die Involvierten und 
Betroffenen bereit sind, sich mit sich selber 
auseinanderzusetzen, über ihren Blickwinkel 
und Standort zu reflektieren und die eigene 
Verantwortung für ihr Tun und Nicht-Tun zu 
übernehmen.

 z Kommunikation
 5 Kommunikation wird gerade in großen Unter-

nehmen (wie der ZHAW) durch persönliche 
Kontakte wesentlich erleichtert.

 5 Die Fähigkeit, Unterschiede im Denken und 
in der Wahrnehmung zu respektieren, erhöht 
die Chance einer auf Verständnis beruhenden 
Kommunikation.

 5 Wirkungsvolle und lösungsorientierte Kom-
munikation muss erfahrbar gemacht – und 
kann geübt werden. Die Theorie dazu hilft 
für die Reflexion und kann Denkanstoß für 
weitere Schritte und zur Erprobung in Alltags-
situationen sein.

6.6.4 Folgemaßnahmen, weitere 
Auswirkungen und Fazit

Ein neues Motto wurde mit dem F&S-Baumstark-
Blatt »Verbindend« ab dem 01.07.2013 festgelegt. 
Die konkreten begleitenden Aktionen werden 
durch die Führungskräfte auf Abteilungs- und 
Teamstufe entwickelt und sollen vermehrt Eingang 
in den Arbeitsalltag finden. So wird ein spezieller 
Einführungstag für neue F&S-Mitarbeitende, der 
durch starke Präsenz der Leitung geprägt sein soll, 
dem Thema F&S Baumstark gewidmet sein.

Ebenfalls wird F&S Baumstark auf verschiede-
nen Stufen in den Jahreszielen von F&S verankert 
bleiben und soll auch Anreize in der Belohnung 
und Entwicklung der Mitarbeitenden geben.

Einzelne Rückmeldungen aus dem F&S-Baum-
stark-Tag wurden für die kommenden zwei Jahre 
bereits zur konkreten Umsetzung aufgenommen, 
so etwa der Wunsch nach mehr direkter Kontakt-
möglichkeit für die Mitarbeitenden mit dem Lei-
tungsgremium oder etwa die Klärung der Auf-
gaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten 
(AKV) in gewissen Bereichen.

Veränderungen in Organisationen geschehen 
laufend und werden von einer Vielzahl unterschied-
lichster Faktoren beeinflusst. Damit sind Kultur- 
und Veränderungsprozesse nur bedingt steuerbar. 
Manchmal werden geplante Veränderungen in der 
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Kultur einer Organisation auch durch glückliche 
Zufälle gestützt, etwa wenn ein neuer Kommuni-
kationsstil im Alltag vorgelebt und erlebbar wird. 
Neuere Forschungen von Keicher, Bohn et al. (2012) 
zum Wandel in Organisationen weisen darauf hin, 
dass mutige Schritte gefragt sind, die den emotio-
nalen Aspekt von Veränderungen in Organisatio-
nen vermehrt berücksichtigen. Auch Erkenntnisse 
aus der Hirnforschung, insbesondere diejenigen 
von Daniel Kahnemann (2011), zeigen: Erfolgreiche 
Veränderungsprozesse können nur dort stattfin-
den, wo Gefühle ausgelöst werden und der Wandel 
in konkrete, handhabbare Schritte übersetzt wird.

Damit Veränderung gelingt, brauchen die Be-
teiligten neben der gemeinsamen Ausrichtung 
möglichst viel Berührungspunkte, echten Dialog 
und emotionale Anstöße. Egal wie groß der jewei-
lige Anteil von »Gewollt« und »Zufall« im Erfolg 
ist: Die Würdigung und Unterstützung der Ent-
wicklung in die gewünschte Richtung und der 
Leistungen aller Involvierten sind immer eine 
Wertschätzung wert. Denn Change Management 
ist eine nicht alltägliche Arbeit, die zusätzlich zu 
den Linienaufgaben anfällt und mit einer aufmerk-
samen Fokuserweiterung erbracht werden will.

Wie das F&S-Baumstark-Bild in .  Abb.  6.1 
zeigt, wachsen Blüten und Früchte in einem Baum, 
der starke Wurzeln hat und über einen kräftigen 
tragfähigen Stamm verfügt, gebildet durch alle Mit-
arbeitenden einer Organisation. Wie ausgewogen 
und gesund der Baum weiter wächst, hängt auch 
von der künftigen Pflege in allen Wetterlagen ab – 
wir bleiben dran!
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Lessons learned
 5 Da Kulturentwicklung kein linearer Prozess 

ist, sind neue Entwicklungen, wenn sie 
zu Beginn nicht in Voraussicht eingeplant 
werden konnten, laufend zu prüfen und 
bei Bedarf im Prozess zu berücksichtigen.

 5 Starke Identifikation und Partizipation 
der obersten Führungsstufe sind für eine 
erfolgreiche Umsetzung essentiell. Der 
Prozess soll als Team gestaltet und als 
Vorbild gelebt werden. Resultate kommen 

erst dann richtig zum Tragen, wenn sie 
gemeinsam erarbeitet und stufengerecht 
verabschiedet werden.

 5 Kulturentwicklung braucht Führung. Eine 
klare Vorstellung, wohin die Reise gehen 
soll, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Prozessgestaltung.

 5 Ein Kulturentwicklungsprozess benötigt 
ebenso Zeit und Aufmerksamkeit wie die 
tägliche Arbeit. Die zusätzlich investierte 
Zeit für unerwartete Auseinandersetzun-
gen und Diskussionen zahlt sich aus.

 5 Veränderung beginnt damit, dass die In-
volvierten und Betroffenen bereit sind, sich 
mit sich selber auseinanderzusetzen, über 
ihren Blickwinkel und Standort zu reflektie-
ren und die eigene Verantwortung für ihr 
Tun und Nicht-Tun zu übernehmen.

 5 Kommunikation wird gerade in großen 
Unternehmen durch persönliche Kontakte 
wesentlich erleichtert.

 5 Die Fähigkeit, Unterschiede im Denken 
und in der Wahrnehmung zu respektieren, 
erhöht die Chance einer auf Verständnis 
beruhenden Kommunikation.

 5 Wirkungsvolle und lösungsorientierte 
Kommunikation muss erfahrbar gemacht – 
und kann geübt werden. Die Theorie dazu 
hilft für die Reflexion und kann Denkan-
stoß für weitere Schritte und zur Erpro-
bung in Alltagssituationen sein.
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Strategische Planung kann in einer Organisation 
nur dann erfolgreich betrieben werden, wenn 
die kulturellen Rahmenbedingungen ein fakten-
orientiertes, geplantes und verbindliches Handeln 
der Organisationsmitglieder absichern. Speziell 
im Sozialbereich ist dies eine besondere Heraus-
forderung. Hier ist das Spannungsfeld zwischen 
einer Orientierung an den Bedürfnissen des Men-
schen und der Beachtung wirtschaftlicher Zwänge 
bei den Organisationsmitgliedern besonders stark 
ausgeprägt. Wirtschaftlich zwingend notwendige 
Maßnahmen werden oft nicht akzeptiert und mit 
der notwendigen Konsequenz umgesetzt, da sie im 
Widerspruch zu den Wertehaltungen der einzelnen 
Mitarbeiter stehen. Dies kann u. U. soweit führen, 
dass die Existenz der eigenen Organisation bewusst 
oder unbewusst riskiert wird.

Der vorliegende Beitrag beschreibt die Proble-
matik der strategischen Neuausrichtung des Diö-
zesan Caritas Verbandes, Speyer (DiCV). Im Zuge 
der Bewältigung einer existenziellen wirtschaftli-
chen Krise wurde dort zunächst ein konsequentes 
Sanierungsprojekt umgesetzt. Durch einen »har-
ten« Sparkurs und gleichzeitig große finanzielle 
Zugeständnisse der Belegschaft konnte das kurz-
fristige wirtschaftliche Überleben der Organisati-
on gesichert werden. Um jedoch auch langfristig 
wirtschaftlich erfolgreich zu sein und sich zukünf-
tig erfolgreich im Markt für Sozialdienstleistungen 
etablieren zu können, war eine duale Herausfor-
derung zu bewältigen. Einerseits musste das Ma-
nagementsystem der Organisation von Grund auf 
erneuert werden, andererseits war ein begleitender 
Prozess der Kulturveränderung erforderlich, um 
das neue Managementsystem in der Organisation 
erfolgreich zu verankern. Insbesondere bedeutete 
dies Einstellungen und Wertehaltungen so zu ver-
ändern, dass

 5 alle Mitglieder der Organisation die Bedeu-
tung wirtschaftlicher Restriktionen für ihr 
Handeln anerkennen und die daraus resultie-
renden Konsequenzen im täglichen Handeln 
umsetzen,

 5 beim Erbringen sozialer Dienstleistungen auch 
Effektivitäts- und Effizienzgesichtspunkte eine 
Rolle spielen,

 5 eine zu starke Binnenorientierung durch eine 
Öffnung nach außen (insbesondere auch im 
Sinne einer Kundenorientierung) ersetzt wird,

 5 der Prozess die einzigartige kulturelle Identität 
verändert aber nicht zerstört,

 5 an die Stelle defensiver Verhaltensmuster Ver-
antwortungsübernahme, ein neues Selbstbe-
wusstsein und eine chancenorientierte, durch 
Verlässlichkeit geprägte Grundhaltung tritt.

Der vorliegende Beitrag beschreibt den kultursen-
siblen Prozess der strategischen Neuausrichtung, 
der sich an die Akutphase der Sanierung ange-
schlossen hat. Die Autoren repräsentieren dabei 
einerseits den Vorstand des DiCV, andererseits die 
externe Prozessberatung.

7.1 Die Ausgangssituation

Die eingangs schon erwähnte Krisensituation war 
das Ergebnis eines schleichenden Prozesses. Dieser 
hatte im Wesentlichen drei Ursachen: Erstens hatte 
sich die wirtschaftliche Situation im Sozialbereich 
aufgrund der zunehmenden Verknappung öffent-
licher Haushaltsmittel in Deutschland zunehmend 

Der Verband
Der Diözesan Verband Speyer (DiCV Speyer) ist 
ein gemeinnütziger Verband in Trägerschaft 
der katholischen Kirche. Er ist Mitglied des 
deutschen Caritas-Verbandes, agiert jedoch 
wirtschaftlich autonom in seiner Region. Das 
prägende Element seiner Unternehmensphilo-
sophie und damit auch der prioritären Werte-
haltungen seiner Mitarbeiter ist das »Kümmern 
um den Menschen in Not«.

Die Umsetzung dieses Prinzips in der Ge-
schäftstätigkeit der Organisation geschieht 
auf vielfältige Art und Weise: Die Organisation 
unterhält zahlreiche Beratungszentren, die 
Menschen in unterschiedlichsten Problemsitu-
ationen beraten und unterstützen, sie betreibt 
Einrichtungen der Altenpflege, für Menschen 
mit Behinderungen, der Jugendhilfe sowie der 
Unterstützung von obdachlosen Menschen 
und engagiert sich intensiv in der Mitgestal-
tung der Sozialpolitik. Insgesamt beschäftigt 
der DiCV ca. 2700 Mitarbeiter, die in 40 dezent-
ral angesiedelten Einrichtungen tätig sind.
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verschärft. Zweitens war gleichzeitig aber ein wach-
sender Bedarf an Leistungen des DiCV vorhanden, 
den seine Mitarbeiter – kulturbedingt – bestmög-
lich im Sinne des »Kümmern um den Menschen in 
Not« erfüllen wollten. Ökonomische Sachzwänge 
wurden dabei oft ignoriert, sodass deren Wertehal-
tungen immer weniger zu der wirtschaftlichen Rea-
lität gepasst haben. Verschärft wurde die Situation 
durch eine dritte Problematik: Der rasante Wandel 
im Umfeld der Organisation führte dazu, dass es 
immer schwieriger wurde, mit den vorhandenen 
Managementstrukturen und -prozessen den Her-
ausforderungen wirksam zu begegnen. Letztlich ist 
dadurch im Laufe der Zeit eine Situation entstan-
den, bei der Intransparenz und nicht abgestimm-
tes reaktives Handeln dominierten, wirtschaftliche 
Sachzwänge ausgeblendet wurden und die ausge-
prägte Organisationskultur jede Veränderung mas-
siv erschwerte. Diese sich in ihrer Wirkung selbst 
verstärkenden Rahmenbedingungen haben dann 
im Laufe der Jahre zu einer Situation geführt, in 
der der DiCV unmittelbar vor einer großen wirt-
schaftlichen Herausforderung gestanden hatte und 
konsequente Eingriffe in die Strukturen und Pro-
zesse des DiCV unumgänglich waren.

Die Chance für einen durchgreifenden Neu-
anfang ergab sich, als der ursprüngliche Vorstand 
aus gesundheitlichen bzw. Altersgründen ausschied 
und durch eine neue Doppelspitze ersetzt wurde. 
Deren vordringliche Aufgabe bestand darin, durch 
konsequente Eingriffe das kurzfristige wirtschaftli-
che Überleben bzw. die wirtschaftliche Sanierung 
der Organisation sicherzustellen. Man verzichtete 
auf die Entlassung von Mitarbeitern, allerdings 
waren weitreichende Reorganisationsmaßnah-
men in Bezug auf die Organisationsstruktur un-
umgänglich. Ziel war es, vorhandene Stärken und 
Gemeinsamkeiten zu nutzen und gezielt weiter-
zuentwickeln. Es wurde Orientierung durch klare 
Strukturen und Verantwortlichkeiten geschaffen. 
Insbesondere wurden die wirtschaftlich orientier-
ten Unternehmenstätigkeiten und die eher poli-
tisch ausgerichteten Verbandstätigkeiten organisa-
torisch klarer voneinander abgegrenzt. In diesem 
Zusammenhang besetzte der neue Vorstand die 
Positionen auf der zweiten Führungsebene neu. 
Abteilungs- und Spartenleitungen rekrutierten sich 
überwiegend aus Personen, die sich in der Vergan-

genheit als Führungskräfte bewährt hatten und be-
reit waren, den neuen Kurs mitzutragen. Aber auch 
externe Führungskräfte wurden eingestellt, um 
neues Know-how zu gewinnen und neue kulturelle 
Impulse zu setzen.

Bei der Analyse und Aufarbeitung der sehr 
komplexen Krisensituation zeigten sich immer 
mehr »Baustellen«. Es wurde aufgrund der Viel-
zahl der Handlungsfelder für den neuen Vorstand 
zunehmend schwieriger, den Überblick zu behalten 
und die richtigen Prioritäten zu setzten. Deshalb 
war er in zunehmendem Maße auf die Unterstüt-
zung durch die neuen Abteilungs- und Spartenlei-
tungen angewiesen. Den daraus resultierenden ho-
hen Anforderungen wurden diese sowohl aufgrund 
individueller Kompetenzunterschiede als auch der 
nicht mehr passenden, aber immer noch wirksa-
men Organisationskultur in unterschiedlichem 
Umfang gerecht. In dieser Situation war der Vor-
stand nicht nur gefordert, die sachlichen Proble-
me der Organisation zu lösen, vielmehr musste sie 
auch die zweite Führungsebene für die notwendige 
Führungsrolle im Veränderungsprozess befähigen.

Vor diesem Hintergrund verfolgte der Vor-
stand eine Handlungsstrategie, die darauf ausge-
richtet war, den Veränderungsprozess insgesamt 
möglichst kurz zu gestalten, aber die notwendigen 
Maßnahmen mit aller Konsequenz zu realisieren 
und langfristig auch kulturell zu verankern. Speziell 
die konsequente Maßnahmenumsetzung war eine 
besondere Herausforderung. Es bestand die große 
Gefahr, dass kulturell bedingte Widerstände zum 
Scheitern des gesamten Veränderungsprozesses 
führen könnten. Insofern hatte der Vorstand zwei 
Handlungsmaximen: Erstens wurde die Verände-
rungsgeschwindigkeit so hoch gewählt, dass die 
Organisationsmitglieder kaum Zeit »zum Durch-
atmen« hatten, wodurch die notwendige Ver-
änderungsdynamik erzeugt und der Widerstand 
minimiert werden konnte. Angesichts der allen 
bekannten Krisensituation wurde dies von den 
Mitarbeitern mitgetragen. Zweitens verwendete 
der Vorstand sehr viel Zeit darauf, alle Mitarbeiter 
direkt anzusprechen, damit Orientierung zu ver-
mitteln und so die notwendige Unterstützung des 
Veränderungsprozesses zu sichern und eine positi-
ve Entwicklung in Gang zu setzen.
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Die Sanierungsstrategie des DiCV war erfolg-
reich. Innerhalb eines Jahres konnte in der Akut-
phase der Sanierung das kurzfristige wirtschaftli-
che Überleben durch Spar- und Restrukturierungs-
maßnahmen, aber v. a. auch durch die großen Bei-
träge der Mitarbeiterschaft gesichert werden. Aller-
dings war zu diesem Zeitpunkt auch klar, dass die 
Organisation noch nicht über die sachlichen und 
kulturellen Voraussetzungen verfügt, um langfris-
tig zukunftsfähig zu sein:

 5 Es fehlten noch klare inhaltliche Entwick-
lungsperspektiven für den DiCV.

 5 Im Führungsteam mussten Managementkom-
petenzen sowie ein neues Führungsverständnis 
entwickelt und im Führungsalltag verankert 
werden.

 5 Das Dilemma zwischen der Stärkung des 
eigenverantwortlichen Handelns der Füh-
rungskräfte der zweiten und dritten Führungs-
ebene einerseits und dem Absichern des ein-
geschlagenen Veränderungskurses andererseits 
musste gelöst werden.

 5 Es musste ein Weg gefunden werden, der 
verhindert, dass die Organisationsmitglieder 
wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen, 
sobald der durch die Leitung ausgeübte Ver-
änderungsdruck reduziert wird.

7.2 Das Erreichte stabilisieren, neue 
Perspektiven entwickeln und 
Kultur verändern

Vor den oben skizzierten Entwicklungen trat das 
Veränderungsprojekt in eine zweite, kritische Pha-
se: den Wechsel vom harten Sanieren zum Erzeu-
gen einer chancenorientierten Entwicklungsdyna-
mik. Die besondere Herausforderung dieser Phase 
lag darin, Erreichtes zu stabilisieren und gleich-
zeitig zu verhindern, dass die Organisation in alte, 
nicht mehr passende Verhaltensmuster zurückfällt. 
Erschwert wurde diese Situation noch dadurch, 
dass nach wie vor Elemente der nicht mehr passen-
den Kultur wirksam waren und der Veränderungs-
prozess zu teilweise sehr hohen Belastungen für die 
Mitarbeiter und Führungskräfte geführt hatte. Der 
Wunsch zur Rückkehr zu den »guten alten Zeiten« 
war nicht nur latent vorhanden und die Einsicht in 

die Notwendigkeit von Einschnitten sank bei vielen 
Organisationsmitgliedern in dem Maße, wie sich 
die wirtschaftliche Situation der Organisation sta-
bilisierte.

Zu diesem Zeitpunkt setzte sich in der Leitung 
des DiCV die Erkenntnis durch, dass sich das Er-
reichte nur dann stabilisieren und weiterentwickeln 
lässt, wenn es gelingt, die Kultur zu verändern und 
attraktive Perspektiven zu entwickeln. Klar wurde 
auch, dass der DiCV diese Aufgabe nicht allein 
bewältigen kann, sondern externe Unterstützung 
für die Umsetzung des weiteren Veränderungspro-
zesses in Anspruch nehmen muss. Um den not-
wendigen Blick von »außen« zu erschließen, ging 
der DiCV eine Kooperation mit dem Institut für 
Technologie und Arbeit e.V. (ITA) ein. Das ITA ist 
ein anwendungsorientiertes Forschungs- und Be-
ratungsinstitut, das besondere Kompetenzen in der 
Umsetzung kultursensibler Veränderungsprozesse 
hat. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen 
mit der Umsetzung von Managementkonzepten in 
unterschiedlichsten Organisationen war das ITA 
dafür prädestiniert, in einem integrierten Ansatz 
Kulturveränderung und Einführung von Manage-
mentprozessen miteinander zu verknüpfen.

Das spezielle Vorgehen des ITA bei der Umset-
zung kultursensibler Veränderungsprozesse lässt 
sich dadurch kennzeichnen, dass Sachlogik (z.  B. 
formale Prozesse und Maßnahmen) und Psycholo-
gik (z. B. Akzeptanz und Verständnis formaler Pro-
zesse und Maßnahmen) systematisch miteinander 
verknüpft werden. Zur Umsetzung nutzt das ITA 
spezielle, beteiligungsorientierte Ansätze, die in 
einem reflexiven Vorgehen realisiert werden. Das 
prinzipielle Vorgehen verdeutlicht das PaGiMo-
Modell für Veränderungsprozesse, das in . Abb. 7.1 
aufgeführt ist.

Jedes betriebliche Veränderungsprojekt und 
damit auch die Einführung strategischer Planung 
erfordert die Umsetzung spezifischer Maßnahmen. 
Dieser Sachverhalt wird durch das Integrationsmo-
dell repräsentiert. Allerdings reduzieren sich hier 
die Betrachtungen nicht nur auf sachliche Aspek-
te, vielmehr wird auch immer die psychologische 
Ebene (insbesondere die Wahrnehmung der Sach-
verhalte durch die Organisationsmitglieder) mit 
einbezogen. Damit werden integrierte Betrachtun-
gen ermöglicht, die eine sachlogische (z. B. Abstim-
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mung mit vorhandenen Konzepten) und psycholo-
gische Stimmigkeit (z. B. Einstellung der Mitarbeiter 
zu den Veränderungskonzepten) sicherstellen. Das 
Veränderungsmodell skizziert die grundsätzlichen 
Phasen, die einen Veränderungsprozess charakteri-
sieren. Kaum ein Veränderungsprozess verläuft in 
der Umsetzung absolut linear, vielmehr ist der Ver-
lauf durch Iterationen, Rücksprünge oder zirkuläre 
Vorgehensweisen gekennzeichnet. Die einzelnen 
Phasen stehen in einer zeitlich-logischen Abfolge, 
wobei die Phasenübergänge durchaus fließend sein 
können. Letztlich geht es bei den Phasen um das Er-
kennen und Konkretisieren des Handlungsbedarfs 
sowie das Verfeinern und Stabilisieren umgesetzter 
Maßnahmen. Das dritte Element des Veränderungs-
modells ist das Interventionsmodell. Dieses bezieht 
sich auf Methoden, Instrumente, Vorgehensweisen 
zu deren Einsatz im Veränderungsprozess sowie aus 
dem damit in Verbindung stehenden Erfahrungs-
wissen (Thul et al. 2009).

Nach einer gemeinsamen Analyse der Aus-
gangssituation mit dem Vorstand des DiCV wur-
den Eckpunkte der weiteren Zusammenarbeit von 
ITA und DiCV vereinbart. Inhaltlich sollten zwei 
Schwerpunkte gemeinsam bearbeitet werden: Ein-
führung einer strategischen Planung und Über-
arbeitung des Leitbildes des DiCV. Hierdurch sollte 
sichergestellt werden, dass sowohl die relevanten 
Hard- als auch Soft-Facts angemessene Berück-
sichtigung finden. Die abgeleitete Umsetzungs-
strategie sah weiter vor, dass sich die Aktivitäten 

zunächst auf die Leitungskonferenz (Leiko) fokus-
sieren sollten, da diese eine Schlüsselrolle bei der 
Stabilisierung des eingeschlagenen Veränderungs-
kurses hatte. Dieses Team war und ist das zentrale 
Leitungsgremium des DiCV und umfasst neben 
dem Vorstand alle Sparten- und Abteilungsleitun-
gen sowie Leiter der Stabsstellen. In Bezug auf die 
Leitungskonferenz sollten gezielt Management-
kompetenzen entwickelt und unmittelbar bei der 
Umsetzung der strategischen Planung angewendet 
werden. Darüber hinaus sollten Umsetzungskon-
zepte erarbeitet werden, die eine aktive Beteiligung 
der Mitarbeiter und ein reflexives, langfristig an-
gelegtes Vorgehen ermöglichen.

7.3 Die erste Phase – der 
Führungskreis orientiert 
sich neu

Zu Beginn der Stabilisierungsphase war nur die 
Sicht des Vorstands auf die Ausgangslage bekannt. 
Um die notwendige Breite zu erhalten, war es des-
halb erforderlich auch die Ansichten der übrigen 
Leitungskonferenzmitglieder zu erfassen. Aus die-
sem Grund wurden mit allen Mitgliedern im Ok-
tober 2010 Einzelinterviews durchgeführt. Ziel war 
es, deren Sicht auf den bisherigen Veränderungs-
prozess und seine Ergebnisse zu erfassen, weitere 
Handlungsschwerpunkte aufzuzeigen und den Sta-
tus des Erreichten zu bewerten.

Veränderungs-
modell

Integrations-
modell

Interventions-
modell

Orientierung
Wo stehen wir?
Wo wollen wir hin?
Was ist das Ziel?

Fokussierung
Was ist zu tun?
Wie mobilisieren
wir Energie?

Anwendung der Tools

Realisierung
Packen wir es an!
Wie gehen wir mit
Problemen um?

Stabilisierung
Was haben wir ge-
lernt? Wie scha�en
wir Nachhaltigkeit?

1 2 3 4

Ebene der Sachlogik

Psycho-LogikEbene der

. Abb. 7.1 Das PaGiMo-Modell für Veränderungsprozesse. (Thul et al. 2009)
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Insgesamt wurde der Veränderungsprozess 
positiv bewertet. Gleichzeitig zeigten sich aber 
auch noch zahlreiche Verbesserungsbereiche. Ins-
besondere das Wahren der Balance zwischen dem 
Berücksichtigen der Ängste und Bedürfnisse der 
Mitarbeiter und dem konsequenten Umsetzen 
notwendiger Veränderungsmaßnahmen wurde 
als besondere Führungsherausforderung gesehen. 
Verschärft wurde die Problematik noch dadurch, 
dass Führungskräfte aller Ebenen gefordert waren, 
ihren Mitarbeitern Orientierung zu geben, ohne 
dass sie selbst die hierfür notwendige Klarheit bzgl. 
des weiteren Veränderungsprozesses schon hatten. 
Die zentralen Ergebnisse des Einzelinterviews zeigt 
. Abb. 7.2.

Eine weitere Erkenntnis aus den Einzelinter-
views war, dass die Leitungskonferenz noch kein 
Führungsteam mit einheitliche Sichtweisen und 
Vorstellungen bzgl. der Zukunft des DiCV war. Es 
wurde deutlich, dass es sowohl Treiber als auch Be-

denkenträger gab und der weitere Erfolg des Verän-
derungsprozesses maßgeblich davon abhängig war, 
dass sich die Leitungskonferenz als Team findet. Zu 
diesem Zeitpunkt zeichnete sich auch ab, dass der 
weitere Veränderungsprozess dadurch geprägt sein 
würde, dass es innerhalb der Leiko unterschiedli-
che Geschwindigkeiten geben würde, mit der die 
Führungskräfte den Veränderungsprozess in ihren 
Verantwortungsbereichen umsetzen.

Vor diesem Hintergrund wurde im Novem-
ber 2010 ein Kick-off-Workshop im Leitungskreis 
durchgeführt. Auf der sachlogischen Ebene wurden 
die Ergebnisse der Einzelinterviews vorgestellt, die 
vom Vorstand zur Verfügung gestellte SWOT-Ana-
lyse diskutiert und ergänzt und auf dieser Grund-
lage Arbeitsschwerpunkte abgeleitet. Die Interven-
tionen auf der psychologischen Ebene betrafen die 
Benennung der gegenseitigen Rollenerwartungen, 
die Klärung von Erwartungen an Kooperation und 
Kommunikation und die Abstimmung von Berei-

Auslöser der Krise

Organisationskultur
- „Jammer-Kultur”
- Fehlender Gestaltungswille/Resignation
- Informelle Mechanismen zur Durchsetzung
  von Maßnahmen

Geschäftsführung
+ Klare Linie/Perspektiven
+ Rückendeckung
-  Rollenklärung Doppelspitze
   bzw. Spitzenverband/Träger

Organisationskultur
+ Rückkehr des Gestaltungswillens
-  Einbindung der Fläche
-  Ungeklärte Grundsatzfragen
-  Neue Identität des DiCV

Geschäftsführung
- Blockade von Veränderungen
- Fehlende Fach-/Führungskompetenzen
- „Gutmensch” bzw. Diktator

Strategische Unternehmensführung
- Ungesundes Wachstum
- Betriebswirtschaftliche Fehler
- Fehlende strategische Planung/
  fehlendes Controlling

Ankopplung der Fläche
- Keine gemeinsame Linie mit DiCV
- „Silo-Denken”/Intransparenz
- Wenig Verantwortungsübernahme

Status Quo

Strategische Unternehmensführung
+ Mehr faktenbasiertes Arbeiten
+ Externe Wahrnehmung (strat. Position)
-  Fehlende strat. Planung
-  Große �nanzielle Herausforderungen

Ankopplung der Fläche
- Akzeptanz des Veränderungsprozesses
- Information/Kommunikation
- Rollenklärung der Einrichtungsleitungen

. Abb. 7.2 Zentrale Ergebnisse der Einzelinterviews der Leitungskonferenzmitglieder
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chen gemeinsamer und unterschiedlicher Sicht-
weisen. Dieser Workshop war ein tiefgreifender 
Eingriff in die Gruppenprozesse der Leitungskon-
ferenz. Er führte einerseits zur Klärung der Anfor-
derungen an den zukünftigen Strategieprozess und 
zeigte, auf welchen vorhandenen Konzepten aufge-
baut werden kann. Andererseits wurde auch deut-
lich, wo sich das Verhalten und die Einstellungen 
der Leitungskonferenzmitglieder ändern müssen. 
Letztlich erhielt die Leitungskonferenz Klarheit 
darüber, was auf sie zukommen würde, und nach 
intensiven Überlegungen entschied sie sich für die 
Fortführung des eingeschlagenen Weges.

7.4 Die zweite Phase – der 
Führungskreis steigt in die 
Strategiearbeit ein

Der konkrete Einstieg in die Entwicklung und Um-
setzung des Strategieprozesses fand im April 2011 
statt. Eine zentrale Anforderung der Leiko-Mitglie-
der an den Strategieprozess war, dass die Vorausset-
zungen geschaffen werden müssen, damit die Stra-
tegien umsetzbar sind – vom strategischen Haupt-
prozess der Leitung zu den dezentralen Prozessen 
in den einzelnen Einrichtungen. Des Weiteren soll-
te ein beteiligungsorientierter Ansatz der Strategie-
entwicklung und -umsetzung realisiert werden, um 
die notwendige Akzeptanz und Unterstützung bei 
den Mitarbeitern zu sichern. Dabei waren folgende 
Fragen bei der Entwicklung des Strategieprozesses 
zu klären:

 5 Was ist zu welchem Zeitpunkt der richtige 
Grad der Beteiligung?

 5 Wie muss informiert werden, damit der Strate-
gieprozess in der Fläche mitgetragen wird?

 5 Wie lässt sich eine Überforderung der beteilig-
ten Akteure vermeiden?

 5 Welche Zielgruppen sind zu beteiligen: Füh-
rungskräfte, Mitarbeiter und Mitarbeiterver-
tretung?

 5 Mithilfe welcher differenzierten, zielgrup-
penspezifischen Konzepte lässt sich die Be-
teiligung im Strategieprozess wirkungsvoll 
realisieren?

Da die Einführung einer strategischen Planung 
auch als Prozess der Kulturveränderung angelegt 
werden sollte, spielte speziell in der Leitungskonfe-
renz die Balance zwischen Fakten- und Meinungs-
orientierung eine zentrale Rolle. Die Strategiearbeit 
sollte insbesondere auch dazu dienen zu erkennen, 
welche Fakten tatsächlich wozu benötigt werden, 
um so die Akzeptanz einer kennzahlenorientierten 
Steuerung zu sichern. Zudem herrschte Konsens 
darüber, dass Strategiearbeit ein zyklischer, dauer-
hafter Prozess sein muss, der von Zyklus zu Zyklus 
weiter profiliert, professionalisiert und ausgeweitet 
werden soll. Als Fernziel wurde der nachfolgend 
abgebildete Managementprozess vereinbart, bei 
dem strategische Planung mit EFQM-Selbstbewer-
tung und Visionsarbeit gekoppelt wird (. Abb. 7.3).

EFQM ist die Abkürzung für European Foun-
dation for Quality Management. Diese Non-Pro-
fit-Organisation ist verantwortlich für die Ent-
wicklung und Pflege des europäischen Modells für 
Excellence, des EFQM-Modells (EFQM, 2012). Das 
Modell zeigt, anhand welcher Indikatoren sich das 
Exzellenz-Niveau einer Organisation nachweisen 
lässt und welche Voraussetzungen zu schaffen sind, 
damit dauerhaft exzellente Leistungen entstehen 
können. Das Modell bildet die Grundlage für ein 
spezielles Bewertungsverfahren (EFQM-Selbstbe-
wertung), mit dessen Hilfe eine Organisation sich 
selbst umfassend bewerten und darauf aufbauend 
gezielt Verbesserungsmaßnahmen ableiten kann 
(Zink, 2004).

Der Einstieg in die strategische Planung orien-
tierte sich an dem in . Abb. 7.4 visualisierten Pro-
zess. Zentrale Merkmale waren die systematische 
Ausarbeitung der Planungsgrundlagen, die schritt-
weise Konkretisierung der Ergebnisse sowie eine 
Kopplung zentraler Planungsaktivitäten in der 
Leitungskonferenz und dezentralen Planungsakti-
vitäten in den einzelnen Einrichtungen. Die inten-
sive Strategiearbeit im Leitungskreis verfolgte eine 
dreifache Zielsetzung: Entwicklung gemeinsamer 
Sichtweisen auf die strategische Ausgangslage und 
die resultierenden Herausforderungen, Erarbei-
tung daraus abgeleiteter Strategien und gleichzeitig 
Förderung strategischer Planungskompetenzen der 
Teammitglieder.
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7.4.1 Der erste Strategie-Workshop 
der Leitungskonferenz

Den Einstieg in die Strategiearbeit bildete ein zwei-
tägiger Workshop der Leitungskonferenz. Dieser 
wurde bewusst mit einer Übernachtung umgesetzt, 
um den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, 
neben der Sacharbeit auch den persönlichen Aus-
tausch zu pflegen. Methodisch analysierten die 
Teilnehmer zunächst die strategische Ausgangs-
lage in Bezug auf die Dimensionen Organisation, 
Umfeld und Markt bzw. Kunde. Speziell die Aus-
einandersetzung mit dem »Kundenbegriff« führte 
dabei zu besonders intensiven Diskussionen. Die 
Einstellung zum »Kunden« charakterisierte die be-
sonderen kulturellen Herausforderungen, welche 
die Organisation zu bewältigen hatte. Verdeutlich-
ten sie doch, dass gesetzliche und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen entscheidenden Einfluss 
darauf hatten, welche Leistungen zu welchen Kon-

ditionen angeboten werden können, was teilweise 
nur schwer mit den in der Organisation dominie-
renden Wertehaltungen vereinbar war.

Die Ergebnisse der Analyse der strategischen 
Ausgangssituation wurden dann genutzt, um zen-
trale strategische Herausforderungen zur Absiche-
rung der Zukunftsfähigkeit abzuleiten und zu prio-
risieren. Diese sind in der nachfolgenden Übersicht 
zusammengefasst.

Die fünf zentralen Herausforderungen des 
DiCV

 5 Veränderungskompetenz des DiCV ent-
wickeln;

 5 Mitarbeiterorientierung stärken: Führungs-
kompetenz entwickeln, Personalentwick-
lung umsetzen, Kultur verändern;

 5 Prozess der Strategieentwicklung und 
-umsetzung vorantreiben;

fün�ähriger Rhythmus

Strategische
Analyse des DiCV

Maßnahmen-
umsetzung und

strategisches
Controlling

Vision

Überprüfung der
Organisations-

entwicklung
durch EFQM-

Selbstbewertung
zweijähriger

Rhythmus

jährlicher Rhythmus

Strategische
Planung in den

Bereichen

Stärken

Risiken

Chancen

Extern

Schwächen

Intern

- Bereichsstrategien
  zur Umsetzung der
  DiCV-Strategien
- Bereichsstrategien
  zur Entwicklung
  der Bereiche

Strategische
Planung im DiCV
Herausforderungen

Optionen

Hauptstoßrichtungen

Grundstrategien

Operative
Maßnahmen-

planung
Wirtschaftsplan

Programme

BSC/
Zielvereinbarungen

. Abb. 7.3 Der zukünftige Managementprozess des DiCV
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Zur Klärung der Frage, wie diesen Herausforde-
rungen wirkungsvoll begegnet werden kann, ent-
wickelten die Workshop-Teilnehmer strategische 
Optionen. Dies waren grundsätzliche Möglichkei-
ten, die der Organisation offen standen. Das Be-
sondere bei diesem Schritt war, dass die Optionen 
zum einen Möglichkeiten berücksichtigen sollten, 
wie die eigenen Organisation gestärkt werden 
kann, zum anderen, wie sich der DiCV von Wett-
bewerbern differenzieren und dadurch seine Wett-
bewerbsfähigkeit steigern kann. Die Ergebnisse 
dieses Schrittes zeigt die . Tab. 7.1.

Der Abgleich der Herausforderungen und Op-
tionen zeigte etwas Überraschendes: Den Work-
shop-Teilnehmern wurde klar, dass sie – gefangen 
in der eigenen Organisationskultur – sich zu sehr 
auf die eigene Organisation fokussiert hatten und 
den externen Herausforderungen nicht angemes-
sen begegnet waren. Die Diskussionen zu diesem 
Punkt boten die Möglichkeit, auf Kulturmerkmale 
der Organisation einzugehen und über diese Dis-
kussionen einen Impuls zur Kulturveränderung zu 
geben. Als Konsequenz wurde vereinbart, dass bei 
der Entwicklung der strategischen Hauptstoßrich-
tungen – grundsätzlich Lösungsansätze, die inner-
halb der durch Optionen definierten Handlungs-
korridore realisiert werden – in besonderem Maße 
externe Herausforderungen zu berücksichtigen 
sind. In einem diskursiven Prozess entwickelten die 
Teilnehmer eine Vielzahl von strategischen Haupt-
stoßrichtungen – wesentlich mehr als sinnvoll und 
umsetzbar waren. Aus diesem Grund wurden die 

 5 Mitarbeitern Orientierung geben: Ziele, 
Prioritäten, Erfolge und Perspektiven ver-
mitteln;

 5 Führungskompetenz auf der zweiten und 
dritten Führungsebene entwickeln.

Interviews zur
Rollenklärung

Vielfalt der
Varianten

könnten

können
sollen

wollen werden
müssen/
wollen

Entwicklung
Vision/Mission
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richtungen

Grundstra-
tegien DicV

Bereichs-
strategien

Maßnahmen
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2011

Strategie-
Workshops
der Bereiche

Maßnahmen-
entwicklung in
den Bereichen

Strategie-Work-
shop Leitungs-
konferenz III

Analyse

Anforde-
rungen
an den
Strategie-
prozess/
Strategien

April
2011

Konkretisie-
rungsgrad
der Varianten

Leitungskreisinterviews/
Workshop der Leitungs-
konferenz Nov. 2010

Strategie-Workshop der
Leitungskonferenz I

Strategie-Work-
shop Leitungs-
konferenz II

. Abb. 7.4 Das Konzept zur Umsetzung der strategischen Planung
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zehn wichtigsten strategischen Hauptstoßrichtun-
gen gemeinsam identifiziert und priorisiert. Der 
Prozess der Priorisierung und die damit verbun-
denen Diskussionen dienten dabei zum einen der 
Vereinheitlichung der Sichtweisen, zum anderen 
schufen sie wichtige Voraussetzungen dafür, dass 
strategische Pläne in die Umsetzung gelangen kön-
nen.

Zur weiteren Konkretisierung der Strategie-
arbeit erhielten die Workshop-Teilnehmer den 
Arbeitsauftrag, Vorschläge für Grundstrategien 
zu entwickeln, mit denen die strategischen Haupt-
stoßrichtungen umgesetzt werden können. Dabei 
sollten sie folgende Rahmenbedingungen beachten:

 5 Die Leiko-Mitglieder sollen Grundstrategien 
aus Sicht der Gesamtorganisation entwickeln 
und nicht aus Sicht der Funktionsbereiche. 
Hierdurch sollte sichergestellt werden, dass 
eine individuelle Reflektion von Eigeninteres-
sen bzw. -bedürfnissen und Gesamtinteressen 
bzw. -bedürfnissen stattfindet.

 5 Die Grundstrategien dienen als Basis zur Ab-
leitung dualer Funktionsbereichsstrategien: 

»Was müssen wir tun, um die Umsetzung der 
DiCV-Grundstrategien zu ermöglichen?« und 
»Was wollen wir tun, um uns vor dem Hinter-
grund der DiCV-Grundstrategien weiterzuent-
wickeln?«

 5 Bei der Formulierung der Grundstrategien 
sind nicht nur abgestimmte Ziel- und Maß-
nahmenbündel, sondern auch für die Um-
setzung notwendige Ressourcen zu benennen. 
Durch diese Anforderung sollte das Bewusst-
sein der Notwendigkeit einer konsequenten 
und zielorientierten Umsetzung gestärkt 
werden.

Insgesamt hatte dieser erste Strategie-Workshop 
der Leitungskonferenz zu einer systematischen 
Analyse der strategischen Ausgangslage und letzt-
lich zu priorisierten Hauptstoßrichtungen geführt. 
Ein Nebeneffekt war, dass die Führungskräfte da-
mit begonnen hatten, sich kritisch mit Selbstver-
ständlichkeiten auseinanderzusetzen und damit 
auch in einen Prozess der Kulturdiagnose und 
-veränderung eingetreten waren.

. Tab. 7.1 Strategische Optionen

Nach außen gerichtete Optionen: »Wie können wir 
uns von unseren Wettbewerbern differenzieren?«

Nach innen gerichtete Optionen: »Wie können wir besser 
werden?«

Zu bedienende Märkte segmentieren und je nach 
Kundengruppe Leistungsangebot anpassen

Attraktivität für Mitarbeiter steigern

Anpassen und Ausdifferenzierung des Leistungsange-
bots in Abhängigkeit vom Kundenpotenzial

Interne Effizienz und Effektivität verbessern

Strategische Netzwerke aufbauen Eigenfinanzierte Innovationsförderung durch Einsparungen 
über interne Effektivitäts- und Effizienzsteigerungen

Profil der Caritas verbreiten (Markenbildung) Strategiekonforme Personalentwicklung

Attraktivität des DiCV steigern Veränderungskompetenz der Organisation und der Indivi-
duen fördern

Innovationsteams Stringente und beteiligungsorientierte Strategieumsetzung

Erfüllung einer Steuerungsfunktion nach »oben« und 
nach »unten«

Adressatenorientierte Strukturierung der Informations- und 
Kommunikationsprozesse

Strukturierung des Informations- und Kommunika-
tionsprozesses

Förderung der internen Identität mit Caritas

Sicherstellung eines leitbildkonformen Verhaltens

Professionalisierung der Prozesse der Leistungserstellung
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7.4.2 Der zweite Strategie-Workshop 
des Leitungskreises

Etwa einen Monat nach dem ersten wurde der 
zweite Strategie-Workshop der Leitungskonferenz 
durchgeführt. Die Vorbereitung, insbesondere die 
zusammenfassende Auswertung der erarbeiteten 
Grundstrategien, übernahm die externe Prozess-
beratung. Die zentrale Aufgabe war es, die Arbeits-
ergebnisse zu vereinheitlichen, zu verdichten, aus 
externer Sicht inhaltlich einzuschätzen und daraus 
ein übergeordnetes Bild der Lage abzuleiten. Die 
zentralen Erkenntnisse, die die Prozessberatung 
dabei generiert hat, zeigt die nachfolgende Über-
sicht.

Diese Zusammenfassung zeigte noch einmal sehr 
deutlich, welche zentralen strategischen Probleme 
hinter den entwickelten Grundstrategien stehen. 
Insbesondere wurde auch offensichtlich, dass Bin-
nenorientierung, Führungsverhalten, Konsequenz 
in der Umsetzung von Maßnahmen oder Defizite 
im Bereich der Transparenz Problemfelder sind, bei 
denen Aspekte der Organisationskultur eine wich-
tige Rolle spielen.

Die Qualität der zur Verfügung gestellten 
Arbeitsergebnisse war teilweise recht unterschied-
lich. Hier wurde das eingangs schon erwähnte 
Problem der »unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten« deutlich. Zudem zeigte sich ein Phänomen, 
das auch im weiteren Verlauf des Veränderungs-
prozesses immer wieder auftrat: Innerhalb von Sit-
zungen des Leiko-Teams konnten alle Teilnehmer 
auf einem vergleichsweise hohen Qualitätsniveau 
arbeiten. Sobald aber der schützende Rahmen nicht 
vorhanden war und eigenverantwortlich Ergebnis-
se erarbeitet werden sollten, traten bei verschiede-
nen Personen Schwierigkeiten auf.

Um weiter in Richtung Akzeptanz des Strate-
gieprozesse zu intervenieren und die Teilnehmer 
einerseits für die Komplexität der Veränderungs-
situation zu sensibilisieren und Komplexität ande-
rerseits handhabbar zu machen, wurden die oben 
benannten Handlungsbereiche in eine Ursache-
Wirkungs-Beziehungen gesetzt und visualisiert 
(. Abb. 7.5). Die intensive Diskussion der Ergebnis-
se verdeutlichte, dass isolierte Maßnahmen nicht 
zielführend sind, und vermittelte ein Gespür dafür, 
wie wichtig und dringend bestimmte Interventio-
nen waren.

Die Diskussionen zu den strategischen Abhän-
gigkeiten schärften zunehmend das Bewusstsein 
der Leitungskonferenzmitglieder für die zu bewäl-
tigenden Herausforderungen sowie die Konsequen-
zen für die Umsetzung des Strategieprozesses. Es 
lag am Ende ein fundiertes und einheitliches Ver-
ständnis bzgl. der »sachlogischen« und »psycho-
logischen« Herausforderungen vor – eine zentrale 
Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung und 
dauerhafte Verankerung des Strategieprozesses.

Eine weitere Vorarbeit der Prozessberatung war 
die Clusterung der vorgeschlagenen Grundstrate-
gien und deren Zuordnung zu den im ersten Strate-
gie-Workshop identifizierten Herausforderungen. 

Zentrale Aussagen
 5 Wir kennen die Bedarfe unserer Kunden 

bzw. der verschiedenen Regionen nicht 
genau – Welche Geschäftsfelder wollen wir 
besetzen?

 5 Die Kompetenzentwicklung bei unseren 
Führungskräften ist ein zentraler Stellhebel 
im Veränderungsprozess.

 5 Der Aufbau strategischer Netzwerke ist 
einerseits von zentraler Bedeutung für 
den DiCV, andererseits sehr vielschichtig. 
Dieses Thema erfordert eine strukturierte, 
abgestimmte und systematische Bearbei-
tung.

 5 Der Strategieprozess wird nur erfolgreich 
sein, wenn er auch in der Fläche umgesetzt 
wird. Hierzu brauchen wir noch geeignete 
Konzepte und Führungskräfte, die diesen 
Prozess vorantreiben.

 5 Wir müssen Veränderungsprozesse absi-
chern: durch einen kulturellen Wandel und 
den Aufbau entsprechender Kompetenzen 
bei Mitarbeitern und Führungskräften.

 5 Wir müssen unser Prozessmanagement 
überarbeiten, um die Entwicklung des 
DiCV steuern, unseren Kunden die rich-
tigen Leistungen anbieten und die wirt-
schaftliche Zukunft des DiCV absichern zu 
können.
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Das dabei entstandene Bild war deutlich ausgewo-
gener als bei der Gegenüberstellung von Heraus-
forderungen und Optionen. Ein Beleg dafür, dass 
z. B. die Sensibilisierung für die zu starke Binnen-
orientierung schon zu veränderten Sichten und 
Prioritäten geführt hatte. Das Ergebnis der Gegen-
überstellung von Grundstrategien und zentralen 
Herausforderungen zeigt . Abb. 7.6.

Die aufbereiteten Unterlagen wurden in zwei 
parallelen Arbeitsgruppen bearbeitet. Die Teilneh-
mer hatten die Aufgabe, die zur Verfügung gestell-
ten Strategie-Cluster systematisch zu reflektieren 
und inhaltlich auszuarbeiten. Dabei orientierten 
sie sich an folgenden Leitfragen:

 5 Welche der Grundstrategien sind sinnvoll?
 5 Lassen sich verschiedene Grundstrategien 

kombinieren?
 5 Welche der Grundstrategien wollen wir um-

setzen?
 5 Wie lassen sich die Grundstrategien beschrei-

ben?
 5 Was sind die zentralen Voraussetzungen für 

eine Umsetzung?
 5 Wie hoch bewerten wir Wichtigkeit und 

Dringlichkeit?

Das Ergebnis war ein abgestimmtes Portfolio von 
insgesamt 12 Grundstrategien, das im Leitungskreis 

abgestimmt wurde und für das die Teilnehmer erste 
Zuständigkeiten festgelegt hatten. Die Teilnehmer 
setzen sich zudem auch mit den Anforderungen 
auseinander, die für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Grundstrategien zu erfüllen waren. Es wurden 
»sachlogische« (z. B. Ressourcenbereitstellung) 
und »psychologische« Probleme (z. B. Gewinnung 
der Mitarbeiter) erkannt. Insbesondere der Aspekt, 
dass Strategiearbeit in das Tagesgeschäft integriert 
werden muss, erachteten die Teilnehmer als wich-
tig, was sich als Beleg für ein vertieftes Strategiever-
ständnis werten lässt.

Eine weitere Aufgabe der Workshop-Teilneh-
mer bestand darin, den vereinbarten Grundstrate-
gien laufende Verbesserungsprojekte der Organisa-
tion gegenüberzustellen. Damit wurden zwei Ziele 
verfolgt: Zum einen verdeutlichte dieser Schritt den 
übergeordneten Zielbeitrag laufender Projekte zu 
Grundstrategien. Er machte dem Teilnehmerkreis 
bewusst, dass die Strategieumsetzung auf vorhan-
denen bzw. laufenden Initiativen aufbaut, was den 
Aufwand reduziert. Zum anderen eröffnete er den 
Teilnehmern die Möglichkeit, auch ihren Mitar-
beitern zu erklären, warum welche Maßnahmen 
umgesetzt werden, und ihnen so notwendige Ori-
entierung zu geben.

Wie eingangs schon beschrieben, war Partizi-
pation ein zentrales Gestaltungselement des Stra-

Bedarfe von Regionen
und Kunden ermitteln

Führungskräfte
entwickeln 

Kulturwandel
einleiten

Strategie umsetzen
und kommunizieren

!

!
Mitarbeiterressourcen
entwickeln

Strategie
entwickeln 

Netzwerkarbeit
optimieren

Mitarbeiter beteiligen

Prozesse optimieren

. Abb. 7.5 Strategische Abhängigkeiten
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tegieprozesses des DiCV. Die Konsequenz in der 
Umsetzung ging dabei so weit, dass die Mitarbei-
tervertretung eine definierte Rolle im Strategiepro-
zess einnehmen sollte. Insofern war ein weiterer 
Schwerpunkt des Workshops die Klärung der Rolle 
der Mitarbeitervertretung. Welche Mitwirkungs-
möglichkeiten und welche Grenzen die Beteiligung 
haben sollte, wurde durch die Leitungskreismitglie-
der im Verlauf des Workshops festgelegt und der 
Handlungsrahmen des Strategie-Workshops der 
Mitarbeitervertretung definiert.

Der letzte Arbeitsschwerpunkt betraf das Leit-
bild des DiCV. Ursprünglich war vorgesehen, Eck-
punkte der Leitbildentwicklung zu erarbeiten. 
Schon die ersten Diskussionen hatten aber gezeigt, 
dass im Führungskreis mittlerweile eine sehr ähn-
liche Sicht bzgl. der zukünftigen Rolle des DiCV 
vorhanden war und das Bedürfnis bestand, die 
Vorstellungen von der Zukunft zu fixieren. Inso-
fern entschieden sich die Teilnehmer spontan, ge-
meinsam eine Vision bzw. Mission für den DiCV 

zu formulieren. Innerhalb von eineinhalb Stunden 
war dieses Dokument final formuliert.

Unsere Vision: Caritas 2016
 5 Caritas und Kirchengemeinde sind die 

treibenden Kräfte im Sozialraum, die in 
Politik und Gesellschaft den Menschen 
Gehör verschaffen, Lösungen entwickeln 
und anbieten. Caritas schärft dabei das 
Bewusstsein für den Mehrwert kirchlicher 
Grundlagen.

 5 Caritas ist als »Marke« und als Anbieter 
hochwertiger, konsequent an den Bedürf-
nissen der Kunden ausgerichteter Leistun-
gen etabliert.

 5 Caritas ist ein Motor strategischer Partner-
schaften und Netzwerke.

 5 Caritas schafft das Dach, unter dem eigen-
verantwortlich handelnde, kompetente 
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. Abb. 7.6 Herausforderungen und geclusterte Grundstrategien
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In dieser »Vision« kommen zentrale Einstellungs-
wandel zum Ausdruck: Die Sorge um den Menschen 
in Not steht gleichberechtigt neben der Berück-
sichtigung wirtschaftlicher Anforderungen, an die 
Stelle der Binnenorientierung ist eine konsequen-
te Ausrichtung auf »Kundenbedürfnisse« getreten 
und insgesamt bringt die Vision ein neues Selbst-
bewusstsein der Organisation zum Ausdruck. Das 
Ergebnis des Visionsprozesses verdeutlicht, welche 
kulturellen Veränderungen die Strategiearbeit auf 
der Ebene der Leitungskonferenz bewirkt hat. Die 
Veränderung auf dieser Ebene war eine zentrale 
Voraussetzung dafür, dass auch auf der Ebene der 
untergeordneten Führungskräfte und Mitarbeiter 
ein analoger Prozess angestoßen werden konnte. 
Hierzu dienten u.  a. die Strategie-Workshops in 
den Funktionsbereichen und der Mitarbeiterver-
tretung, die im Nachgang zum zweiten Strategie-
Workshop der Leitungskonferenz durchgeführt 
wurden.

7.4.3 Strategie-Workshop der Sparten, 
Abteilungen und der 
Mitarbeitervertretung

Die Ergebnisse des zweiten Strategie-Workshops, 
insbesondere die 12 Grundstrategien des DiCV, 
bildeten die Arbeitsgrundlage für die Strategie-
Workshops, die in den Abteilungen und Sparten 
des DiCV durchgeführt wurden. Ziel dieser Work-

shops war das »Herunterbrechen« der Grundstra-
tegien auf die einzelnen Organisationseinheiten 
und die Sicherstellung der Durchgängigkeit von 
generellen Grundstrategien bis zu einzelnen Maß-
nahmen. Gemäß dem partizipativen Gesamtansatz 
sollten unter Beteiligung von Mitarbeitern und 
weiteren Führungskräften untergeordnete Funk-
tionsbereichsstrategien erarbeitet und abgestimmt 
werden. Hierzu wurden von der Prozessberatung 
geeignete Workshop-Konzepte entworfen, welche 
die jeweils verantwortlichen Führungskräfte mit 
Unterstützung durch externe Prozessberater um-
setzten. Je nach Größe des Bereichs wurden hier-
zu Groß- oder Kleingruppenkonzepte umgesetzt. 
Folgende Schwerpunkte wurden dabei bearbeitet:

 5 Einführungsvortrag zum bisherigen Strategie-
prozess und seinen Ergebnissen,

 5 Analyse der Grundstrategien bzgl. ihrer Kon-
sequenzen für den Funktionsbereich,

 5 Ableitung von Funktionsbereichsstrategien, 
welche die Umsetzung der Grundstrategien 
unterstützen,

 5 Analyse der strategischen Situation des Funk-
tionsbereichs,

 5 Entwicklung von Funktionsbereichsstrategien, 
welche die Weiterentwicklung der Abteilung 
bzw. Sparte unterstützen.

Die Qualität der Arbeitsergebnisse war teilweise 
sehr unterschiedlich, was bei der Umsetzung des 
ersten Strategiezyklus aber zu erwarten war. Der 
Verlauf der Workshops spiegelte wider, welche 
strategischen Planungskompetenzen bei den ver-
antwortlichen Führungskräften vorhanden waren. 
Es zeigte sich auch, dass die gemeinsame Strate-
giearbeit im Leitungskreis eine methodische und 
normative Sicherheit vermittelt, die nicht unmit-
telbar auf die Sparten- und Abteilungs-Workshops 
übertragen werden konnte. Insbesondere die Über-
setzung der Vorstellungen und Anforderungen der 
Leitung in die Sprache der Mitarbeiter erwies sich 
dabei als besondere Herausforderung. Dement-
sprechend gelang es nicht in allen Workshops, die 
Mitarbeiter im notwendigen Umfang zu »gewin-
nen« und eine hohe Ergebnisqualität zu sichern.

Parallel zu den Funktionsbereichs-Workshops 
wurde auch mit der Gesamt-Mitarbeitervertretung 
(GMAV) ein Strategie-Workshop durchgeführt. 

und innovative Einrichtungen die Anforde-
rungen ihrer Kunden erfüllen.

 5 Unternehmen der Caritas erarbeiten Ge-
winn und sichern sich so die Möglichkeit 
einer innovativen Weiterentwicklung.

 5 Das Unternehmen Caritas schafft die Vo-
raussetzungen, dass fest angestellte und 
ehrenamtliche Mitarbeiter sich entwickeln 
und gemeinsam exzellente Leistungen 
erbringen können.

 5 Transparente Strukturen, Prozesse und 
Kommunikation schaffen das Vertrauen 
der Mitarbeiterschaft und der Gesellschaft 
in das Unternehmen Caritas.
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Dieser diente zum einen der Vermittlung von Infor-
mationen zum Strategieprozess, zum anderen sollte 
er wichtige Impulse für die weitere Strategiearbeit 
der Leitungskonferenz liefern. Ziel des Workshops 
war die Reflexion des Strategieprozesses aus Sicht 
der Mitarbeiter, daraus Gestaltungshinweise ab-
zuleiten und bei der Mitarbeitervertretung selbst 
die notwendige Akzeptanz für den Strategiepro-
zess zu erzeugen. Die generellen Empfehlungen 
der GMAV zum weiteren Strategieprozess, die den 
Umsetzungserfolg absichern sollten, waren die fol-
genden:

7.4.4 Der dritte Strategie-Workshop 
des Leitungskreises

Der dritte Strategie-Workshop des Leitungskreises 
diente der Konsolidierung der Planungsergebnisse 
der Sparten und Abteilungen und der Vereinba-
rung abgestimmter Umsetzungsmaßnahmen. Da-
rüber hinaus leitete der Leitungskreis gemeinsam 
ab, welche Konsequenzen in den Abteilungen und 
Sparten umzusetzen sind, damit sich die Strategien 
des DiCV erfolgreich entfalten können. Gemein-
sam legten die Teilnehmer unter Berücksichtigung 
der Hinweise der Mitarbeitervertretung auch zen-

trale Eckpunkte für den Umsetzungsprozess fest, 
insbesondere eine zeitlich inhaltliche Grobplanung 
für zentrale Strategieprojekte.

Ein zweiter Schwerpunkt des Workshops war 
die Reflexion des bisherigen Strategieprozesses, um 
diesen zu optimieren. Dies betraf insbesondere den 
prozessualen Ansatz des Strategieprozesses, des-
sen Verzahnung mit anderen Bausteinen des Füh-
rungssystems (z.  B. Mitarbeiterjahresgespräche) 
sowie Rahmenbedingungen zur dauerhaften Ver-
ankerung des Strategieprozesses und zur erfolgrei-
chen Umsetzung der Strategien. Insbesondere beim 
letzten Punkt wurden verschiedene Anforderungen 
benannt, die eng mit einer Veränderung der Or-
ganisationskultur verknüpft waren. Beispielsweise 
ging es um folgende Themen:

 5 Leiter der Bereiche müssen ihre Tätigkeiten 
stärker priorisieren und die Übernahme von 
Verantwortung von ihren Mitarbeitern und 
Führungskräfte einfordern;

 5 ein höherer Grad an Verlässlichkeit wird ein-
gefordert;

 5 Die Umsetzung von Maßnahmen muss konse-
quent controllt und ggf. müssen Konsequen-
zen gezogen werden.

7.4.5 Fazit des ersten Strategiezyklus

Die Umsetzung des ersten Strategiezyklus hat ge-
zeigt, dass Strategiearbeit einen wirkungsvollen 
Prozess der Kulturveränderung anstoßen kann: 
Sichtweisen, Wertehaltungen und Prioritäten in 
der Leitungskonferenz wurden weiterentwickelt 
und vereinheitlicht. Maßgeblich hierfür war ins-
besondere die für die Organisation in dieser Form 
neue Vorgehensweise. Die Mischung aus einem re-
flexiven, beteiligungsorientierten aber gleichzeitig 
zielorientierten Vorgehen hat insbesondere in der 
Leitungskonferenz neue Perspektiven erschlossen 
und Impulse zu Veränderungen und Einstellungen 
gegeben. Die Mitarbeit am Strategieprozess hat zu 
einer Entwicklung von Managementkompeten-
zen der Leitungskonferenzmitglieder geführt. Die 
intensive Auseinandersetzung mit strategischen 
Anforderungen, die Entwicklung von Strategien, 
deren Übersetzung in die Sprache der Mitarbeiter 
und die Klärung von Rahmenbedingungen einer 

Empfehlungen der Mitarbeitervertretung 
zum Strategieprozess

 5 Balance zwischen der Orientierung am 
Mitarbeiter und der Gesamtorganisation 
wahren,

 5 sprachlich angemessene, transparente In-
formations- und Kommunikationsstrategie 
(u. a. mit Beispielen arbeiten),

 5 proaktives Handeln,
 5 konsequentes Handeln und Controlling 

der Umsetzung,
 5 Durchgängigkeit in der Führungskaskade 

sicherstellen,
 5 offener Blick in den Spiegel (Was ist nicht 
gut�gelaufen?�Was�hat�sich�bewährt?�Passt�
es�noch�in�das�Gesamtsystem?),

 5 Mitarbeiter beteiligen und Leistungen 
anerkennen.



90 Kapitel 7 • Einführung strategischer Planung als Prozess der Kulturveränderung

7

erfolgreichen Strategieumsetzung haben den Blick 
für zentrale Führungsanforderungen geschärft und 
so die Basis geschaffen, um durch kultursensible 
Vorgehensweisen die Zukunftsfähigkeit der Orga-
nisation zu sichern. Dies wurde speziell durch die 
Kopplung von Sach- und Psychologik erreicht.

Die Verknüpfung von Strategieentwicklung 
und Kulturveränderung hat auf der Ebene der Lei-
tungskonferenz vergleichsweise gut funktioniert. 
Das nach wie vor unterschiedliche Kompetenz-
niveau im Leitungskreis, aber auch nach wie vor 
vorhandene Unterschiede in Einstellungen und 
Wertehaltungen wurden aber insbesondere dann 
deutlich, wenn es um die Qualität der Strategie-
umsetzung in den jeweiligen Verantwortungsbe-
reichen ging. Nicht bei allen Mitarbeitern auf der 
Arbeitsebene fand der Strategieprozess das not-
wendige Verständnis und die erforderliche Akzep-
tanz. Insofern mussten im nachfolgenden zweiten 
Strategiezyklen die strategischen Kompetenzen der 
Organisation weiter gestärkt werden, wobei die Ge-
winnung von Mitarbeitern und Führungskräften 
der zweiten und dritten Ebene, die Vorbildfunktion 
der Leitungskreismitglieder sowie die Verfeinerung 
und Intensivierung der Kommunikations- und In-
formationsmaßnahmen die zentralen Herausforde-
rungen waren.

7.5 Der zweite Strategiezyklus 
beginnt, die Organisation wird 
immer professioneller

Der erste strategische Planungszyklus war im Ok-
tober 2011 abgeschlossen. Die Umsetzung der stra-
tegischen Maßnahmen erfolgte schwerpunktmä-
ßig im Jahr 2012. Parallel zur Strategieumsetzung 
ergriff der DiCV verschiedene Maßnahmen, um 
die dauerhafte Verankerung und Verfeinerung des 
Strategieprozesses abzusichern. Beispielweise etab-
lierte der DiCV das sog. Kernteam, das die Verant-
wortung für die Weiterentwicklung des Strategie-
prozesses übernahm und direkt dem Vorstand zu-
arbeitete. Eine der Aktivitäten des Kernteams war 
die Entwicklung eines Standards für den jährlichen 
strategischen Planungszyklus, der im Zeitraum von 
September bis November eines Jahres vollständig 
zu durchlaufen ist. . Abb. 7.7 zeigt dieses Modell. 

Der äußere Kreis bezieht sich auf die strategischen 
Aktivitäten in den Einrichtungen des DiCV, der in-
nere auf die strategischen Aktivitäten des Gesamt-
verbandes (Zentrale).

Weitere Maßnahmen waren
 5 die Gründung einer Steuerungsgruppe, in der 

Vorstand und die Vorsitzenden der Gesamt-
mitarbeitervertretung sich bzgl. übergeordne-
ter Fragen der Strategiearbeit abstimmten,

 5 zahlreiche Informationsveranstaltungen und 
Workshops für Mitarbeiter und Führungs-
kräfte zur Verbreitung von Informationen über 
den Strategieprozess und zur Entwicklung 
strategischer Planungskompetenzen,

 5 die aktive Einbindung von Einrichtungsleitun-
gen in den Strategieprozess über Umfeldana-
lysen,

 5 der Einstieg in flächendeckende, systematische 
Zielvereinbarungsprozesse und

 5 die Entwicklung eines Beratungsleitbildes in 
einer der Sparten.

Insgesamt trugen die Maßnahmen dazu bei, dass 
Verständnis und Akzeptanz des Strategieprozes-
ses auf der Arbeitsebene weiter gefördert und der 
kulturelle Wandel vorangetrieben wurden. Auch in 
diesem Zusammenhang war die persönlich Präsenz 
des Vorstands ein zentraler Erfolgsfaktor: Die di-
rekte Ansprechbarkeit bei Informationsveranstal-
tungen, Sitzungen und Workshops verdeutlichte 
die Bedeutung der Strategiearbeit für die Organisa-
tion und machte klar, dass Rückfalltendenzen keine 
Chance zur Entfaltung gegeben wird.

7.5.1 Die Reflektion der bisherigen 
Strategiearbeit

Der Einstieg in den zweiten Strategiezyklus begann 
im September 2012 mit einer Reflexion des voran-
gegangenen Strategieprozesses und seiner Ergeb-
nisse. Dabei wurden drei unterschiedliche Perspek-
tiven miteinander verknüpft:

 5 Sicht der externen Prozessberatung,
 5 Sicht der Leiko,
 5 Sicht der Gesamtmitarbeitervertretung 

(GMAV).
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Obwohl die drei Zielgruppen den Prozess jeweils 
vor unterschiedlichen Hintergründen bewerteten, 
gab es eine relativ ähnliche Einschätzung bzgl. zen-
traler Handlungsbereiche:

 5 Die strategischen Maßnahmen, die sich in der 
Umsetzung befanden, deckten alle Grundstra-
tegien ab. Allerdings gab es große Unterschie-
de in Bezug auf die Konsequenz der Umset-
zung und der Überprüfung der Wirksamkeit. 
Hier wurde deutlich, dass sich die Organisa-
tion noch immer in einem Prozess des Lernens 
bzw. des kulturellen Wandels befand. Die 
historische bedingte mangelnde Konsequenz 
in der Umsetzung von Maßnahmen war noch 
nicht überwunden.

 5 Speziell die Leiko kam im Rahmen ihrer 
Analysen zu dem Schluss, dass die gezielte 
Öffnung nach außen und die Vernetzung mit 
externen Partnern – insbesondere auch in der 
Kommunal- und Landespolitik – entscheidend 
für die Zukunftsfähigkeit des DiCV ist. Hatte 
der vorangegangene Strategiezyklus anfangs 
noch daran gekrankt, dass im Kreis der Leiko 
eine zu starke Binnenorientierung vorhanden 
war, ließ sich nach einem Jahr schon bei vielen 
Mitgliedern ein grundlegender Einstellungs-
wandel beobachten.

 5 Die fachlichen Fähigkeiten, Anforderungen 
der Grundstrategien auf den eigenen Füh-
rungsbereich zu »übersetzen«, waren zentrale 
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. Abb. 7.7 Jahresbezogener Strategiezyklus des DiCV

 



92 Kapitel 7 • Einführung strategischer Planung als Prozess der Kulturveränderung

7
Erfolgsfaktoren auf allen Führungsebenen der 
Organisation. Je nachdem wie gut es gelungen 
war, die Stimmigkeit von Strategien und Maß-
nahmen herzustellen, waren die Akzeptanz 
und das Verständnis von Maßnahmen mehr 
oder weniger gut ausgeprägt.

 5 In gleichem Maße, wie die Umsetzung des 
Strategieprozesses vorangeschritten war, ge-
wannen Führungsaufgaben wie Vermittlung 
von Orientierung, richtiger Umgang mit 
Komplexität, vorausschauendes Planen, konse-
quentes Einfordern von Maßnahmen, Wecken 
von Begeisterung für die Strategiearbeit immer 
mehr an Bedeutung. Viele Führungskräfte wa-
ren auf die Herausforderungen aber nur unzu-
reichend vorbereitet, da in der »alten Kultur« 
des DiCV ein solches Führungsverhalten eher 
kontraproduktiv gewesen wäre.

Insgesamt verdeutlichte dieser Reflexionsprozess, 
dass der Erfolg der weiteren Strategiearbeit und 
der erfolgreichen Bewältigung des Veränderungs-
prozesses entscheidend davon abhängig war, dass 
bei den Führungskräften der Organisation die not-
wendigen Fach- und Führungskompetenzen vor-
handen sind. Um diese zu unterstützen, entschloss 
sich die Leitung, auf freiwilliger Basis eine Poten-
zialanalyse mit einem wissenschaftlich abgesicher-
ten Instrument durchführen zu lassen und darauf 
aufbauende gezielte Maßnahmen der Kompetenz-
entwicklung umzusetzen.

7.5.2 Der Planungsprozess der Leiko

Die eigentliche strategische Planung begann im 
September 2012. Hierfür wurde ein extern mode-
rierter eintägiger Workshop durchgeführt. Der Pro-
zess orientierte sich am grundsätzlichen Vorgehen 
des Vorjahres. Er ließ sich aber wesentlich straffer 
und fokussierter umsetzen, da er auf den Analyse- 
und Planungsergebnissen des Vorjahres aufbauen 
konnte. Im Wesentlichen wurden Herausforderun-
gen und Grundstrategien auf der Grundlage aktu-
eller strategischer Analyseergebnisse (z. B. Hinwei-
se der GMAV, Umfeldanalysen der Einrichtungen) 
reflektiert und ggf. profiliert. Zudem definierte die 
Leiko personelle Verantwortlichkeiten für die Stra-
tegieumsetzung, auch um eine höhere Verbindlich-
keit bei der Maßnahmenumsetzung zu erreichen.

Analog des Vorgehens im Vorjahr fand im Ok-
tober ein zweiter, eintägiger Strategie-Workshop 
statt. Hier wurden die Planungsergebnisse und 
Maßnahmenvorschläge der Sparten bzw. Abteilun-
gen konsolidiert und abgestimmt. Um den rich-
tigen Umgang mit Komplexität zu unterstützen, 
wurden dabei Zusammenhänge visualisiert, um so 
Abhängigkeiten und Voraussetzungen besser er-
fassbar zu machen und das Setzen von Prioritäten 
zu erleichtern. . Abb. 7.8 zeigt dies beispielhaft.

Die genannten Arbeiten betrafen primär die 
sachlogische Seite der Strategiearbeit in der Leiko. 
Aber auch die psychologische Seite wurde behan-
delt: Auf Grundlage der Strategie-Workshops der 
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GMAV sowie der Abteilungen bzw. Sparten leitete 
die Prozessberatung zentrale Aussagen zur Wahr-
nehmung der Strategiearbeit in der Organisation 
ab und spiegelte diese in die Leiko zurück. Beson-
ders plakativ gelang dies mit der Darstellung von 
»Mythen« und »Fakten«, die schon im Rahmen der 
GMAV-Workshops diskutiert wurden. Hier wur-
den kursierende Gerüchte und Fehlinformationen 
aufgegriffen und geeignete Gegenargumente zur 
Verfügung gestellt.

Des Weiteren formuliert die Prozessberatung 
sechs kritische Thesen zum Strategieprozess, die 
insbesondere auch Verhaltensaspekte des Füh-
rungskreises betrafen. Die Leiko reflektierte und 
diskutierte die Aussagen (selbst)kritisch und leitet 
Konsequenzen für das eigene Verhalten ab.

7.5.3 Der Planungsprozess in den 
Abteilungen, Sparten und 
Einrichtungen

Auch die untergeordneten Planungsprozesse in 
den Abteilungen und Sparten folgten dem Ablauf 
des Vorjahres. Die zentrale Herausforderung war, 
dass Ziele präziser formuliert und priorisiert wer-
den sollten. Um diese formalen Anforderungen zu 
erfüllen, wurden die Workshops von einem Duo 
moderiert, das jeweils aus einem Vertreter der ex-
ternen Prozessberatung und des Kernteams be-
stand. Dieser Ansatz diente auch der Vorbereitung 
der Übertragung der Prozessverantwortung auf die 
Organisation.

Ebenso wie im Vorjahr kombinierten die Stra-
tegie-Workshops den Blick in die Zukunft mit dem 
Rückblick auf das bislang Erreichte. Speziell der Re-
flexionsteil fand bei den Teilnehmern eine positive 
Resonanz und wurde intensiv bearbeitet und da-
bei zeitlich ausgedehnt. Im Vergleich dazu war der 
strategische Blick nach vorne mühseliger – es fehlte 
noch die Routine und vielleicht auch die notwen-
dige Orientierung, um den Blick systematisch in 
die Zukunft richten zu können. Die Ergebnisse ver-
deutlichten dabei: Je klarer die Vorstellung der ver-
antwortlichen Führungskräfte von der Rolle und 
Funktion der eigenen Abteilung bzw. Sparte war, 
desto präziser und zielorientierter wurden die not-
wendigen Strategien formuliert. Die Unterschiede 

in der Qualität der strategischen Planungsergeb-
nisse ließen sich als Hinweis darauf werten, dass 
noch nicht alle Leiko-Mitglieder die notwendige 
Prozesssicherheit für die Umsetzung des Strategie-
prozesses in ihren Verantwortungsbereichen haben 
und weitere, aber individuell unterschiedliche Un-
terstützung benötigten.

7.5.4 Der Planungsprozess der GMAV

Der Strategieprozess des DiCV war von Anfang an 
als partizipativer Ansatz angelegt. Die Umsetzung 
dieses Prinzips ging dabei so weit, dass die Ge-
samt-Mitarbeitervertretung (GMAV) einen eige-
nen Teilprozess verantworten sollte. Das Gremium 
der GMAV umfasste die Delegierten der Mitarbei-
tervertretungen der einzelnen Einrichtungen des 
DiCV, insgesamt ca. 40 Personen. Zur inhaltlichen 
Ausrichtung der Strategiearbeit hatte die Leiko 
einen Handlungskorridor definiert, welcher der 
GMAV Mitgestaltungs-, aber keine Mitentschei-
dungsbefugnisse im Strategieprozess eröffnete. Die 
gesetzlichen Mitbestimmungsrechte blieben hier-
von unberührt.

Die damals geplante Umsetzung der GMAV-
Beteiligung wurde in einem Prozessmodell be-
schrieben, das die Aktivitäten der Mitarbeiterver-
tretung systematisch im strategischen Gesamtpro-
zess verankerte. Dies zeigt . Abb. 7.9 in Auszügen.

Im Kreis der GMAV waren keine Führungs-
kräfte vertreten. Insofern konnte nicht auf schon 
vorhandenen Management-Kompetenzen aufge-
baut werden. Der zielgerichteten Befähigung der 
GMAV-Vertreter und der aktiven Unterstützung 
durch die externe Prozessberatung kam deshalb 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Vor der erst-
maligen aktiven Beteiligung am Strategieprozess 
wurden mehrere Workshops für die GMAV durch-
geführt. Die Teilnehmer wurden bzgl. strategischer 
Planung im Allgemeinen und bzgl. des DiCV-Stra-
tegieprozesses im Speziellen informiert und so auf 
ihre zukünftige Aufgabe vorbereitet.

Eine Herausforderung bei der Beteiligung der 
Mitarbeitervertretung am Strategieprozess war 
der notwendige Wandel von Rollenwahrnehmun-
gen bzw. Einstellungen. Das Selbstverständnis der 
GMAV als Ganzes war das eines demokratisch 
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gleichberechtigten Anspruch auf die Mitwirkung 
an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen hat-
ten. Entsprechend wollte die GMAV zukünftig 
in ihrer Gesamtheit am Strategieprozess beteiligt 
werden. Dies stand jedoch im Widerspruch zu den 
Vorgaben der Leiko, die auf einem kleinen Strate-
gieteam mit festen Ansprechpartnern bestand. Die 
Leiko akzeptierte jedoch, dass bei der erstmali-
gen Umsetzung des GMAV-Strategieprozesses die 
Möglichkeiten zur Mitwirkung allen GMAV-Ver-
tretern prinzipiell offenstand.

Der zweite Punkt, der eine Rollenanpassung 
erforderte, betraf das Rollenverständnis des ein-
zelnen Mitarbeitervertreters. Diese waren in ihrem 
Handeln eher auf die Erfüllung der Bedürfnisse des 
einzelnen Mitarbeiters in einer Einrichtung aus-
gerichtet. Die Interessen der Gesamtorganisation 
bzw. der Gesamtbelegschaft wurde diesen meist un-
tergeordnet. Insofern waren die Entwicklung neuer 
Perspektiven und die Anpassung von Prioritäten 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Strategiearbeit. Hierfür wurde ein spezielles 
Vorgehen mit insgesamt drei Workshops realisiert. 
Konzipiert und moderiert wurden diese Veranstal-
tungen durch die externe Prozessberatung, die auf-
grund der Zusammenarbeit mit der Leiko gleich-
zeitig eine »Übersetzer- bzw. Übermittlerfunktion« 
erfüllen konnte.

Am ersten Workshop nahm ca. die Hälfte der 
GMAV-Vertreter teil. Die Teilnehmer reflektierten 
den vorangegangenen Strategieprozesses, führten 

in drei Kleingruppen SWOT-Analysen durch, lei-
teten daraus Empfehlungen für die Leiko ab und 
formulierten ihre Vorstellungen bzgl. der weiteren 
GMAV-Beteiligung. Dieser Prozess wurde durch 
die Prozessberatung konsequent und straff mo-
deriert sowie dokumentiert. Hierdurch konnte si-
chergestellt werden, dass nicht zielführende Detail-
diskussionen vermieden und die Hinweise präzise 
formuliert für die Leiko nützlich waren. Die Erfah-
rung, innerhalb kurzer Zeit so effizient und effektiv 
gearbeitet zu haben, erzeugte im Teilnehmerkreis 
eine gewisse Euphorie. Gleichzeitig resultierte aber 
daraus die Gefahr, dass man die Anforderungen 
des Strategieprozesses unterschätzt. Vor diesem 
Hintergrund erläuterte der Prozessberater noch 
einmal, was strategisches Arbeiten auszeichnet, 
und begründete, was die Gründe für den Work-
shop-Erfolg waren.

Der zweite Strategie-Workshop, an dem nicht 
mehr ganz so viele GMAV-Vertreter wie beim ers-
ten Workshop teilnahmen, diente der Reflexion 
der Herausforderungen und Grundstrategien so-
wie der Ableitung entsprechender Handlungsemp-
fehlungen für die weitere Strategiearbeit der Leiko. 
Darüber hinaus diskutierten die Teilnehmer er-
neut Möglichkeiten und Rahmenbedingungen zur 
dauerhaften Verankerung der GMAV-Beteiligung. 
Anders als beim ersten Workshop, moderierte die 
externe Prozessmoderation bewusst weitaus weni-
ger konsequent: Die Teilnehmer führten dement-
sprechend wenig zielführende Detaildiskussionen, 
Ergebnisse wurden nicht dokumentiert und der 
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Zeitrahmen erheblich überschritten. Die so pro-
vozierte Frustration und der Vergleich zum vor-
angegangenen Workshop wurde dann als Anlass 
für eine intensive Reflexion genutzt. Den Teilneh-
mern wurde deutlich vor Augen geführt, welchen 
Anforderungen sie sich stellen müssen, wenn sie 
zukünftig den Strategieprozess eigenständig um-
setzen wollen. Es wurde klar, dass die Problematik 
umso größer wird, je mehr Akteure beteiligt sind 
und dass Strategiearbeit ein hohes Maß an Abstrak-
tionsfähigkeit erfordert.

Das unmittelbare Erleben dieser Situation 
führte dann bei den Workshop-Teilnehmern zur 
Selbsterkenntnis, dass nicht jedes GMAV-Mitglied 
für eine Mitwirkung am Strategieprozess geeignet 
ist. Es kristallisierte sich ein Personenkreis heraus, 
der, im Gegensatz zu anderen, an allen Workshops 
teilgenommen hat und innerhalb der Delegierten 
eine inhaltliche Führungsrolle übernommen hat. 
Im Zuge des dritten, erneut konsequent moderier-
ten Workshops waren es speziell diese Personen, 
die wichtige Hinweise zur Umsetzung strategischer 
Maßnahmenbündel geliefert hatten. In diesem 
Workshop erarbeiteten die Teilnehmer zudem ei-
nen konkreten Vorschlag für die Umsetzung der 
zukünftigen GMAV-Beteiligung. Vor dem Hinter-
grund einer nunmehr realistischen Einschätzung 
der zu erfüllenden Anforderungen konnte ein im 
Teilnehmerkreis akzeptierter Vorschlag entwickelt 
werden, der über einen repräsentativen Ansatz ei-
nen tragfähigen Kompromiss zwischen den Anfor-
derungen der GMAV und der Leiko ermöglichte. 
Die GMAV-Vertreter betonten jedoch von Anfang 
an, dass aufgrund des demokratischen Ansatzes 
nur die Delegiertenkonferenz darüber befinden 
kann, ob das Konzept tatsächlich realisiert wer-
den kann. Dort wurde die Umsetzung jedoch ab-
gelehnt. Das Beharren auf breiten demokratischen 
Entscheidungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten 
wurde höher gewichtet als der Nutzen, der aus den 
Möglichkeiten einer Mitgestaltung der Strategie re-
sultiert.

7.6 Fazit

Nach Abschluss des zweiten und kurz vor dem Ein-
tritt in den dritten Strategiezyklus lässt sich fest-
stellen, dass der DiCV mit seinem Vorgehen weit-

reichende Änderungen in seiner Organisation ver-
ankern konnte. Nicht nur Strukturen und Prozesse 
wurden verändert sondern im Zeitraum von drei 
Jahren weitreichende Veränderungen bei Einstel-
lungen und Werthaltungen. Es wurde deutlich, dass 
Strategiearbeit ohne passende Organisationskultur 
nicht erfolgreich sein kann und ein partizipatives 
Vorgehen geeignet ist, entsprechende Kulturent-
wicklungsprozesse in Gang zu setzen. Zusammen-
fassend sind die nachfolgend aufgeführten Punkte 
die zentralen Erkenntnisse, die sich aus den Vor-
haben ziehen lassen:

 z Gesamtorganisation
 5 Die Professionalisierung der eigenen Organi-

sation wurde auch extern registriert, der DiCV 
wurde zu einem gesuchten Ansprechpartner 
der Landes- und Kommunalpolitik. Daraus 
folgte im Außenverhältnis eine Stärkung seiner 
Wettbewerbsfunktion und im Innenverhältnis 
wachsendes Selbstbewusstsein, Stolz auf die 
eigene Organisation und Motivation. Zudem 
hat die Organisation schon jetzt aufgrund 
ihrer Professionalität entscheidende Vorteile 
bei der Gewinnung qualifizierter Fachkräfte.

 5 Die gemeinsamen Perspektiven bzw. Visionen 
steckten den Handlungsrahmen der einzelnen 
Einrichtungen ab, innerhalb dessen eigenver-
antwortliches Handeln möglich wird. Strate-
giearbeit hilft den Handlungsrahmen syste-
matisch zu erschließen. Die verantwortlichen 
Einrichtungsleitungen brauchten aber Unter-
stützung und Orientierung, um den Hand-
lungsrahmen kompetent nutzen zu können.

 z Führung
 5 Erfolgsfaktor oberste Führungsebene: Klare 

eigene Vorstellung von den Zielen des Ver-
änderungsprozesses, Konsequenz in der Um-
setzung, Ansprechbarkeit, Authentizität und 
Verlässlichkeit vermitteln Orientierung und 
wecken Begeisterung. Konsequenz bedeutet 
dabei nicht, berechtigte Hinweise zu ignorie-
ren und stur einen einmal beschrittenen Pfad 
nicht mehr zu verlassen.

 5 Ohne richtige Kommunikation und ohne 
Orientierung durch Führungskräfte lassen sich 
Mitarbeiter nicht für den Veränderungsprozess 
gewinnen.
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 5 Die Reflexion und Würdigung des Erreichten 
im laufenden Prozess ist speziell für Führungs-
kräfte ein wichtiger Faktor. Im Laufe des Ver-
änderungsprozesses besteht die Gefahr, dass 
der Blick nur noch auf dem ruht, was noch 
nicht erledigt ist, und so ein handlungsläh-
mendes Ohnmachtsgefühl entsteht.

 5 In der Führungskaskade können sich unter-
schiedliche Geschwindigkeiten bei Verän-
derungsprozessen in den eigenen Bereichen 
etablieren. Entsprechend abgestimmt müssen 
Führungsimpulse gesetzt und entsprechende 
Unterstützungsmaßnahmen angeboten werden – 
auch Führungskräfte brauchen manchmal Hilfe.

 z Mitarbeiter
 5 Nicht alle Organisationsmitglieder können 

und wollen die neue Situation mittragen. Auch 
für diese müssen Perspektiven erschlossen 
werden.

 5 Information und Kommunikation, die auf 
die Sprache (Übersetzungsleistungen) und 
Bedürfnisse der Organisationsmitglieder aus-
gerichtet sind, ermöglichen Verständnis und 
Akzeptanz.

 5 Rückfalltendenzen verhindern: Der Sehnsucht 
nach vergangenen Zeiten muss konsequent 
begegnet werden.

 z Prozess
 5 Zyklische Vorgehensweisen mit stetig dosiert 

wachsenden Anforderungen erschließen die 
notwendigen Möglichkeiten zum Lernen und 
Sammeln von Erfahrungen.

 5 Jeder hat seine eigene kulturgeprägte Haltung 
zur Veränderungssituation. Partizipation ist 
dabei ein zentrales Handlungsprinzip, um 
damit erfolgreich umzugehen. Partizipation 
ist aufwendig, aber sie verschafft auch die not-
wendige Zeit für Kulturveränderung.

 5 Hilfreich ist die qualifizierte Unterstützung 
durch eine externe Prozessberatung, die fach-
lichen Input gibt, ein kultursensibles Vorgehen 
realisiert und externe Perspektiven zur Ver-
fügung stellt.

 5 Die Kunst bei der Stabilisierung von Verände-
rungen: Begeisterung wecken und attraktive 

Perspektiven entwickeln müssen kontrolliert 
an die Stelle von Anweisungen und strikten 
Zielvorgaben treten.

Lessons learned
 5 Führung im Veränderungsprozess be-

deutet nicht nur, Anweisungen und strikte 
Zielvorgaben zu geben, sondern auch 
Begeisterung zu wecken und attraktive 
Perspektiven zu entwickeln.

 5 Je klarer die Vorstellungen einer Führungs-
kraft vom Veränderungsprozess, seinen 
Zielen und seinem Nutzen sind, desto 
besser kann sie Orientierung vermitteln 
und Begeisterung wecken.

 5 Führungskräfte gewinnen Mitarbeiter für 
den Veränderungsprozess durch eine Kom-
munikation, die abstrakte Organisations-
ziele auf die konkrete Arbeitssituation des 
Mitarbeiters überträgt.

 5 Strategische Informationen und deren 
Kommunikation müssen auf die individuel-
len Bedürfnisse ausgerichtet sein, um Ver-
ständnis und Akzeptanz zu ermöglichen.

 5 Bei Veränderungsprozessen können inner-
halb einer Organisation unterschiedliche 
Veränderungsgeschwindigkeiten auf-
treten, mit denen richtig umgegangen 
werden muss.

 5 Reflexion und Würdigung des Erreichten 
im laufenden Prozess ist speziell für Füh-
rungskräfte ein wichtiger Faktor.

 5 Nicht alle Organisationsmitglieder können 
und wollen die neue Situation mittragen. 
Auch für diese müssen Perspektiven er-
schlossen werden.

 5 Der Sehnsucht nach vergangenen Zeiten 
muss konsequent begegnet werden.

 5 Partizipation ist ein zentrales Handlungs-
prinzip zur Veränderung der Organisa-
tionskultur.

 5 Hilfreich ist die qualifizierte Unterstützung 
durch eine externe Prozessberatung, die 
fachlichen Input gibt, ein kultursensibles 
Vorgehen realisiert und externe Perspekti-
ven zur Verfügung stellt.
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Das Departement Angewandte Psychologie und 
das IAP Institut für Angewandte Psychologie sind 
seit rund 6 Jahren Teil der Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften ZHAW. Der Einzug 
unter das Dach der ZHAW markiert einen der vie-
len Wendepunkte in der langjährigen Geschichte 
des IAP. Seit Gründung des »Psychotechnischen In-
stituts Zürich«, der Vorgängereinrichtung des IAP, 
im Jahr 1923 steht das IAP für eine erfolgreiche psy-
chologische Ausbildung und für eine große Vielfalt 
an psychologischen Dienstleistungen und Weiter-
bildungen sowie für eine anwendungsorientierte 
Forschung und Entwicklung. Seit 2007 ist das IAP 
Hochschulinstitut des Departements Angewandte 
Psychologie der ZHAW. Die Mitarbeitenden und 
Führungspersonen des Departements arbeiten in 
Studium, Forschung, Weiterbildung und Dienst-
leistung. Je nach Aufgabenschwerpunkt sind sie mit 
unterschiedlichen Anforderungen und Rahmen-
bedingungen konfrontiert. Die Einbettung in die 
Scientific Community, in die kantonalen Verwal-
tungsstrukturen und in das marktwirtschaftliche 
Umfeld ist spannend und erfordert ein kompeten-
tes Handeln in unterschiedlichen professionellen 
Settings und Kulturen. Mit der Integration der ehe-
maligen Hochschule für Angewandte Psychologie 
und des IAP in die ZHAW wurde die normative 
und strategische Ausrichtung des Departements 
reflektiert und weiterentwickelt. Entsprechen-
de Prozesse und Systeme wurden angepasst. 2010 
wurde beschlossen, im Rahmen eines EFQM-Pro-
zesses u. a. die Führungsgrundsätze partizipativ zu 
entwickeln. Die European Foundation for Quality 
Management EFQM hat als Mission, die treibende 
Kraft für nachhaltige Excellence in Europa zu sein. 
Das von der EFQM zur Verfügung gestellte Modell 
wird zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit einer 
Organisation eingesetzt und beinhaltet verschie-
dene Kriterien zur Qualitätssicherung. Diese Kri-
terien können zur Bewertung einer Organisation 
in Richtung »Fortschritt« verwendet werden. Die 
Erarbeitung von Führungsgrundsätzen wurde als 
Teilprojekt im Rahmen des EFQM-Prozesses zur 
Erlangung des Labels »Commited to Excellence« 
(C2E) erarbeitet, was auch verschiedene formale 
Ansprüche an die Dokumentation des Projektes 
mit sich brachte. Im Rahmen der Falldarstellung 
wird nicht näher auf das EFQM-Modell und den 

Gesamtprozess der Selbstbewertung und der Er-
arbeitung von Teilprojekten zur Erlangung des La-
bels Commitment to Excellence C2E eingegangen, 
sondern das Projekt »Erarbeitung der Führungs-
grundsätze« dargestellt, das Teil des C2E-Prozesses 
war. Die Einführung der Führungsgrundsätze soll-
te der Auseinandersetzung mit den vielfältigen An-
forderungen an die Führung – auch mit Blick auf 
die kulturellen Settings der Teilsysteme – und der 
Weiterentwicklung eines gemeinsamen Führungs-
verständnisses Raum geben (Prozessoptik). Die 
zwischenzeitlich verabschiedeten Führungsgrund-
sätze bilden den Rahmen unseres Führungsverhal-
tens und werden derzeit in allen Organisationsein-
heiten aktiv diskutiert und umgesetzt. Die folgende 
Darstellung fokussiert auf die partizipative Erarbei-
tung der Führungsgrundsätze. Christoph Steine-
bach ist Direktor des Departementes Psychologie 
und des IAP und wird seine Reflexion aus Sicht der 
Gesamtverantwortung und Führung des Departe-
ments einbringen. Daniela Eberhardt ist Mitglied 
der Departementsleitung und Leiterin des IAP, sie 
hat dieses Projekt »Führungsgrundsätze« geleitet 
und wird den Prozess v. a. aus ihrer Perspektive als 
Projektleiterin reflektieren.

8.1 Kultur und Führung im 
Spannungsfeld von Hochschule 
und Praxis

8.1.1 Ausgangslage, Geschichte und 
Organisation

Insbesondere die Arbeiten von Hugo Münsterberg 
(1914), in denen er die »Grundzüge der Psychotech-
nik« entwarf, bahnten den Weg für die Angewand-
te Psychologie in Europa und der Schweiz. So war 
der Schuhfabrikant Iwan Bally fasziniert von den 
Publikationen Münsterbergs. Auf der Suche nach 
Fachleuten, die Münsterbergs Methoden in seiner 
Fabrik einführen könnten, gelangte er an Dr. Julius 
Suter, damals Privatdozent an der Universität Zü-
rich. Nach dreijährigen Arbeiten in Schönenwerd, 
dem Firmensitz der Firma Bally, und mehreren 
testdiagnostischen Reihenuntersuchungen u.  a. in 
Schulklassen gründete Suter 1923 das privatwirt-
schaftlich finanzierte Psychotechnische Institut 

8
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Zürich. Anfang ging es ganz wesentlich um die be-
rufsbezogene Beratung, die Auswahl von Mitarbei-
tenden und Führungskräften. Früh wurde neben 
Diagnostik und Beratung auch die Weiterbildung 
für Nicht-Psychologen und die Ausbildung in An-
gewandter Psychologie angegangen. So folgte 1927 
die Gründung der »Schweizerischen Stiftung für 
Psychotechnik«. PD Dr. Carrard, Prof. Dr. Suter 
und Prof. Dr. Claparède stellten die Stiftung unter 
das Patronat des Bundesrats und unter die Aufsicht 
des Präsidenten des Schweizerischen Schulrates der 
ETH. 1931 folgte die Einsetzung einer Diplomprü-
fungskommission und Verleihung eines von der 
Stiftung anerkannten Diploms für Psychotechniker. 
Schon früh wurde der Begriff »Psychotechnik« in 
Frage gestellt. Bereits 1935 wurde der Tagungsband 
»Psychotechnik«, herausgegeben von Hans Spreng, 
mit dem Untertitel »Angewandte Psychologie« 
(Spreng, 1935) versehen. Im gleichen Jahr folgte 
die Etablierung der Marke »IAP Institut für Ange-
wandte Psychologie«. 1937 wurde dem Institut das 
»Seminar für Angewandte Psychologie« zur Seite 
gestellt.

Zur Erfolgsgeschichte gehört der Ausbau der 
Angebote, der Mitarbeiterschaft und der Infra-
struktur. Auch die Rechtsform des Trägers änder-
te sich ab 1935: zunächst als einfache Gesellschaft, 
dann als Genossenschaft, später (ab 1964) als Stif-
tung. Der Anerkennung als Fachhochschule im 
Jahr 1998 folgte 2007 mit dem Einzug unter das 
Dach der Zürcher Fachhochschule ZFH die »Kan-
tonalisierung«.

In dieser Kurzfassung zur Gründungsgeschich-
te des Psychotechnischen Instituts Zürich werden 
grundlegende Perspektiven deutlich, die auch heu-
te noch die Spannungsfelder ausmachen, in denen 
sich das Departement mit seinem Institut bewegt. 
Mit ihnen verbinden sich Herausforderungen, de-
nen sich die Führungskräfte des Departements und 
des IAP auch heute noch stellen müssen.

Forschung und Anwendung. Psychologische An-
wendung basiert auf fachwissenschaftlicher Theo-
rie, ethischen Grundsätzen und persönlicher Er-
fahrung. Eine Praxis ohne Theorie ist ethisch nicht 
zu vertreten. Führung muss sicherstellen, dass die 
Praxis theorie- und forschungsbasiert ist und dass 
die Forschung anwendungsbezogen ist. In dem Er-

kenntniszirkel von forschungsbasierter Praxis und 
erfahrungsbasierter Theorie ist eine professionelle 
Ethik die unverzichtbare normative Grundlage.

Hochschule und Alltag. Mit Weiterbildung, Dienst-
leistung und Forschung widmet sich das Departe-
ment sehr unterschiedlichen Fragestellungen. In 
Praxis und Forschung muss es gelingen, einen 
nachhaltigen Mehrwert für die Studierenden und 
die Gesellschaft als Ganzes zu erreichen.

Öffentliche Finanzierung oder marktwirtschaftliche 
Ausrichtung. Nur ein Teil des Leistungsauftrags 
des Departements ist über öffentliche Beiträge fi-
nanziert. Während die Studienangebote zum Ba-
chelor oder Master in Angewandter Psychologie 
über Beiträge des Kantons und des Bundes finan-
ziert sind, verlangen Forschung, Weiterbildung 
und Dienstleistung eine klare Ausrichtung auf die 
sehr unterschiedlichen freien Märkte.

International und regional. Das »Psychotechni-
sche Institut Zürich« war der Impulsgeber für die 
neue psychologische Praxis in sehr unterschied-
lichen Arbeitsfeldern. Die gute Resonanz führte 
zu weiteren Gründungen in anderen Städten der 
Schweiz. Der Austausch untereinander war eng 
und konstruktiv. Nicht zuletzt waren diese Ent-
wicklungen in der Schweiz die Basis für die Grün-
dung einer internationales Vereinigung, die heute 
als IAAP International Association of Applied Psy-
chology der führende Weltverband für Angewand-
te Psychologie ist.

Heute erscheint es sinnvoll, die Botschaften mit 
einem »und« zu verbinden. Forschung und An-
wendung, Hochschule und Alltag, Öffentliche und 
marktwirtschaftliche Finanzierung, Internationa-
lität und Regionalität. Über die Jahrzehnte seiner 
Entwicklung hat sich die Kultur des Departements 
und seines Instituts permanent entwickelt. Dabei 
wurde mal mehr, mal weniger die eine oder ande-
re Botschaft betont. Nicht zuletzt der Einzug unter 
das »kantonale Dach« lässt sich als »Geschichte des 
Kulturentwicklungsprozesses« verstehen. Mit der 
Integration in die staatliche Hochschule sind Hoch-
schule und IAP Institut für Angewandte Psycho-
logie seit 2007 eine Organisationseinheit »Teil des 
Ganzen« der Zürcher Hochschule für Angewandte 
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Wissenschaften ZHAW. Die Integration war Anlass 
zu einer sehr grundsätzlichen Reflexion über die 
Ausrichtung, Strategie und Kultur. Diese Reflexion 
wird seit 2008 als kontinuierlicher Prozess gepflegt. 
Am Anfang standen die Erarbeitung von Vision 
und Leitbild als partizipativer Prozess. Es folgte die 
Formulierung der Strategie und die Weiterentwick-
lung der strategischen Ausrichtung für die Leis-
tungsbereiche »Studium«, »Forschung«, »Weiter-
bildung« und »Dienstleistung«. Parallel erfolgte die 
Integration von Prozessen, Systemen und Abläufen 
in die Großorganisation.

Es überrascht nicht, dass all diese Verände-
rungen mit grundlegenden und komplexen Ver-
änderungen in der Umwelt der Organisation ein-
hergehen. Von besonderer Bedeutung sind die be-
rufsständischen Veränderungen auf Europäischer 
Ebene (Einführung der »EuroPsy«-Standards) und 
auf Ebene des Schweizer Bundes (Verabschiedung 
des PsyG Psychologieberufegesetzes), dauerhafte 
Beschränkung, Deckelung der Zahl der Studie-
renden im Psychologiestudium durch den Kanton, 
Beschränkung bei den Zugangsgruppen in der 
Weiterbildung der Hochschulen, Diskussion um 
den Dritten Zyklus (Doktorat) an Fachhochschu-
len. Zudem müssen sich die Angebote des IAP auf 
Veränderungen in den Märkten der Kunden aus-
richten.

8.1.2 Spannungsfelder der Führung, 
Besonderheiten der 
Organisation, Einflussgrößen

Im Laufe seiner Geschichte haben Departement 
und IAP vielfältige Veränderungen erfahren. Tätig-
keiten, Mitarbeiterzahl, Gebäude, Trägerschaft und 
Strukturen haben sich immer wieder geändert. Da-
mit waren und sind grundlegende Veränderungen 
in der Kultur der Organisation verbunden. Von 
ihnen leiten sich unterschiedliche Anforderungen 
an Führung ab. Diese sind im Folgenden in Stich-
worten skizziert:

 5 Organisationale Perspektive vs. Scientific 
Community: Ausrichtung an der Linie der Or-
ganisation (organisationale Perspektive einer 
geführten Hochschule) vs. Ausrichtung an der 

Scientific Community (Perspektive von Leh-
renden und Forschenden einer Hochschule).

 5 Staatliche Steuerung vs. marktwirtschaft-
liches Vorgehen: Anspruch der Politik im 
erweiterten Leistungsauftrag (Weiterbildung, 
Dienstleistung, Forschung & Entwicklung) 
marktwirtschaftlich zu agieren und in Weiter-
bildung und Dienstleistung selbsttragend tätig 
zu sein bei gleichzeitiger Organisationsform 
der »öffentlichen Verwaltung« mit den Prinzi-
pien, der Rechtmäßigkeit des Verwaltungsvoll-
zugs, öffentlichem Personalrecht, öffentlicher 
Finanzwirtschaft etc. Die hier notwendigen 
Prozesse unterscheiden sich grundlegend von 
privatwirtschaftlichen Abläufen. Die markt-
orientierte Praxis entscheidet »autark« über 
ihren Bedarf und Nutzen (unabhängig von 
Wertungen der Scientific Community oder der 
öffentlichen Hand).

 5 Stiftungshochschule als KMU und Departe-
ment Angewandte Psychologie als Teil einer 
Großorganisation: Die »kleine Organisation« 
mit ihren familiären Strukturen, ihrem flexib-
len Vorgehen am Markt, wenig institutiona-
lisierten Prozessen, Abläufen, Dokumenten 
unterscheidet sich grundlegend von der 
Großorganisation ZHAW mit dem Anspruch 
an gemeinsame Prozesse, Abläufe, personen-
unabhängiger Transparenz, formal geprüfte 
Rechtmäßigkeit etc.

 5 Besonderheit: Das Departement Angewandte 
Psychologie hat als Spezifikum die intensive 
Verankerung in der Praxis. Der vierfache 
Leistungsauftrag (Studium, Weiterbildung, 
Forschung und Entwicklung, Dienstleistung) 
wird hier in ganz besonderem Maße gelebt 
und bringt ganz unterschiedliche Anforderun-
gen an Führungspersonen und Mitarbeitende 
mit sich.

8.1.3 Auslöser für Prozess und 
»Rahmen«

Das Department Angewandte Psychologie hatte 
über die Jahre unterschiedliche organisationale 
Veränderungen erfahren. Diese betrafen sowohl 
die Strategie als auch Strukturen und Finanzen. 

8
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Insbesondere die Integration der früheren Hoch-
schule für Angewandte Psychologie, Zürich und 
des IAP Instituts für Angewandte Psychologie und 
die Verortung dieser Teilinstitutionen in der neu 
geschaffenen Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften ZHAW markieren entscheidende 
Veränderungen. Zugleich galt es, neuen Markt-
erfordernissen für Weiterbildung und Dienstleis-
tung Rechnung zu tragen. Vor diesem Hintergrund 
wurden in den Jahren 2008–2010 ein Organisa-
tionsentwicklungsprozess und die Entwicklung 
von Hilfsmitteln für die strategische Führung des 
Departements vorangetrieben.

Zur Ausrichtung der strategischen Führung 
wurden eine Mission, eine Vision und ein Leit-
bild, eine übergreifende Strategie und strategische 
Leitaussagen erarbeitet. Entsprechend der grundle-
genden Philosophie einer »geleiteten Hochschule« 
wurden und werden jährliche Zielvereinbarungen 
mit dem Rektorat der ZHAW getroffen. Diese be-
rücksichtigen die mittelfristige Zielplanung der 
ZHAW sowie den jeweils aktuellen Entwicklungs- 
und Finanzplan (EFP) und damit die Planungsvor-
gaben des für die ZHAW zuständigen Fachhoch-
schulrats FHR.

Im Jahr 2010 wurde ZHAW-weit ein European-
Foundation-for-Quality-Management-(EFQM)-
Prozess gestartet. 2011 entschied die Geschäftslei-
tung des Departements Angewandte Psychologie 
nach einer Selbstevaluation ein Teilprojekt zum 
Themenschwerpunkt Führungsgrundsätze zu lan-
cieren. Dabei ging es darum, die Vielfalt an kul-
turbildenden Einflüssen und die Rolle der Führung 
im Kulturprozess zu reflektieren und bewusst zu 
pflegen und weiterzuentwickeln. Während eines 
ganzen Jahres (2012) fand die Auseinandersetzung, 
Erarbeitung und Verabschiedung der Führungs-
grundsätze statt.

Dieses Projekt wurde neben zwei anderen aus-
gewählt,

 5 um die Einheit und Vielfalt der Wahrnehmung 
von Führung am Departement Psychologie zu 
fördern,

 5 um im Rahmen des Integrationsprozess in 
die ZHAW eine Auseinandersetzung mit den 
Erwartungen und Anforderungen an die Füh-
rungspersonen und ihre Führungskultur zu 
ermöglichen,

 5 um mit diesem Prozess die Vision einer huma-
nistischen Grundorientierung und die Stär-
kung der Selbstverantwortung des Menschen 
im Departement zu leben,

 5 um für all diese Vorstellungen und Entwick-
lungen eine reflexive Auseinandersetzung zu 
sichern mit dem Ziel, ein neues und gemein-
sam getragenes Verständnis von Führung zu 
entwickeln und darauf aufbauend gemeinsam 
Führung zu gestalten.

8.2 Führungskultur reflektieren und 
Führungsgrundsätze entwickeln

Die wichtigste Aufgabe einer Führungsperson ist 
die Schaffung und Pflege der Kultur. Nach Scheins 
(1992) Auffassung ist das Management verschiede-
ner (Sub-)Kulturen und die Nutzung von Synergien 
dieser Kulturen die kritische Führungsherausforde-
rung, um größere strategische und organisationale 
Veränderungen erfolgreich zu bewältigen.

Die Fachhochschule in der Schweiz hat den 
vierfachen Leistungsauftrag und ist im besonde-
ren Maße prädestiniert wissenschaftlich-fundiertes 
Wissen in vielfältiger Weise für die Praxis zu gene-
rieren und nutzbar zu machen. Sie stellt eine recht 
junge Organisationsform dar und ihre strategische 
Positionierung, das rasche Wachstum – bedingt 
durch eine große Nachfrage bei den Studierenden 
und Praxispartnern etc. – ist eine große organisato-
rische Chance und Herausforderung.

Die praktische Nutzung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse am Departement Psychologie in 
Dienstleistung und Weiterbildung, die Ausbildung 
von Studierenden und die angewandte Forschung 
und Entwicklung erfordern ein Handeln in unter-
schiedlichen (kulturellen) Settings. Es ist je nach 
Schwerpunkt von einer stärkeren Ausrichtung an 
der Scientific Community, am Bildungssystem 
oder an der Praxis und dem Markt ausgerichtet. 
Die Mitarbeitenden sind beispielsweise eingebun-
den in das Wissenschaftssystem mit Kongressen, 
Tagungen und Peer-reviewed-Verfahren bei Pub-
likationen oder aktiv am Markt mit der Akquise 
und Klärung von Bedürfnissen und Durchführung 
von Beratungsmandaten und konfrontiert mit der 
Wirtschaftlichkeit ihres Handelns.
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Führungsverhalten bzw. -eigenschaften hängen 
von verschiedenen Faktoren wie z. B. Landeskultur, 
Organisationskultur, Aufgabentypus, Marktsitua-
tion ab (z. B. Chhokar, Brodbeck & House, 2008).

O’Reilly, Chatman und Caldwell (1991) haben 
für 4 Dimensionen von Organisationskultur »Wer-
te« klassifiziert, die spezifisch auf internale Aktivi-
täten von Organisationen fokussieren. Innovation 
ist gekennzeichnet durch »risk taking« und »expe-
rimentation«, Respekt für Menschen beinhaltet 
Werte wie Respekt für den Einzelnen und Fairness, 
Aggressivität beinhaltet Werte wie Akzeptanz von 
Durchsetzungs- und Wettbewerbsfähigkeit und 
Teamorientierung fördert Zusammenarbeit, inter-
personelle Beziehungen, Harmonie in der Gruppe 
und Aufopferung des Einzelnen für die Gruppe. 
Diese oder ähnliche systematische Betrachtungen 
von Werten lassen erahnen, dass unterschiedliche 
Werte und Dimensionen von Organisationskul-
turen u.  a. für unterschiedliche Aktivitäten einer 
Organisationseinheit unterschiedlich förderlich 
sind, so erfordert das marktwirtschaftliche Vorge-
hen eher ein wettbewerbsorientiertes Verhalten als 
eine unterrichtende Tätigkeit. Für die Führung der 
Subsysteme und die Nutzung von Synergien inner-
halb des Departementes stellt die Identifikation der 
individuellen Wertvorstellungen und der (wertfreie 
bzw. wertschätzende) Austausch über verschiedene 
Dimensionen einer gemeinsamen Führungskultur 
eine Führungsherausforderung dar, v.  a. wenn es 
um die Zusammenarbeit und den Austausch über 
die Leistungsbereiche hinweg geht oder ein Ver-
gleich zwischen Arbeits- und Vorgehensweisen 
unter den Kolleginnen und Kollegen vorgenom-
men wird.

Deeg (2012) charakterisiert den spezifischen 
Anspruch an Führungspersonen und Mitarbei-
tende und leitet daraus die hohe Bedeutung der 
Wertkongruenz von Mensch und Organisation ab. 
Führungskräfte haben mehr oder weniger klar de-
finierte Positionen und formale Rollen in Organi-
sationen und sind organisationalen Regeln direkt 
unterworfen. Für sie gilt ein besonderer Anspruch, 
sich entsprechend Position und Rolle zu verhalten 
(und ihre Individualität einzugrenzen). Von Mit-
arbeitenden wird erwartet, dass sie Ziele und Werte 
der Organisation akzeptieren und gar teilen und 
auf dieser Basis Leistungen für die Organisation 

erbringen. Organisationen haben einen Organisa-
tionszweck und bemühen sich Werte zu vermitteln, 
die der Erreichung dieser Ziele dienlich sind. Dar-
aus leitet sich die große Bedeutung von Wertkon-
gruenz zwischen Individuen und Organisation ab:

» Wie jede andere Beziehung ist Führungsbezie-
hung neben jeweiligen kognitiven und emotio-
nalen Dispositionen, Erfahrungen, Präferenzen 
und Verhaltensschemata auch durch individuell 
unterschiedliche und gemeinsam geteilte Werte 
geprägt. (Deeg, 2012, S. 66) «
Bei der Erarbeitung von Führungsgrundsätzen 
ging es uns um den breit abgestützten Austausch 
zu den individuellen Werten und Führungsvorstel-
lungen und die Entwicklung gemeinsam geteilter 
Werte im Sinne der Gesamtorganisation. Dabei 
wurde ein Vorgehen gewählt, das einen Dialog auf 
den verschiedenen Führungsebenen (Geschäftslei-
tung, alle Führungspersonen) sowie mit allen Mit-
arbeitenden und Führungspersonen des Departe-
mentes ermöglichte. Durch ein solches Vorgehen 
sollte sichergestellt werden, dass eine Identifikation 
und breite Zustimmung zu den gemeinsam ent-
wickelten Führungsgrundsätzen entsteht und die 
Umsetzung erleichtert wird. Die Zielvorstellungen 
für das Projekt wurden entsprechend prozessorien-
tiert und interaktiv formuliert. Die Umsetzung des 
Projektes erfolgte partizipativ mit einem großen 
Anspruch an die Integration der Vorstellungen al-
ler Organisationsangehörigen.

Zielvorstellungen für das Projekt (Auszug 
aus Projektplan EFQM)

 5 Departementsübergreifende und reflektive 
Auseinandersetzung zum Thema Führung 
findet statt.

 5 Ein gemeinsam getragenes Führungsver-
ständnis bildet die Basis von Führungsent-
scheidungen und -handeln und stützt die 
Departementskultur.

 5 Der Beitrag von Führung für die erfolg-
reiche Zusammenarbeit im Departement 
wird reflektiert und gefördert.

 5 Im Prozess der Leitbilderstellung wird 
sichergestellt, dass alle Führungspersonen 

8
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Führungsgrundsätze können »als ein Versuch ver-
standen werden (…), die relativ umfassende, lang-
fristige und konkrete Führungsphilosophie zu sys-
tematisieren, transparent und damit leichter durch-
setzbar zu machen« (Wunderer, 1993, S. 175). Sie 
definieren die Norm für die Beziehung zwischen 
Führungspersonen und Mitarbeitenden und setzen 
Maßstäbe für das erwünschte Verhalten. Führungs-
grundsätze sind als Führungsinstrument schriftlich 
fixiert, werden so zur verbindlichen und für alle Be-
teiligten nachvollziehbaren Führungsnorm für das 
tägliche Miteinander und bilden auch die Grund-
lage für die Führung und Beurteilung von Füh-
rungspersonen (vgl. Wunderer, 1995). Werte, die in 
einer Arbeitsgruppe präsent sind, definieren, wie 
die Einzelnen sich verhalten sollten, und werden so 
zum Standard, anhand dessen die Individuen ihre 
Worte und Handlunge auch überprüfen und sich 
beeinflussen – und diese gemeinsamen Werte be-
einflussen den Austausch zwischen Führungsper-
son und Mitarbeitenden (vgl. Liden & Antonakis, 
2009).

Für die Erarbeitung der Führungsgrundsätze 
wurden in der Geschäftsleitung des Departements 
Psychologie der Anspruch an die Führungsgrund-
sätze diskutiert und für die Erarbeitung der Füh-
rungsgrundsätze verbindliche Grundlagen defi-
niert. Wichtig war dabei auch, die Kontinuität der 
organisatorischen Ausrichtung sicherzustellen, 
die Führungsgrundsätze sollten das Leitbild des 
Departements Angewandte Psychologie konkre-
tisieren und eine sinnvolle Weiterentwicklung des 
Departements unterstützen.

8.3 Projektorganisation und 
Prozessarchitektur

Die Erarbeitung der Führungsgrundsätze des De-
partements Angewandte Psychologie erfolgte über 
ein Jahr und bezog alle Angehörigen des Departe-
ments mehrfach in den Prozess ein. Die Erarbei-
tung erfolgte im Rahmen einer Projektorganisa-
tion, die auf die Abläufe und Rahmenbedingungen 
des Departements abgestimmt war und damit auch 
allen Betroffenen, sprich allen Angehörigen des 
Departements, ermöglichte aktiv mitzuwirken.

8.3.1 Projektorganisation

Innerhalb der Projektorganisation gab es klar de-
finierte Rollen, Arbeitsschritte und Meilensteine, 
die im Projekt erreicht werden sollten. Die zeitliche 
Strukturierung des Projektes wurde im besonde-
ren Maße auf die Möglichkeiten zur Mitwirkung 

und Mitarbeitenden im Prozess mitwirken 
können.

 5 Die Führungspersonen setzen sich mit 
ihren Führungsvorstellungen und den an 
sie gestellten Erwartungen auseinander, 
sie nehmen in der Erarbeitung und Um-
setzung der Führungsgrundsätze ihre 
Führungsverantwortung wahr.

 5 Führungsgrundsätze sind ein wichtiger 
Beitrag zur Erlangung des internationalen 
Qualitätssiegels Commitment to Excel-
lence C2E.

Grundlagen
Die Führungsgrundsätze enthalten Leitideen 
zur Führung und

 5 konkretisieren damit die Ansprüche an die 
Führenden,

 5 sollen das Führungsverhalten leiten und 
langfristige Handlungsorientierung fest-
schreiben,

 5 nehmen Stellung zu der Frage »Wie wollen 
wir�zusammenarbeiten?«,

 5 konkretisieren und ergänzen die nor-
mativen Aussagen des bestehenden all-
gemeinen Leitbildes des Departements 
Angewandte Psychologie um Aspekte der 
Führung,

 5 bringen in kommunizierbarer Form die 
Werte und Ziele der Führung zum Aus-
druck,

 5 dienen als Orientierungsraster für unser 
Selbstverständnis, Verhalten und die Füh-
rungsentwicklung,

 5 wollen Bewahrenswertes weiterentwickeln 
und Neues schaffen, um einen Orientie-
rungsrahmen zu bieten.
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und zum Austausch in den verschiedenen Gremien 
(Geschäftsleitung, alle Führungspersonen, alle Mit-
arbeitenden) aufgebaut. Ausgehend von realisti-
schen Möglichkeiten für die Mitwirkung durch die 
betroffenen Personengruppen wurde eine Projekt-
planung erstellt.

Die Projektsteuerung, inhaltlichen Support und 
Bündelung von Ausarbeitungen etc. erfolgte durch 
eine relativ kleine Projektgruppe. Die Mitglieder 
der Projektgruppe stellten eine Art »Mikrokosmos« 
des Departements dar: Je eine Führungsperson ver-
trat die Organisationseinheit Studium, Forschung 
& Entwicklung, IAP und Systeme & Ressourcen 
und unsere HR-Verantwortliche wirkten aktiv mit. 
Weiterhin war der Zuständige für Personal- und 
Organisationsentwicklung der ZHAW für die Pro-
zessbegleitung und eine Projektassistentin aktives 
Mitglied des Projektteams.

Neben der Projektgruppe gab es vielfältige wei-
tere Projektrollen, die unterschiedliche Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten hatten.

Im Departement Angewandte Psychologie gibt es 
für die Diskussion und Bearbeitung von strategi-
schen Projekten (Allgemeine strategische Projekte 
ASP) mit übergeordneter Bedeutung Zeitfenster 
(Interaktionsgefäße), die sehr langfristig von al-
len Mitarbeitenden im Kalender reserviert werden 
und im Jahr 2012 für die Erarbeitung der Führungs-
grundsätze aktiv genutzt werden konnten. Diese 
Möglichkeit schuf die Basis für ein Projektdesign, 
das – aufbauend auf die von allen Mitarbeitenden 
reservierten Termine – eine Mitwirkung von allen 
Departementsangehörigen potenziell ermöglichte.

8.3.2 Projektarchitektur

Die Projektarchitektur wurde so aufgebaut, dass 
der Prozess zunächst top-down gestartet wurde 
(. Abb. 8.1). Die Projektplanung, Zielsetzung und 
der inhaltliche Rahmen und Freiraum wurde beim 
Kick-Off zwischen Projektteam und Geschäfts-
leitung geklärt. Diese Abstimmung zwischen der 
Projektgruppe und der Geschäftsleitung fand 
nochmals während des Projektes statt und bei der 
finalen Verabschiedung der Führungsgrundsätze 
auf der Ebene der Geschäftsleitung.

Projektrollen
 5 Projektleitung: Stellt die ordnungsgemäße 

Projektplanung und Durchführung sowie 
notwendige Abstimmungen in den ver-
schiedenen Gremien sicher;

 5 Prozessbegleitung Projekt: unterstützt 
die Projektleitung in allen methodischen, 
organisatorischen und administrativen 
Fragestellungen, ermöglicht der Projektlei-
tung eine aktive inhaltliche Mitwirkung in 
Gremien durch Übernahme von Modera-
tionsaufgaben;

 5 Projektgruppenmitglieder: s. unten;
 5 Human Ressources Mitarbeiterin: stellt 

übergeordnete Interessen der Mitarbeiten-
den und der Gesamtorganisation ZHAW 
sicher;

 5 alle Mitarbeitenden, alle Führungsperso-
nen und die Geschäftsleitung (als Auftrag-
geberin) wirken in entsprechenden Aus-
tausch- und Gestaltungsforen mit;

 5 in die Führungsveranstaltungen werden 
alle Leiterinnen und Leiter von Organi-
sationseinheiten des Departements ein-
geladen.

Projektgruppe
 5 bereitet Austauschgefäße für Mitarbei-

tende und Führungspersonen vor und 
unterstützt die Durchführungen der Ver-
anstaltungen;

 5 bereitet jeweilige Inhalte der Führungs-
grundsätze (inkl. Redaktion) und EFQM-
konforme Projektdokumentation auf;

 5 steht für vertiefenden Informationen und 
als Bereichsvertreter der Organisationsein-
heiten zur Verfügung;

 5 stellt die Projektinformation für das Auf-
traggebergremium (Geschäftsleitung) 
sicher;

 5 bringt ihre Fach- und Führungskompetenz 
in den Prozess ein;

 5 Führungspersonen als Mitglieder der 
Projektgruppe mit je einem Mitglied und 
einem stellvertretenden Mitglied.

8
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 z Projektphase 1
Die erste Hälfte des Projektes war so angelegt, dass 
möglichst breit die individuellen Wertvorstellungen 
eingebracht und die gemeinsamen Vorstellungen 
diskutiert werden sollten. In der zweiten Hälfte des 
Projektes ging es dann um die Konkretisierung des 
gemeinsam definierten Rahmens und die Fokussie-
rung auf die Erstellung der Führungsgrundsätze.

Das Projektteam hatte eine Schlüsselrolle im 
Projekt, es war für die Vorbereitung und Durch-
führung der einzelnen Interaktionsplattformen für 
die verschiedenen Personengruppen zuständig und 
stellte auch die Kommunikation und Information 
der Betroffenen sicher. Zusätzlich wurden alle Mit-
arbeitenden regelmäßig anlässlich der quartalswei-
se stattfindenden Gesamtkonferenzen des Departe-
mentes über den Projektverlauf informiert.

Im nächsten Schritt wurde mit allen Führungs-
personen die Führungssituation im Departement 
beleuchtet, die individuellen Wertvorstellungen zur 
Führung eingebracht und diskutiert sowie der erste 
Rahmen abgesteckt. Die Diskussion wurde dann 
mit allen Mitarbeitenden im Departement fortge-
setzt. Die Führungsvorstellungen wurden breit dis-
kutiert und der Zwischenstand im Projekt auf der 
Stufe der Geschäftsleitung reflektiert.

 z Projektphase 2
In der zweiten Hälfte des Projektes wurde die Kon-
kretisierung der Führungsgrundsätze erarbeitet, 
die Vorgehensweise über die verschiedenen Ebe-
nen lief wie in Projektphase 1. Die Projektgruppe 

stellte die Information und Kommunikation sicher 
und holte schriftliches Feedback zu verdichteten 
Leitaussagen ein. Die Konkretisierungen erfolgten 
zunächst auf der Ebene der Führungspersonen, 
dann mit allen Mitarbeitenden.

Die formale Verabschiedung der Führungs-
grundsätze erfolgt in zwei Schritten: Zunächst 
würdigte die Geschäftsleitung das Ergebnis und 
verabschiedete diese Führungsgrundsätze für sich. 
Die formale Verabschiedung der Führungsgrund-
sätze erfolgte gemeinsam mit allen Mitarbeitenden 
und Führungspersonen und stellte das Ende dieses 
Projektes dar (. Tab. 8.1).

8.4 Beispiele aus der Arbeit der 
verschiedenen »Gremien«

8.4.1 Die Auseinandersetzung in der 
Geschäftsleitung: die normative 
und strategische Führungsver-
antwortung wahrnehmen

Die Geschäftsleitung (GL) bzw. Departementslei-
tung ist ein Gremium, in dem der Direktor des De-
partements sowie die Leiterin des IAP, die Leitung 
von Studium, Forschung und Entwicklung sowie 
die Leitung Ressourcen und Systeme vertreten 
sind. Mit der Direktion bildet die Geschäftsleitung 
die oberste Führungsebene des Departements.

Die Geschäftsleitung kann als Auftraggeber für 
Projekte oder als Sounding Board auftreten. Dies 

8

. Tab. 8.1 Meilensteine im Projekt

M1 26.03. Analyse der Führungssituation im Führungskreis Departement plus erster Austausch zu 
Führungsvorstellungen

M2 07.05. Austausch zur Führungssituation mit Mitarbeitenden, Klärung von Führungserwartungen der 
Mitarbeitenden und Austausch zum ersten Rahmenentwurf Führungsvorstellungen

M3 02.07. Standortbestimmung mit Führungspersonen, vertiefte Diskussion des Rahmenentwurfs 
Führungsgrundsätze

M4 03.09. Diskussion Vorschlag Führungsgrundsätze (intensiv) mit allen Mitarbeitenden

M5 02.10. Finale Verabschiedung von kurzen und prägnanten Grundsätzen in der Geschäftsleitung, 
Entlastung der Projektgruppe

M6 19.11. Vorstellung, gemeinsame Verabschiedung und Einführung der verabschiedeten und neuen 
Führungsgrundsätze mit allen Mitarbeitenden im Departement Psychologie
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ist insbesondere dann der Fall, wenn Projekte ganz 
oder in Teilen mehr als nur eine Abteilung betref-
fen.

Auf dieser Ebene werden die allgemeinen stra-
tegischen Ziele, die mittelfristige Planung und die 
Jahresziele abgesprochen und über die Zielverein-
barungen mit den Abteilungen abgestimmt.

Seit der Integration in die ZHAW richtet das 
Departement die strategischen Ziele des Depart-
ments an der Strategie der ZHAW aus. Freilich sind 
die Ziele und Maßnahmen, die dann innerhalb des 
Jahreslaufs angestrebt und umgesetzt werden, auf 
die Bedürfnisse des Departements abgestimmt. Die 
Ziele und Maßnahmen werden jeweils im Herbst 
eines Jahres auf der Stufe GL erarbeitet und im 
Winter eines jeden Jahres vom Rektor der ZHAW 
genehmigt.

Über die Beschlüsse der GL wird vielfältig 
informiert, z.  B. via internen Newsletter oder im 
Rahmen der quartalsweise stattfindenden Gesamt-
konferenzen mit allen Mitarbeitenden.

Abteilungs- und Gesamtkonferenzen bieten 
die Möglichkeit, Rückmeldungen zum Stand der 
Maßnahmen, der Zielerreichung und zu möglicher 
Zielanpassung zu geben. Um dies sicherzustellen, 
sind Reminder und Rückmeldeschleifen definiert.

Die Zielbereiche sind sehr weit definiert und 
lassen viele Freiräume. Genauso liegt die Verant-
wortung für die Umsetzung der Maßnahmen bei 
jenen, die mit dem Projekt betraut sind. Feedback-
form, -orte und -zeiten sind in den schriftlich er-
teilten Projektaufträgen definiert. Damit sind nicht 
nur Kontrolle, sondern mehr noch Rückmeldung 
und Unterstützung sichergestellt.

Vor diesem Hintergrund ist das Projekt Füh-
rungsgrundsätze ein sehr grundsätzliches, aber 
nicht ungewöhnliches Projekt für das Departement 
als Ganzes.

Die Arbeit in der Projektgruppe wurde durch 
die GL gestartet und begleitet. Der inhaltliche Ein-
stieg ins Projekt erfolgte im Austausch zwischen 
der GL und den Mitgliedern der Projektgrup-
pe. Zielsetzung dieses ersten Workshops war die 
formale Auftragserteilung der GL an die Projekt-
gruppe und der offizielle Projektstart. Durch einen 
Austausch wurden die Konkretisierung des Projek-
tes und Erwartungen, Freiheiten und Kompeten-
zen der Projektgruppe geklärt. In einem offenen 

Brainstorming wurden die Rahmenbedingungen 
und Wertvorstellungen der GL diskutiert und ein 
sehr breiter und offener Rahmen für die inhaltli-
che Arbeit an den Führungsgrundsätzen skizziert. 
Als erste relevante Themen wurden Aspekte wie 
Verantwortung, Förderung, Orientierung, Vielfalt, 
Spannungsfeld von Organisation und Individuum 
sowie Kommunikation und Reflexion benannt. 
Im Projektverlauf wurden Meilensteine in der Er-
arbeitung der Führungsgrundsätze in die GL ein-
gebracht, bei Bedarf diskutiert und eine Einbettung 
in oberste Führungsebene sichergestellt. Auf dieser 
Ebene wurde auch notwendige Korrekturen im 
Projektdesign vorgenommen, z. B. die gemeinsame 
Verabschiedung der Führungsgrundsätze mit allen 
Mitarbeitenden beschlossen. Nach der letzten in-
haltlichen Überarbeitung der Führungsgrundsätze 
durch die Projektgruppe gab es eine Abschlusssit-
zung mit der GL. Die Führungsgrundsätze wurden 
auf der Ebene der GL verabschiedet. Für die Ab-
schlussveranstaltung wurde mit allen Mitarbeiten-
den mit dem Ziel einer gemeinsamen Verabschie-
dung und einer Einführung der Führungsgrund-
sätze der Rahmen definiert. Außerdem wurden 
Maßnahmen zur Umsetzung der Führungsgrund-
sätze vorgeschlagen, diskutiert und auf der Ebene 
der GL verabschiedet.

8.4.2 Die Führungskräfte-Workshops: 
Führung als Führungsgremium 
gemeinsam wahrnehmen

Insgesamt fanden 2 Workshops mit allen Füh-
rungspersonen statt.

 z Individuelle Werte, Führungssituation und 
erste Leitideen

Im ersten Workshop wurden zunächst Projektidee, 
Ziele, Vorstellungen aus Sicht der Departements-
leitung erläutert und dann die individuellen Wert-
haltungen der Führungspersonen eingebracht und 
transparent gemacht. Diese bildeten die Grundlage 
für die weitere Auseinandersetzung und eine Basis 
für die gemeinsame Entwicklung der Führungs-
grundsätze. Alle Führungspersonen brachten hier-
für ein Symbol zum Workshop mit. Sie erläuterten, 
warum sie dieses Symbol ausgewählt hatten und 
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was ihnen persönlich speziell wichtig in der Füh-
rung und als Führungsperson im Departement ist. 
Es kamen dabei viele Schätze der Beteiligten ans 
Tageslicht: Feldstecher, Glas, Mobile mit Elefan-
ten, Puzzle, Jonglierbälle, Schmuckschatulle etc. 
(. Tab. 8.2).

Die Reflexion der eigenen Werte wurde erwei-
tert um die Beleuchtung der Führungssituation. 
Hierfür wurden Gruppen gebildet, wobei speziell 
eine Durchmischung der Gruppen gewünscht 
wurde. Es sollten Führungspersonen zusammen-
arbeiten, die im Alltag in unterschiedlichen Orga-
nisationseinheiten und mit verschiedenen Aufga-
ben (in den unterschiedlichen Leistungsbereichen) 
betraut waren. Moderiert wurden diese Arbeits-
gruppen von den Mitgliedern der Projektgruppen. 
Es fand eine Analyse verschiedener Aufgaben, Er-
wartungen und Ressourcen statt und dabei wur-
de pro Gruppe eine unterschiedliche Perspektive 
(Mitarbeitende; Kunden; Politik, Öffentlichkeit, 
Scientific Community; Optik Gesamtorganisation 
ZHAW) eingenommen (. Abb. 8.2).

Nach einer gemeinsamen Reflexion dieser 
Gruppenergebnisse wurden im Plenum erste Leit-
ideen gesammelt, die benötigt werden, um dieser 
Führungssituation gerecht zu werden.

Mit Abschluss des Workshops wurde Feedback 
durch die teilnehmenden Führungspersonen einge-
holt und in der Projektgruppe reflektiert. Insgesamt 

wurde der Austausch im Führungskreis geschätzt 
und die Möglichkeit zur Partizipation im Prozess 
als gut bis sehr gut eingestuft. Es hat sich aber auch 

. Tab. 8.2 Beispielhafte Nennungen zu den mitgebrachten Symbolen der Führung

Zahnradsystem Bewusstsein für das Rad, das ein System bildet. Alle müssen mitwirkend eingreifen, um 
Funktionalität zu gewährleisten. Jenes Schmiermittel ist Verständnis für Führung, da das 
Mittel dafür sorgt, dass das System rund läuft.

Feldstecher und Kompass Wo�ist�man,�wo�will�man�hin?�Positive�Wirkung,�Weitsicht�und�auch�die�Ressourcen�an-
schauen

Glas Wasser Klarheit betreffend Erwartungen, Ziele, Kommunikation; Glas gibt dem flexiblen Wasser 
die Form.

Elefantenmobile Team, Vernetzung, Gleichgewicht, einzelne nehmen die Führung nicht bewusst wahr, 
gutes Vorbild

Puzzle Team, viele unterschiedliche Ressourcen und Bedürfnisse, dennoch geht’s in eine Rich-
tung, sobald es schön zusammengehalten wird.

Jonglierbälle Balance, Interesse daran in der Luft zu bleiben, eine einheitliche Richtung sowie auch 
Flexibilität sind wichtig.

Glühbirne Strahlt in eine Richtung, ist ressourcenschonend und in einen Rahmen bzw. in eine 
Fassung gefasst

8

. Abb. 8.2 Von den Führungspersonen wahrgenom-
mene Erwartungen der Mitarbeitenden
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gezeigt, dass die Durchmischung der Führungs-
personen als Repräsentanten unterschiedlicher 
Organisationseinheiten in den Kleingruppen noch 
nicht optimal verlief und insgesamt zu wenig Zeit 
für Austausch zur Verfügung stand.

 z Die Führungsgrundsätze werden 
konkretisiert

Im zweiten Workshop mit allen Führungsperso-
nen wurde die Diskussion bewusst fokussiert ge-
steuert. Zwischenzeitlich lag ein erster Entwurf zu 
den Leitsätzen vor, der wurde den Teilnehmen-
den vorbereitend zugestellt mit der Bitte, direkte 
Alternativvorschläge für Formulierungen zum 
Workshop mitzubringen. Ziel des Workshops war 
es, sich zu den vorliegenden Leitsätzen auszutau-
schen, die letzten notwendigen Anpassungen vor-
zunehmen und dies aus dem Blickwinkel zu tun, 
dass damit auch das Commitment bzw. die Bereit-
schaft dokumentiert wird, diese Leitsätze umzu-
setzen.

Die 9 Leitsätze wurden in 3 Gruppen bearbei-
tet, wobei die Projektgruppe klare Regeln für die 
Einteilung der Gruppen aufgestellt hat. In der Um-
setzung hat die Projektgruppe darauf geachtet, dass 
in den Gruppen Führungspersonen verschiedener 
Organisationseinheiten vertreten waren. Es ging 
um die Reflexion der Fragen:

 5 Ist der Entwurf der Führungsgrundsätze für 
euch stimmig bzw. passend?

 5 Inwiefern sind die Führungsgrundsätze für 
euch unterstützend?

 5 Wer hat einen Alternativvorschlag oder Strei-
chungsvorschlag mitgebracht für einen der 
Grundsätze? Wie lautet dieser? Mit welcher 
Begründung?

Die Diskussionen und Vorarbeiten wurden im 
Plenum zusammengetragen und mit allen dis-
kutiert, Hintergründe und Überlegungen für die 
Veränderungsvorschläge hinterfragt und um Sätze 
»gefeilscht«. Als Ergebnis lagen Formulierungsvor-
schläge oder Hinweise für die weitere Bearbeitung 
vor und eine weitgehende Abstimmung über die 
Bedeutung der einzelnen Aussagen. Die Projekt-
gruppe hatte damit genügend Material für die finale 
Ausformulierung der Leitsätze.

Die Führungspersonen beurteilten die Mög-
lichkeit zur Auseinandersetzung mit den Leitsät-
zen und die Umsetzungsmotivation als sehr gut bis 
gut. In der Diskussion um die Bedeutung einzelner 
Sätze wurde klar, dass diese immer einen Interpre-
tationsspielraum haben und semantisch einzelnen 
Begriffen unterschiedliche Bedeutungen zuge-
schrieben werden. Die Projektgruppe hat darauf-
hin beschlossen, ergänzend zu den Sätzen, die nun 
weitgehend konkret aus den 3 Gruppen vorlagen, 
die Leitsätze sowie erläuternd kurze Abschnitte zu 
formulieren.

8.4.3 Die Mitarbeiter-Workshops: 
Unsere Vorstellungen von 
optimaler Führung

Im Anschluss an die Workshops mit den Führungs-
personen, den Nach- und Vorbereitungen in der 
Projektgruppe und den grundsätzlichen Feedbacks 
und Rahmenvorgaben der Geschäftsleitung fanden 
2 Workshops mit allen Mitarbeitenden und Füh-
rungspersonen statt.

Die Projektgruppe hatte als Vorbereitung auf 
den ersten Mitarbeiter-Workshop die ersten Leit-
ideen aus dem Führungskräfte-Workshop und 
dem ersten Workshop der Geschäftsleitung sys-
tematisiert und erste Sätze für die Diskussion mit 
allen Mitarbeitenden formuliert. Die Mitarbeiten-
den wurden eingeladen, eigene Überlegungen zum 
Thema »optimale Führung« mitzubringen.

Zielsetzungen für den ersten Workshop mit den 
Mitarbeitenden waren:

Die Mitarbeitenden
 5 haben ihre Vorstellungen von optimaler Füh-

rung und ihre Erwartungen bzgl. Führung am 
Departement in den Prozess eingebracht und 
ausgetauscht,

 5 haben Transparenz über die Arbeit der Pro-
jektgruppe und den bisherigen Austausch 
zum Thema Führung auf den Führungsstufen 
Departementsleitung und mit allen Führungs-
personen erreicht,

 5 haben die Möglichkeit zum Austausch mit An-
gehörigen verschiedener Organisationseinhei-
ten und Führungsstufen im Departement,
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 5 wirken an der Erarbeitung der Führungs-
grundsätze des Departement aktiv mit und 
erarbeiten gemeinsam mit anderen kurze prä-
gnante Aussagen als Basis für den Rohentwurf 
der Führungsgrundsätze,

 5 sind über den aktuellen Stand des Gesamtpro-
jektes Committed to excellence und der Teil-
projekte informiert.

Auch auf Mitarbeiterebene wurde in moderierten 
Kleingruppen (mit Teilnehmenden aus verschiede-
nen Organisationseinheiten sowie Führungsperso-
nen plus Mitarbeitende) diskutiert und das Ergeb-
nis im Plenum zusammengefasst. In der Gruppen-
arbeit wurden die Einzelstatements »Was bedeutet 
für mich optimale Führung« und »Was ist mir bei 
der Führung unseres Departements wichtig?« ein-
geholt und die ersten Leitideen zu den Führungs-
grundsätzen ausgetauscht. Die Feedbacks aus den 
Gruppen wurden auf den mit den Leitideen ver-
sehenen Metaplantafeln dokumentiert und später 
von der Projektgruppe systematisiert und aufberei-
tet. Dabei gab es Feedback aus allen Gruppen, wel-
che Sätze bestätigt wurden, welche gestrichen und 
was auch neu aufgenommen werden sollte bzw. bis-
her nicht bearbeitet wurde. Die anwesenden Mit-
arbeitenden schätzten diesen Austausch sehr und 
beurteilten die Möglichkeit zur Auseinanderset-
zung mit dem Thema Führung und zur Teilnahme 
an der Bearbeitung der Führungsgrundsätze als gut 
bis sehr gut.

Ziele des zweiten Workshops mit allen Mitar-
beitenden waren der Austausch zu den vorliegen-
den Leitsätzen und die Bearbeitung von letzten 
notwendigen Anpassungen. Zwischenzeitlich la-
gen die von den Führungspersonen konkretisierten 
Leitsätze, nachbearbeitet von der Projektgruppe 
und ergänzt um beschreibende Kurzerläuterungen, 
für die Diskussion vor. In intensiven Diskussionen 
wurden diese letzten Bereinigungen und Klärun-
gen vorgenommen und auch bei diesem Workshop 
schätzten die Mitarbeitenden die Möglichkeit zur 
Auseinandersetzung und zum Austausch sehr. Im 
Anschluss daran wurden die letzten Ausarbeitun-
gen durch die Projektgruppe vorgenommen und 
die Führungsgrundsätze durch die Geschäftslei-
tung verabschiedet.

Das Projekt zur Erarbeitung der Führungs-
grundsätze endete mit einer gemeinsamen Veran-
staltung für alle Mitarbeitende. Hierbei wurde das 
finale Ergebnis nochmals vorgestellt und »erleb-
bar« gemacht. Beim gemeinsamen Abschluss-Apé-
ro konnten die einzelnen Sätze des Leitbildes bei 
den Häppchen gesucht und gefunden werden, es 
gab die Möglichkeit zum lockeren Austausch, eine 
feierliche gemeinsame Verabschiedung mit allen 
Mitarbeitenden und ein Ausblick auf die kommen-
den Umsetzungsaktivitäten.

8.4.4 Die Arbeit in der Projektgruppe

Die Arbeit in der Projektgruppe war vielfältig und 
geprägt durch die Vor- und Nachbearbeitung der 
Diskussions- bzw. Workshop-Foren auf der Ebene 
Führung, Mitarbeitende und Geschäftsleitung. Die 
Projektgruppenmitglieder kamen aus verschie-
denen Organisationseinheiten und haben unter-
schiedliche Aufgabenschwerpunkte in ihrer tägli-
chen Arbeit. Im Rahmen der Projektarbeit wurden 
die Anliegen und Interessen der jeweils vertretenen 
Organisationseinheiten eingebracht und reflektiert 
(»Passt das für die Kolleginnen und Kollegen im 
Schwerpunkt XY?«) und die Gesamtsicht vertreten 
(»Wie passt unsere Ausarbeitung bzw. Vorberei-
tung in die übergeordneten Diskussionslinien?«). 
Für die jeweils anstehenden inhaltlichen Ausarbei-
tungen hat sich bereits nach wenigen Sitzungen 
herauskristallisiert, dass die anstehenden Aufgaben 
von dem Projektgruppenmitglied im Schwerpunkt 
verantwortet wurde, das die maximale Fachkompe-
tenz hierzu einbringen konnte. Gleichwohl wurden 
diese vorbereitenden bzw. ergänzenden Aufgaben 
dann aber immer wieder von allen gesichtet, mit-
bearbeitet etc.

Die Aufgaben der Projektgruppe waren vielfäl-
tig. In den verschiedenen Stadien der Sammlung, 
Strukturierung und Konkretisierung von Leitideen 
entstanden jede Menge Material, Ideen und Aussa-
gen, die allesamt gewürdigt und sich entsprechend 
den Vorstellungen der jeweiligen Gremium im 
nächsten Ausarbeitungsschritt wiederfinden soll-
ten. Diese Aufbereitung wurde systematisch, na-
hezu »forschungsbasiert« und »inhaltsanalytisch« 

8
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Schritt für Schritt vorgenommen, dokumentiert 
und wieder für die weitere Diskussion zur Verfü-
gung gestellt.

Die Auseinandersetzung zum Thema (mal 
»offen«, um eigene Ideen und Vorstellungen zu 
diskutieren, mal »geschlossen«, um abgesicherte 
Ergebnisse zu erreichen) erforderte einen umfas-
senden und gesteuerten Dialog mit verschiedenen 
Personengruppen im Departement. Hierzu wurden 
mit den verschiedenen Mitteln des aktivierenden 
Arbeitens, der Moderation etc. Szenarien entwi-
ckelt, Diskussionsräume vorbereitet, Moderations-
abläufe definiert und Gruppenprozesse moderiert.

Die Projektgruppe verantwortete auch die 
Transparenz und Information über das Projekt 
und erarbeitete und konkretisierte die Information 
und Kommunikation aller Mitarbeitenden und 
Führungspersonen. Es wurde definiert, wer wann 
welche Information benötigte, und verständliche 
kurze Informationsmails und Materialien wurden 
versandt bzw. zur Verfügung gestellt. Vorberei-
tende Aufgaben und nachfassende Inputs wurden 
formuliert und eingeholt. Und letztendlich wurde 
das »Endprodukt«, unsere Führungsgrundsätze, 
professionell aufbereitet und gedruckt.

Die Projektarbeit erforderte eine sorgfältige 
Planung und Dokumentation, um jederzeit die 
Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu haben. 
Ergänzend kam hinzu, dass dieses Projekt im 
Rahmen eines EFQM-Prozesses »Committed to 
Excellence« durchgeführt wurde und sich zusätz-
liche Ansprüche und Erwartungen an die Formali-
täten ergaben und administrativ bearbeitet werden 
mussten (. Tab. 8.3).

8.5 Zum Abschluss

Nachdem wir uns innerhalb des Departements 11 
Monate mit dem Thema Führung auseinanderge-
setzt hatten, wurden die Grundsätze mit allen Mit-
arbeitenden verabschiedet. Das Projekt war Teil des 
EFQM-Prozesses Committed to Excellence (C2E). 
Mit der Vergabe des C2E wurde das Projekt vom 
Validator speziell wegen der breiten Einbettung der 
Mitarbeitenden und des umfassenden Projektma-
nagements gewürdigt:

8.5.1 Wie geht’s weiter?

Anlässlich der Verabschiedung der Führungs-
grundsätze wurde mit allen Mitarbeitenden verein-
bart, dass gemeinsam – als kontinuierlicher Prozess 
– an der Umsetzung gearbeitet wird.

Damit die Kommunikation und Information 
sichergestellt werden kann, wurden die Führungs-
grundsätze und ihre Erläuterungen auf eine Karte 
gedruckt, die allen Mitarbeitenden gegeben wur-
de. Das 2008 verabschiedete Leitbild des Departe-
ments wurde im Teil Führung aktualisiert und um 
die Führungsgrundsätze ergänzt. Ergänzend wur-
den die Führungsgrundsätze im Intranet für alle 
lesbar gemacht.

Während der Bearbeitung der Führungsgrund-
sätze wurde der Prozess so gestaltet, dass der Aus-
tausch bereichsübergreifend lief und es immer wie-
der auch darum ging, als gesamtes Departement 
– mit all den unterschiedlichen Ansprüchen im 
Alltag – sich mit den unterschiedlichen Sichtweisen 
auseinanderzusetzen und sich auch auf ein gemein-
sames Verständnis zu einigen. Nicht fokussiert 
wurde die Auseinandersetzung zum Führungsver-
ständnis im jeweils eigenen Führungsbereich.

Diese bereichsspezifische Auseinandersetzung 
findet aktuell statt. In allen Organisationseinhei-
ten findet eine systematische Auseinandersetzung 
zu den Erwartungen und zur Umsetzung der Füh-
rungsgrundsätze statt, sodass alle Mitarbeitenden 

Führungsgrundsätze des Departementes 
Psychologie
Wir verhalten uns wertschätzend und fair.
Wir führen dialogorientiert.
Wir kommunizieren klar und transparent.
Wir handeln lösungsorientiert.
Wir übernehmen und übertragen Verantwor-
tung.
Wir erwarten und ermöglichen Leistung und 
Eigenverantwortung.
Wir fördern unsere Mitarbeitenden.
Wir setzen uns für Austausch und gegenseitige 
Unterstützung ein.
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die Gelegenheit zum Austausch mit ihren Vorge-
setzten und in der eigenen Arbeitsgruppe haben. 
Übergeordnet wird der Prozess auf der Stufe der 
Geschäftsleitung regelmäßig thematisiert.

Weiterhin bilden die Führungsgrundsätze 
eine Grundlage für die kommende Mitarbeiterbe-
fragung und für die Vorgesetzten-Feedbacks im 
Rahmen der jährlich stattfindenden Mitarbeiter-
gespräche.

Weitere Maßnahmen und Umsetzungsschritte 
werden prozessorientiert nach Reflexion der Er-
fahrungen mit den gewählten Umsetzungsschritten 
folgen.

8.5.2 Schlussreflexion und Lessons 
learned

Am Ende des Projekts ist es gut und richtig, die 
Ziele, den Verlauf vor dem Hintergrund des Um-
felds und der Ergebnisse zu reflektieren. Für die Di-
rektion stellt sich der Verlauf des Projekts als Weg 
voller Entscheidungen dar. Diese Entscheidungen 
betrafen als erstes die Zustimmung zum Prozess 
»Committed to Excellence«, C2E im EFQM, der im 
Rahmen der ZHAW-Hochschulleitung getroffen 
worden war. Die Entscheidung selbst mag schnell 
gefällt sein, sie hat aber vielfältige Folgen und ver-
langt Commitment. Von Anfang an war klar, dass 

. Tab. 8.3 Muster einer Nachbearbeitung der Führungsgrundsätze (entnommen aus und in Anlehnung an 
Führungsworkshop 2)

Originalsatz Vorschlag Gruppe 1 Vorschlag Gruppe 2 Vorschlag Gruppe 3 Ausarbeitung

1. Wir führen dialog-
orientiert.

Stehen lassen Stehen lassen, aber 
nicht an erster 
Stelle platzieren

Banaler Satz, aber 
wenn mit Handbuch, 
dann okay

Wir führen dialog-
orientiert.

2. Wir sind in allen 
Führungssituationen 
wertschätzend.

Stehen lassen … wertschätzend 
und fair

Okay, evtl. auch 
kombinieren mit fair

Wir verhalten uns 
wertschätzend 
und fair.

3. Wir kommunizie-
ren transparent.

… so transparent 
wie möglich

Streichen … klar und trans-
parent (müsste auch 
verdeutlicht werden)

Wir kommuni-
zieren klar und 
transparent.

4. Wir handeln 
ehrlich, fair und 
lösungsorientiert.

Stehen lassen Wir handeln 
lösungsorientiert.

Ehrlich weglassen, 
da selbstverständ-
lich

Wir handeln 
lösungsorientiert.

5. Wir sind verbind-
lich und überneh-
men Verantwortung.

Stehen lassen, mit 
allen Implikationen 
für die Betroffenen.

Wir sind verbindlich 
und klar (statt Satz 
3); wir übernehmen 
Verantwortung.

… übernehmen und 
übergeben Verant-
wortung.

Wir übernehmen 
und übergeben 
Verantwortung.

6. Wir fordern Leis-
tung und Eigenver-
antwortung

Stehen lassen Stehen lassen Wir fordern Leis-
tung

7. Wir fördern unsere 
Mitarbeitenden.

Okay, evtl. kombi-
nieren mit Satz 6

»alle« statt »unsere« Stehen lassen Wir fördern unsere 
Mitarbeitenden.

8. Wir sorgen für 
gegenseitige Unter-
stützung im Team

Im Team streichen. Wir setzen uns für 
gegenseitige Unter-
stützung und für 
Austausch ein.

Wir setzen uns für 
gegenseitige Unter-
stützung und für 
Austausch ein.

Wir setzen uns 
für gegenseitige 
Unterstützung und 
Austausch ein.

9. Wir setzen uns 
für den bereichs-
übergreifenden 
Austausch ein.

»bereichs-« strei-
chen

Kombiniert mit 8 Kombiniert mit 8

8
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das Rahmenprojekt in Form und Inhalt auch zu 
unserem Selbstverständnis passen muss. Mit der 
Entscheidung, Führungsgrundsätze auszuarbeiten, 
verband sich auch die Erwartung, dass der Prozess 
selbst ein Modell sein soll, wie wir in unserem De-
partement führen und zusammenarbeiten wollen. 
Dass dieses Projekt so erfolgreich verlief, liegt auch 
daran, dass die Steuerung des Projekts wertschät-
zend und partizipativ gestaltet wurde. In diesem 
Sinne war das Projekt ein glaubwürdiges Beispiel 
für die Grundsätze, die später erarbeitet wurden.

Eine der großen Herausforderungen ist es, in 
Planung und Umsetzung die Notwendigkeiten 
mit den Ressourcen in Einklang zu bringen. Auch 
wenn das Departement über eine Vielzahl von 
Expertinnen und Experten verfügt: Bei der Viel-
zahl von Aufgaben ist es kaum möglich, alle ein-
zubeziehen. Trotz der oft gegebenen Überlastung 
blieb ein verlässlicher Kern »am Ball« und trieb das 
Projekt voran. Zuweilen waren Vertretungen nö-
tig, Absprachen mussten auch »zwischen Tür und 
Angel« getroffen werden und Informationen an 
jene weitergegeben werden, die einmal nicht teil-
nehmen konnten. All das ist nur möglich, wo das 
Miteinander von Wertschätzung und Vertrauen 
geprägt ist. Als Projektteam gestaltete dieser Kern 
die Workshops und machte z. B. mit der Aufgaben- 
und Rollenteilung in der Moderation deutlich, dass 
Führung am Departement sicher nicht die Aufgabe 
Einzelner ist. Entsprechend positiv fielen die Rück-
meldungen der übrigen Führungskräfte, aber auch 
der GL als Sounding Board während und am Ende 
des Projekts aus.

Ein wesentliches Anliegen des Projekts war es, 
die verschiedenen Akteure über die Abteilungen 
hinweg bereichsübergreifend zusammenzuführen. 
Im Projekt ist es gelungen, gemeinsam grundsätz-
liche Fragen zu reflektieren, Ergebnisse zu doku-
mentieren und als Leitaussagen zu bündeln. Wer 
nicht unmittelbar beteiligt war, konnte in Work-
shops, im Rahmen von Gesamtkonferenzen oder 
auch in der eigenen Abteilung zu den zentralen 
Fragen und ersten Entwürfen Stellung nehmen. 
Damit ist innerhalb des Departements an einem 
Faden geknüpft worden, den nun auch die Hoch-
schule als Ganzes aufgreifen sollte. Führung und 
Kultur eines Departements sind beeinflusst von der 
gelebten Führung der Hochschule als Ganzes. Und 

auch wenn die Departemente als teilautonome Sys-
teme eigene Führungskulturen entwickelt haben, 
sollten Brüche vermieden werden. Wenn es nun 
intern darum geht, die im Departement erarbeite-
ten Führungsgrundsätze im Alltag einzuflechten, 
geht es extern darum, eine Kultur der Unterstüt-
zung als Merkmal einer geführten Hochschule zu 
entwickeln und zu festigen.

Aus Sicht der Projektleitung war das Projekt 
im ersten Schritt organisatorisch anspruchsvoll. 
Die Entscheidung für die einzelnen Projektschrit-
te wurde bestimmt durch die Fragestellung, wie es 
gelingt, alle einzubinden und es allen möglich ist, 
mitzuwirken. Gearbeitet wurde weitgehend mit 
den vordefinierten Terminen der »ASP – allgemei-
ne strategische Projekte«, die allen Mitarbeitenden 
schon im Vorjahr bekannt waren. Es bestand also 
»theoretisch« für alle die Möglichkeit mitzuwirken. 
Gleichwohl wurden teilweise andere Prioritäten ge-
setzt und es kam vor, dass einzelne Personen sich 
aus dem Prozess ausklinkten. Andererseits war es 
so, dass viele Kolleginnen und Kollegen aktiv am 
Prozess mitwirkten und sich sehr engagiert auf die 
Diskussionen einließen, die Bedeutung der einzel-
nen Aussagen hinterfragten und den Führungs-
alltag in diesem Zusammenhang reflektierten.

Unterschiedliche Subkulturen des Departe-
ments bzw. der einzelnen Organisationseinheiten 
wurden in den Diskussionen erlebbar und führ-
ten zu einem intensiven Austausch. Vor allem auf 
der Ebene der Führungspersonen habe ich diesen 
Austausch als sehr bereichernd erlebt und auch 
festgestellt, dass die Arbeit an den Führungsgrund-
sätzen als gemeinsame übergeordnete Aufgabe für 
alle Führungspersonen ein gemeinsames Interesse/ 
bzw. eine gemeinsame Aufgabe war, die ja so im 
Alltag nicht gegeben ist und deshalb eine wertvolle 
Möglichkeit des Austausches bot.

Das Engagement in den Workshops war groß, 
die Partizipation engagiert und das Feedback dif-
ferenziert zu einzelnen Verbesserungsbereichen. 
Insgesamt wurde in allen Gremien die Möglichkeit 
zur Partizipation und Mitwirkung sehr positiv be-
urteilt, was für die Projektgruppe motivierend war 
und uns in unserer Arbeit auch bestärkt hat.

Die Arbeit im Projektteam war sehr profes-
sionell und aus Sicht der Projektleitung beein-
druckend. Die Gruppenmitglieder arbeiteten sehr 
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zielgerichtet und wertschätzend miteinander und 
alle brachten ihre Stärken ein und erleichterten da-
mit die Arbeit in der Gruppe. Es hat sich bewährt 
mit einer relativ kleinen repräsentativen und fach-
lich kompetenten Gruppe den Prozess zu steuern 
und die inhaltlichen Ausarbeitungen vorzuneh-
men, sodass die breite Einbindung aller erfolgreich 
stattfinden konnte.

Das Projekt war Teil des Committed to Excel-
lence-Vorgehens und damit an bestimmte formale 
Vorgaben gebunden. Leider waren bestimmte Do-
kumente zur Dokumentation etc. zu Projektbeginn 
noch nicht in der final eingesetzten Version vor-
handen und es mussten verschiedene Dokumente 
im Projektverlauf in andere Dokumentvorlagen 
übertragen werden. Diese eher formalen Anteile 
im Projekt haben zwischenzeitlich den administ-
rativen Anteil im Projekt erhöht und wurden ent-
sprechend unserer üblichen Arbeitsweise dann mit 
Kreativität und Einsatz erfolgreich bewältigt.
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Lessons learned
 5 Reflexion über Führungskultur ist sehr gut 

möglich, wenn in einer Organisation eine 
Kommunikations- und Reflexionskultur 
besteht.

 5 Ein partizipatives und transparentes Vor-
gehen ermöglicht eine gute Diskussion 
und führt nahezu »selbstredend« zu einem 
gemeinsam getragenen Ergebnis.

 5 Eine motivierte und kompetente Projekt-
gruppe fördert den Gruppenprozess und 
stellt die Qualität der Arbeitsschritte sicher.

 5 Das kontinuierliche Feedback zwischen 
Projektgruppe und Geschäftsleitung beugt 
Missverständnissen vor und bietet den 
Mitgliedern der Projektgruppe Unterstüt-
zung und Wertschätzung.

 5 Klare Zielsetzungen, ein Commitment der 
Geschäftsleitung und eine umfassende 
Projektplanung unterstützen die erfolg-
reiche Durchführung eines umfassenden 
Projektes.

 5 Die Kommunikation, d. h. auch die Ge-
staltung einzelner Anlässe im Rahmen des 
Projekts, muss jene Kultur leben, die in den 
Führungsgrundsätzen entworfen wird.

8
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9.1 Ausgangssituation – In einem 
komplexen und anspruchsvollen 
Umfeld effektiv führen

Das Kundenversprechen erfordert von den Swiss-
com-Mitarbeitenden, dass sie sich in ihrem Denken 
und Verhalten daran orientieren und ausrichten. 
Insbesondere am sog. Customer Touchpoint, also 
dort, wo Swisscom-Mitarbeitende direkt auf exter-
ne Kunden treffen, ist es wichtig, eine dedizierte 
Kundenorientierung zu leben. Den Führungskräf-
ten am Customer Touchpoint (Teamleitenden) fällt 
dabei eine besonders wichtige Rolle zu. Sie müssen 
Rahmenbedingungen schaffen, durch welche ihre 

Das Unternehmen
Mit rund 6,3 Millionen Mobilfunkkunden, 
860 000 Swisscom TV-Kunden und 1,7 Millionen 
Breitbandanschlüssen ist Swisscom das führen-
de Telekom-Unternehmen in der Schweiz. 19 247 
Mitarbeitende erarbeiteten im ersten Quartal 
2013 einen Umsatz von CHF 2,7 Milliarden. 907 
junge Leute absolvieren bei Swisscom ihre Leh-
re als Informatiker, Telematiker, Mediamatiker, 
Detailhandelsangestellter, Kaufmann bzw. -frau 
und Fachmann bzw. -frau Kundendialog.

Swisscom ist schweizweit präsent mit allen 
Dienstleistungen und Produkten für die mo-
bile, die netzgebundene und die IP-basierte 
Sprach- und Datenkommunikation. Massive 
Investitionen in die Netzinfrastruktur stellen 
sicher, dass dies auch in Zukunft so bleibt. Mit 
Swisscom TV wird die Entwicklung in Richtung 
Multimedia-Unternehmen auch für Kundinnen 
und Kunden immer mehr erlebbar. Zusätzlich 
aktiv ist Swisscom im IT-Infrastruktur-Outsour-
cing und im Management von Kommunika-
tionsinfrastrukturen. Swisscom lebt die Ver-
bundenheit mit ihren Ansprechgruppen, den 
Aktionären, Mitarbeitenden, Lieferanten, der 
Öffentlichkeit und natürlich v. a. mit ihren Kun-
dinnen und Kunden. Als vertrauenswürdiger 
Begleiter in der digitalen Welt macht Swisscom 
es den Kunden möglich

 5 sich wohl und sicher zu fühlen,
 5 sich schnell und einfach zurechtzufinden,
 5 Außerordentliches zu erleben und zu leisten.

Mitarbeitenden sich ganz im Sinne des Begleiters 
verhalten und ihre Potentiale freisetzen können.

In der Regel verfügen diese Führungskräfte 
über eine fundierte Berufsausbildung und langjäh-
rige praktische Erfahrung im operativen Geschäft. 
Jedoch hatten sie in der Regel bislang nur wenige 
Ausbildungsmöglichkeiten zu Führungsaufgaben 
auf normativer, strategischer oder kultureller Ebe-
ne erhalten. Oftmals wurden sie aus den eigenen 
Reihen von Teammitglied zum Teamleiter beför-
dert und mussten sich nun gegenüber ihren ehema-
ligen Teamkollegen als Führungskraft behaupten.

Das war nicht die einzige Herausforderung für 
die Teamleitenden: Manche verantworteten Auf-
gabenbereiche, in denen die Mitarbeitenden oft 
in den Anlagen oder direkt beim Kunden extern 
unterwegs waren und daher teilweise nur über 
Telefon oder Mail geführt werden konnten. Auch 
Zentralisierungsbestrebungen und die damit ver-
bundene Erweiterung der Führungsspanne oder 
das Führen in einer Matrixorganisation erhöhen 
die Anforderungen an die Teamleitenden. Zu-
dem war die Führungsrolle am Customer Touch-
point durch viele rigide Systeme wie zum Beispiel 
Arbeitsplanungstools, Umsatzvorgaben und -re-
portings gekennzeichnet. Die Teamleitenden er-
hielten über die Hierarchie viele Vorgaben, die sie 
mit ihren Teams gemeinsam umsetzen mussten. 
Zuweilen fühlten sie sich dadurch von außen stark 
fremdbestimmt und ohnmächtig in ihrer Rolle.

All diese Herausforderungen bewegten Swisscom 
dazu, ein spezielles Touchpoint-Leaders-Programm 
in Zusammenarbeit mit dem IAP zu konzipieren 
und durchzuführen. Dabei handelt es sich um ein 
12-tägiges Leadership-Programm, für das seit dem 
Jahr 2009 jährlich 30–40 Teamleitende nominiert 
werden, die als Leistungsträger innerhalb von 
Swisscom auf sich aufmerksam gemacht haben.

9.2 Zielsetzung des 
Führungsprogramms – Die 
Persönlichkeit stärken und einen 
Beitrag zur Kulturentwicklung 
leisten

Allgemeine Zielsetzung des Programms ist es, die 
Teamleitenden in ihrer anspruchsvollen und her-
ausfordernden Führungsrolle zu unterstützen, um 
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ihre persönliche Wirksamkeit als Führungskraft 
zu erhöhen. Durch Stärkung der Persönlichkeit 
soll u.  a. dem beschriebenen Ohnmachtsgefühl 
der Teamleitenden entgegengewirkt werden. Das 
Programm orientiert sich im hohen Maße an der 
aktuell erlebten Praxis, den bisherigen Erfahrungen 
und dem konkreten Bedarf der jeweiligen Teilneh-
menden, um einen möglichst hohen individuellen 
Nutzen zu generieren. Dazu werden die konkreten, 
aktuellen Herausforderungen der Teilnehmenden 
aus dem Führungsalltag herausgestellt. Im Pro-
grammverlauf gewinnen die Teilnehmenden Ein-
sichten, wie sie mit ihrer aktuellen Situation kons-
truktiv und lösungsorientiert umgehen und ihren 
Einflussbereich in ihrer Rolle trotz der restriktiven 
Rahmenbedingungen erweitern können.

Durch Methoden und Instrumente zur struk-
turierten Beschreibung und Reflexion der aktuel-
len Situation erkennen sie, wie sie das Potenzial 
anderer und die ihnen zur Verfügung gestellten 

Ressourcen für effektivere Lösungen besser nutzen 
können. Über das Arbeiten an den aktuellen Her-
ausforderungen wird bei Bedarf situationsbezogen 
theoretisches Führungshandwerk eingeflochten, 
wodurch allgemeine Ansätze und Modelle unmit-
telbar mit der konkret erlebten Praxis der Teilneh-
menden verknüpft und praktisch brauchbar wer-
den. So können die Teamleitenden Gelerntes direkt 
an ihren Arbeitsplatz übertragen.

Im Grunde geht es v. a. um die Stärkung ihrer 
Eigenverantwortung, Selbstmotivation und Selbst-
organisation als wesentliche Elemente organisatio-
naler Kultur. Das Programm leistet einen wichtigen 
Beitrag in der Entwicklung der Führungskultur, da 
parallel zum Programm bei Swisscom der Füh-
rungskompass lanciert wurde.

Der Führungskompass (. Abb. 9.1) zeigt die we-
sentlichen Führungsaufgaben und die Prinzipien, 
die Swisscom in der Führung wichtig sind. Die 
Führungsaufgaben umschreiben, was eine Füh-

9.2 • �Zielsetzung�des�Führungsprogramms�–�Die�Persönlichkeit�stärken�.�.�.
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rungskraft täglich tut. Das Charakteristische eines 
erfolgreichen Führungsstils macht jedoch erst die 
Art und Weise aus, wie eine Führungskraft diese 
Aufgaben wahrnimmt. Hier geht es um die Grund-
sätze hinter dem Handeln, also um die Prinzipien, 
die sie in der Führung leiten.

Die Auseinandersetzung mit dem Was und 
Wie in der Führung findet sich im Führungspro-
gramm wieder: zum einen über die Vermittlung 
von Führungshandwerkzeug zur Bewältigung der 
Führungsaufgaben (dem Was) und zum anderen 
über die Stärkung der Persönlichkeit (im Hinblick 
auf das Wie).

Die Weiterentwicklung der Organisations- und 
Führungskultur ist ein wesentlicher Schwerpunkt 
des Führungsprogramms.

Im Folgenden wird vor dem Hintergrund sys-
temischer Ansätze dargelegt, wie Kultur selbstorga-
nisiert als Phänomen sozialer Systeme erzeugt und 
aufrechterhalten wird und welche Möglichkeiten 
und Grenzen der Veränderung in eine erwünschte 
Richtung gesehen werden. Dabei gelten Werte, v. a. 
verkörpert und vermittelt durch Führungsperso-
nen, als ein Ansatz zur Initiierung organisationaler 
Kulturveränderung. Nach konstruktivistischer Er-
kenntnistheorie sind Werte immer von einem Be-
obachter wahrgenommen und (re-)konstruiert und 
daher als feste äußere Einheit nicht fassbar. Diese 
theoretischen Überlegungen sind grundlegend für 
die didaktisch-methodische Ausrichtung und Dra-
maturgie des Führungsprogramms, deren Implika-
tionen für die praktische Durchführung herausge-
stellt werden. Anhand von zwei Instrumenten – der 
Führungslandkarte und dem Rollenmodell –wird 
exemplarisch aufgezeigt, wie im Programm bei den 
Teilnehmenden durch Reflexion Veränderungen 
der wahrgenommenen Werte angeregt werden als 
Beitrag für die Weiterentwicklung der Organisa-
tionskultur.

9.3 Kultur als Phänomen der 
Selbstorganisation sozialer 
Systeme – Die natürlichen 
Grenzen der Machbarkeit 
erkennen

» Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie 
früher mal war. (Karl Valentin) «

Es sind immer Menschen, die durch ihr Handeln 
eine Organisation zum Leben bringen. Menschen 
entwickeln Strategien, definieren, optimieren oder 
reproduzieren Strukturen und Prozesse, bedienen 
Maschinen und Computer, machen geplante Ver-
änderungen möglich oder unmöglich, agieren und 
kommunizieren miteinander. Aus dieser Betrach-
tung erscheinen Organisationen als soziale Syste-
me, die aus einer Vielzahl von Kommunikationen 
und Handlungen bestehen, die sich gegenseitig be-
einflussen (vgl. z.  B. Probst, 1987; Brunner, 1993; 
König & Vollmer, 2008).

Aus den Interaktionen und Wechselwirkun-
gen der Menschen innerhalb des sozialen Systems 
entsteht als emergentes Phänomen wie von selbst 
eine Kultur. Diese Kultur ist das Gefüge der Werte, 
Überzeugungen und Regeln, die ein soziales Sys-
tem im Laufe ihrer Geschichte hervorbringt und 
die rekursiv das gegenwärtige individuelle sowie 
kollektive Wahrnehmen, Denken, emotionales Er-
leben und Handeln beeinflusst (vgl. Kiel, 2010).

Auf der Ebene der Gesamtorganisation entsteht 
aus der Summe zwischenmenschlicher Prozesse 
eine identitätsstiftende Kultur, die das soziale 
System als Einheit charakterisiert. Ein wesentlicher 

Theorie der Selbstorganisation
Nach der Theorie der Selbstorganisation geht 
aus der Gesamtheit der Wechselwirkungen 
der vielfältigen Wahrnehmungen, Kognitio-
nen, Emotionen und Kommunikationen eine 
gemeinsame Struktur des sozialen Systems 
hervor. Diese Struktur beinhaltet die Werte, 
Überzeugungen, Regeln, Rituale und Interak-
tionsmuster, die sich selbstorganisierend eta-
blieren und wiederum die Wahrnehmungen, 
Gedanken und Verhaltensweisen der Personen 
innerhalb des sozialen Systems regulieren und 
koordinieren, um ein Gleichgewicht zu er-
zeugen. Handlungen oder Kommunikationen 
eines sozialen Systems sind demnach struktur-
determiniert und selbstreferenziell, weil sie die 
Strukturen selbst produzieren, durch die sie 
bestimmt werden (vgl. Haken, 1981; Brunner, 
1993; Kriz, 1992, 1995a, 1995b).
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Bestandteil der Kultur sind die immanenten Wer-
te. Werte sind eine relativ begrenzte Anzahl von 
Überzeugungen und Grundannahmen, die sich auf 
wünschenswerte Verhaltensweisen, Ziele oder Zu-
stände eines sozialen Systems beziehen. Sie dienen 
häufig unbewusst als Entscheidungsprämissen bei 
der Wahl aus verschiedenen Handlungsalternati-
ven und steuern die Bewertung von Verhalten und 
Ereignissen (vgl. Landau, 2003; König & Vollmer, 
2008).

Dabei sind die hervorgebrachten Werte wesent-
lich für die Leistungsbereitschaft, Entwicklungsfä-
higkeit und Produktivität einer Organisation sowie 
für das Gelingen oder Misslingen erwünschter Ver-
änderungen. Werte prägen das Identitätsbewusst-
sein und können dementsprechend als Quintessenz 
der Organisationskultur bezeichnet werden (vgl. 
Schein, 1997).

Die Stabilität dieser durch das soziale System 
kontinuierlich selbst aufrechterhaltende Kultur 
kann durch Veränderungen der Randbedingun-
gen wie z. B. Prozesse, Abläufe, Funktionen, Füh-
rungsprinzipien und definierte Werte oder Beurtei-
lungssysteme gestört werden. Der Zusammenhang 
zwischen der Veränderung der Randbedingungen 
und der Kulturveränderung des Systems ist dabei 
nicht linear.

» Je nach Systemzustand (d. h. der bisherigen 
»Geschichte« des Systems) können große Umge-
bungsveränderungen ggf. überhaupt nichts be-
wirken, während andererseits minimalste Einflüsse 
große Veränderungen auslösen können – d. h. die 
»klassische« Regel, dass große Wirkungen auf gro-
ße Ursachen zurückgehen, gilt für solche Systeme 
also nicht. (Kriz, 1995a, S. 160) «
Organisationen können demnach implizit oder 
explizit erwünschte Werte vermitteln und in dem 
Sinne Kulturveränderungen anregen, haben aber 
keinen direkten Einfluss darauf, wie das soziale 
System diese konkret ausgestalten wird. Die Ini-
tiatoren werden sich demnach »in Bescheidenheit 
üben müssen und weniger die Rolle eines »Ma-
chers« einnehmen als die eines »Anregers«« (Brun-
ner, 1993, S. 108).

9.4 Wahrgenommene Werte als 
Ansatz organisationaler 
Kulturentwicklung – Zugang zu 
den mentalen Modellen finden

» Alles Gesagte wird von einem Beobachter ge-
sagt. (Huberto Maturana) «

Werte bilden den Wesenskern der Organisations-
kultur und sind daher ein besonders geeigneter 
Ansatzpunkt für intendierte Veränderung. Füh-
rungskräfte haben aufgrund ihrer Funktion gewollt 
oder ungewollt Einfluss auf das soziale System und 
können dementsprechend als Promotoren für die 
erwünschten organisationalen Werte dienen.

» Das Verhalten der Führungskräfte entscheidet da-
rüber, ob die Werte ernst genommen werden oder 
nicht. Wenn Führungskräfte nicht das Verhalten 
leben, wird niemand von den Mitarbeitern sich ver-
pflichtet fühlen. (vgl. König & Vollmer, 2008, S. 188) «
Die Führungskräfte verkörpern, leben und kom-
munizieren die Werte bewusst oder unbewusst, 
mit denen sie sich identifizieren. Sie bringen durch 
ihre Haltung und ihr Verhalten unmittelbar zum 
Ausdruck, was ihnen als richtig, falsch, legitim 
und nicht legitim erscheint, und leisten demnach 
immer einen Beitrag zur Entwicklung der Kultur. 
Der persönliche Satz an Werten ist z.  B. aus der 
eigenen Biographie, beruflichen Sozialisation und 
durch wesentliche Erfahrungen hervorgegangen 
und prägt das gegenwärtige Wahrnehmen, Den-
ken, Fühlen und Handeln.

Durch systematische Schulung der Führungs-
kräfte können die Werte und Leitgedanken der an-
gedachten Kultur zumindest inhaltlich vermittelt 
werden, sodass die Organisation sich mit größerer 
Wahrscheinlichkeit in diese erwünschte Richtung 
herausbildet. Auch hier lassen sich Grenzen der 
instruktiven Veränderung, des direkten Einwir-
kens auf psychische und soziale Systeme aufzeigen.

Das Veränderungsverständnis von psychischen 
und sozialen Systemen wurde weitreichend 
durch die Theorie autopoietischer Systeme 
(griech. autos: selbst und poiein: machen, 
wörtlich: Selbstmachung) beeinflusst (vgl. 
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» Das System spielt seine eigene Melodie und kann 
nur seine eigene Musik hören. Sogar für Manager 
mit Linienfunktionen ist die Frage zu stellen, inwie-
weit sie ihre Mitarbeiter bzw. Organisationen direkt 
steuern können. (Königswieser et al., 1995, S. 55) «
Instruktionen in Form von Weisungen, Broschü-
ren oder Handbüchern können nicht vorhersehbar 
bewirken, dass Führungskräfte die erwünschten 
Werte auch tatsächlich aus sich heraus vorleben. 
Veränderungen können z.  B. durch Workshops 
oder Führungsseminare nur angeregt werden, d. h. 
Informationen erzeugen, die von den Beteiligten 
jeweils individuell durch ihre kognitive Struktur er-
fasst werden und ggf. Veränderungen in Denk- und 
Verhaltensmustern selbst bewirken.

» Was in allen Systemen vor sich geht, ist, so muss 
man sich vergegenwärtigen, notwendig durch ihre 
Struktur bestimmt, nicht aber durch externe Ein-
flüsse determinierbar. (Maturana, 2002, S. 70) «
Kultur und insbesondere die mit ihr verbunde-
nen erwünschten Werte können nicht unmittel-
bar in ihrer gemeinten Bedeutung vermittelt wer-
den. Jeder einzelne Beobachter der äußeren Welt 
verarbeitet diese autonom durch seine kognitive 
Struktur und erschafft sein subjektives Erkennen 
(vgl. Maturana & Pörksen, 2002). Man könnte 
sogar annehmen, dass Kultur außerhalb eines Be-
obachters in Form einer objektiv wahrnehmbaren 
und fassbaren Entität nicht existent ist. Kultur wird 
immer nur gegenwärtig von einem Beobachter in-
dividuell durch seine kognitive Struktur (re-)kons-
truiert und erschaffen.

» Machen wir uns klar, dass die Welt »da draußen« 
nicht einfach objektiv und unveränderlich ge-

geben ist. Es gibt inzwischen keinen vernünftigen 
Zweifel mehr daran, dass wir die Welt und ihre Ein-
richtungen nur so sehen können, wie sie uns durch 
die Instrumente unseres Beobachtens – v. a. Sin-
nesorgane und unser mentales System – erscheint. 
(Willke, 2005, S. 22) «

Auf der Grundlage dieser Überlegungen sollte Füh-
rungsentwicklung den Schwerpunkt eher darauf le-
gen, zu rekonstruieren, welche derzeit gelebte sowie 
künftig geforderte organisationale Kultur die Teil-
nehmenden subjektiv erkennen und wie diese je-
weils ihren eigenen Werten entsprechen. Durch den 
Austausch mit anderen Führungskräften werden 
verschiedene Sichtweisen und Wahrnehmungen 
gegenübergestellt und miteinander verschränkt, 
wobei subjektive Ansichten, Überzeugungen oder 
Wertungen hinterfragt werden. Aus diesen sub-
jektiven und intersubjektiven Unterscheidungen 
wird Information generiert, die das bisherige Wahr-
nehmen, Denken und Verhalten beeinflusst.

In diesem interaktiven Prozess ist v.  a. zu be-
achten, dass Aussagen über Kultur nicht unmittel-
bar in ihrem gemeinten Sinn übertragen werden, 
sondern dass jeder Beteiligte aufgrund des von ihm 
Gehörten seinen eigenen Sinn rekonstruiert. Jeder 
verbleibt in seiner einzigartigen Sinnwelt.

» Der Hörer, nicht der Sprecher bestimmt die Be-
deutung einer Aussage. Gewöhnlich glaubt man, 
dass der Sprecher festlegt, was ein Satz bedeutet, 
und der Hörer verstehen muss, was der Sprecher 
gesagt hat. Aber das ist ein fundamentaler Irrtum. 
Der Hörer ist es, der die merkwürdigen Laute, die 
ich oder ein anderer mithilfe der Stimmlippen 
hervorrufen, interpretiert und ihnen einen bzw. 
seinen Sinn gibt. (v. Foerster, 1998, S. 100) «

9.5 Instrumente zur Reflexion 
wahrgenommener Werte im 
Rahmen des Führungsprogramms 
– Impulse erzeugen und 
subjektive Veränderungen 
anregen

Die Teilnehmenden des Führungsprogramms ha-
ben durch verschiedene Instrumente die Möglich-
keit, sich der eigenen, der derzeit gelebten und der 
von der Organisation geforderten Werte bewusster 

Maturana, 1985; Maturana & Pörksen, 2002). Der 
Begriff der »Autonomie« nimmt einen zentralen 
Stellenwert ein und beinhaltet, dass psychische 
und soziale Systeme sich selbst erzeugen, re-
gulieren und erhalten. Autopoietische Systeme 
sind operational geschlossen, das bedeutet, sie 
operieren nur mit ihren Eigenzuständen und 
nicht mit systemfremden Komponenten. Die 
Außenwelt wird nur insoweit zur relevanten 
Umwelt, wie sie im System Eigenzustände an-
zustoßen, zu »verstören« vermag.
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zu werden. Aus dem Gegenüberstellen dieser Per-
spektiven werden subjektiv wahrgenommene Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede deutlicher sowie 
deren Auswirkungen auf das eigene Wahrnehmen, 
Denken, Fühlen und Handeln reflektiert. Durch 
diese Reflexion werden das eigene Erleben und die 
innere Haltung im Spannungsfeld der Organisation 
spürbarer, wobei ein besonderer Fokus auf das Ge-
fühl der Zugehörigkeit und der Identität im Sinne 
von »Sich-wieder-finden« und Gleichförmigkeit in 
den wahrgenommenen Werten gelegt wird. Dies 
beinhaltet auch den Aspekt, ob die Führungskräfte 
sich den äußeren Gegebenheiten eher ohnmächtig 
ausgeliefert fühlen oder eher Möglichkeiten erken-
nen, aktiv mitzugestalten und Einfluss zu nehmen.

In diesem Zusammenhang ist es eine zentrale 
Frage, inwieweit derzeit erlebte Gefühle der Zuge-
hörigkeit oder Ohnmacht sowie die innere emo-
tionale Befindlichkeit die Wahrnehmung von Dis-
krepanzen zwischen den eigenen und den gelebten 
bzw. geforderten Werten beeinflusst. Hier könnte 
es sich um einen zirkulären, sich selbst aufrechter-
haltenden Prozess zwischen innerem Erleben und 
äußerem Wahrnehmen und Bewerten handeln.

Kognitive und emotionale Verarbeitungspro-
zesse beeinflussen sich wechselseitig, fließen in-
einander und halten das subjektive Erleben stabil. 
In der Konsequenz erzeugt und stabilisiert der 
Mensch selbst seinen eigenen Zustand in einem 
zirkulär operativ geschlossenen Prozess, der je 
nach innerer emotionaler Befindlichkeit sogar un-
abhängig vom äußeren Geschehen ausgelöst und 
aufrechterhalten werden kann (vgl. u. a. Schiepek, 
1990, S. 187 ff.).

Menschen erzeugen ihr Erleben in Beziehung 
zur äußeren Welt selbst und dieses Prinzip gilt auch 
in Anbetracht der kognitiv-emotionalen Verarbei-
tung wahrgenommener Werte. An dieser Stelle 
werden die Themen von Selbstverantwortung, 
Selbstmotivation und Selbstmanagement rele-
vant: Wie nehme ich die äußere Welt wahr? Wie 
bewerte ich diese? Welche Aspekte fokussiere ich? 
Wie wird meine Wahrnehmung durch meine inne-
re Befindlichkeit beeinflusst? Welche inneren Ant-
worten erzeuge ich auf die wahrgenommene Um-
welt? Wie würde eine veränderte innere Haltung 
meine Wahrnehmung und Bewertung verändern? 
Welche anderen positiven Bewertungen könnte ich 

geben? Mit welchen Auswirkungen? Wo kann ich 
Einfluss nehmen und mitgestalten? Und wo nicht?

Diese Überlegungen haben vielfältige Implika-
tionen für die didaktisch-methodische Ausrichtung 
des Programms. Sie spielen in die Haltung, Bezie-
hungsgestaltung, Interventionen, Kommunikation 
oder Sprache, in die Metaphern und Praxisbeispie-
len der Trainer hinein, zeigen sich in der allgemei-
nen Vorgehensweise, in konkreten Übungen oder 
Fragestellungen, explizit oder in Zwischenräumen.

Im Folgenden wird anhand zweier Instrumen-
te – der Führungslandkarte und dem Modell der 
Rollenübernahme – aufgezeigt, wie die Teilneh-
menden des Führungsprogramms ihre Sichtweisen 
von den eigenen, den derzeit gelebten und den von 
der Organisation geforderten Werten herausstellen 
und wie durch Reflexion und kollegialen Austausch 
Veränderungen angeregt werden.

9.5.1 Das Spannungsfeld der Führung 
– Die subjektive Ansicht und das 
derzeitige Erleben explorieren

Schon zu Beginn des Programms werden die Teil-
nehmenden eingeladen, ihre derzeit erlebte Füh-
rungssituation zu explorieren, zu reflektieren und 
mit anderen Teilnehmenden auszutauschen. In 
dieser Phase wird zunächst allgemein erläutert, in 
welchem Spannungsfeld sich Führungskräfte be-
finden (s. . Abb. 9.2 in Anlehnung an Malik, 2007).

Durch folgende Fragen werden relevante As-
pekte innerhalb des Spannungsfeldes fokussiert:

 5 Wie gestalte ich die Beziehung zu meinem 
Chef, Mitarbeitenden, Kollegen und zur 
Außenwelt?

 5 Wer hat welche Erwartungen und Forderun-
gen an meine Funktion? Will, kann, darf oder 
soll ich diese Erwartungen erfüllen?

 5 Was sind die Anforderungen des Geschäfts?
 5 Was sind meine Bedürfnisse und Werte? Wer-

den diese erfüllt oder verletzt? Welche werden 
gefordert?

 5 Welche Prinzipien der Führung regeln mein 
Verhalten?

 5 Wie gehe ich mit Ambivalenzen und Wider-
sprüchen um?

 5 Was motiviert mich, zu führen? (Motivation)
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 5 Wie fühle ich mich in diesem Spannungsfeld? 
(Erleben)

 5 Wie zufrieden bin ich mit meiner Leistung? 
(Selbstachtung)

Vor diesem Hintergrund des allgemein abstrak-
ten Spannungsfeldes kreieren die Teilnehmenden 
ihre derzeit subjektiv erlebte Führungssituation als 
Landkarte auf Zeichenpapier mit Neocolor- und 
Malstiften (s. . Abb. 9.3).

Anschließend erhalten die Teilnehmenden 
in einem kollegialen Beratungsprozess Impulse, 
Hinweise und Rückmeldungen zu ihrer dargeleg-
ten Situation. Ein wesentlicher Bestandteil dieses 
Prozesses stellt die Methode des Reflektierenden 
Teams dar, die von Tom Andersen im Kontext der 
Familientherapie in den 1990er-Jahren entwickelt 
wurde.

Das Ziel des Reflektierenden Teams ist es, zu der 
jeweiligen Führungssituation möglichst viele Re-
sonanzen, Ideen, Hypothesen, und Lösungsansät-
ze zu generieren und diese auch in ihrer teilwei-
sen Widersprüchlichkeit im Raum zur Wirkung 
kommen zu lassen, sodass eine Veränderung der 
subjektiven Sichtweise nicht nur bei dem Fallgeber, 
sondern auch bei den Beratenden angeregt wird.

In der methodischen Umsetzung bilden die 
Teilnehmenden Vierergruppen, in denen jeder 
durch Rotation die Gelegenheit erhält, als Fallge-
ber von den drei Kollegen beraten zu werden. Jeder 
kollegiale Beratungsprozess dauert 45 min.

In der ersten Phase erläutert der Fallgeber, wie 
er seine Führungssituation derzeit wahrnimmt, 
bewertet und erlebt. Auf dem Hintergrund seiner 
konkreten Führungslandkarte beschreibt er, welche 

Methode des Reflektierenden Teams
Die Methode des Reflektierenden Teams geht 
von der Überlegung aus, dass Veränderun-
gen subjektiver Sichtweisen und Ansichten 

. Abb. 9.3 Beispiel einer konkreten Führungslandkarte 
eines Teilnehmers

 

. Abb. 9.2 Allgemeines Spannungsfeld der Führung

 

am ehesten da entstehen, wo ein Freiraum 
für Gedankenaustausch zwischen zwei oder 
mehreren Menschen ermöglicht wird und 
dabei die Integrität der Beteiligten gesichert 
ist. Verstehen hat in diesem Sinn nicht das Ziel, 
herauszufinden, wie die äußere Welt »wirklich« 
ist. Vielmehr wird Verstehen im Sinne eines 
aktiven Spiels mit Bedeutungen beschrieben. 
Es geht um das Herstellen von Kooperation, 
indem assoziatives Denken, das Äußern von 
Wahrnehmen und Bewerten von Beziehungen 
und Ereignissen erleichtert werden (vgl. Schlip-
pe & Schweitzer. 1996, S. 199 ff.).
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Werte sein Handeln prägen, welche Werte in seinem 
Umfeld derzeit gelebt werden und welche von der 
Organisation erwünscht sind. Währenddessen hö-
ren die Beratenden aufmerksam und achtsam zu. 
Dabei achten sie nicht nur auf die gesprochenen 
Worte, sondern auch auf Körpersignale, Mimik, 
Gestik, Schweigen oder Stimmlage. Anschließend 
teilen die Beratenden Eindrücke und Hypothesen 
und tauschen Impulse, Anregungen und Lösungs-
ansätze aus.

Das Besondere am Reflektierenden Team ist, 
dass in dieser Phase die Beratenden sich über den 
Fallgeber und seine Situation untereinander aus-
tauschen und derweil ihn nicht direkt ansprechen. 
Sie unterhalten sich über ihn und seine Situation, 
wobei sie so tun, als ob er nicht anwesend wäre. 
In der Konsequenz tauschen die Beteiligten freier 
und offener ihre Perspektiven und Ansichten aus 
und können vermehrt aus der sich entfaltenden 
Dynamik die Situation intuitiv erfassen. Der Fall-
geber erhält eine Vielzahl von Informationen, die 
seine eigene Sichtweise und Einstellung zur Si-
tuation in Frage stellen und erheblich verändern 
können. Durch die Verschränkung der jeweiligen 
Perspektiven entsteht im Laufe des Prozesses ein 
differenziertes Bild von der Situation sowohl mit 
gemeinsam geteilten als auch unterschiedlichen 
Ansichten. Jeder Teilnehmende wird sich seiner 
derzeit erlebten Situation umfassender gewahr.

Am Ende des jeweiligen Beratungsprozesses mel-
det der Fallgeber zurück, welche Eindrücke, Ideen 
oder Impulse nachklingen und welche Auswirkun-
gen diese auf sein Denken, Erleben und Handeln 
in seiner derzeitigen Führungssituation haben. In 
seiner Führungslandkarte zeichnet der Fallgeber 
auf Transparentpapier (neu) wahrgenommene As-
pekte, künftige Fokussierungen oder erwünschte 
Veränderungen ein. Die veränderte individuelle 
Sichtweise wird für alle offensichtlich.

9.5.2 Das Rollenmodell der Führung 
– Organisationale Werte 
wahrnehmen und reflektieren

Im weiteren Verlauf des Programms erhalten die 
Teilnehmenden durch die Auseinandersetzung 
mit ihrer derzeit gelebten Führungsrolle eine wei-
tere Möglichkeit, ihre eigene Werthaltung sowie 
die Anforderungen der Organisation zu reflek-
tieren und aus dem Austausch mit anderen Teil-
nehmenden ihre Sichtweisen zu verändern. Das 
Modell der Rollenübernahme (vgl. Steiger, 2008) 
dient i. Allg. der Bewusstwerdung der individuellen 
Rollendefinition, -gestaltung und -durchsetzung 
(vgl. . Abb. 9.4).

Das Rollenmodell wird zunächst in der Ge-
samtgruppe erläutert und anschließend in Dreier-
gruppen auf die konkrete Situation des Einzelnen 
transferiert. Folgende Fragen regen die Reflexion 
des eigenen Erlebens im organisationalem Kontext 
mit dem Fokus auf Werte und deren künftige Ent-
wicklung als Antwort auf organisationalen Wandel 
an:

 5 Wie haben sich die Strukturen, Prozesse, Auf-
gaben in deinem Bereich in den vergangenen 
12 Monaten konkret verändert?

 5 Was vermutest du, welche Auswirkungen diese 
Veränderungen langfristig auf die Kultur ha-
ben werden?

 5 Welche Erwartungen bzw. Anforderungen 
hat die Organisation heute und künftig an 
dich?

 5 Inwieweit stimmen diese Veränderungen und 
künftigen Entwicklungen mit deinen Werten, 
Wünschen, Neigungen und Fähigkeiten 
überein?

Veränderung durch Gewahrsein
Nach dem Ansatz der gestaltorientierten Be-
ratung geschieht Veränderung allein schon 
durch umfassenderes Gewahrsein der gemein-
ten Situation. Durch das Vergegenwärtigen 
des beruflichen Feldes erhalten die Teilneh-
mende ein klareres Bild von ihrer Situation, 
ein tieferes Verständnis für das Erleben der 
anderen Beteiligten und über mögliche Wech-
selbeziehungen. Eine umfassende Bewusstheit 
der Situation verändert die Anschauung und 
damit verbunden das Erleben. Die Teilneh-
menden erkennen weitere Handlungsmöglich-
keiten, die den (neu) bewusst gewordenen 
Erfordernissen der Situation eher entsprechen 
(vgl. Kiel 2013).

9.5 • �Instrumente�zur�Reflexion�wahrgenommener�Werte�im�Rahmen�.�.�.
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 5 Welche besonderen Fähigkeiten und Stärken 
kannst du heute einbringen? Welche werden 
deiner Meinung nach künftig stärker gefor-
dert? Welche Fähigkeiten willst du noch ent-
wickeln?

 5 Welche persönlichen Hemmnisse erkennst 
du?

Darüber hinaus wird das innere Bild, das der Teil-
nehmende von der Organisation konstruiert hat, in 
Form einer sinnbildlichen Metapher exploriert:

 5 Angenommen, du könntest die Organisation 
durch eine Gestalt, Figur oder durch ein We-
sen darstellen: Durch welche Gestalt, Figur 
oder durch welches Wesen würde die Organi-
sation am ehesten sinnbildlich zum Ausdruck 
gebracht? Was würde diese Gestalt, Figur oder 
dieses Wesen dir sagen oder dir als Hinweis 
für deinen weiteren Weg mitgeben wollen? 
Was würdest du antworten? Was würdest du 
ihr sagen wollen? Welche Werte werden durch 

diese Gestalt verkörpert? Inwieweit kannst du 
dich mit dieser Gestalt identifizieren (auf einer 
Skala von 0% bis 100%)? Womit am ehesten? 
Womit am wenigsten?

In der methodischen Umsetzung wird die Gesamt-
gruppe in Dreiergruppen aufgeteilt. Innerhalb die-
ser Dreiergruppen wird eine Person, der Fallgeber 
(A), von einer anderen Person (B) auf dem Hin-
tergrund des Rollenmodells und den oben aufge-
führten Fragen interviewt. Währenddessen hört die 
dritte Person (C) aufmerksam zu und beobachtet 
den Prozess. Anschließend teilen B und C in Form 
des Reflektierenden Teams (s. oben) ihre Eindrücke 
und geben Impulse und Anregungen zur Situation 
von A. Im letzten Schritt erläutert A, was bei ihm 
nachklingt, welche Einsichten und Erkenntnisse er 
aus dem Prozess gewonnen hat.

Den Teilnehmenden wird durch die systemati-
sche Reflexion der Rollenübernahme anhand der 
Leitfragen nicht nur ihre derzeit erlebte Situation 
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. Abb. 9.4 Rollenübernahme. (Aus Steiger & Lippmann, 2008, S. 49)
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im organisationalen Kontext bewusster, sondern 
sie werden sich auch ihrer Vorstellungen über die 
künftige Entwicklung der Organisation klarer mit 
deren Auswirkungen auf die Kultur und den ge-
forderten Werten. Sie werden sich bewusster, ob 
die Werte, Interessen und Fähigkeiten, die für sie 
heute richtig erscheinen, morgen noch gefragt sind. 
Sie werden sich ihrer Sichtweise über die künftigen 
organisationalen Anforderungen gewahr, tauschen 
ihre Perspektive mit Kollegen aus und gewinnen 
Einsichten darüber, welcher persönliche Hand-
lungs- bzw. Entwicklungsbedarf bei ihnen und 
auch bei ihren Mitarbeitenden besteht.

In den bisher durchgeführten Programmen ist 
häufig ein interessantes Phänomen zu beobachten: 
Allein schon der Austausch mit »Gleichgesinnten«, 
der Aufbau von Vertrauen, die gegenseitige persön-
liche Wertschätzung und die Würdigung der indi-
viduell erlebten Situation scheint ein Gefühl der 
organisationalen Zugehörigkeit zu schaffen oder zu 
verstärken. Dieses Gefühl hat anscheinend erheb-
lichen Einfluss auf die wahrgenommene Diskre-
panz zwischen den eigenen und den organisational 
gelebten bzw. geforderten Werten. Im Verlauf des 
Programms identifizieren sich die Teilnehmenden 
zunehmend stärker mit dem, was sie innerhalb der 
Organisation wahrnehmen, obwohl währenddes-
sen sich nur wenig tatsächlich verändert hat. Die 
Verbesserung der innerlichen Befindlichkeit hat 
Einfluss auf die Wahrnehmung der äußeren Welt 
(s. oben).

9.6 Bewertung des 
Gesamtergebnisses im Hinblick 
auf die Zielsetzung – 
Rückblickende Betrachtung aus 
verschiedenen Perspektiven

Die zweifache Zielsetzung – die Unterstützung der 
Teamleitenden in ihrer Rolle sowie die Weiterent-
wicklung der Führungskultur – konnte mit diesem 
Programm erreicht werden:

Die Teamleitenden sind selbstbewusster im 
Umgang mit ihren Mitarbeitenden und Vorgesetz-
ten geworden. Sie sind heute weniger beeinflussbar 
und unnachgiebiger gegenüber ihren ehemaligen 
Teamkollegen. Sie können ihnen klarer Grenzen 

setzen und im Führungsstil variieren, je nachdem, 
was die Situation erfordert. Sie fühlen sich weniger 
machtlos, hinterfragen Vorgegebenes und tragen 
oft zur Verbesserung von Prozessabläufen oder 
Systemen bei. So die Rückmeldungen von Vorge-
setzten und Mitarbeitenden.

Interview Stefan von Niederhäusern, 
Teamleiter und Teilnehmer am Führungs-
programm 2012
Mit welcher Zielsetzung bist Du in das Füh-
rungsprogramm gegangen?
Ich war erst ein Jahr in der Teamführung, war 
vom Teammitglied zum -leiter befördert wor-
den und wollte die ganze Breite der Führung 
im Programm kennenlernen. Es ging mir um 
meine persönliche Weiterbildung in Sachen 
Führung.

Was hat Dir das Programm gebracht?
Ich habe Klarheit und Bewusstheit dafür be-
kommen, welche Verantwortung ich als Füh-
rungskraft habe. Vor dem Programm dachte 
ich, es genügt Mitarbeitenden zu helfen. 
Heute weiß ich, dass Führung wesentlich mehr 
umfasst. Ich bin selbstbewusster, sicherer in 
meiner Rolle geworden, kann bestimmter auf-
treten und gezielter kommunizieren. Insbeson-
dere das konkrete Arbeiten an Fallbeispielen 
und der Austausch mit Peers haben mir sehr 
geholfen, mich als Führungskraft weiterzu-
entwickeln. Wir treffen uns sogar auch nach 
Abschluss des Programms noch immer, um 
uns bzgl. anspruchsvoller Führungssituationen 
auszutauschen und gegenseitig zu beraten.

Woran merkt Dein Umfeld die Veränderung 
in Bezug auf Dein Führungsverhalten?
Aus meinem 180-Grad-Feedback lassen sich 
gewisse Punkte ableiten, z. B. dass ich nun be-
stimmter führe.

Welche Werte sind bei Dir durch das Pro-
gramm in der Führung stärker ersichtlich 
geworden?
Mitarbeitenden Sinn und Orientierung zu 
geben durch zielgerichtete und zeitgerechte 
Kommunikation. Ebenso ist mir die Nähe zu 



128 

9

Kapitel 9 • Systemische Impulse als Beitrag für die Kulturentwicklung im Rahmen . . .

Insgesamt hat sich die Qualität der Führungsleis-
tung merklich verbessert. Aus den Ergebnissen 
einer Mitarbeiterbefragung ist ersichtlich, dass die 
Eigenverantwortung, Selbstmotivation und Selbst-
organisation bei den Teamleitenden nun stärker 
ausgeprägt ist. In den relevanten Organisations-
einheiten wurden die Fragen bzgl. Zufriedenheit 
mit den Vorgesetzen von den Mitarbeitenden nach 
dem Programm höher bewertet als in der Vorpe-
riode. Der Führungskompass konnte auf dieser 
Stufe verankert werden, d. h. Führungskräfte han-
deln eher nach den gleichen Prinzipien, sind sich 
ihrer Aufgaben bewusster und können ihnen bes-
ser gerecht werden.

Ein weiterer Punkt ist, dass über die Program-
me der Austausch und die Vernetzung unter den 
Teilnehmenden gefördert wurden. Teilweise tref-
fen sich die im Programm etablierten Peergruppen 
selbstorganisiert weiter und besprechen aktuelle 
Herausforderungen. Insgesamt hat sich ein breite-
res Verständnis über die Gesamtzusammenhänge 
innerhalb von Swisscom entwickelt. Die Teilneh-
menden denken und handeln über den eigenen 
Bereich hinaus, da sie die Herausforderungen ihrer 
Kollegen kennen. Dadurch hat sich die bereichs-
übergreifende Zusammenarbeit deutlich verbes-
sert. Dies zeigte sich auch in den Ergebnissen der 
Mitarbeiterumfrage, bei denen in den relevanten 
Organisationseinheiten der Beurteilungswert hin-
sichtlich Zusammenarbeit gestiegen war. Damit ist 
auch das Gefühl der Zugehörigkeit und Identität 
maßgeblich höher ausgeprägt.

Das Programm wird weiterhin stark nachge-
fragt. Die Teilnehmende schreiben immer wieder 
Dankesmails an Trainer und Organisatoren und 
bringen ihre Bindung und Loyalität gegenüber dem 
Unternehmen zum Ausdruck.

Auf allen Ebenen ein voller Erfolg!

Lessons learned
 5 Kultur ist das Gefüge der Werte, Über-

zeugungen und Regeln, die ein soziales 
System im Laufe seiner Geschichte hervor-
bringt, und die rekursiv das gegenwärtige 
individuelle sowie kollektive Wahrnehmen, 
Denken, emotionales Erleben und Handeln 
beeinflusst.

 5 Die hervorgebrachten Werte sind wesent-
lich für die Leistungsbereitschaft, Ent-
wicklungsfähigkeit und Produktivität einer 
Organisation sowie für das Gelingen oder 
Misslingen erwünschter Veränderungen. 
Werte prägen das Identitätsbewusstsein 
und können dementsprechend als Quint-
essenz der Organisationskultur bezeichnet 
werden.

 5 Die Führungskräfte verkörpern, leben und 
kommunizieren bewusst oder unbewusst 
die Werte, mit denen sie sich identifizieren. 
Sie bringen durch ihre Haltung und ihr 
Verhalten unmittelbar zum Ausdruck, was 
ihnen als richtig, falsch, legitim und nicht 
legitim erscheint und leisten demnach 
immer einen Beitrag zur Entwicklung der 
Kultur.

 5 Instruktionen in Form von Weisungen, 
Broschüren oder Handbüchern können 
nicht vorhersehbar bewirken, dass Füh-
rungskräfte die erwünschten Werte auch 
tatsächlich aus sich heraus vorleben.

 5 Kultur und insbesondere die mit ihr ver-
bundenen erwünschten Werte können 
nicht unmittelbar in ihrer gemeinten 
Bedeutung vermittelt werden. Der Emp-
fänger verarbeitet diese autonom durch 
seine kognitive Struktur und erschafft sein 
subjektives Erkennen.

 5 Durch den strukturierten und methodisch 
angeleiteten Austausch mit anderen 
Führungskräften werden verschiedene 
Sichtweisen und Wahrnehmungen gegen-
übergestellt und miteinander verschränkt, 
wobei subjektive Ansichten, Überzeugun-
gen oder Wertungen hinterfragt werden. 
Aus diesen subjektiven und intersubjekti-

den Mitarbeitenden wichtig und gegenseitiges 
Vertrauen.

Wie beurteilst Du die Übereinstimmung 
Deiner Werte mit denen aus dem Führungs-
kompass?
Oben genannte Werte stimmen mit dem Füh-
rungskompass gut überein.
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ven Unterscheidungen wird Information 
generiert, die das bisherige Wahrnehmen, 
Denken und Verhalten beeinflusst.

 5 Aus dem Gegenüberstellen verschiedener 
Perspektiven der Teilnehmenden werden 
subjektiv wahrgenommene Gemeinsam-
keiten und Unterschiede deutlicher sowie 
deren Auswirkungen auf das eigene Wahr-
nehmen, Denken, Fühlen und Handeln 
reflektiert. Aus dieser Reflexion werden 
Informationen generiert, die Veränderun-
gen ermöglichen.
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10.1 Einleitung

Dieses Kapitel zeigt einen Ausschnitt aus der Er-
folgsgeschichte von Emmi: Es beschreibt, wie das 
größte Schweizer Milchverarbeitungsunternehmen 
in einem raschen agrarpolitischen Wandel konti-
nuierlich eine Firmenkultur aufbaut und damit 
eine wichtige Basis für den nachhaltigen Unterneh-
menserfolg legt.

Die nachfolgende Fallanalyse zeigt, mit wel-
chen Herausforderungen Emmi konfrontiert ist, 
wie Kulturentwicklung bei Emmi erfolgt, welche 
Ergebnisse und Erfahrungen dabei gemacht wur-
den und welche Erkenntnisse für Kulturentwick-
lung daraus abgeleitet werden können.

Basis der Fallanalyse ist ein Gespräch zwischen 
der Personalleiterin Emmi, Natalie Rüedi, Mitglied 
der Konzernleitung, mit Christoph Hoffmann vom 
IAP Institut für Angewandte Psychologie, ver-
antwortlicher Projektleiter der begleitenden Füh-
rungsentwicklung. Eingeflossen sind auch die Er-
fahrungen der Trainerinnen und Trainer der Emmi 
Führungsentwicklung. Es wird aufgezeigt, wie 
Emmi die Kultur gezielt beeinflusst und steuert, wie 
dazu Werte, Führungsgrundsätze und Instrumen-
te erarbeitet wurden und welche Rolle die gezielte 
Führungsentwicklung dabei spielt.

10.1.1 Bedeutung von Kultur

Bei der Betrachtung der organisationalen Verän-
derungen und den eingeleiteten Maßnahmen bei 
Emmi bleiben wir bei einer klassischen Betrach-
tungsweise einer Organisation, wonach ein Unter-
nehmen folgende Elemente beinhaltet: Eine Stra-
tegie und das Aufgabenverständnis, eine Struktur 
und eine Kultur. Es gibt in der Umwelt Elemente, 
die an den Produkten von Emmi interessiert sind 
und daran, dass es das Unternehmen weiter gibt. 
Die Aufgabe von Emmi ist es nun, dieses Interes-
se zu stillen. Strategie und Aufgabenverständnis 
entsprechen der Interpretation des eigentlichen 
Existenzgrundes der Organisation. Die Anpassung 
an Umweltveränderungen (hier der Wandel in der 
Agrarpolitik) ist die Entwicklung einer eigenen, in-
dividuellen Vorstellung davon, wie diese Hauptauf-
gabe (»primary task«) aussehen soll. Emmi möchte 
im nationalen und internationalen Markt auch in 
der Zukunft Milch zu hochwertigen Produkten wie 
Molkereiprodukten (Milch, Rahm, Butter), Käse 
sowie Milch-Frischprodukten (Mix-it-Müesli, Caf-
fè Latte, Milchmischgetränke, Jogurt) veredeln. 
Dazu braucht es eine Strategie, die Emmi zur Er-
reichung dieses Ziels befähigt.

Zur Umsetzung der internationalen Positio-
nierung und der Erfüllung der strategisch bedeut-
samen Aufgaben braucht Emmi eine Struktur, die 
das Unternehmen bestmöglich befähigt, diesen 
Anforderungen gerecht zu werden. Strukturen 
bedeuten eine formelle, aber auch die informelle 
Ordnung, Strukturierung und Organisation, die 

Das Unternehmen
Der Markenname »Emmi« erscheint erstmals 
1947 als Produkt für Weichkäse und Jogurt, in 
Anlehnung an die damalige Produktionsstätte 
Emmen im Kanton Luzern.

Heute ist Emmi die größte Milchverarbei-
terin der Schweiz und eine der innovativsten 
Premium-Molkereien in Europa. In der Schweiz 
fokussiert das Unternehmen auf die Entwick-
lung, Produktion und Vermarktung eines 
Vollsortiments an Molkerei- und Frischpro-
dukten sowie auf die Herstellung, die Reifung 
und den Handel primär von Schweizer Käse. 
Im Ausland konzentriert sich Emmi mit Mar-
kenkonzepten und Spezialitäten auf Märkte in 
Europa und Nordamerika. Bei den Frischpro-
dukten stehen Lifestyle-, Convenience- und 
Gesundheitsprodukte im Vordergrund. Zudem 

positioniert sich Emmi als weltweit führendes 
Unternehmen für Schweizer Käse. Die Kunden 
von Emmi sind der Detailhandel, der Bereich 
Food Service (Großhandel, Gastronomie und 
Hotellerie) und die Lebensmittelindustrie. 2012 
hat Emmi bei einem Nettoumsatz von CHF 
2 981,2 Millionen, einen Zuwachs von 9,6 % 
und einen Reingewinn von CHF 90,3 Millionen 
erzielt. Das Unternehmen beschäftigt in der 
Schweiz und im Ausland rund 5100 Mitarbei-
tende.

10
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sich nach Häfele (2007) immer im Spannungs-
feld zwischen Flexibilität, Improvisation, Chaos, 
persönlicher Freiheit und Unsicherheit auf der 
einen Seite und Stabilität, Klarheit, Bürokratie, 
Uniformität und Sicherheit auf der anderen Seite 
bewegt. Die Strukturen, Prozesse und Funktionen 
bilden den Rahmen der Verhaltensmöglichkeiten 
in Kommunikation, Entscheidungen und Projekt-
management. Entwicklung einer Organisation 
bedeutet die Veränderung dieser Strukturen. Ver-
änderungen dieser Strukturen betreffen immer 
auch die Personen, die in diesem Unternehmen 
arbeiten. Bei Emmi wurden in der Gestaltung der 
Veränderungssituation des Unternehmens und mit 
Blick auf das rasche Unternehmenswachstum viele 
Prozesse und Instrumente überarbeitet, angepasst 
oder neu entwickelt, um die Menschen bei diesem 
Transformationsprozess hin zu einer neuen Aus-
richtung zu unterstützen.

Das dritte Element, die Kultur, geht sozusagen 
aus den ersten beiden Elementen hervor und bildet 
die Basis der Zusammenarbeit. Unternehmenskul-
tur umfasst nach Mingers (2001) Grundannahmen 
und Werte, die den Mitgliedern einer Organisa-
tion Handlungsimpulse und Handlungsorientie-
rung bieten. Sie manifestiert sich in der Kommu-
nikation und im Handeln der Akteure, lässt sich 
schlecht beschreiben und ist demnach langsamen 

Veränderungsprozessen unterzogen. Unterneh-
menskulturen können nicht von heute auf morgen 
gebildet werden im Sinne eines strategischen Ent-
scheides, sondern sie wachsen in der Regel über 
viele Jahre. Kultur hat also eine stark historische 
Komponente. Schein (1999) beschreibt Kultur auch 
als die gelernten, gemeinsam geteilten Annahmen 
über das, worauf Menschen ihr tägliches Verhalten 
stützen (Schein, 1999, S.  24). Nach Steiger (2013) 
entsteht Organisationskultur einerseits als Ergebnis 
des Aufgabenverständnisses und der strukturellen 
Gestaltung des Systems und ist gleichzeitig wesent-
licher Bestimmungsgrad für die Art und Weise, wie 
das System seine Aufgabe interpretiert und welche 
gestalterischen Maßnahmen (Strukturen) es er-
greift, um seine Aufgabe zu erfüllen (. Abb. 10.1). 
Bei Emmi wächst Unternehmenskultur durch ste-
tige Ausrichtung aller Handlungen an den Grund-
haltungen (Werte) sowie die konsequente Umset-
zung der Instrumente und Prozesse.

10.1.2 Herausforderungen bei Emmi

»Seit Ende der 90er-Jahre steht die Land- und 
Milchwirtschaft der Schweiz in einem politischen 
Prozess des Wandels, dessen Resultat der Freihan-
del mit der Europäischen Union sein wird oder 

Systemgrenze

Output

Existenzgrund

System-
verhalten,

Kultur

Aufgabe
Primary TaskStruktur-

elemente der
Organisation

Aufgaben-
verständnis,

Ziele,
Strategien

Umwelt

Input

. Abb. 10.1 Systeme entwickeln autonom ihr Aufgabenverständnis, ihre Strukturen und ihre Kultur. (Aus Steiger & 
Lippmann 2008, S. 27)
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sein könnte.« Diese einleitenden Zeilen finden sich 
im den Unterlagen zur Delegiertenversammlung 
vom 2. April 2009 der Fromarte, dem Verband der 
Schweizer Käsespezialisten, der sich für die Erhal-
tung der dezentralen Milchverarbeitungsstruktur 
einsetzt und die Existenz- und Konkurrenzfähig-
keit gewerblicher Unternehmen fördert. Dies deu-
tet auf einen nicht aufzuhaltenden Wandel in der 
Agrarpolitik hin und zwingt die milchverarbeiten-
den Unternehmen zu grundlegenden Veränderun-
gen ihrer Unternehmensstrategie. Diesen Wandel 
in einem – sowohl im In- als auch im Ausland – 
ausgesetzten Wettbewerb hat Emmi bereits 2004 
mit dem Gang an die Börse eingeleitet. Zu diesem 
Zeitpunkt wurde die Vision formuliert, langfristig 
als unabhängiges Unternehmen in einer markt-
orientierten Zukunft erfolgreich zu sein. Als Ant-
wort auf die starke Abhängigkeit vom politischen 
Umfeld, das schrittweise auf eine Marktöffnung 
drängt, verfolgt die Milchverarbeiterin die Strategie

 5 Position im Heimmarkt verteidigen,
 5 Wachstum im Ausland generieren,
 5 europakompatible Kostenstrukturen anstre-

ben.

Außerhalb der Schweiz hat Emmi Deutschland, 
Großbritannien, Italien, Österreich, die USA so-
wie die Benelux-Länder als Schlüsselmärkte defi-
niert. Die Strategie sieht vor, dass Emmi auch in 
den kommenden Jahren weitere milchverarbeiten-
de Unternehmen im Ausland akquiriert, denn bis 
2014 will der Konzern die Hälfte des Umsatzes im 
Ausland generieren (50/50-Strategie). Aktuell sind 
es 43% (. Abb. 10.2). »Entscheidend ist aber der Er-
trag, den wir damit erwirtschaften, und nicht das 
Wachstum per se«, gibt der CEO Urs Riedener in 
einem Interview in Finanz und Wirtschaft im März 
2013 bekannt.

Emmi stand also vor der Frage, wie mit dieser 
Herausforderung einer zunehmenden Internatio-
nalisierung umzugehen ist, um den Erfolg nach-
haltig zu gewährleisten. Die Antwort lag neben 
strategischen und organisatorischen Überlegun-
gen in einer bis dahin nicht strategisch verfolgten 
Kulturentwicklung. Nur ein eigenverantwortliches, 
engagiertes auf die Kernaufgaben gerichtetes Ver-
halten aller Mitarbeitenden führt zu Erfolg. Und 

dies ist über den längeren Prozess einer Kultur-
entwicklung zu erreichen. Es ist eine strategische 
Entscheidung, die von der ganzen Konzernleitung 
und dem Kader getragen und umgesetzt wird. Die-
ser Top-down-Ansatz steht im Bewusstsein, dass 
der wichtigste Erfolgsfaktor von Emmi ihre aktu-
ell über 5 000 Mitarbeitenden im In- und Ausland 
sind. Als Orientierung und Ausrichtung der Auf-
gaben in die Zukunft steht die von der Konzern-
leitung formulierte Strategie.

10.1.3 Vorgehensweise für die 
Emmi-Kulturentwicklung

Für die Formierung einer gemeinsamen Unterneh-
menskultur hat Emmi folgende Vorgehensweise 
festgelegt: . Abb. 10.3.

Als erster Schritt hat das Top-Management 
festgelegt, dass Kulturentwicklung eine strategische 
Aufgabe top-down ist. Weiter wurden in der Aus-
einandersetzung mit der eigenen Kultur gemein-
same Werte formuliert. Dies geschah bei Emmi 
unter Einbezug aller Kader-Führungskräfte mit der 
Frage, was man bereits gut macht, worin man stark 
ist und welche Verhaltensweisen verstärkt werden 
sollten. Die Umsetzung der Werte ist Führungs-
sache. Die Führungskräfte sind Vorbilder und als 
Multiplikatoren die wichtigsten Träger der Em-
mi-Kulturdiskussion. Sie transportieren die neuen 
Werte und geben gemeinsam mit ihrer Crew den 
Werten eine für ihre Arbeitsumgebung entspre-
chende Bedeutung. Deshalb wurde gemeinsam 
mit den Führungskräften aus den Werten ein Füh-
rungsverständnis abgeleitet. Dieses spiegelt wider, 
wie die Werte in der Führung umgesetzt werden.

An der gemeinsamen Grundhaltung der Werte 
orientierte sich auch die Überarbeitung oder Neu-
entwicklung der Personalführungsinstrumente 
und die damit einhergehenden organisationalen 
Strukturen und Abläufe (z. B. Führen durch Ziel-
vereinbarung, Vorgesetzten-Feedback, Einfüh-
rungsprogramm, Kompetenzenmodell, Rekrutie-
rungsabläufe, Stellenbeschreibungen etc.). Selbst-
verständlich fließen die Werte auch mit ein in die 
(Neu-)Gestaltung diverser Reglements wie z.  B. 

10
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Wir denken mit
und packen an!

Wir entwickeln
uns weiter! Wir sind Emmi!Wir wissen wie!Wir handeln 

marktorientiert!

. Abb. 10.3 Vorgehensweise Kulturentwicklung Emmi

 

Nettoumsatz

in CHF Millionen

Schweiz

3000

2671

675

1944

732

1139

1842

2619 2684 2721

2981 +9.6%

+40.4%

-3.6%

2500

2000

2008 2009 2010 2011 2012

1500

1000

500

0

International

626

2045
1952 1910

811

. Abb. 10.2 Emmi Nettoumsatz

 

10.1 • �Einleitung



136 Kapitel 10 • »Etwas�schaffen,�worauf�man�stolz�sein�kann.«�Kulturentwicklung�am�Beispiel�der�Emmi�AG

die Anstellungsbedingungen, die Vergütungsregle-
ments oder das Mitwirkungsreglement.

Um die Führungsarbeit und die gezielte Nut-
zung der bestehenden Instrumente zu unterstützen, 
wird der gesamten Führungscrew von Emmi eine 
Führungsentwicklung angeboten, die sie befähigt, 
die Aufgaben und Prinzipien der Führungstätig-
keit zu verstehen und ihre Führungsverantwortung 
wahrzunehmen sowie in ihren Führungskompe-
tenzen und -fähigkeiten zu stärken.

Eine nachhaltige Umsetzung der Führungs-
entwicklungsinhalte wird beispielsweise gestärkt 
durch den Aufbau von Führungszirkeln.

Der Prozess, mit den Führungskräften in eine 
Auseinandersetzung mit den Werten zu gehen, der 
ihnen neue Handlungsprinzipien näherbringt, hat 
eine enorm formende Wirkung auf die Belegschaft 
des Unternehmens. Für Emmi gehört die Firmen-
kultur als drittes Element neben Organisation und 
Strategie zu den wichtigsten Aspekten nachhaltigen 
Wirtschaftens.

10.2 Voraussetzungen einer 
wirkungsvollen 
Kulturentwicklung

 z Gemeinsames Grundverständnis: Die 
Emmi-Werte

Die wichtigste Basis und Voraussetzung, auf der 
die Kulturentwicklung fußt, ist ein gemeinsames 
Werteverständnis. Es vermittelt Sicherheit und ist 
der Wegweiser zur Umsetzung der Strategie. Für 
die Kulturgestaltung bei Emmi spielen die Werte 
eine entscheidende Rolle. Nach Minger (2001) sind 
Werte Ankerpunkte, welche die Strategie und Or-
ganisation sowie die Strukturen und Abläufe unter-
stützen. Durch die Werte kann die Ausrichtung der 
Unternehmung interpretiert werden. Sie reduzie-
ren damit die Komplexität und stifteten Orientie-
rung und Sicherheit. Im Zentrum der Entwicklung 
der Emmi-Werte standen die Fragen, welche Ver-
haltensweisen, Einstellungen und Motive Emmi in 
den vergangenen 15 Jahren erfolgreich gemacht ha-
ben, was unbedingt beibehalten werden sollte, wel-
che Verhaltensweisen eher abgeschwächt oder ver-
stärkt werden sollte und welche neuen Verhaltens-
weisen für die Zukunft entscheidend sein werden.

Aus der Essenz verschiedener Workshops sind 
die 5 Emmi Unternehmenswerte entstanden, die 
2010 gemeinsam mit den Emmi-Führungskräften 
entwickelt wurden (. Abb. 10.3).

In den Werten kommt zum Ausdruck, was 
den Menschen bei Emmi wichtig ist, und woran 
sie ihr Handeln ausrichten wollen. Die Mitarbei-
tenden veredeln Milch als Rohstoff in Produkte, 
die von den Kunden und Konsumenten geschätzt 
werden. Sie erschaffen etwas, worauf sie stolz sind. 
Diese Verbundenheit mit der Firma über die hohe 
Identifikation der Produkte führt zu einem außer-
ordentlichen Engagement. Die Ausrichtung auf ge-
meinsame Werte soll auch aufzeigen, dass sich die 
Einzelnen als Mitarbeitende eines Gesamtkonzerns 
verstehen lernen und nicht nur als Teil ihres Be-
triebs. Es gilt über die Betriebs- und Arbeitsgebiets-
grenzen hinauszudenken, Synergien mit anderen 
zu suchen und Entscheidungen immer im Sinne 
des Gesamtunternehmens zu treffen.

Zurzeit steht Emmi an einem Punkt, an dem 
die 5 Grundwerte allen Mitarbeitenden bekannt 
sind. Dies schafft bereits eine große Verbunden-
heit. Weltweit wurde an den Werten und deren 
Umsetzung gearbeitet. Die detaillierte Bedeutung 
der Werte für einzelne Gesellschaften und Stand-
orte wurde bewusst nicht vorgegeben. Emmi ver-
langt von ihren Führungskräften diesbezüglich, mit 
ihren Mitarbeitenden in einen Diskurs zu gehen. 
Es ist die erklärte Absicht, dass alle Mitarbeitenden 
und Führungskräfte auf der Basis einer gemeinsa-
men Grundhaltung arbeiten. Diese verbindet die 
Betriebe und die Mitarbeitenden von Emmi. In der 
Auseinandersetzung muss Emmi dahin kommen, 
dass alle Mitarbeitenden die Emmi-Werte nen-
nen und auch erklären können, was die Werte für 
ihren Arbeitsalltag bedeuten. Es geht dabei nicht 
um Uniformität und Gleichschaltung, sondern um 
die Auseinandersetzung. Diese Umsetzungsarbeit 
braucht Zeit, die sich Emmi auch gibt. Dies bedeu-
tet aber auch, dass nicht alle Unternehmensberei-
che am gleichen Ort stehen: Da gibt es Betriebe, 
die sich auf allen Hierarchieebenen vom Leiter bis 
zu den einfachen Mitarbeitenden kontinuierlich 
damit auseinandersetzen, und andere, in denen 
die Wertediskussion noch wenig verankert ist. Dies 
hängt mit der Situation zusammen, in der die Be-
triebe sich befinden (Umstrukturierungen, Zusam-
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menlegungen etc.), oder auch mit der Dauer der 
Zugehörigkeit zum Konzern.

Die Umsetzung der Werte ist für Emmi kein 
HR-Verantwortungsziel (HR: Human Ressources), 
sondern eine klassische Führungsaufgabe, die klar 
in den Verantwortlichkeiten der entsprechenden 
Führungskräfte aller Hierarchiestufen liegt. Der 
Fachbereich Personal begleitet die Führungskräfte 
gezielt, um diese Umsetzung zu gestalten. Zentral 
dabei ist sicher das Vorleben der Emmi-Werte und 
entsprechend das gesamte Führungsverhalten. Um 
diese Führungsarbeit nicht dem Zufall zu über-
lassen, hat die Emmi-Führungscrew gemeinsam 
ein Führungsverständnis erarbeitet. Dieses um-
fasst eine Beschreibung dessen, was die Unterneh-
menswerte für die Führung bedeuten. Man kann 
sie als Führungsgrundsätze für den Berufsalltag 
bezeichnen.

 z Berücksichtigung der zunehmenden 
Interkulturalität

Eine weitere Voraussetzung für ein erfolgreiches 
Gelingen der Kulturtransformation ist die ange-
messene Berücksichtigung einer zunehmenden 
Interkulturalität. Seit mehreren Jahren sind ver-
schiedene ausländische Gesellschaften Teil der 
Emmi-Gruppe. Deren Mitarbeitende wurden in 
die Implementierung der Emmi-Werte in ähnlicher 
Form einbezogen wie die Emmi-Mitarbeitenden in 
der Schweiz. Dennoch gilt es, Kultur und Gepflo-
genheiten der jeweiligen Länder in angemessenem 
Maße zu berücksichtigen. Konkret bedeutet dies, 
dass die Werte, an denen sich die Mitarbeitenden 
orientieren sollen, weltweit gleich sind. Deren 
Interpretation erfolgt jedoch je nach kulturellem 
Kontext mit Nuancen – explizit auch in der Bedeu-
tung der Werte für die Führungsarbeit. In Italien als 
Beispiel wurde versucht, die Werte kulturell zu ad-
aptieren und jemand im Betrieb hat die Werte neu 
gezeichnet. Nun arbeiten sie in Italien mit anderen 
Bildern als in der Schweiz. Dies ist der heutige Um-
setzungsstand. Bei so vielen neu zu integrierenden 
Kulturen unter das gleiche Emmi-Dach bleiben 
unterschiedliche Nuancen der verschiedenen Kul-
turkreise bestehen. Wenn in der Schweiz der Wert 
»Wir denken mit und packen an« in der konkreten 
Arbeit als Partizipation und Mitsprache interpre-
tiert wird, kann es sein, dass die gleiche Interpre-

tation von Mitentscheidung in Italien die Gewerk-
schaften mobilisiert, die dann mehr Lohn fordern, 
weil Mitentscheidung arbeitsrechtlich anders aus-
gelegt wird als bei uns. Es ist die Entscheidung des 
Konzerns festzulegen, wohin man Emmi auch kul-
turell führen will und welche Grundlagen konzern-
weit, auch interkulturell, verankert werden sollen.

 z Der Veränderung Zeit geben
Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Um-
setzung einer Kulturtransformation und gleichzei-
tig auch die größte Herausforderung ist die Zeit. 
Verhaltensweisen umlernen zu neuem Verhalten 
bedeutet nach dem neuropsychologischen Modell 
einen wesentlich größeren Lernaufwand als einen 
neue Verhaltensweise erstmals erlernen. Daher 
braucht es einen langen Atem und Geduld, den 
Verhaltensveränderungen die nötige Zeit zu geben, 
um nicht mehr in das alte Schema zurückzufallen. 
Das ist eine enorme Herausforderung und Inves-
tition. Das Bild vom wachsenden Urwald passt 
hier perfekt. Auch die Unternehmensspitze ist ge-
fordert, stabil und geduldig genug zu sein, um ein 
paar Jahre Aufbauarbeit auszuhalten. Eine Faust-
regel besagt, dass Kulturentwicklung pro Stufe ein 
Jahr benötigt und Emmi hat fünf bis sechs Stufen! 
Dies wurde bereits bei der Planung dieses Verände-
rungsprozesses berücksichtigt.

 z Wertschätzung einfordern
Von übergreifender und zentraler Bedeutung und 
die Basis jedes Veränderungsprozesses bei Emmi 
weltweit ist das im Führungsverständnis verankerte 
Element »Wertschätzung«. Für die Führung bedeu-
tet dies u. a., die Mitarbeitenden als gleichwertige 
Partner wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen und 
ihnen zuzuhören. Das Commitment dazu, dass 
es keine Zweiklassengesellschaft gibt, wird in der 
Umsetzung eine große Herausforderung darstellen, 
denn das Hierarchiedenken in den Ländern rund 
um die Schweiz ist ausgeprägter als in der Schweiz. 
Es ist aber eine Grundvoraussetzung für das Ge-
lingen von Kulturveränderung und wird eingefor-
dert. Wertschätzung bedeutet auch, dass die er-
wünschte hohe Identifikation der Mitarbeitenden 
mit dem Unternehmen nicht zu einer Selbstaufgabe 
führt. Auch hier haben die Führungspersonen eine 
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Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitenden, 
aber auch gegenüber sich selbst.

 z Begleitende Führungskräfteentwicklung
Die Führungskräfte bei Emmi haben nicht nur eine 
Vorbildfunktion bei der Umsetzung der Unter-
nehmenswerte, sondern werden von der operati-
ven Umsetzung der strategischen Pfeiler, v. a. von 
der stetig zunehmenden Internationalisierung des 
Unternehmens, besonders gefordert. Von ihnen 
wird eine hohe Veränderungsbereitschaft und 
-fähigkeit erwartet. Diese zwei Punkte sind die 
Grundvoraussetzung von Organisations- und Kul-
turentwicklung und stehen daher auch im Zentrum 
der Führungskräfteentwicklungen. Emmi suchte 
sich dafür als Partner das Institut für Angewandte 
Psychologie (IAP) in Zürich. In Zusammenarbeit 
mit dem Autor entwickelten die HR-Verantwort-
lichen von Emmi die unten beschriebene, auf die 
Bedürfnisse und Werte des Unternehmens abge-
stimmte Führungsentwicklung.

10.3 Umsetzungsarbeit

Um die Kulturentwicklung im Unternehmen wir-
kungsvoll zu gestalten, hat Emmi bereits bei der 
Planung auf Maßnahmen einer nachhaltigen Um-
setzung geachtet. In diesem Kapitel werden nur 
einige nicht abschließende Punkte der Umsetzung 
kurz beschrieben und dann die Führungskräfteent-
wicklung als umfassendes Beispiel beleuchtet. Den 
Umgang mit Uniformität vs. Eigenständigkeit be-
schriebt der letzte Abschnitt dieses Kapitels.

 z Partizipation
Die Emmi-Werte, das daran abgeleitete Führungs-
verständnis sowie die Personalführungsinstrumen-
te sind in und mit den Führungskräften aller Hie-
rarchiestufen entstanden. Dies hat die Akzeptanz 
der Umsetzung erhöht.

 z Einsatz der Personalführungsinstrumente
Um diese professionelle, wertekonforme Füh-
rungsarbeit zu fördern, hat Emmi verschiedene 
Personalführungsinstrumente überarbeitet oder 
neu geschaffen. Als weitere Umsetzungsmaßnah-
me der Kulturveränderung wurden einige Prozesse 

von Emmi als verbindlich erklärt, z. B. einmal pro 
Jahr Ziele vereinbaren oder Vorgesetzte beurteilen.

 z Konsequenter Bezug zu den Werten
Als weiterer Faktor einer nachhaltigen Umsetzung 
des gemeinsamen Werteverständnisses begegnen 
die Mitarbeitenden und Führungskräfte den Wer-
ten und ihren Interpretationen in allen Instrumen-
ten und Richtlinien. Der Bezug wird auf jedem 
Formular visuell sichtbar. Weiter wird top-down 
bei jeder Argumentation nochmals klar der Bezug 
zu den Werten, zum Führungsverständnis und zu 
den Inhalten der Führungsentwicklung hergestellt. 
Spannend ist, dass sich die Führungskräfte in An-
trägen und Argumentationen heute bereits auf die 
Emmi-Werte zu berufen beginnen. Das sind die 
ersten Anzeichen einer nachhaltigen Verankerung.

 z Vergütungssystem
Auch zur strategischen Umsetzung gehört das 
angepasste Vergütungssystem. Emmi sucht Men-
schen, die intrinsisch (d. h. von innen heraus) an 
der Arbeit motiviert sind. In der Führungsschu-
lung wurden Annäherungs- und Vermeidungs-
strategien und deren Wirkungen aufgezeigt: Wenn 
Boni für gute Leistungen auf der Ebene des ein-
zelnen Betriebs bezahlt werden, werden die Mit-
arbeitenden es vermeiden, sich für die gesamte 
Unternehmung einzusetzen. Dies läuft den Werten 
»Wir sind Emmi!« und »Wir denken mit und pa-
cken an« im Sinn eines gesamtunternehmerischen 
Denkens entgegen. Zudem soll der Bonus die echte 
Anerkennung und Wertschätzung nicht ersetzen. 
Daher wurden Bonigruppen sehr stark reduziert. 
Emmi handelt bei allen neuen einzuführenden 
Strukturen und organisatorischen Abläufen gezielt 
nach diesen neuen Grundlagen der Werte und des 
Führungsverständnisses, was mithilft, die nachhal-
tige Umsetzung zu gewährleisten.

 z Lernende Organisation
Ein weiterer Schlüssel, die Umsetzung zu unterstüt-
zen, ist das Lernen, genauer gesagt das Reproduzie-
ren des Gelernten in die Unternehmung. Einerseits 
finden in der Führungsentwicklung Lernprozesse 
statt, die im Betrieb in die konkrete Anwendung 
gehen und dort durch Erfahrungen gefestigt wer-
den. Nun kommt der nächste Schritt: das Weiter-
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tragen der Erkenntnisse in das Unternehmen, das 
Multiplizieren und Erklären der Verhaltensweisen, 
Handlungen und Haltungen. Dies erfordert eine 
sehr hohe Sprach- und Kommunikationskompe-
tenz und soll Emmi als hohes und anspruchsvollstes 
Ziel begleiten. Viel wird jedoch erreicht sein, wenn 
die Mitarbeitenden sich für das Neue interessieren 
und wieder einmal eine Schulung besuchen wollen, 
um erneut angestoßen und motiviert zu werden. 
Emmi wird aus sich kein Perpetuum mobile for-
men können. Daher werden Bildungsmaßnahmen 
immer ein Thema bleiben, das die Führungskräfte 
und Mitarbeitenden im Entwicklungsprozess hal-
ten wird. Möglicherweise werden die Trainings 
weniger häufig angeboten, aber die Impulse, ver-
gleichbar mit dem Herzschlag, werden als Teil der 
Emmi-Kultur verankert und ermöglichen immer 
wieder die bewusste Auseinandersetzung mit der 
Führungsarbeit.

 z Führungszirkel
Im Verlaufe der Umsetzung der Führungsschulun-
gen hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, den Um-
setzungsprozess im Führungsalltag zusätzlich zu 
begleiten. Entsprechend wurden Führungszirkel 
ins Leben gerufen. In diesen regelmäßigen Zirkeln 
werden durch das HR begleitet Führungsheraus-
forderungen besprochen und das Gelernte aus der 
Führungsentwicklung angewendet.

10.3.1 Führungskräfteentwicklung

Das Human Resource Management (HRM) von 
Emmi definierte konkrete Angebote zur langfris-
tigen Entwicklung der Führungskräfte im Sinn der 
Strategie- und Kulturunterstützung. Die Entwick-
lungsrichtungen sind in verschiedene Kompetenz-
bereiche eingeteilt:

 5 Führungskompetenz,
 5 unternehmerische Kompetenz,
 5 Fach- und Methodenkompetenz,
 5 Persönlichkeitskompetenz.

Für alle Bereiche wurden gemeinsam mit dem Ma-
nagement Schlüsselkompetenzen formuliert, die 
u. a. auch in einem Kompetenzenmodell abgebildet 
sind. Die Gestaltung der gesamten Führungsent-

wicklung richtet sich danach aus. Das Programm, 
das hier ausführlich beschrieben wird und welches 
das IAP begleitet, fokussiert sich auf den Bereich 
Leadership. Management-Themen werden über 
andere Programme abgedeckt.

Generell ist es Emmi wichtig, dass sich die 
Seminarinhalte und die Methodik nahe an den 
Arbeitssituationen der Führungskräfte bewegen. In 
einem Vorprojekt zur Gestaltung des Führungsent-
wicklungsangebots wurden deshalb die konkreten 
Arbeitssituationen und Führungsherausforderun-
gen der Führungspersonen und Kader erfasst und 
so die anstehenden und relevanten Führungsthe-
men ermittelt.

Das Konzept beinhaltet einen nachhaltigen 
Lerntransfer. Es werden z.  B. Vorbereitungsauf-
gaben sowie Transferaufgaben die Führungsschu-
lungen begleiten. Die Transferaufgaben beinhalten 
die Planung, Anwendung und Reflexion der erar-
beiteten Fertigkeiten, Lerninhalte oder Tools der 
Seminare. Beispielsweise wird nach dem Grundla-
genmodul das Geben und Einholen von Feedback 
dokumentiert, Kommunikationssituationen wer-
den durch aktives Zuhören bewusst geplant und 
reflektiert. Zudem unterstützt der modulare Auf-
bau eine kontinuierliche Lernkurve bei den Füh-
rungskräften.

Der Personenkreis für die Leadership-Schulun-
gen umfasst ca. 250 Teamleitende, ca. 150 Fach- und 
Abteilungsleitende und ca. 70 Kaderpersonen aus 
dem Managementteam und der Konzernleitung. 
Geschult wird das Grundlagenmodul (4 Tage) so-
wie bedarfsgerecht bis zu 6 Aufbaumodule (je 2 
Tage) zu ausgewählten Führungsthemen sowie 3 
Vertiefungsmodule (je 2 Tage).

Die Weiterbildung basiert auf den Erkenntnis-
sen der Hirnforschung. Es besteht die Möglichkeit, 
nach Abschluss der umfangreichen, bedarfsorien-
tierten Module die Ausbildung vom Institut für 
Angewandte Psychologie als CAS in Leadership 
(Certificate of Advanced Studies) anerkennen zu 
lassen.

Im Bereich Leadership heißt professionelle 
Führung für Emmi:

 5 klare Zielorientierung,
 5 umfassende Entwicklung der Kompetenzen 

und
 5 ganzheitliche Zufriedenheitsorientierung.
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Das bedeutet, dass die Führungskräfte dafür sor-
gen, dass sich ihre Mitarbeitenden an einem Kreis-
lauf von Zielbildung, Zielüberprüfung und Con-
trolling orientieren können, dass sie den Partizi-
pationsgedanken im Alltag leben und transparent 
kommunizieren. Führungskräfte sind zudem auch 
gefordert, ihre Mitarbeitenden stärkenorientiert 
am Arbeitsplatz zu fördern und ihre Entwicklung 
so zu initiieren und zu begleiten, damit sie nicht 
nur die heutigen, sondern auch die zukünftig gefor-
derten Fähigkeiten mitbringen. Emmi-Führungs-
kräfte können für ihre Führungsarbeit auf eine 
abgestimmte Palette von Personalführungsinstru-
menten zurückgreifen wie beispielsweise die Stand-
ortbestimmungs- und Zielvereinbarungsvorlage, 
mit denen ebenfalls als Bestandteil der Führungs-
entwicklung in den Seminaren gearbeitet wird.

Das heutige Führungsentwicklungsmodell gibt 
es seit 2½ Jahren. Es haben ca. 150 Führungskräf-
te aller Stufen das viertägige Grundlagenmodul 
besucht, weitere 50 Personen haben ausgewählte 
Aufbaumodule besucht. Die Emmi-Führungsent-
wicklung ist mit großem Erfolg angelaufen. Be-
obachtungen aus den Schulungen zeigen, dass die 
Führungskräfte in einer in der Schulung erlernten 
Terminologie über Führungsthemen sprechen 
und sie versuchen vermehrt, ihre Emotionen in 
die Führungstätigkeit zu integrieren. Sie haben 
damit angefangen, einander Feedback zu geben, 
und planen und reflektieren gezielter ihr eigenes 
Führungsverhalten. Als Resultat der Schulung sind 
ein veränderter Umgang und eine hohe Sensibili-
tät für die Führungswerte zu erkennen. Die Em-
mi-Führungskräfte sind ein zentrales Element der 
Kulturbildung und -vermittlung und dies erfolgt 
auf diesem Weg sehr umfangreich und konsequent. 
Die Auseinandersetzung darüber, welchen Beitrag 
jeder Emmianer zur Umsetzung der Werte beitra-
gen kann, ist in vollem Gang.

Zum Erfolg beigetragen hat auch ein innovati-
ves inhaltliches Konzept, das die Komplexität sämt-
licher Schulungs- und Führungsthemen auf ein 
einfach verständliches neuropsychologisches Mo-
dell reduziert. Dies ermöglicht neben einer hohen 
Prozessorientierung eine schnelle kognitive Ausei-
nandersetzung mit den wesentlichen Themen und 
ein Verständnis derselben. Viele Führungskräfte 
schätzen es sehr, Verhalten von Mitarbeitenden 

und Führungsverhalten über ein einfaches, wissen-
schaftsbasiertes Modell erklären und begründen zu 
können.

Im folgenden Kapitel wird das neuropsycholo-
gische Modell der Führung vorgestellt, wie es in der 
Emmi-Führungsschulung mit den Teilnehmenden 
erarbeitet wird.

10.3.2 Führungsentwicklung auf 
neuropsychologischer Basis

Das Dreiweltenmodell beschreibt als einfaches, die 
Komplexität reduzierendes Arbeitsinstrument die 
Grundprozesse des Wahrnehmens, Denkens, Füh-
lens und Handelns. Es dient dazu, eigene Emotio-
nen und die daraus entstehenden Verhaltensweisen 
in Emmi-Führungssituationen zu verstehen und zu 
erklären (. Abb. 10.4).

Die erste Welt ist die Um-Welt. Sie besteht aus 
der Welt außerhalb unseres Körpers. Darin gibt 
es statische Elemente (unsere physische Welt der 
Gegenstände) und Personen, die dynamisch und 
interdependent mit anderen Personen interagie-
ren. Die Körper-Welt hat die Aufgabe, uns diese 
Um-Welt durch unsere Sinne zu erschließen (In-
put/Wahrnehmung) und uns zu Verhalten (Out-
put/Handlungen) zu veranlassen. Die Ich-Welt 
stellt die Verarbeitung der Informationen aus der 
Umwelt durch unser Gehirn dar. Dabei werden die 
Informationen des Sehens (visuelles System), des 
Hörens (auditives System), der Körperempfindun-
gen (somatosensorisches System), des Gleichge-
wichts (Vestibularsystem), des Geschmacks (gusta-
torisches System) und des Geruches (olfaktorisches 
System) individuell verarbeitet und ggf. an unser 
Steuersystem der Muskeln (primäres motorisches 
Feld) weitergeleitet.

Alle Informationen, Wahrnehmungen bzw. Er-
fahrungen werden in gigantischen neuronalen Net-
zen im Gehirn gespeichert. Bevor eine Erfahrung 
jedoch im Gehirn dauerhaft abgespeichert wird, 
durchläuft sie eine Art Bewertungssystem. Das 
Anliegen des Gehirns ist es, für ein größtmögliches 
Maß an psychobiologischem Wohlbefinden zu sor-
gen. Daher werden die Erfahrungen in zwei Kate-
gorien abgespeichert: »gut« oder »schlecht« für den 
Organismus bzw. »Das hat gutgetan, davon will ich 
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mehr!« oder »Das war unangenehm, dem will ich 
aus dem Weg gehen!«. Dieses duale Bewertungssys-
tem wird vom limbischen System ausgeführt. Das 
Wirken des limbischen Systems erleben wir als be-
gleitendes Gefühl, das uns entweder vor bestimm-
ten Handlungen warnt (Vermeidungsstrategie) 
oder unsere Handlungsplanung in eine bestimmte 
Richtung lenkt (Annäherungsstrategie).

Alle Erfahrungen werden also durch Emotio-
nen begleitet, die sich auch im Körper manifes-
tieren. Der Körper und seine Reaktionen spielen 
demnach im emotionalen System eine zentrale Rol-
le. Sind die Emotionen sehr stark ausgeprägt, dann 
sind sie an einem selbst oder an anderen Personen 
physisch wahrnehmbar. Die Angst von einem Refe-
rat kann ein Grummeln im Bauch, einen trockenen 
Mund, ein Herzrasen oder ein rotes Gesicht ver-
ursachen. Eine erfolgreiche Problemlösung kann 
ein Lächeln, ein Entspannen der Muskeln oder 
das Sinken des Blutdrucks verursachen. Wenn also 
die Körper-Welt einer Situation oder einer Erfah-
rung ausgesetzt ist, werden nicht nur die entspre-

chenden Informationen über das Umweltsystem 
(Kognition) in einem neuronalen Netz abgespei-
chert, sondern im Sinne einer ganzheitlichen voll-
ständigen Erfahrung auch die Emotionen und die 
Körperempfindungen, die sich daraus ergeben 
haben, inklusive der entsprechenden Bewertung 
»gut« oder »schlecht«. Um zu analysieren, ob eine 
Situation oder Erfahrung als »gut« oder »schlecht« 
bewertet wird, bedienen wir uns eines einfachen 
Konzeptes, dem Kongruenzprinzip von Klaus Gra-
we. Grawe geht davon aus, dass der Organismus 
von gleichzeitig ablaufenden neuronalen Prozessen 
(Grundbedürfnissen) eine Befriedigung, also ein 
psychobiologisches Wohlbefinden anstrebt. Die-
sen Zustand beschreibt er als Konsistenz. Dabei 
gibt es zwei Schemata zur Erreichung von Konsis-
tenz: Das Annäherungsschema sucht die Erfüllung 
von Grundbedürfnissen und der Vermeidungs-
modus dient der Verhinderung von Verletzungen 
der Grundbedürfnisse. Je höher die Konsistenz ist, 
desto gesünder und ausgeglichener ist der Organis-
mus. Jeder Mensch hat vier Grundbedürfnisse die 
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evolutionär angelegt sind (Sicherheit/Orientierung, 
Selbstwerterhalt/-erhöhung sowie Bindung. Das 
vierte Grundbedürfnis (Lustgewinn) wurde aus 
Relevanz- und Komplexitätsgründen im Modell 
weggelassen).

Werden nun Informationen aufgenommen, 
wird etwas wahrgenommen oder erlebt, so reagiert 
das Gehirn eines normalen, intelligenten und ge-
bildeten Erwachsenen, indem es rasch das Erfah-
rungsgedächtnis abfragt und Erinnerungen an 
entsprechende Erlebnisse heraufbeschwört. Wur-
den in den erinnerten Situationen Grundbedürf-
nisse befriedigt und die Situation als »gut«, sprich 
für den Organismus als angenehm identifiziert, 
heißt in der gegenwärtigen Situation die Reaktion 
an das primäre motorische Feld »weitermachen«. 
Wird aber die Erinnerung an ein verletztes Grund-
bedürfnis wach, werden individuell ausgeprägte 
Verhaltensmuster aktiv, um eine Wiederholung 
dieser Situation zu vermeiden (Fluchtmech-
anismus), sie zu verdrängen (Totstellreflex) oder 
gegen die Situation anzukämpfen (Kampfreaktion).

Diese blitzartig ablaufenden Prozesse der Be-
wertung und die damit einhergehende beabsichtigte 
Handlung werden nun in einem weiteren Bearbei-
tungszentrum im Gehirn, dem Stirnhirn (subkor-
tikale Ebene), nach möglichen Folgen überprüft. Je 
nach Stärke der Verletzung des Grundbedürfnisses 
und je nach abgespeicherten emotionalen Erfah-
rungen der Person (überwiegend eher »gut« oder 
»schlecht«) beginnt ein Nachdenken über mögliche 
Folgen des Handelns, was die Reaktionen und das 
Verhalten in kontrollierte Bahnen lenkt. Werde ich 
von einer Person verbal angegriffen und beleidigt 
und spüre ich die Wut in mir aufsteigen, so hilft mir 
mein subkortikales Reflektieren, bewusst zu han-
deln und im Falle einer Kritik meines Vorgesetzten 
adäquat zu reagieren und nicht gleich wegzulaufen 
(Flucht). Sowohl die Grundbedürfnisse (Sicher-
heit/Orientierung, Selbstwerterhalt/-erhöhung, 
Bindung) als auch die subkortikalen Reaktionen 
(Flucht, Kampf, Totstellen: Vermeidungsverhalten) 
sind individuell ausgeprägt. Dem Konzept von Gra-
we zufolge sind Annäherungsschemata (bewusstes 
Handeln) langfristig erfolgreich und ermöglichen 
Lernen. Es ist also einfacher, sich eine neue Ver-
haltensweise anzueignen, als eine unerwünschte zu 
verlernen. Demnach wird es mir besser gelingen, 

gesund zu leben durch viel Bewegung, den Ver-
zehr von frischem Gemüse und Früchten, als die 
Gewohnheit, bei Süßigkeiten meine Zeit vor dem 
Fernseher zu verbringen, zu verlernen.

Die neuropsychologischen Überlegungen sind 
besonders für den Umgang mit Emotionen von 
besonderer Bedeutung und liefern für die prozess-
orientierte Arbeitsweise verständliche und plausib-
le Erklärungen für bewusstes Führungshandeln. 
Durch Probehandeln können neue neuronale Mus-
ter im Annäherungsmodus ausprobiert werden, die 
Lernen (Veränderung) und wirkungsvolles Han-
deln einleiten. Das neuropsychologische Modell vi-
sualisiert auf anschauliche Weise die Mechanismen 
menschlichen Verhaltens. Es dient hervorragend 
dazu, erlebte Prozesse in der Gruppe aber auch 
in erlebten Führungssituationen zu analysieren 
sowie Emotionen und Verhalten zu erklären und 
zu verstehen. Damit wird ein Grundstein für ein 
nachhaltiges Führungsverhalten gelegt, das die ge-
meinsame Führungskultur des Unternehmens mit-
gestaltet und zu den jeweiligen Führungspersonen 
und Führungsteams passt.

10.3.3 Uniformität vs. Eigenständigkeit

Wie einleitend erwähnt, befinden sich Unterneh-
men im Umbruch immer im Spannungsfeld zwi-
schen Flexibilität und Uniformität. Auch bei Emmi 
werden verschiedene Projekte mit dem Thema 
Harmonisierung angestoßen. Wie viel Konzern 
ist Emmi? Wo fängt der Eigenverantwortungsgrad 
an und wo werden Konzernvorstellungen durch-
gesetzt? Eines der großen Themen ist auch die 
Leistung im Team. Wie wichtig ist der Konzern als 
Mutter und wie wichtig sind die vielen heutigen 
z. T. hoch rentablen eigenständigen Einheiten? Die-
se Fragen sind die momentan größten zu lösenden 
Herausforderungen an die Unternehmensführung 
und Kulturentwicklung.

Komplexität ist ein wesentlicher Kostentrei-
ber im Unternehmen. Dies gilt nicht nur für die 
Produktionsprozesse oder die Sortimentsvielfalt, 
sondern auch für die Personalprozesse. Aus die-
sem Grund werden bei Emmi, wo immer möglich, 
gruppenweit die gleichen Personalinstrumente ein-
gesetzt. Diese unterstützen die Führungskräfte in 

10
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ihrer Personalarbeit, ermöglichen übergreifende 
Personalprozesse und deren Professionalisierung. 
Erfahrungen aus Italien, England und den Nie-
derlanden zeigen, dass mit einem standardisierten 
Konzern-Kompetenzanalyse-Instrument wertvol-
le Entwicklungsprozesse initiiert werden können. 
Leichte Modifikationen wie Sprache oder Prozess-
design sind den Landesgesellschaften vorbehalten. 
Andere Instrumente wie beispielsweise Vorgesetz-
ten-Feedbacks brauchen bei globaler Umsetzung 
viel Fingerspitzengefühl und müssen dem örtlichen 
Verständnis angepasst werden, um die gewünsch-
te Wirkung zu erzielen. Der Konzern trägt diesem 
Umstand Rechnung, indem das Instrument in den 
verschiedenen Ländern zeitlich versetzt eingeführt 
wird und Erfahrungen unmittelbar und stetig in 
den Prozess einfließen.

Erklärtes Ziel ist es, dass alle mitdenken und 
Mitverantwortung tragen, ein Hauptziel auch der 
Führungsentwicklung. Im Vordergrund steht, dass 
die Mitarbeitenden die Instrumente als Hilfsmittel 
in ihrem Bewegungsrahmen einsetzen und sie als 
unterstützend und nicht als Pflichtübung wahrneh-
men. Diese Haltung steht nicht im Widerspruch 
zum Wert »Wir sind Emmi«. »Wir sind Emmi« be-
deutet, eine gemeinsame kulturelle Basis zu haben 
und dennoch den lokalen Umweltbedingungen 
entsprechend handeln zu können. Emmi ist der 
Ansicht, dass die Heterogenität geschäftsmäßig, 
kulturell und je nach Land dermaßen groß ist, dass 
zu enge Leitplanken blockieren und der Koordina-
tions-, Administrations- und Verwaltungsaufwand 
außerhalb des Nutzengrenzwertes liegt.

Wo über Kennzahlen, wo über Prozesse und 
wo über Partizipation geführt wird, ist unter-
schiedlich. Beispielsweise wird der kontinuierliche 
Verbesserungsprozess (KVP) konzernweit in ganz 
unterschiedlichen Projekten gelebt, Optimo, Opti-
mimo, Total Quality Management TQM, KVP wer-
den einige Projekte genannt und sie haben jeweils 
individuelle Schwerpunkte. Als weiteres Beispiel 
ist die Ein- bzw. konsequente Durchführung von 
MbO (Management by Objectives) heranzuzie-
hen. Das Führen mit Zielvereinbarungen wird vom 
Konzern vorgegeben, der Zeitpunkt jedoch bleibt 
aufgrund unterschiedlich ausgeprägter Saisonali-
tät in den Organisationseinheiten individuell. Alle 
Instrumente sind in und mit den Führungskräften 

aller Hierarchiestufen entstanden. Dies folgte dem 
wichtigen Grundsatz der Mitwirkung, indem die 
Organisationseinheiten in enger Zusammenarbeit 
mit dem HRM (Human Resource Management) 
die Personalinstrumente gestalteten und optimier-
ten. Hier hat sich bestätigt, dass die Mitwirkung 
zur Akzeptanz beiträgt, da diese Führungskräfte 
anschießend auch Marketing für die neuen Instru-
mente gemacht haben. Sie sind nun soweit institu-
tionalisiert, dass die Mitarbeitenden sie in ihren in-
dividuellen Gegebenheiten einsetzen können. Und 
genau hier setzt auch die Führungsentwicklung 
an. Als bedarfsgerechtes Angebot kann diese neue 
Haltung von »Führen mit Zielvereinbarungen« 
und der Umgang mit den zur Verfügung gestell-
ten Instrumenten eingeübt und erfahren werden. 
Es soll eine Professionalisierung der Führungs-
arbeit im Hinblick auf die Werte und die Kultur-
entwicklung entstehen. Dies verkörpert der Wert 
»Wir handeln marktorientiert«. Jede Führungskraft 
hat ihren eigenen individuellen Markt, in dem Füh-
rung stattfindet. Alle stehen an einem anderen Ort, 
haben andere dringende Aufgaben. So finden die 
Teams in der Logistik eine komplett andere Um-
welt vor als die Belegschaft bei den Frischproduk-
ten. Führung sieht für eine Frau in einem Team mit 
Fremdsprachigen, in dem sich 80% von einer Frau 
nichts sagen lassen wollen, anders aus als in einem 
Schweizerteam, das von einem Mann geführt wird. 
Wenn die Führungskräfte von Emmi verstanden 
haben, dass sie von der aktuellen Situation ausge-
hen sollen und nicht von einem Korsett aus Regeln 
und Vorgaben, beginnen die Werte und die Füh-
rungsgrundsätze zu leben. Dann wird nicht mehr 
top-down mit Druck gearbeitet, sondern die Füh-
rungskraft erkennt, dass es ihr Anspruch an sich 
selber ist, die Führungstätigkeit professionell wahr-
zunehmen und auszufüllen. Bewegungsspielräume 
zu haben und zu nutzen bedeutet auch, Sicherheit 
und Selbstwert in der Führung aufzubauen. Die ak-
tuellen Führungstrainings zeigen jedoch auf, dass 
noch nicht alle Führungskräfte mit ihren Teams 
eine für sie passende Balance gefunden haben, 
innerhalb von geforderten Rahmenbedingungen 
ihre Eigenständigkeit und Selbstverantwortung 
zu leben. Dies hat einerseits mit den unterschied-
lichen Sicherheitsbedürfnissen der Menschen zu 
tun, aber auch mit den etablierten Kulturen in den 
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Gesellschaften im adäquaten Umgang mit Selbst-
verantwortung und »Dienst nach Vorschrift«. An 
einem Standort hat der Umgang der Führungs-
crew mit dem strikten Einhalten oder sinnvollen 
Interpretieren von Regelwerken und Vorgaben zu 
einem ernsthaften Diskurs geführt. In den Schu-
lungen taucht auch immer wieder die Frage auf, ob 
es keine Policy gäbe, wie man sich in ausgewählten 
Situationen zu verhalten habe. Die Antwort darauf 
ist: Nein! Es gibt Grundsätze, nach denen die Füh-
rungsperson die passendste Entscheidung oder das 
adäquateste Verhalten ableiten soll. Beispielweise 
gibt es keine Richtlinie zur flexiblen Arbeitsform 
»work-at-home«. Es gibt nur einen Grundsatz zu 
den Arbeitsbedingungen, dass Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie so stark wie möglich begünstigt 
werden soll. Es wird von den Führungspersonen 
verlangt, dass sie für ihr Team und ihre Situation 
überlegen, wie das umsetzbar ist. Doch diese Dis-
kussionen sind ein positives Zeichen dafür, dass 
über die Grundsätze und Emmi-Werte gesprochen 
wird.

10.3.4 Ausblick auf die nächsten Jahre

Emmi befindet sich in einem ständigen Change-
Prozess. Das Wachstum wird noch nicht abge-
schlossen und die Strukturen werden weiter dem 
Wandel ausgesetzt sein. Doch wenn die Führungs-
personen verstanden haben, was die Emmi-Werte 
für ihre Teams bedeuten, wenn sie erfasst haben, 
warum das Führen mit Zielen so wertvoll ist, und 
wenn sie erkennen, was die menschliche Wahrneh-
mung, Bewertung und das Verhalten beeinflusst, 
dann wird auch die Einführung und der Umgang 
mit den neuen Instrumenten oder das Verändern 
von Strukturen als wertvoll und hilfreich erlebt und 
Emmi ist bereit, sich der zukünftigen Veränderung 
der Organisation zu stellen. Die kulturbildende, 
unterstützenden Führungsentwicklung geht in eine 
neue Phase, in der bedarfsorientiert spezifische 
Führungskompetenzen in Aufbaukursen wie »ziel-
orientiert führen«, »Mitarbeitende entwickeln« 
oder »Zukunft gestalten« entwickelt werden. Und 
in den Länderorganisationen werden entsprechen-
de Schulungsangebote in enger Zusammenarbeit 
mit der Zentrale erarbeitet und durchgeführt.Eine 

weitere Herausforderung der Zukunft wird es sein, 
die Führungsentwicklung gewinnbringend mit den 
Management-, den Fach- und Prozessschulungen 
zu verknüpfen. Die Führungskräfte müssen neben 
den Leadership-Kompetenzen auch die Fähig-
keiten in Multiprojektmanagement entwickeln. 
Multiprojektmanagement bewegt sich im Span-
nungsfeld zwischen operativen und strategischen 
Entscheidungen. Das bedingt bei Emmi, dass Ent-
scheidungen auf mögliche Konsequenzen für an-
dere Faktoren wie Sicherheit, Sterilität, Qualität vor 
dem »Losrennen« überprüft werden. Der Komple-
xitätsgrad bei Emmi wird steigen und der Umgang 
damit ist oft noch nicht entwickelt. Der Wert »Wir 
denken mit und packen an!« und nicht umgekehrt 
wird wichtiger denn je. Eine weitere Herausforde-
rung wird es sein, wie Emmi in der Zukunft wir-
kungsvoller in Großprojekte starten kann. Ressour-
cenmanagement und crossfunktionale Themen 
werden eine Herausforderung darstellen, weil der 
Entwicklungsstand der gegenseitig immer stärker 
vernetzten Gesellschaften bei der Umsetzung der 
Werte sehr unterschiedlich ist.

10
Lessons learned

 5 Die Erfahrung der Emmi-Kulturentwick-
lung bestätigt, dass ein langer Atem ein 
Erfolgsfaktor ist und 5–6 Jahre Durchhalte-
wille wichtig sind.

 5 Voraussetzung erfolgreicher Kulturprojek-
te ist die Erfahrung, dass sie nicht durch 
das HRM umgesetzt werden können, 
sondern eine Führungsaufgabe sind und 
die Zustimmung des Topmanagements 
brauchen.

 5 Erkenntnisse aus der Emmi-Kulturentwick-
lung zeigen, dass sowohl die Einführung 
von Instrumenten als auch die Bildungs-
angebote am besten mit Pilotgruppen 
gestartet werden sollten, in der die re-
levanten Inhalte und Didaktik getestet 
werden kann. Daraus entstehen Ideen, die 
mehrheitsfähig sind.

 5 Kulturentwicklungsprojekte sollten mit 
großem Respekt vor den Reaktionen der 
Menschen in dem Unternehmen ange-
gangen werden. Nur wenn die Menschen 
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langfristig einen Mehrwert für ihre Tätig-
keit darin sehen, werden sie folgen.

 5 In der Umsetzung ist eine gezielte, nach-
haltige Führungsentwicklung wichtig.

 5 Eine weitere Erkenntnis aus der Führungs-
schulung ist, dass der Heterogenität eine 
genügend große Beachtung geschenkt 
werden sollte. Es gilt der Grundsatz: Uni-
formität ja, aber in Grenzen. Die Herausfor-
derung besteht darin, die Führungskräfte 
in ihren unterschiedlichen Führungsver-
antwortungen und Führungsspannen da 
abzuholen, wo sie stehen, und ihnen die 
Unterstützung anbieten, die sie brauchen.
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11

11.1 Strategie, Kultur und Systeme 
als Einheit

Menschen in Organisationen sind täglichen vielen 
Impulsen ausgesetzt. Eine starke Organisations-
kultur nimmt Einfluss auf das Erleben und Ver-
halten der Mitarbeitenden und erfüllt verschiedene 
Funktionen, z. B. die Koordinationsfunktion (vgl. 
Eberhardt, 2013, Kapitel   2). Die folgende Fallstu-
die zeigt am Beispiel eines schnell wachsenden 
Unternehmens, wie im Zusammenspiel mit der 
Wachstumsstrategie des Unternehmens sich auch 
die strategischen Überlegungen weiterentwickeln, 
genau wie der Anspruch an die Gestaltung von 
Führungssystemen und Führungskultur neue Di-
mensionen annimmt und ein abgestimmtes und 
rasches Vorgehen erfordert. Die Fallstudie zeigt die 
Entwicklung eines Führungsprozesses und -ins-
trumentes, den Performance-Management-Pro-
zess, in einem von starkem Wachstum geprägten 
Unternehmen (.  Abb.  11.1). Die strategische Füh-
rung hatte die Aufgabe, die inneren Aktivitäten des 
Unternehmens zu lenken, und setzte sich im be-
sonderen Masse auch mit den Veränderungen der 
Umwelt auseinander (vgl. Lombriser & Abplanalp, 
2005). Es wurden neue Grundlagen für die strate-
gische Unternehmensführung eingeführt, wie z. B. 
die Führung mit der Balanced Scorecard, bei der 
es im Kern darum geht, die strategische Führung 
nicht nur an den Finanzzahlen (wie z.  B. Kosten, 
Ertrag), sondern auch an der Kundenzufriedenheit, 
der Nutzung von Mitarbeiterpotenzialen und der 
Handhabung von Prozessen auszurichten (vgl. Ka-
plan & Norton, 1996).

Die Organisationskultur des Unternehmens 
war durch eine starke Marktorientierung ge-
prägt. Als »world class IT solutions provider« 
war »recognised as number one for customer sa-
tisfaction« Teil der Vision. Die Einordnung in die 
Typologie der Organisationskultur nach Desh-
pande & Fraley (2004) führt zu der Bezeichnung 
als »Wettbewerbs- und marktorientierte Kultur« 
mit einem klaren Fokus auf Wettbewerbsvor-
teile und Marktüberlegenheit (externaler Fokus; 
vgl. 7  Kap.  2). Oder in der Typologie von Deal 
und Kennedy (1987) wäre wohl am ehesten die 
»Harte-Arbeit-viel-Spaß«-Kultur zutreffend. So 

wie in dieser Typologie skizziert, war auch der 
hier beschriebene Prozess gekennzeichnet durch 
Tempo und einen meist »freudigen Umgang« 
miteinander, z.  B. fand in diesem Zeitraum die 
erste internationale und firmeninterne »Olym-
piade« statt. Merkmal dieses Kulturtypus und der 
(obersten) Führungsverantwortlichen ist: »Unse-
re Energie und unser Zusammenhalten bringen 
die Sache ins Rollen« (vgl. 7 Kap. 2).

Im Prozess ging es darum, die strategische und 
Mitarbeiterführung durch einen abgestimmten 
Prozess zu unterstützen, bei dem die progressiven 
strategischen Entwicklungen in Einklang mit der 
Kulturentwicklung, der Systementwicklung und 
den Bedürfnissen der Mitarbeitenden rasch und 
kontinuierlich weiterentwickelt werden, und das 
in einer Phase der zunehmenden Internationalisie-
rung.

11.2 Die Ausgangslage

Die vorliegende Fallstudie wurde in Anlehnung 
eines Einführungs- und Internationalisierungspro-
zesses eines Management-by-Objectives-Verfah-
rens in einem mittelgroßen IT-Unternehmens mit 
Firmensitz in der Schweiz erstellt. Die dargestellten 
Prozess- und Implementationsschritte umfassen 
eine Zeitspanne von drei Jahren. Zum Zeitpunkt 
der Einführung des Management by Objectives 
(MbO) hatte das Unternehmen ca. 900 Mitarbei-
tende in der Schweiz (Ausgangsjahr »Jahr eins«). Es 
gab als Ausgangspunkt einen Mitarbeitergesprächs-
bogen (inkl. eines Abschnittes zur persönlichen 
Entwicklungsplanung). Drei Jahre später (Ende der 
Fallstudiendarstellung) war das Unternehmen in 10 
Ländern mit rund 2100 Mitarbeitenden vertreten. 
In den drei Jahren der Gestaltung und Weiterent-
wicklung des Performance-Management-Prozesses 
ging es immer darum, Kontinuität zu wahren, das 
Verfahren systematisch auf die »Wunschkultur« 
und die Werte des Unternehmens auszurichten, die 
strategischen Perspektiven des Unternehmens zu 
integrieren und den Prozess so zu gestalten, dass er 
passend zur Unternehmenskultur, zur Branchen- 
und in Teilen auch zur Landeskultur der Mitarbei-
tenden passt.

11
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Als mit der Weiterentwicklung und Neuausrich-
tung des Performance-Management-Prozesses 
begonnen wurde, war das Unternehmen in einer 
funktionalen Organisation nach Geschäftsberei-
chen gegliedert. Die Führungsstruktur gliederte 
sich unterhalb der Geschäftsleitung in drei weitere 
Hierarchiestufen, insgesamt waren in der Schweiz 
rund 120 Führungspersonen beschäftigt. Der Per-
sonalchef war zeitgleich Mitglied der Geschäftslei-
tung, eine Vielzahl an zu erledigenden Aufgaben 
wurde projektbezogen bearbeitet.

Das Unternehmen war Teil einer komplexen 
Konzernstruktur und mit der späteren Neuausrich-

Das Unternehmen
Die Atraxis AG war das rechtlich eigenständige 
IT-Unternehmen der SAir Group und innerhalb 
der Konzernstruktur den SAirServices zugeord-
net. Die SAirGroup war zu diesem Zeitpunkt in 
vier Geschäftsbereiche (SAirLines, SAirServices, 
SAirLogisitics, SAirRelations) eingeteilt. Das be-
kannteste Unternehmen war die Swissair, die 
zu den SAirlines gehörte, wie auch die Crossair, 
die nach dem Grounding der Swissair die Swiss 
gründete, die wiederum zwischenzeitlich von 
der Lufthansa übernommen wurde. Diese 
eigenständige Organisationsform innerhalb 
der Konzernstruktur der SAirGroup bestand 
zum Zeitpunkt der Konzepteinführung seit 
rund 3 Jahren. Vor der Gründung der Atraxis 
AG war diese die IT-Abteilung der Swissair und 
wurde als Profit Center Swissair Information 
Systems SIS geführt. Am Standort Flughafen 
Zürich waren rund 970 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter beschäftigt, dabei ist die Mitarbei-
terzahl in den beschriebenen drei Jahren auf 
weltweit rund 2 100 gewachsen. Dieses Wachs-
tum ist einerseits dem Wachstum in der Zent-
rale am Standort Schweiz und andererseits der 
Übernahme diverser IT-Abteilungen der durch 
den SAirGroup-Konzern übernommenen Air-
lines in insgesamt zehn Ländern zuzuschrei-
ben. Die Atraxis AG war eine der drei größten 

Lösungsanbieter für »air transport and related 
industries«, die von einer Vielzahl von Flugge-
sellschaften (z. B. Altitalia, Swissair, American 
Airlines) und Flughäfen (z. B. Berlin, London, 
Basel) oder Handling Agents (z. B. Swissport, 
Aerogate München) beispielsweise als Reser-
vations- oder Check-in-Systeme eingesetzt 
wurden. Nach dem Grounding der Swissair 
wurde die Atraxis AG, eine der drei führenden 
Anbieterinnen für das airline-spezifische IT-
Business, vom weltweit größten Anbieter für 
IT-Flugdienstleistungen EDS übernommen. 
Die EDS wurde ihrerseits acht Jahre später von 
einem anderen branchenspezifischen Unter-
nehmen übernommen.

Performance 
Management

Prozess 

Strategie

Strukturen
Systeme

Kultur, Werte,
Normen

. Abb. 11.1 Performance-Management als Teil von Strategie, Struktur und Kultur
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tung des Performance-Management-Prozesses (der 
in dieser Fallstudie beschrieben wird) wurden auch 
die eingesetzten Dokumente, ursprünglich über-
nommen aus einem anderen Tochterunternehmen 
im Konzern, auf die strategischen und kulturellen 
Bedürfnisse des Unternehmens angepasst. Auf-
grund der projektbezogenen Arbeitsweise im Unter-
nehmen, der hohen Arbeitsbelastung bei den Mit-
arbeitenden, sowie der großen Dynamik des orga-
nisationalen Wachstums wurde das System schritt-
weise weiterentwickelt und eingeführt und zudem 
als Möglichkeit genutzt, über diesen Prozess kultur-
bildend für die Gesamtorganisation tätig zu sein.

Zu Beginn (Zeitpunkt »Jahr eins«) wurde als 
Führungsinstrument das Mitarbeitergespräch 
(MAG) mit einem persönlichen Entwicklungsplan 
(PEP) eingesetzt. Der eingesetzte Gesprächsbogen 
stammte aus der SAirGroup und wurde zuvor be-
reits erfolgreich innerhalb des Konzerns eingesetzt. 
Einfachheitshalber wurde (ebenfalls noch vor der 
Weiterentwicklung zum Performance-Manage-
ment-Prozess) das Verfahren um das Führen über 
Ziele (Management by Objectives: MbO) erweitert 
und um einen klassischen Zielvereinbarungsteil er-
gänzt. Das Führungsinstrument MAG/MbO/PEP 
umfasste die klassischen Inhaltsbereiche

 5 Zusammenarbeit und Feedback (MAG),
 5 Zielvereinbarung, Zielüberprüfung bzw. Leis-

tungsbewertung (MbO) und
 5 persönliche Entwicklungsplanung (PEP).

Die Durchführung der Gespräche erfolgte nach 
einem kommunizierten Zeitplan, der Prozess be-
gann im November des Vorjahres auf der Stufe der 
Geschäftsleitung und sollte auf der Stufe der Mit-
arbeitenden Ende Januar abgeschlossen sein. Ent-
halten waren Halbjahreskontrollen der Ziele. Bei 
der Einführung des Teils MbO gab es freiwillige 
Seminare für Führungspersonen, Top-down-Infor-
mationen und statistische Erfolgskontrollen über 
die Umsetzung des Zielvereinbarungsprozesses. 
Diese ursprünglich pragmatische Vorgehensweise 
der Einführung führte zu einer zügigen Einführung 
des zielorientierten Führens, gleichwohl waren ver-
schiedene Anliegen, die auf strategischer und kul-
tureller Ebene im Top-Management beschlossen 
wurden, noch nicht konzeptioneller und aktiver 
Bestandteil des Verfahrens. Vor allem war das Ver-

fahren noch nicht auf die strategischen und kultu-
rellen Bedürfnisse des Unternehmens abgestimmt, 
sondern relativ allgemein gehalten und als Teil der 
Vorgängerinstitution noch nicht identitätsstiftend. 
Dem sollte mit der Weiterentwicklung des Verfah-
rens und Prozesses Rechnung getragen werden.

Zu diesem Zeitpunkt wurden auf strategischer 
Ebene top-down die Vision-und-Mission-State-
ments diskutiert und zusammen mit der Strategie 
und den Businessplänen diverser Organisationsein-
heiten neu verabschiedet. Die Geschäftsleitung hat 
sich zum Führen mit der Balanced Scorecard ver-
pflichtet und diese in den beiden oberen Führungs-
stufen als Führungsinstrument eingeführt. Parallel 
dazu gab es Diskussionen und Überlegungen zur 
»Identität« des Unternehmens. Ursprünglich als Ab-
teilung der renommierten Swissair entstanden, nun 
als Expertenorganisation innerhalb einer Großor-
ganisation mit einer dynamischen Wachstumsstra-
tegie und rasch fortschreitender Internationalisie-
rung, war die Organisation großen Veränderungen 
und Entwicklungen unterworfen. Dies führte dazu, 
dass Fragen der Kultur und Identität nach Antwor-
ten suchten. In einer Auseinandersetzung auf strate-
gischer Ebene wurden die Werte des Unternehmens 
diskutiert und verabschiedet. Es bestand der große 
Wunsch nach einer gemeinsamen Identität als Teil 
des Konzerns bei gleichzeitiger eigenständiger Iden-
tität als spezialisierte IT-Organisation. Diese strate-
gischen und kulturellen Weiterentwicklungen und 
Vorstellungen wurden als Rahmenbedingungen für 
den neuen Performance-Management-Prozess ge-
nommen und von der Autorin in ihrer damaligen 
Rolle als projektverantwortliche Führungskräfte- 
und Organisationsentwicklerin für diesen Prozess 
in einem prozessorientierten Vorgehen über mehre-
re Phasen weiterentwickelt und internationalisiert.

Um die Situation und Erfahrungen der Füh-
rungspersonen mit den Verfahren MAG, MbO und 
PEP besser verstehen zu können, wurden Feedback-
Schleifen mit Vertretern der Führungspersonen 
eingeschaltet. Zu dieser Zeit waren alle Führungs-
personen Teilnehmende in Intervisionsgruppen für 
Führungspersonen, die zu diesem Zeitpunkt auch 
Reflexionselemente zu aktuellen Erfahrungen mit 
diesem Prozess enthielten (vgl. Eberhardt, 2013). 
Dabei kamen verschiedene Punkte auf, die bei der 
Entwicklung von Verfahren und Prozess beachtet 
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wurden. Beispielsweise wurde in einzelnen Ge-
schäftsbereichen rein auf die finanziellen Zielerrei-
chung bzw. Produktivitätsvorgaben geachtet. Aber 
wie kann eine Führungsperson ihren Führungsauf-
gaben nachkommen, wenn sie 100% der Arbeitszeit 
produktiv sein soll? Oder die Ziele verloren auf-
grund der Schnelllebigkeit der Entwicklungen an 
Bedeutung und waren bereits bei der Halbjahres-
überprüfung »hinfällig«. Ein großes Problem stell-
ten auch der Zeitbedarf und die mangelnde Trans-
parenz über die verschiedenen Zielvereinbarungen 
zwischen den Mitarbeitenden bzw. Organisations-
einheiten dar. Im leistungsorientierten Umfeld 
wurde auch die Relevanz eines (bisher nicht vorge-
sehenen) Bonus hinterfragt und ein elektronischer 
Workflow anstelle des »Papier und Bleistift-Doku-
mentation der Gesprächsergebnisse im Mitarbei-
tergesprächsbogen gewünscht. Außerdem wurde 
immer wieder die Rolle des nächsthöheren Vor-
gesetzten oder der Personalabteilung thematisiert, 
v. a. bei kritischen Personalangelegenheiten. Haben 
die Ersteren doch durch Unterschrift ihre Kenntnis 
dokumentiert, haben die Letzteren den Gesprächs-
bogen lediglich im Personaldossier bzw. in der Per-
sonalakte abgelegt. Es hat sich aber herausgestellt, 
dass Mitarbeitende teilweise den Wunsch hegten 
– genährt durch die Visumspflicht des nächsthö-
heren Vorgesetzten – dass Human-Ressource-Ma-
nagement (HRM) oder nächsthöhere Vorgesetzte 
thematisierte kritische Punkte aufnehmen und sich 
darum kümmern. Das bedeutet, ungeklärte Rollen-
erwartungen an das HRM und die nächsthöheren 
Vorgesetzten einerseits und Fragen der administra-
tiven Handhabung der Mitarbeitergesprächsbögen 
andererseits belasteten das Vorgehen.

11.3 Visionsorientierung, 
strategische Ausrichtung und 
Integration als erste Phase der 
Weiterentwicklung

Das Unternehmen wurde durch den Zukauf weite-
rer IT-Unternehmen internationaler. Im Rahmen 
der strategischen Unternehmensführung wur-
den diverse Führungsgrundlagen erarbeitet oder 
überarbeitet. Die zentralen Erfolgsfaktoren für 
das Unternehmen wurden vom CEO und der Ge-

schäftsleitung immer wieder betont und als erfolgs-
relevant eingestuft. Da in die Phase des raschen 
Wachstums auch die Umstellung der Firmenspra-
che auf die englische Sprache fiel, wurden einige 
Fachbegriffe im Unternehmen nicht mehr in deut-
scher Sprache verwendet. Für die bessere Lesbar-
keit werden die deutschen Bedeutungen neben den 
englischen Originalbegriffen ergänzt:

 5 Company: Company’s profit und loss (Finanz-
kennzahlen und -ergebnisse des Unterneh-
mens);

 5 Customer: Customer satisfaction (Kunden-
orientierung)

 5 Employee: Employees performance and moti-
vation (Mitarbeiterleistung und -motivation).

11.3.1 Situationsanalyse und fachliche 
Überlegungen

 z Zur Situation der Mitarbeitenden
Seit der Einführung von MAG, MbO und PEP hat 
– innerhalb eines Jahres – ein starkes Unterneh-
menswachstum stattgefunden und der Personalbe-
stand wurde in der Schweiz um ca. 10% aufgestockt. 
Durch die Übernahme weiterer IT-Unternehmen 
war das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit in 
vier Ländern aktiv. Die Atraxis Schweiz, Atraxis 
Belgien (ehemals IT der Sabena Airlines), Atraxis 
Afrika (ehemals IT der South-African Airlines) und 
Atraxis Dänemark (ehemals Cargo-Unternehmen) 
umfasste zwischenzeitlich rund 1 500 Mitarbeiten-
de. Die rasche Internationalisierung des Unterneh-
mens hatte zur Folge, dass innerhalb des Unterneh-
mens verschiedene Landes- und Unternehmenskul-
turen, aber auch verschiedene Führungshilfsmittel 
und arbeitsrechtliche Grundlagen existierten. Zu 
Beginn des Jahres (ein Jahr nach der Integration des 
MbO in den MAG-MbO-PEP-Prozess) war klar, 
dass der Zielvereinbarungsprozess im Folgejahr 
international durchgeführt werden sollte.

 z Die konzeptionellen Voraussetzungen
 5 Schweiz (ca. 1 000 Mitarbeitende): Im Sommer 

des Vorjahres gab es eine Großveranstaltung 
für alle rund 1 000 Mitarbeitenden in der 
Messe Zürich. Bei diesem Anlass stellte die 
Geschäftsleitung den Mitarbeitenden für das 
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2. Jahr der Anwendung des MbO-Verfahrens 
einen Bonus und einen elektronischen Work-
flow in Aussicht.

 5 Südafrika (ca. 330 Mitarbeitende): In Südafrika 
gab es bislang kein MbO-Verfahren. Die Indi-
vidualisierung von Führung und die Vereinba-
rung von Zielen – Kernbestandteile des MbO 
aus dem Schweizer Headquarter – waren mit 
der Landes- und ehemaligen South-African-
Unternehmenskultur schwer vereinbar. Hinzu 
kam eine hohe Wahrnehmungssensibilität 
gegenüber zentralen Entscheidungen, wenn 
Systeme vom Mutterhaus aus eingeführt wer-
den sollten. Das Lohnniveau in Südafrika war 
in der absoluten Höhe wesentlich niedriger 
als in der Schweiz und nach den Angaben des 
HR-Leiters aus Südafrika kam eine erweiterte 
Verantwortung auf das Unternehmen zu, was 
den Bereich der persönlichen Entwicklung 
bzw. der »Allgemeinbildung« der Mitarbeiten-
den betraf. Von der Geschäftsleitung wurde 
die Einführung des MbO für das Folgejahr 
beschlossen, der Bonus sollte in Südafrika 
nicht zeitgleich mit der Verfahrenseinführung 
eingeführt werden.

 5 Belgien (ca. 170 Mitarbeitende): In Belgien 
existierte ein Mitarbeitergespräch mit Ziel-
vereinbarungsbereich. Dabei war dem MbO 
bereits eine leistungsorientierte Entlohnung 
hinterlegt. Die Mitarbeitenden konnten in 
»cadre« und »non-cadre« eingeteilt werden, 
wobei die Mitarbeitenden auf der Stufe »non-
cadre« nach kollektivem Arbeitsrecht umfang-
reiche Mitbestimmungs- und Mitwirkungs-
rechte haben, die bei einer Neuausrichtung 
der Verfahren zu beachten waren. In einer 
Übergangsphase wurde das MbO zunächst auf 
Stufe »cadre« weiterentwickelt und mit einer 
Mischform der beiden Verfahren gearbeitet. 
Je nach Durchführungsort und arbeitsrecht-
lichen Grundlagen wurde das Verfahren 
entsprechend eingesetzt. Die Integration des 
belgischen Verfahrens in den neuen Perfor-
mance-Management-Prozess war für das Fol-
gejahr vorgesehen.

 5 Dänemark (ca. 25 Mitarbeitende): In Däne-
mark bestanden bereits Erfahrungen mit Mit-

arbeitergesprächen und der Bedarf nach einer 
Grundlage für eine leistungsorientierte Ent-
lohnung. Eine Systemintegration war ebenfalls 
für das Folgejahr vorgesehen.

 z Die konzeptionellen Überlegungen
Aus dem MAG, MbO und PEP wurde ein ge-
meinsamer, internationaler Performance-Ma-
nagement-Process (PMP). Dieser Prozess diente 
einer gemeinsamen Kulturentwicklung und einer 
gemeinsamen strategischen Ausrichtung, gespeist 
aus den bisherigen Vorerfahrungen und Doku-
menten einerseits und den landesspezifischen 
Voraussetzungen sowie den gesamtunterneh-
mensstrategischen Überlegungen andererseits. 
Prozessorientiert sollte ein (weitgehend) einheit-
liches und gemeinsames Verfahren entstehen, bei 
gleichzeitiger Sensibilität gegenüber multikultu-
rellen Aspekten. Dabei wurde im ersten Jahr der 
Entwicklung des PMP (»Jahr zwei« im Gesamt-
prozess) die Weiterentwicklung zum PMP forciert, 
zuerst erfolgte die Umsetzung in der Schweiz. In 
den vier o. g. Ländern kam es zu vorbereitenden 
Tätigkeiten und konzeptionellen Klärungen. In 
Belgien wurde ein gemischter Verfahrenseinsatz, 
je nach Einsatzort der Mitarbeiterin bzw. des Mit-
arbeiters, verfolgt. Um die Mitarbeitenden nicht 
zu überfordern und die Festlegung auf die neue 
gemeinsame Unternehmenssprache Englisch sanft 
einzuführen, wurde beschlossen, vorerst alle Do-
kumente, Prozessbeschreibungen und Informa-
tionsmaterialien in drei Sprachen (deutsch, fran-
zösisch und englisch) verfügbar zu machen. Die 
Vision wurde als Ausgangspunkt und die Werte 
als Auftrag gesehen, es sollte im neuen Instrument 
»automatisch« ein Dialog über die Werte (Values) 
integriert werden.

Values:
We have the passion for our customers.
We make IT happen.
We are open, have trust and are fair.
 We give feedback and reward performance.
We practice multicultural sensitivity.
We have fun and enjoy.
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Die zentralen Strategiebereiche »Customer«, 
»Company« und »Employee« sollten künftig auch 
im MbO berücksichtigt und konkretisiert werden, 
dabei sollten bei der Zielbewertung die erbrachten 
Leistungen honoriert und auch außergewöhnliche 
Leistungen von Hochleistungsträgern, »Top-Per-
former«, in Abstufung zu einer guten Leistung 
identifiziert und honoriert werden. Als Kultur-
merkmale des offenen Dialogs und der Leistungs-
orientierung sollten ein wertbasiertes kontinuier-
liches Feedback wie auch eine Zwischenkontrolle 
der Ziele eingeplant werden. Um das Verfahren 
besser in den Führungsalltag zu integrieren, wur-
den ein elektronischer Workflow und die Integ-
ration der persönlichen Entwicklungsplanung in 
das bestehende Wissensmanagement (Skill-Daten-
bank) vorgesehen. Aufgrund eines Beschlusses der 
Geschäftsleitung sollte – zunächst als Pilot für die 
Schweiz – ein einfaches Bonussystem (zusätzlich 
zum Jahresgehalt »on-top« ausgeschüttet, um nicht 
das ganze Entlohnungssystem gleichzeitig umzu-
stellen) eingeführt werden.

 z Die Führungsherausforderungen und 
Wünsche an die Weiterentwicklung

Basierend auf den bestehenden Erfahrungen (v. a. 
in der Schweiz) wurden die folgenden Aspekte als 
wichtige Führungsherausforderungen identifiziert:

 5 stärkere Einbindung der Führungspersonen 
bei der strategischen Zielabstimmung (zwi-
schen den Führungsbereichen und innerhalb 
der Linienführung);

 5 Stärkung der Vorbildwirkung der Führungs-
personen (»Werte«, »Kernkompetenzen«),

 5 Vermehrte Wahrnehmung der Führungsauf-
gaben (z. B. Auszahlung und Begründung von 
Zielbewertung und Bonusvergabe, aktive und 
systematische Mitarbeiterförderung, Lauf-
bahnplanung der eigenen Mitarbeitenden);

 5 Fokussierung aller Aktivitäten der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und Führungsperso-
nen auf die drei Strategiebereiche »Company« 
(Unternehmen), »Customer« (Kunde), »Emp-
loyee« (Mitarbeitende);

 5 Veränderung des Führungsverständnisses vom 
»besten Fachexperten« zur coachenden Füh-
rungsperson.

11.3.2 Der Performance-Management-
Prozess PMP

Das weiterentwickelte Verfahren PMP bestand aus 
einer Vorbereitung auf das Mitarbeitergespräch, 
dem Gespräch und der Umsetzung. In der Vorbe-
reitung sollten sich Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter 
und Vorgesetze bzw. Vorgesetzter eigene Gedanken 
über Ziele, Feedback und persönliche Entwicklung 
machen. Wichtig war dabei, die übergeordneten 
Ziele des Unternehmens und der jeweiligen Or-
ganisationseinheiten zu kennen und genauso wie 
die Values der Gesprächsvorbereitung zugrunde 
zu legen. Der neue Gesprächsbogen enthielt wei-
terhin die klassischen drei Elemente eines Mit-
arbeitergesprächs und teilte sich neu auf in die 
Gesprächselemente »Goal Commitment« (GC 
entspricht der Zielvereinbarung), »Feedback« (FB 
enthält allgemeine Rückmeldung) und »Personal 
Development« (PD fokussiert sich auf persönliche 
Entwicklung).

 z Die Gesprächselemente
Um dem Gedanken der balancierten Führung ge-
nau wie den drei wesentlichen Zielkategorien des 
Unternehmens gerecht zu werden, wurden die 
Ziele neu in Zielkategorien eingeteilt (Company, 
Customer, Employee) und gezielt Team- und In-
dividualziele wie auch quantitative und qualitative 
Ziele zugelassen. Die Ziele konnten aufgabenbe-
zogen, verhaltensbezogen, führungsbezogen und 
entwicklungsbezogen sein und mussten anhand 
einer vorgegebenen Zielbeurteilungsskala bewertet 
werden.

Die Wahl der Beurteilungsskala wurde sehr 
kontrovers diskutiert und überprüft. Einerseits 
sollte es eine Leistungsdifferenzierung geben, an-
dererseits wurde der übliche Standard der Ziel-
bewertungsskalen mit einem »C« für Leistungen, 
bei denen der Mitarbeiter alles erreicht, und einer 
entsprechenden Abstufung nach oben oder unten, 
bei über- oder unterdurchschnittlichen Leistungen, 
als nicht sehr motivierend empfunden. Letztend-
lich wurde eine Skala ausgewählt, die für das Ra-
ting »Top Performer« eine Abstufung nach oben 
(oberhalb der Leistung erreicht) zulässt und er-
möglicht. Bei der Vergabe des Bonus wurde auf 



154 Kapitel 11 • Performance Management kultursensitiv entwickeln, implementieren und internationalisieren

11

eine zwingende Verteilung via Normalverteilung 
verzichtet (Zielbeurteilungsskala: 3 extraordinary, 
2 achieved commitments, 1 achieved some com-
mitments, 0 unsatisfactory). Um auch ohne die 
zwingende Vorgabe einer Normalverteilung bei 
der Beurteilung der Mitarbeitenden eine gute und 
sinnvolle Nutzung und Verwendung der Gesamt-
beurteilungsskala sicherzustellen (und um zu ver-
meiden, dass über diesen Weg die Gesamtbonus-
summe überschritten wird), wurden im Gegenzug 
die nächsthöheren Vorgesetzten und die direkten 
Vorgesetzten verstärkt in die Führungsverantwor-
tung genommen: Es durfte nicht sein, dass die Zu-
satzkosten für den Bonus überproportional steigen 
und aus allen guten Leistungen eine »Top Perfor-
mance« wird. Der Auftrag an beide Führungsebe-
nen war, ihre Aufgabe der Leistungsbeurteilung 
verantwortungsbewusst und mit Blick auf die tat-
sächliche Leistung wie auch auf den Vergleich mit 
anderen Mitarbeitenden vorzunehmen. Für die 
Konkretisierung der Ziele wurde mit der SMART-
Formel gearbeitet (. Tab. 11.1).

Das Feedback wurde neu nicht mehr krite-
rienorientiert, sondern dialogorientiert aufge-
baut. Basierend auf den Values und den wichti-
gen Feedback-Bereichen (Kundenorientierung, 
Arbeitsleistung, Zusammenarbeit und Führung) 
gab es Leitfragen und eine Einschätzung durch 
den Mitarbeiter sowie den Vorgesetzten (z. B. »Wie 
schätzen Sie die Kundenorientierung ein? Art und 
Häufigkeit des Kundenkontaktes, Verständnis für 
die Prozesse/Anliegen der Kunden, Beitrag zur 
Kundenzufriedenheit etc.«). Die persönliche Ent-
wicklungsplanung wurde in kurz- und längerfris-
tige Entwicklungsziele aufgeteilt und v.  a. bei der 
Gestaltung des elektronischen Workflows wurde 

darauf geachtet, dass die Entwicklungsziele auch 
längerfristig einsehbar und nachvollziehbar waren.

 z Der elektronische Workflow
Die Gestaltung des elektronischen Workflows ge-
staltete sich im Detail in der Aufbauphase als an-
spruchsvoll, da eine Vielzahl technischer, recht-
licher und auch führungspsychologischer Frage-
stellungen geklärt werden musste. Durch diese 
Art der Dokumentation konnten neu die Ziele mit 
Überschriften versehen und in Kurzform in den 
elektronischen Kalender übertragen (und damit in 
den täglichen Führungsprozess integriert) werden. 
Die Rolle des nächsthöheren Vorgesetzten konnte 
fokussierter wahrgenommen werden, neu konnten 
alle Ziele übergeordnet gelistet und auf Kongruenz 
und Beitrag zu den übergeordneten Zielen geord-
net werden. Auch die Transparenz über die Ziele 
innerhalb einer Organisationseinheit konnte ein-
fach sichergestellt werden und die Zielüberprüfung 
konnte individuell pro Ziel definiert werden und 
erschien so im Kalender von Mitarbeiter und Vor-
gesetztem. Ein allgemeiner Überprüfungstermin 
wurde hinfällig und das Verfahren erfüllte nun 
besser die Voraussetzungen als Führungsinstru-
ment. Um diese Umsetzung zu gestalten, mussten 
viele datenschutzrechtliche Aspekte geprüft und 
geklärt werden und entsprechende Lösungen ent-
wickelt werden. Beispielsweise wurden die indi-
viduellen Ziele (Zielkategorien Mitarbeiter) nicht 
für den Zielabgleich auf gleicher Stufe transpa-
rent gemacht. Die individuellen Entwicklungsplä-
ne »landeten« in einer getrennten mehrjährigen 
Datenbank, um eine kontinuierliche Entwicklung 
– unabhängig vom Jahreszyklus dieses Prozesses – 
hinzubekommen.

. Tab. 11.1 SMARTe Ziele

S Spezifisch:�Was�genau�will�ich�erreichen�(Ergebnis,�Zustand�etc.?)

M Messbar:�Wie�kann�ich�meine�Zielerreichung�messen?�Wie�bekomme�ich�Feedback,�ob�ich�das�Ziel�erreicht�
habe?

A Attraktiv:�Ist�das�Ziel�interessant?�Ist�es�attraktiv�und�herausfordernd?

R Realistisch:�Kann�das�Ziel�in�der�vorgegebenen�Zeit,�unter�den�gegebenen�Umständen�erreicht�werden?

T Terminiert:�Bis�wann�soll�das�Ziel�erreicht�werden?
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 z Prozessgestaltung und -controlling
Bei der Konzeptentwicklung wurden diverse »Ko-
operationen« eingegangen. Die Zusammenarbeit 
geschah mit den HR-Spezialisten vor Ort, diversen 
Führungspersonen, den internationalen HR-Kol-
leginnen und -Kollegen, dem Datenschutzbeauf-
tragten, dem IT-Spezialisten für die Workflow-
Programmierung und in enger strategischer Ab-
stimmung mit der Geschäftsleitung und dem CEO. 
Der neue PMP wurde top-down eingeführt und 
durch obligatorische Informationsveranstaltungen 
für alle Führungspersonen und freiwillige Veran-
staltungen für die Mitarbeitenden (in Deutsch und 
Englisch) in der Schweiz begleitet. Ergänzt wurde 
das Vorgehen durch freiwillige Zielvereinbarungs-
Workshops und Schulungen, durch Informationen 
in den einschlägigen Datenbanken und Beiträgen 
in der Mitarbeiterzeitung. In Belgien traten die 
Übergangsregelungen in Kraft, es gab Informatio-
nen bzw. Trainings der Schweizer Führungsperso-
nen für den Einsatz des belgischen Verfahrens und 
umgekehrt. Die anderen internationalen Einsätze 
des Verfahrens folgten als Schwerpunkt ein Jahr 
später. Für die Prozesskontrolle wurde die inhaltli-
che Selbstkontrolle bei den Vorgesetzten (inklusive 
Rolle des nächsthöheren Vorgesetzten) gestärkt, es 
gab eine statistische Umsetzungskontrolle (via Ein-
träge im Workflow), Feedback-Schleifen aus den 
Trainings und Workshops, Feedbacks der Länder-
verantwortlichen HR-Spezialisten, Feedbackschlei-
fen mit der Geschäftsleitung.

 z Erste Erfahrungen
Die Einführung des neuen Verfahrens lief insge-
samt relativ gut. Aufgrund des großen Wachstums 
waren die Führungspersonen zeitlich sehr belastet, 
dennoch wurden die Informationsveranstaltungen 
interessiert besucht und das Verfahren wurde insge-
samt gut akzeptiert. Es konnte aber auch beobachtet 
werden, dass die Individualisierung der Zielverein-
barungen zeitlich und inhaltlich anspruchsvoll war 
und dass Erleichterungen hierfür nachgefragt wur-
den, z. B. Musterzielvorgaben. Auch die vertrauliche 
Erfassung des Gesprächs, damit es in elektronischer 
Form dokumentiert vorliegt, gab Anlass zu Dis-
kussion: Sollte doch u. a. zum Schutz von Persön-
lichkeitsdaten keine Drittperson involviert werden 
(z. B. Assistenz für die Dokumentation); sollte doch 

eine echte Gesprächssituation entstehen, bei der 
»Face-to-face« ein Dialog stattfindet, und nicht nur 
die gemeinsame Bearbeitung eines Dokumentes. 
Insbesondere wegen der Erfassung im System wur-
de transparent, wie groß die Vorbildwirkung des 
Top-Managements ist. In einzelnen Organisations-
einheiten wurde auf den oberen Führungsebenen 
(Stufe Geschäftsleitung mit ihren Führungskräften) 
das Verfahren schnell umgesetzt und dokumentiert 
und in der Folge war im Prinzip die gesamte Orga-
nisationseinheit »on track«. In anderen Bereichen 
stagnierte der Top-down-Prozess und es war schwer 
vermittelbar, dass auch Führungspersonen der mitt-
leren Führungsebene – auch wegen der Klarheit der 
Anforderungen und der Wertschätzung gegenüber 
den Mitarbeitenden – mit dem Zielvereinbarungs-
prozess beginnen und das ernsthaft betreiben kön-
nen, sollte die oberste Führungsebene den Prozess 
unzureichend einleiten. In solchen (eher Ausnah-
me-)Fällen zeigte sich dann die »Nicht«-Akzeptanz 
oder noch nicht erfolgreiche Einführung in der 
gesamten Organisation, Gespräche wurden nicht 
rechtzeitig geführt oder die Möglichkeiten zur 
Übertragung von Zielen in Listen oder Kalender 
wurde wesentlich weniger genutzt oder eingerichtet.

11.4 Verfahrensvereinfachung und 
Internationalisierung als zweite 
Phase der Weiterentwicklung

 z Erweiterte Ausgangslage
Im Folgejahr (Jahr drei seit der Einführung MAG, 
MbO und PEP und zweites Jahr PMP) hatte das 
Unternehmen zwischenzeitlich Niederlassungen 
in insgesamt 10 Ländern: Schweiz, Afrika, Belgien, 
Dänemark, UK, Luxemburg, Brasilien, USA, Asien, 
Indien. Es arbeiteten rund 2  200 Mitarbeitende 
weltweit beim Unternehmen. Im Herbst – kurz vor 
dem 2. MbO-Jahr – wurde bei einer internationa-
len Führungskräfteveranstaltung eine Reorgani-
sation verkündet: Das Projekt »Aspen« hatte zum 
Ziel, die funktionale Organisation des Unterneh-
mens bis zum 31.12. in eine Prozessorganisation zu 
überführen. Da die Organisation sich neu nicht 
mehr im Schwerpunkt nach Ländern und inner-
halb der Länder nach Themen gliederte, sondern 
alle thematischen Aufgaben in »Lines of Business« 
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(LoB) zusammenfasste, kamen aus diesen LoB die 
strategische Vorgaben und es ergaben sich teilweise 
länderübergreifende Führungsverantwortlichkei-
ten. Zum Beispiel war eine Line of Business für alle 
Anwendungssoftwareentwicklungen mit bestimm-
tem Schwerpunkt (z.B. Systeme für Flugreservatio-
nen) zuständig. Für einige Mitarbeitende bedeutete 
das, dass der Chef oder die Chefin wechselte, das 
Team neu zusammengestellt wurde und die Zu-
sammenarbeit mit Vorgesetzten, Kollegen oder 
eigenen Mitarbeitenden internationaler wurde. Für 
den Führungsalltag und auch den PMP-Prozess 
hatte diese Änderung »gravierende« Folgen: Die 
neue hierarchische Unterstellung der Mitarbeiten-
den erfolgte ab sofort entlang der sog. LoB »Line of 
Business«. Und diese LoB durchquerte die unter-
schiedlichen Länder. Entlang der LoB kam es teil-
weise vor, dass die Führungsunterstellungsverhält-
nisse zwischen den einzelnen Ländern wechselten. 
Außerdem wurde teilweise eine Matrix-Führungs-
struktur etabliert, in der den Länderorganisationen 
ebenfalls einen Teil der Führungsverantwortung 
übergeben wurde. Die Firmensprache wechselte 
nun endgültig offiziell zur englischen Sprache.

Konkret kann man sich das folgendermaßen 
vorstellen: Das Geschäftsleitungsmitglied führt das 
Gespräch mit dem Leiter der LoB (z. B. beide Ange-
hörige der Schweizer Organisation). Der Leiter LoB 
führt mit seinen Managern das Gespräch (lokali-
siert in Südafrika, in der Schweiz und in Belgien). 
Diese Schweizer, belgischen, afrikanischen und 
dänischen Führungspersonen führen das Gespräch 
mit ihren Mitarbeitenden, die wiederum in allen 
Ländern lokalisiert sein können.

Die neue Situation erforderte, dass möglichst 
schnell der Prozess und das Verfahren auf die pro-
zessorientiert ausgerichteten Personalverantwor-
tungen umgestellt werden musste. Da Führungs-
personen sich am besten in eigene Verfahren oder 
in die eigene Kultur eingedacht hatten, erschienen 
kulturelle Varianten sinnvoll, wenngleich deren 
Anzahl möglichst überschaubar bleiben sollten. 
Die Umstellung auf ein Verfahren PMP sollte mög-
lichst kultursensitiv und gleichzeitig möglichst 
rasch erfolgen. Die Komplexität wird zudem noch 
erhöht, wenn aufgrund der Matrixorganisation die 
Führungsverantwortung von Führungspersonen in 
verschiedenen Ländern wahrgenommen wird.

 z Weitergehende konzeptionelle 
Überlegungen

Die größten Herausforderungen des Performance-
Management-Prozesses (PMP), der sich aus dem 
MAG, MbO und PEP weiterentwickelt und der 
einige Neuerungen (z. B. Bonussystem und Work-
flow) erfahren hatte, lag nun in der Vereinfachung 
des Verfahrens und in der raschen Internationa-
lisierung. Hierfür hat man sich auf folgende Ent-
wicklungsaspekte fokussiert:

 5 Weiterentwicklung zu einem generischen Per-
formance-Management-Modell für alle Länder 
mit kulturspezifischer Einführung und Um-
setzung (z. B. Zielvorgaben in Afrika und -ver-
einbarungen in der Schweiz),

 5 die Ausrichtung aller Gesprächsteile (Ziele, 
Feedback und persönliche Entwicklung) auf 
die zentralen Strategiebereiche »Customer«, 
»Company« und »Employee«;

 5 die Fokussierung auf ein offenes Gespräch und 
eine Vereinfachung des Gesprächsbogens;

 5 Berücksichtigung der LoB und der Matrixor-
ganisation (v. a. in der Prozessgestaltung).

Dies bedeutete v. a. in den vier Ländern, die bereits 
länger dabei waren und für die jetzt der »Roll-out« 
angekündigt war, die Entwicklung zu forcieren.

In Südafrika wurde die Einführung des Ver-
fahrens geplant und aufgrund der landeskulturel-
len Spezifika keine Zielvereinbarung (wie in den 
Ländern Schweiz, Belgien, Dänemark) sondern 
eine Zielvorgabe durch die Vorgesetzten vorgese-
hen. Auf dem Teil »Zielerreichung« sollte aufgrund 
strategischer Wünsche durch die Führungsperso-
nen ein Schwerpunkt gelegt werden. Da zunächst 
erste Erfahrungen mit dem Führen durch Ziele 
gemacht werden sollten, war angedacht, hier noch 
keinen Bonus einzuführen. In Südafrika bekamen 
die HR-Verantwortlichen eine spezielle zusätzliche 
Rolle. Sie wurden integrativer Bestandteil der Mit-
arbeitergespräche, da das Unternehmen verpflich-
tet war, auch staatlichen Bildungsauflagen gerecht 
zu werden, die HR-Verantwortlichen sollten das 
sicherstellen: »There is always a special law in sout-
hafrica« (Zitat damaliger HR-Gesamtleiter Afrika).

In Belgien lag der Fokus auf der Überführung 
des bestehenden Verfahrens der Vorgängerorgani-
sation in das PMP (z. B. Workflow-Anpassungen, 
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das Bonussystem war bislang das 13. Monatsgehalt 
und damit »höher« als der relativ niedrige »On-
top«-Bonus in der Schweiz, zudem gab es eine 
andere Ratingsskala bei der Zielbewertung). Hier 
musste das Augenmerk der kulturspezifischen Pro-
zessgestaltung v. a. auf das »kollektive Arbeitsrecht« 
gelegt werden, das so in Schweiz keine Veranke-
rung kennt: Für die »non-cadre« unterliegen Ver-
änderungen im System der Mitbestimmung. In der 
Folge konnte das schweizerische System im ersten 
Schritt nur für die »Cadre«, eingeführt werden und 
eine vollständige Harmonisierung des Verfahrens 
erst mittelfristig und nach einer Abstimmung in-
nerhalb eines Mitbestimmungsverfahrens erfolgen.

In Dänemark lag der Fokus auf der Einführung 
von Zielvereinbarungen und Feedback und auch 
hier war der Bonus Grundlage leistungsorientier-
ter Entlohnung.

Die Internationalisierung der weiteren sechs 
neuen Länder sollte dann Schritt für Schritt erfolgen.

 z Umsetzung und Gestaltung
Die Umsetzung und Gestaltung nahm neue Di-
mensionen an. Es fanden Workshops mit HR-Di-
rektoren der Länder statt, diverse Gespräche mit 
Führungspersonen in den verschiedenen Ländern, 
länderspezifische Informations- und Auftaktver-
anstaltungen, lokale PMP-Trainings für Führungs-
personen, teilweise auch für Mitarbeitende wurden 
realisiert. Ein interaktives Lernprogramm wurde 
als Intranetlösung entwickelt und die Kommuni-
kationsstrategie auch für das Intranet systematisch 
weiterentwickelt. Als kleine Anekdote am Rande: 
Die in deutscher Sprache für die Schweizer Organi-
sation dargestellten Informationen zur Einführung 
des Bonus in der Schweiz fanden in Südafrika ganz 
rasch Verbreitung, v. a. weil dort ja noch kein Bonus 
vorgesehen war. Es wurde also notwendig, gezielt 
die Kommunikationsstrategie und den Intranetzu-
griff für landesspezifische Informationen zu klären.

Alle HR-Verantwortlichen wurden für den 1st-
Level Support befähigt. Das bedeutet, dass sie alle 
Fragen rund um das neue Verfahren beantworten 
und besprechen konnten. Diese Fragen konnten den 
neuen Gesprächsbogen, den Workflow, die vorge-
sehenen Übergangsregelungen, die Bonushöhe, den 
Datenschutz (wer darf welche Angaben sehen?) etc. 
betreffen. Es konnten aber auch Führungsfragen 

mit der Durchführung der Gespräche auftauchen 
und im Dialog mit den HR-Verantwortlichen vor 
Ort geklärt werden. Teilweise gab es auch Anwen-
derschulungen für die Nutzung des elektronischen 
Workflows. In einem länderübergreifenden Infor-
mationsaustausch wurden offene Fragen diskutiert 
und in Belgien fanden Gespräche mit Gewerkschaf-
ten und Mitarbeiterorganisationen statt. In den 
»neuen Ländern« wurde die Ausgangslage evaluiert.

Die stufenweise Einführung in die Länder 
wurde neu durch externe Ressourcen bzw. Berater 
ergänzt und mittels Informationsmaterialen, Bro-
schüren und PMP Trainings in den Ländern sowie 
FAQs zum PMP unterstützt (FAQs waren z. B. »I 
changed my job during the year. What about my 
‚old‘ goals?« »I do not agree with the rating I got for 
my goals. My boss insists.« »I’m leaving the compa-
ny. What about the PMP-Bonus?«).

Das Controlling des Prozesses und der Einfüh-
rung erfolgte wieder in gemischter Form, inhaltliche 
Selbstkontrolle durch die Führungspersonen, Feed-
backloops durch die Vorgesetzten bzw. in der Ge-
schäftsleitung, Feedbacks aus Trainings und Work-
shops und die Integration zentraler Kennzahlen als 
Führungskennzahlen in die Balanced Scorecard.

11.5 Persönliche Reflexion

Die Integration des MbO in das Verfahren MAG 
und PEP zum MAG, MbO und PEP und die Wei-
terentwicklung und Internationalisierung des Per-
formance-Management-Prozesses erfolgte prozess-
orientiert und verzahnt mit dem raschen Unterneh-
menswachstum und den parallel dazu stattfinden-
den unternehmensstrategischen Auseinanderset-
zungen. Parallel zum raschen Wachstum im Inland 
(Schweiz) und Zukauf im Ausland (die anderen 
neun Länder) wurde die strategische Grundsatz-
entscheidungen gefällt, die Organisationsstruktur 
neu ausgerichtet und ein hohes Arbeitspensum an 
komplexen Expertenleistungen am Markt erbracht. 
Der Wunsch nach einem gut handhabbaren, bo-
nusrelevanten und IT-gestützten Führungssystem 
bildete die Grundlage für die rasche Entwicklung 
des Verfahrens, für das prozessorientierte Vorgehen 
und die laufende Abstimmung mit der Geschäftslei-
tung und den Führungspersonen. Die »gemischte« 
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Organisationskultur von »ehemaligen Swissair-Mit-
arbeitenden«, »neu eingestellten IT-Experten« und 
»zugekauften Mitarbeitenden« sollte und konnte 
mit der Entwicklung eines gemeinsamen Verfah-
rens gezielt zu einer gemeinsamen Identität als welt-
weit agierendes Gesamtunternehmen weiterentwi-
ckelt werden, Aber: Kulturentwicklung braucht Zeit 
und der gesamte Prozess ging so schnell, dass gerade 
Zeit nicht in wirklich ausreichendem Maße zur Ver-
fügung stand. Als Vorgehen gewählt wurde deshalb 
eine inhaltliche Orientierung an den strategisch 
wichtigen Aussagen der Geschäftsleitung und eine 
Ausrichtung an den strategischen Führungsanlie-
gen (und das formte sich parallel zur Entwicklung 
des Verfahrens). Die Weiterentwicklung und der 
Prozess wurde an den verfügbaren Möglichkeiten 
ausgerichtet und profitierte von einem echten In-
teresse des Top-Managements: Es wurden immer 
wieder Zeitfenster beim CEO und in der Geschäfts-
leitung eingeräumt, das Thema wurde bei Groß-
veranstaltungen für Führungspersonen sowie in 
kleineren Informationsplattformen diskutiert und 
entsprechend als »wichtig« eingestuft. Gerade die-
se Wichtigkeit erzeugte aber teilweise auch zusätz-
lichen Handlungsdruck: Wünsche der Führungs-
personen wurden auch bei der Gesamtleitung auf-
genommen und als Unterstützung aufgegriffen. Die 
rasche Zusage eines Bonussystems und eines elekt-
ronischen Workflows (auf das Folgejahr der Durch-
führung!) brachten damit eine neue und zusätzliche 
Dynamik in die Entwicklung von Verfahren und 
Prozess. Neben den strategischen Abstimmungen 
wurden bis zum Roll-out in den Ländern v. a. in-
terne Ressourcen genutzt und bestehende Aus-
tauschgefäße wie die Intervisionsgruppen oder auch 
Schulungsveranstaltungen als einfacher und kurze 
Feedback-Weg im Austausch von Management De-
velopment bzw. Projektleitung und den Führungs-
personen genutzt. Das hat sich als eine gute und 
pragmatische Möglichkeit des direkten Austausches 
bewährt und ergab eine Vielzahl wichtiger positiver 
und kritischer Hinweise der Betroffenen, die direkt 
in die weitere Verfahrens- und Prozessgestaltung in-
tegriert werden konnten. Der Wunsch nach einem 
länderspezifischen Vorgehen unter Berücksichti-
gung lokaler Gesetze und Regularien und Kultur-
anforderungen, die Abstimmung mit bestehenden 
Systemen und Prozessen braucht Zeit und Ausein-

andersetzung mit den Menschen und dem Thema. 
Für den Roll-Out in die Länder wurden zusätzliche 
Ressourcen bewilligt, der Prozess konnte breiter 
aufgesetzt und durch Personen ergänzt werden, die 
landesspezifische Kenntnisse sowie Zeit für die not-
wendigen Gespräche, Abklärungen und Schulun-
gen hatten. Gerade wenn wenig Zeit zur Verfügung 
steht, bewährt sich die Erhöhung der verfügbaren 
Ressourcen, um die notwendige Präsenz im kultur-
sensitiven Austausch sicherzustellen.

Das PMP als »Rückgrat« der strategischen 
Führung der Organisation konnte dieser Rolle nur 
gerecht werden, wenn es auf all die strategischen 
Überlegungen (z.  B. das magische Dreieck »Cus-
tomer«, »Company«, »Employee«) abgestimmt 
wurde. Gleichzeitig konnte es seinen Beitrag zur 
Klarheit in der Mitarbeiterführung in Zeiten der 
raschen Veränderung nur leisten, wenn die Füh-
rungspersonen und Mitarbeiter sich wiederfinden 
und das Verfahren akzeptieren und als nützlich 
erachten würden. Und da sind die kulturellen und 
auch rechtlichen Voraussetzungen in den Ländern 
unterschiedlich. Ausgehend von der Schweiz, ist die 
Umsetzungsgeschwindigkeit in Ländern mit kom-
plexeren rechtlichen Strukturen langsamer. Ja, auch 
das ist eine Erkenntnis: Der Stereotyp der »langsa-
men« Schweiz trifft überhaupt nicht zu, wenn es um 
die Möglichkeiten und den Prozess der Gestaltung 
von Führungssystemen geht. Es empfiehlt sich ein 
konsensorientiertes Vorgehen und eine Veranke-
rung auf Top-Management-Stufe, was im Prozess 
absolut gegeben war. Damit können auch offene 
und zentrale Fragen abschließend geklärt werden. 
In anderen Ländern wie z.  B. Belgien spielt die 
Partizipation auf Ebene der Mitbestimmung von 
Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften eine 
größere Rolle oder in Südafrika die Anliegen des 
Staates mit Blick auf die Bildung der Mitarbeiten-
den durch die Unternehmen und das hat Auswir-
kungen auf die Art und den Zeitbedarf der Prozess-
gestaltung.

Retrospektiv betrachtet war der Prozess, ob-
wohl über mehrere Jahre und mit genügend Auf-
merksamkeit des Top-Managements versehen, sehr 
ambitioniert und v. a. stark vom Top Management 
getragen und auf zentrale Führungspersonen aus-
gerichtet. Es zeigte sich aber auch, wie in kurzer 
Zeit ein strategisch abgestütztes und gut nutzbares 
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Führungssystem entstehen und eingesetzt werden 
kann. Kulturentwicklung braucht Zeit und es konn-
te nie abschließend geklärt werden, ob sich dieses 
prozessorientierte Vorgehen langfristig ausgezahlt 
hätte. Die Atraxis AG war Teil der SAirgroup, nach 
dem Grounding der Swissair löste sich dieser Kon-
zern auf und das Unternehmen wurde zunächst 
von einer amerikanischen Gruppe übernommen. 
Das bedeutete im ersten Schritt, dass die dortigen 
Führungsinstrumente mit der Übernahme einge-
führt und eingesetzt wurden. Es bleibt also die Fra-
ge offen, ob ein kulturspezifisches Vorgehen letzt-
lich nicht wesentlich aufwendiger und komplexer 
ist, gibt es doch eine Vielzahl von Unternehmen, 
die ausgehend von ihrer Landeskultur bei strate-
gischen Unternehmenszusammenschlüssen ihre 
zentralen Tools und Prozesse übernehmen.

Werden die Erfolgsfaktoren von Levin und 
Gottlieb (2009) retrospektiv angewendet, um den 
Prozess der Kulturentwicklung spezifisch zu reflek-
tieren, kann das aus Sicht der Prozessbegleitung 
oder aus der Perspektive von Führung und Mit-
arbeitenden erfolgen. Aus Sicht der Projektleitung 
und der inhaltlichen sowie prozessualen Verant-
wortung ergibt sich folgende Einschätzung:

 z Prinzip 1: Die erforderliche Ausrichtung der 
Veränderung verstehen

Es war möglich, die Grundausrichtung zu verste-
hen, da trotz vieler Veränderungen einige Elemente 
recht konstant und klar formuliert und auch gelebt 
wurden. Dazu gehörten sicherlich die Ausrichtung 
am magischen Dreieck (»Customer«, »Company«, 
»Employee«), die offene Dialogkultur und das ra-
sche Wachstum mit einer konsequenten Ausrich-
tung auf die Märkte.

 z Prinzip 2: Vorbild sein und andere anleiten 
und einbinden

Die Führungspersonen waren in diesen Zeiten auf 
den verschiedensten Ebenen stark gefordert und 
aufgrund des raschen Wandels oftmals selber nicht 
in der Lage, all die Fragen, die sich ergaben, zu be-
antworten. In weiten Teilen haben sie sich inten-
siv – trotz hoher Marktorientierung und großem 
Arbeitspensum – auch mit den internen Prozessen 
und Anforderungen auseinandergesetzt und v.  a. 
vom CEO wurde der Prozess stark getragen und 

vorangetrieben. Im Prozess selber wurde transpa-
rent, dass einzelne Geschäftsbereiche das weniger 
intensiv unterstützt haben oder einzelne Verant-
wortliche auch eigene Interessen verfolgt haben 
(Beispiel der Kommunikation des Schweizer Bonus 
in Südafrika). In Zeiten großer Veränderung und 
Neuausrichtung ist gerade der Punkt, alle oder viele 
Führungspersonen als Vorbild »an Bord zu haben«, 
eine der schwierigsten Herausforderungen. Sie 
wurde in der Geschwindigkeit gut, aber dennoch 
nicht an allen Orten erreicht.

 z Prinzip 3: Auf verschiedenen Ebenen 
arbeiten

Dieser Prozess ist dadurch gekennzeichnet, dass 
er permanent auf verschiedenen Ebenen stattfand, 
in der Geschäftsleitung, mit dem CEO, innerhalb 
der HR-Abteilung, in Dialog- und Schulungsforen 
mit den Führungspersonen und im Austausch mit 
Mitarbeitenden und Länderverantwortlichen. Mit 
Blick auf die Internationalisierung ist diese Ein-
schätzung der sinnvollen und machbaren Ebenen 
wesentlich schwieriger, man braucht weitergehende 
sprachliche und kulturelle Kompetenzen und Zeit-
ressourcen. Das war nur zeitversetzt und auch nicht 
im selben Umfang wie in der Schweiz möglich.

 z Prinzip 4: Die gesamte Organisation und ihre 
»Schlüssel«-Gremien breit einbetten

Im Rahmen der zeitlichen Möglichkeiten fand eine 
relativ breite Einbettung statt, wobei der Prozess 
klar top-down ausgerichtet war und immer dann 
die Einbettung der Mitarbeitenden abnahm, wenn 
in einer Geschäftseinheit die Vorgesetzten das nicht 
sonderlich priorisierten. Aufgrund der vielen Ver-
änderungen im Unternehmen und in der Folge im 
Prozess stellt sich die Frage, ob die relativ breite Ab-
deckung mit vielen freiwilligen Elementen und kei-
nen obligatorischen Veranstaltungen auf der Ebene 
der Mitarbeitenden genügte.

 z Prinzip 5: Mit Strenge und Disziplin managen
Für die Einführung und Neuausrichtung des PMP 
wurde immer wieder ein pragmatisches Vorgehen 
gewählt, das sich am Alltag der Betroffenen und 
den Möglichkeiten und neuen Entwicklungen auf 
der Ebene der strategischen Führung ausrichtete. 
Da der stete Wechsel der Rahmenbedingungen ein 
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Thema war, kann dieses Prinzip nur teilweise als 
umgesetzt betrachtet werden.

 z Prinzip 6: In das tägliche Arbeitsleben 
integrieren

Die Voraussetzungen für die Integration ins 
Arbeitsleben wurden v. a. durch den elektronischen 
Workflow geschaffen. Allerdings musste initial das 
Verfahren korrekt angewendet und übertragen 
werden. Rasch notwendige Zielanpassungen, hohe 
Arbeitsdichte und schnelle Veränderungen der 
Aufgaben erschweren den Einsatz von MbO und 
machen ihn doch wieder zentral – denn er bietet die 
Möglichkeit, die Arbeit der Mitarbeitenden flexibel 
und motivierend neu auszurichten. Eine tatsäch-
liche »automatisierte« Integration ins Arbeitsleben 
braucht Zeit und aufgrund des prozessorientierten 
Vorgehens konnte noch keine Routine entstehen, 
die genau dieses Prinzip unterstützt.
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Lessons learned
 5 Kulturentwicklung braucht Zeit und den 

Dialog mit verschiedenen Personen.
 5 Strategie- und Kulturentwicklung sind un-

trennbar miteinander verbunden. Inhalte 
und Prozesse sind so zu gestalten, dass die 
Botschaften zusammenpassen und mit der 
Ausrichtung des Unternehmens im Ein-
klang stehen.

 5 Es braucht die grundsätzliche Orientierung 
und zugleich die Liebe zum Detail. Kultur-
entwicklung im Change-Prozess bedeutet, 
sich immer wieder der großen Linien, 
der grundsätzlichen Entwicklungen und 
Ausrichtungen bewusst zu sein oder sich 
diese im Dialog zu erarbeiten. Gleichzeitig 
braucht es die Liebe zum Detail, sich um 
all die auftretenden Fragen und Proble-
me zu kümmern, damit der Support der 
Führungspersonen und der Betroffenen 
professionell ablaufen kann.

 5 Engagement und Interesse auf Top-Ma-
nagement-Ebene sind essenziell, können 
aber auch die Erwartungen und die Ge-
schwindigkeit maßgeblich erhöhen und 
eine starke Orientierung direkt am Top-Ma-
nagement fördern.

 5 Ein permanenter und offener Austausch 
mit dem Top-Management ist bei der 
Entwicklung von Führungssystemen von 
zentraler Bedeutung für die Inhalts- und 
Prozessgestaltung.

 5 Unterschiedliche Dialogfenster mit ver-
schiedenen Betroffenen, die gut in den 
Alltag integrierbar sind und die auch offen 
und transparent genutzt werden, sichern 
die Abstimmung und Akzeptanz mit den 
Führungspersonen.

 5 Ein elektronischer Workflow kann helfen, 
das starre Führungsinstrument von Mit-
arbeitergespräch, Führen mit Zielen und 
auch die Entwicklungsplanung in den 
Führungsalltag zu integrieren und damit 
»auf den Boden zu bringen«. In der Zusam-
menarbeit mit Vertretern unterschiedlicher 
Kulturen braucht es Neugierde, Geduld, 
Dialog und eine Portion Vertrauen, um 
offene Themen oder »unnötige Schleifen« 
immer wieder anzugehen, genau wie Fra-
gen, Hoffnungen, Missverständnisse und 
Unklares auszuhalten und zu akzeptieren 
und um mit und von den internationalen 
Kolleginnen und Kollegen zu lernen.
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12.1 Wert- und Wertemanagement

Die Kultur eines Unternehmens ist mit Begriff-
lichkeiten wie Wert- und Wertemanagement eng 
assoziiert. Die Etablierung von Maßnahmen der 
Unternehmenskultur und die ausgewogene Dis-
kussion über deren Wirkung setzt eine bewusste 
Definition voraus: Was ist unter Wertmanagement 
im Rahmen der Wertschöpfung zu verstehen und 
was konkret bedeutet Wertemanagement in Bezug 
auf die Unternehmenskultur?

Im Rahmen der Wertschöpfung zielt das Share-
holder Value Management auf die Steigerung des 
Wertes eines Unternehmens für seine Anteilseigner, 
wobei die Wertsteigerung ein nachhaltiges, nicht 
ein kurzfristiges Ergebnis voraussetzt (Schwolgin, 
2013). Ein über die Anspruchsgruppe der Eigen-
kapitalgeber eines Unternehmens bewusst hinaus-
gehendes Wertmanagement berücksichtigt die Sta-
keholder, d. h. die Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden 
und das gesellschaftliche Umfeld. Es spiegelt sich 
u.  a. im Ansatz der Balanced Scorecard wider, in 
der die Stakeholder in den vier Perspektiven der 
Finanzen, des Kunden und Marktes, der Prozesse 
sowie des mitarbeiterorientierten Lernens und der 
Entwicklung bei der Beurteilung des Wertes ein-
bezogen werden (Kaplan & Norton, 1997). Beide 
Betrachtungsweisen scheinen im Hinblick auf de-
ren Wirkung auf die Unternehmenskultur in der 
heutigen Zeit keine eindeutige Grenzziehung mehr 
zuzulassen: Es muss nicht zwingend angenom-
men werden, dass sich die aus den im Sharehol-
der- oder Stakeholder-Value-Ansatz abgeleiteten 
Maßnahmen zur Unternehmenskultur in auffal-
lender Weise unterscheiden; wenngleich in diesem 
Zusammenhang die in Teilen starke Fokussierung 
auf den lediglich finanziellen Aspekt der Quar-
talsabschlüsse im Rahmen des Shareholder-Va-
lue-Ansatzes börsennotierter Unternehmen nicht 
unerwähnt bleiben darf. Dennoch sollten mit dem 
für eine langfristige Existenzsicherung unerläss-
lichen Ziel der Wertsteigerung für Anteilseigner 
unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit nicht 
erst seit jüngster Zeit Maßnahmen verbunden sein, 
die eine ausgeprägte, auf die Stakeholder bezogene 
Wertorientierung erkennen lassen. Dies ist u. a. den 
sich verändernden Werten bestehender und poten-
zieller Kunden sowie Mitarbeiter geschuldet. Sie 

nehmen das Handeln eines Unternehmens wahr 
und entscheiden sich für oder gegen eine langfris-
tige Zusammenarbeit.

Hinsichtlich des Wertemanagements in Bezug 
auf eine werteorientierte Unternehmenskultur for-
muliert Wieland (2004, S.  15) als knappe Defini-
tion: »Wer nachhaltige Wertschöpfung erreichen 
will, so die alte und neue Erkenntnis, muss sich an 
moralische Prinzipien und Überzeugungen binden 
und diese im Geschäftsalltag mit Leben erfüllen.« 
Die Prinzipien und Überzeugungen werden häufig 
in Unternehmensleitbildern dokumentiert, wobei 
sich deren »Wert« am gelebten Unternehmensall-
tag und an entsprechenden Maßnahmen und Ent-
scheidungen messen lassen muss. Die kurz gefasste 
Definition Wielands ist durchaus treffend, wobei 
sich eine erweiterte Komplexität des Themas aus 
der Internationalisierung und Globalisierung der 
Märkte und Unternehmen ergibt. Landesspezifi-
sche Gesellschaftsstrukturen und Rechtsysteme so-
wie die sich daraus ergebenen Vorstellungen über 
Werte lassen mehrere Deutungen bzgl. moralischer 
Aspekte zu. Darüber hinaus wird die Wertedefi-
nition auch durch die häufig notwendige Wett-
bewerbs- und gleichzeitige Kooperationsfähigkeit 
beeinflusst. Dezentrale Einheiten einer Firma kön-
nen zugleich Partner, Lieferanten und Wettbewer-
ber untereinander und gegenüber anderen Firmen 
sein. Es bestehen vielfältige Abhängigkeiten. Für 
den Nutzen weltweiter Wertschöpfungsketten und 
Dezentralisierung muss es Unternehmen gelingen, 
im Netzwerk ihrer Geschäftsbeziehungen die orga-
nisationale und personale Dimension nicht aus den 
Augen zu verlieren und aus diesem Grund länder-
spezifische »soft facts« zu integrieren und im Blick 
zu behalten. Es geht um die Generierung einer Ver-
haltensdisposition bei Akteuren, die als »Co-ope-
tition«, sowohl Zusammenarbeit, d.  h. »coopera-
tion« als auch Wettbewerb, d. h. »competition« zu 
leben, bezeichnet wird. Und nicht zuletzt ist zu be-
rücksichtigen, dass Werte und die damit verbunde-
ne Identität einer Organisation in der Gesamtheit 
als Branchenkulturen wahrgenommen werden, die 
sich in einzelnen Unternehmen oder Abteilungen 
völlig unterschiedlich gestalten können (Wieland, 
2004). Obwohl Logistikfirmen als global agierende 
Anbieter komplexer Dienstleistungen im Manage-
ment und in der Führung entsprechend aufgestellt 
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sind, wird die Logistikbranche bis heute in der 
Gesellschaft häufig immer noch als eher »hemds-
ärmelig« und sehr bodenständig wahrgenommen, 
womit eine einhergehende branchenspezifische, 
teils nicht den heutigen Realitäten entsprechende 
Kultur assoziiert wird.

Im Folgenden wird das eigentümergeführ-
te Logistikunternehmen Dachser vorgestellt. Die 
solide, nachhaltige Entwicklung von einem Ein-
Mann-Betrieb bis zu einer global agierenden, nach 
wie vor in Familienbesitz befindlichen Firma lässt 
vermuten, dass das Handeln in der jahrzehntelan-
gen Unternehmensgeschichte bis heute maßgeb-
lich durch bestimmte Vorstellungen hinsichtlich 
der Wertschöpfung und der wertebestimmenden 
Unternehmenskultur beeinflusst wurde und wird 
und den langfristigen Erfolg mitbestimmt. Für die 
Darstellung wird das seit einigen Jahren dokumen-
tierte Unternehmensleitbild, das »Dachser Missi-
on Statement« mit den darin formulierten Werten 
herangezogen, um auf dieser Basis die tatsächlich 
wahrnehmbare und gelebte Unternehmenskultur 
anhand konkreter Beispiele aufzuzeigen:

 5 Unternehmertum und Mut zur Innovation,
 5 integrative Verantwortung,
 5 Nachhaltigkeit,
 5 soziale Verantwortung und gesellschaftliches 

Engagement,
 5 Loyalität und Engagement,
 5 Integrität und Ehrlichkeit sowie
 5 Weltoffenheit und Respekt.

Es wird darauf eingegangen, in welchen Hand-
lungsweisen, Maßnahmen und Entscheidungen 
das Leitbild als Ausdruck der Unternehmenswerte 
sichtbar wird. Daneben werden in dieser Fallstudie 
Beispiele des Personalmanagements zur Kultur-
gestaltung bei Dachser aufgezeigt, die vom Ver-
antwortungsbereich Human Resources Manage-
ment & Development gestaltet werden. Bei den 
Darstellungen werden u.  a. öffentlich zugängliche 
Informationen der Homepage von Dachser und 
unternehmensinterne Veröffentlichungen herange-
zogen. Es wird sich zeigen, dass die Grenzziehung 
zwischen einzelnen Werten nicht immer eindeutig 
zu definieren ist und Maßnahmen in Teilen meh-
reren Werten zugeordnet werden können. So zei-
gen sich am Beispiel des Gesundheitsmanagements 

Überschneidungen beim Wert »Unternehmertum« 
bzgl. der damit beabsichtigten Verringerung der 
Krankheitsquote während der Berufstätigkeit und 
bei den Werten »Nachhaltigkeit« sowie »soziale 
Verantwortung« bzgl. der ebenfalls beabsichtigten, 
andauernden Gesundheit von Mitarbeitern über 
die Berufstätigkeit hinaus.

Das Unternehmen
Die Geschäftsidee des im Jahr 1930 von Tho-
mas Dachser zunächst als Ein-Mann-Betrieb 
nach der Insolvenz seines damaligen Arbeit-
gebers gegründeten Unternehmens lag darin, 
Allgäuer Käse und Milchprodukte von Süd-
bayern in die Industrieregionen Nordrhein-
Westfalens zu liefern und die Rücktouren mit 
dortigen Industriegütern für die heimischen 
Unternehmen zu beladen. Mittlerweile erwirt-
schaftet das Logistikunternehmen Dachser 
mit Hauptsitz in Kempten an 347 weltweiten 
Standorten 4,41 Mrd. Euro Umsatz. Im Zuge 
eines stetigen Wachstums, bei dem beispiels-
weise die Mitarbeiterzahl 1987 bei noch knapp 
4 000 lag und das u. a. durch den Kauf und die 
Integration der französischen Firma Transports 
Graveleau im Jahre 2001 und den jüngstem Zu-
kauf der spanischen Unternehmen Azkar und 
Transunion geprägt ist, liegt die Mitarbeiter-
zahl 2013 bei knapp 25 000 Mitarbeitern.

Dachser zählt zu den führenden Logistik-
dienstleistern Europas. Das Geschäftsmodell 
umfasst die Transportlogistik, Warehousing 
und kundenindividuelle Services innerhalb der 
drei Geschäftsfelder »Dachser European Logi-
stics«, »Dachser Food Logistics« und »Dachser 
Air & Sea Logistics«. Geschäftsfeldübergrei-
fende Dienstleistungen wie Contract Logistics 
und Consulting sowie branchenspezifische 
Lösungen für die chemische Industrie und die 
Baumarkt-Branche ergänzen das Angebot.

Die Familie ist mittlerweile in der dritten 
Generation im Unternehmen vertreten. Die 
zwei Töchter des Firmengründers Prof. Dr. 
Christa Rohde-Dachser und Annemarie Simon 
sind die Hauptgesellschafterinnen. Weitere 
Familienmitglieder der dritten und mittler-
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 z Die Symbolik der Dachser Mission Statement 
Booklets

2010 wurde das Leitbild des Unternehmens erstmals 
in dokumentierter Form in Booklets veröffentlicht 
und an die Mitarbeiter als persönliche Exemplare 
weitergegeben. Es wurde dabei großen Wert darauf 
gelegt, den Mitarbeitern im Leitbild mehr als ledig-
lich theoretisch formulierte wertebezogene State-
ments zu vermitteln, sondern die damit verbunde-
ne Unternehmensidentität erkennbar darzustellen. 
Als symbolischer Ausdruck der Einzigartigkeit 
jedes Mitarbeiters bei gleichzeitiger Zugehörigkeit 
zur Belegschaft des Logistikunternehmens wurde 
jedes »Dachser Mission Statement Booklet« als 
Unikat mit einer persönlichen Nummer versehen 
und jeder Umschlag ebenfalls aufwendig als Unikat 
aus Teilen der gelbblauen, den Dachser-Schriftzug 
zeigenden LKW-Planen, gefertigt. Durch eine pass-
wortgeschützte Registrierung ist es jedem Besitzer 
eines Booklets möglich zu erkennen, von welchem 
Teil der Plane dessen Booklet und die Booklets der 
Kollegen gefertigt wurden. Folgende Mission ist 
den Werten vorangestellt:

» Wir schaffen die weltweit intelligenteste Kom-
bination und Integration logistischer Netzkompo-
nenten. Wir optimieren so die Logistikbilanz unse-
rer Kunden. (Dachser Mission Statement, S. 9) «

12.2 Die Dachser-Werte

12.2.1 Unternehmertum und Mut zur 
Innovation

Die Gesellschafter bekennen sich ausdrücklich 
dazu, ihre Firma langfristig über mehrere Gene-

rationen hinweg zukunftsfähig zu entwickeln und 
die Eigenständigkeit auch im Rahmen der weiter 
geplanten Expansion langfristig zu bewahren. Dies 
ist im 2001 neugefassten und bis 2030 unkündba-
ren Gesellschaftervertrag durch verschiedene Fest-
legungen eindeutig dokumentiert (Erker, 2008). So 
ist u. a. die vertraglich weitergeführte Verpflichtung 
zur restriktiven Gewinnentnahme und Reinvesti-
tion in die Firma Grundlage für eine hohe Eigen-
kapitalquote, die über Jahre hinweg die für die 
Weiterentwicklung des Unternehmens wichtigen 
Investitionen für neue oder Erweiterung bestehen-
der Standorte erst planbar machen, wettbewerbs-
entscheidende Innovationen ermöglichen und zur 
soliden Existenzsicherung sowie zum kontinuier-
lichen Wachstum der einzelnen Niederlassungen 
und des Gesamtunternehmens über Landesgren-
zen hinweg beitragen.

Das unternehmerische Grundprinzip findet 
sich in den Profitcenter-orientierten Niederlassun-
gen wieder. Die Niederlassungsleiter führen ihre 
Häuser eigenständig und eigenverantwortlich als 
»Unternehmer im Unternehmen«, indem sie einen 
großen Handlungsspielraum bzgl. der Erreichung 
ihrer Ergebnisse haben. Die Zielvereinbarungen, 
die Investitionsplanungen und wichtige Entschei-
dungen erfolgen dabei in enger persönlicher Ab-
stimmung mit den Geschäftsführern. Eine wichtige 
Triebfeder im unternehmerischen Handeln ist bis 
heute die Forcierung kontinuierlicher Innovatio-
nen, die häufig informationslogistischer Natur sind 
(Erker, 2008). Diese Innovationen sind für Dachser 
von großer Bedeutung, da auf dem Markt häufig 
keine den spezifischen Anforderungen von Dachser 
entsprechenden IT-Lösungen verfügbar sind. Die 
dachserspezifische Entwicklung vernetzter IT-Sys-
teme ermöglicht es, die logistischen Prozesse im 
Transport- und Warehousemanagement weiter an 
die Bedarfe der Kunden anzupassen und zu opti-
mieren. Auch aktuell wird die Innovationsfähigkeit 
im Unternehmen durch spezielle Maßnahmen und 
Projekte intensiv gefördert.

12.2.2 Integrative Verantwortung

Als globaler logistischer Netzwerkanbieter ist bei 
Dachser ebenfalls der Netzwerkgedanke zwischen 

weile auch vierten Generation sind u. a. als 
Gesellschafter in beiden Eigentümerfamilien 
vertreten. Das Unternehmen wird von einem 
Gremium von fünf Geschäftsführern geleitet, 
wobei Bernhard Simon seit 2005 als einziger 
Familienvertreter in der Geschäftsführung und 
als Enkel des Firmengründers an der Unterneh-
mensspitze steht.
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Niederlassungen und Mitarbeitern über Landes-
grenzen hinweg sehr ausgeprägt. Das Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber dem Gesamtunter-
nehmen zeigt u.  a. im ausgeprägten Engagement 
von Niederlassungsleitungen bei der Unterstützung 
anderer Häuser durch Partnerschaften. Es zeigt 
sich auch im hohen Engagement von Mitarbeitern, 
die in Teilen monatelang oder über mehrere Jahre 
hinweg in länderübergreifenden und interdiszipli-
nären Teams mitarbeiten, z.  B. um neue, für das 
Gesamtunternehmen wichtige Systeme einzufüh-
ren oder Neugründungen zu begleiten. Das integ-
rative Verständnis zeigt sich darüber hinaus in der 
Bereitschaft, Standorte bei Bedarf durch spontan 
gebildete, niederlassungsübergreifende Teams zu 
unterstützen.

Neben den genannten Aspekten vermittelt die 
Einführung der Balanced Scorecard als unterneh-
mensübergreifendes Management-Instrument eine 
integrative Denk- und Herangehensweise. Hier 
werden die verschiedenen Perspektiven innerhalb 
und zwischen den Abteilungen der Niederlassun-
gen und gleichzeitig im Gesamtunternehmen be-
rücksichtigt, um in abgestimmte Maßnahmen zu 
münden. Insgesamt wird bei Dachser neben den 
ökonomischen Erfordernissen Wert darauf gelegt, 
ökologischen, sozialen und gesellschaftlichen As-
pekten gerecht zu werden, die Wichtigkeit dieser 
Erfordernisse zu respektieren und im gesamt-
heitlich orientierten Denken zu integrieren. Die-
se Punkte werden aufgrund ihrer gleichzeitigen 
Bedeutung für die Werte der Nachhaltigkeit und 
sozialen Verantwortung im Folgenden näher be-
schrieben.

12.2.3 Nachhaltigkeit

Die bereits unter 7 Abschn. 12.1 genannte langfristig 
angelegte Geschäftspolitik und die damit verbun-
dene ökonomische Basis ist eine der Grundlagen, 
um auch das ökologische, soziale und gesellschaft-
liche relevante Handeln mitzugestalten. Eine wei-
tere Grundlage ist die ernst gemeinte Erkenntnis, 
dass die Nachhaltigkeit immer eines fairen Aus-
gleichs aller Aspekte bedarf. Sie werden im Folgen-
den anhand verschiedener ökologischer Beispiele 
dargestellt.

Dachser steht als Logistikunternehmen im 
Spannungsfeld der Ökonomie und Ökologie, um 
die in Europa aktuell täglich rund 16 000 in Auf-
trag gegebenen Lastwagentransporte nach ökolo-
gischen Gesichtspunkten effizient zu gestalten. So-
wohl ökonomisch als auch ökologisch vorteilhaft 
ist eine optimale Fahrzeugauslastung und informa-
tionstechnisch optimierte Tourenplanung. Beides 
trägt gemeinsam mit Fahrzeugen, die auf dem neu-
esten Stand der Technik sind, dazu bei, die CO2-
Emissionen zu verringern. Auch werden in den 
LKW-Waschanlagen Regenwasser und Wasser-
rückgewinnungsanlagen genutzt. Der Papierver-
brauch wird z. B. durch die Digitalisierungen und 
umweltverträgliche Zelluloseprodukte gesteuert. 
Ebenfalls zählt die Vermeidung von Verpackungs-
abfällen zur Umweltinitiative von Dachser, da in 
den Niederlassungen nur wiederverwendbare oder 
-verwertbare Transportverpackungen zum Einsatz 
kommen. Auch bei den Gebäuden legt das Unter-
nehmen Wert auf eine moderne und ökologisch 
orientierte Bauweise. So verfügt z. B. der vor eini-
gen Jahren neu in Betrieb genommene Gebäude-
komplex der Hauptniederlassung in Kempten über 
eine Heizungsanlage, bei der die aus dem Rechen-
zentrum stammende Wärme gespeichert und für 
Heizzwecke im Winter genutzt wird. Dachser er-
hielt 2010 den GreenIT Best Practice Award in der 
Kategorie »Energieeffiziente Systeme«.

12.2.4 Soziale Verantwortung und 
gesellschaftliches Engagement

Seit 2005 engagiert sich Dachser gemeinsam mit 
dem internationalen Kinderhilfswerk »terre des 
hommes« für die Bildung von Kindern in Indien. 
Das Unternehmen leistet u. a. durch Spenden und 
jährliche Weihnachtsaktionen einen Beitrag zu bes-
seren Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie zur 
Verbesserung der Zukunftschancen in einem der 
ärmsten und bevölkerungsreichsten Bundesstaaten 
Indiens. Mehr als 11 000 Kinder haben mittlerweile 
dank des Hilfsprojekts die Schule besucht, sieben 
Schul- und Berufszentren wurden errichtet. Unter 
dem Motto »Von Bildung zur Nachhaltigkeit« steht 
die zweite Phase des umfangreichen Hilfsprojektes. 
Neben der Weiterführung des Bildungsprogramms 
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für Kinder und Jugendliche wurde mithilfe sozia-
ler Forstwirtschaft, der Verwendung erneuerbarer 
Energien und dem Bau von Biogas-Anlagen auch 
ein Umwelt- und Ressourcenschutzprogramm auf-
gebaut. Das Projekt leistet auf diese Weise neben 
der Förderung der Kinder einen Beitrag zum nach-
haltigen Klimaschutz sowie zur Verbesserung des 
Umweltbewusstseins. Bis 2015 wird Dachser rund 
900  000 Euro in die Projektregion Uttar Pradesh 
investieren.

Dachser engagiert sich darüber hinaus im 
Rahmen von mehreren Stiftungsprofessuren und 
Lehraufträgen an verschiedenen Hochschulen im 
wissenschaftlichen Bereich, um den Austausch von 
Praxis und Theorie mit den Themenschwerpunk-
ten Logistik und Nachhaltigkeit zu fördern.

Neben den genannten Aktionen des Gesamt-
unternehmens engagieren sich auch die einzelnen 
Niederlassungen regional für unterschiedliche ge-
sellschaftliche Themen, z. B. durch die Unterstüt-
zung von gemeinnützigen Organisationen, durch 
den Aufruf zu Typisierungen für Rückenmark-
spenderdateien und ähnliche Aktionen.

Auch intern übernimmt das Unternehmen Ver-
antwortung gegenüber den Mitarbeitern durch das 
Gesundheitsprogramm »Dachser Intelligent Care«, 
das eine betriebliche Altersvorsorge mit umfang-
reichen Angeboten für ein nachhaltiges Gesund-
heitsmanagement verbindet. In diesem Rahmen 
findet regelmäßig die niederlassungsübergreifende 
Initiative »Message!« statt, bei der die Auszubilden-
den in einer gemeinsamen Veranstaltung gezielt 
über Gesundheitsvorsorge und Suchtprävention 
aufgeklärt werden.

12.2.5 Loyalität und Engagement

Die langfristige Sichtweise der Eigentümerfami-
lie spiegelt sich auch in der Grundhaltung wieder, 
der Loyalität der Mitarbeiter eine entsprechend 
erkennbare, ökonomisch abgesicherte Verlässlich-
keit des Unternehmens entgegenzubringen. Die 
Antwort auf das ausgeprägte Engagement und eine 
lange Betriebszugehörigkeit der Mitarbeiter findet 
sich in symbolträchtigen Maßnahmen wie z.  B. 
dem o.  g. aufwendig gefertigten und mitarbeiter-
spezifischen Dachser Mission Statement Booklet. 

Sie findet sich auch in den durchweg modernen 
und attraktiven Gebäuden der Niederlassungen, 
in sicheren und modernen Arbeitsplätzen sowie 
in mitarbeitergerechten Ausstattungen wieder. Die 
Verlässlichkeit zeigte sich auch in der Finanzkrise 
2009, die in der Logistikbranche und bei Dachser 
nicht unerheblich spürbar war. Es wurde ausdrück-
lich entschieden, einen in Teilen wirtschaftlich an-
gebrachten Arbeitsplatzabbau weitestgehend zu 
vermeiden und keine Kurzarbeit anzumelden. Im 
Nachhinein betrachtet stellte sich diese Entschei-
dung aufgrund der positiven Wirtschaftsentwick-
lung der folgenden Jahre als richtig.

Die Loyalität und das Engagement den Mit-
arbeitern gegenüber drückt sich auch in den Re-
den der Hauptgesellschafterinnen Prof. Dr. Roh-
de-Dachser und Annemarie Simon aus, speziell in 
der 2005 gemeinsam gehaltenen Festansprache an-
lässlich des 75-jährigen Firmenjubiläums, die mit 
folgenden Worten abschließt:

» Und auch wenn Dachser heute weltweit tätig 
ist: Überall hat das Fortbestehen unseres Unter-
nehmens als Familienbetrieb auch die Idee einer 
Dachser-Familie geschaffen, die unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und – wir wagen 
es zu sagen – auch unsere langjährigen Kunden 
zusammenschweißt, ganz gleich an welcher Stel-
le der Welt sie sich gerade befinden. Wir als Ge-
sellschafterinnen werden alles dazu tun, dass dies 
auch für die Zukunft so bleibt. Denn wir lieben 
unser Unternehmen und seine Menschen, die den 
Namen Dachser groß gemacht haben. (Erker, 2008, 
S. 321-322.) «

12.2.6 Integrität und Ehrlichkeit

Dachser hat sich Anfang der 1990er-Jahre den trans-
parenten Regeln einer Corporate Governance ver-
pflichtet, um in der Unternehmensverfassung ge-
eignete Standards für Führungs- und Kontrollstruk-
turen aufzubauen. Dazu gehörte auch die Etablie-
rung eines Verwaltungsrates mit familienexternen 
Aufsichtspersonen, um eine qualifizierte Kontrolle 
der Unternehmensführung, der Rechnungslegung 
und Gewinnverwendung zu gewährleisten. Dar-
über hinaus gibt es im Unternehmen im Rahmen 



167 12
12.3 • �Der�Beitrag�des�HR�Managements�&�Developments�zur�Unternehmenskultur

des Compliance-Managements einen Verhaltens-
kodex und Verhaltensrichtlinien, die den Rahmen 
des rechtlich vertretbaren und zulässigen Handelns 
regeln und an denen sich die Mitarbeiter weltweit 
bewusst durch die persönliche Gegenzeichnung der 
Regelungen orientieren. Es ist erklärte Maßgabe der 
Geschäftsführung, bei allen an das Logistikunter-
nehmen gestellten Erfordernissen rechtliche Vor-
schriften in jedem Fall strikt einzuhalten.

Neben den genannten Regelwerken drückt sich 
Integrität und Ehrlichkeit u. a. auch in den persön-
lich gehaltenen Reden und Gesten der Hauptgesell-
schafterinnen aus, die in der oben bereits zitierten 
Rede 2005 in offener Weise auch private Einblicke 
in die Familien- und Firmengeschichte Dachsers 
gaben (Erker, 2008). Nicht zuletzt zeigt sich die fak-
tisch wahrnehmbare Integrität und Ehrlichkeit v. a. 
im alltäglichen (Führungs-)Verhalten innerhalb 
der einzelnen Niederlassungen. Sie findet ihren 
Ausdruck u.  a. in den regelmäßigen Mitarbeiter-
gesprächen, deren Ergebnisse dokumentiert wer-
den. In diesem Zusammenhang sind Begriffe wie 
Authentizität und Verbindlichkeit bedeutungsvoll.

12.2.7 Weltoffenheit und Respekt

Dachser ist mittlerweile in über 110 Ländern mit 
eigenen Niederlassungen und Partnern vertreten. 
Eine erfolgsversprechende internationale und lang-
fristig angelegte Zusammenarbeit setzt eine hohe 
Sensibilität gegenüber landespezifischen Kulturen 
voraus. Bernhard Simon vermittelt in Gesprächen 
eine klare Vorstellung über die grundsätzliche 
Wichtigkeit interkultureller Aspekte. Die Offenheit 
und der Respekt anderen Kulturen gegenüber zei-
gen sich u. a. bei den bisherigen Integrationsmaß-
nahmen. Es ist im Interesse der Geschäftsführung 
bei der Integration von Unternehmen auf Dachser-
kompatible Strukturen und eine vergleichbare Kul-
tur zu achten und die spezifischen Eigenheiten der 
übernommenen Unternehmen sind bedacht zu re-
spektieren. Dies äußert sich u. a. im interkulturel-
len Integrationsmanagement, in der Ausgestaltung 
internationaler Partnerschaften zwischen Nieder-
lassungen und in symbolischen Gesten der Eigen-
tümerfamilie gegenüber den integrierten Familien-
unternehmen (Erker, 2008).

12.3 Der Beitrag des HR 
Managements & Developments 
zur Unternehmenskultur

Als Anbieter vielfältiger logistischer Dienstleistun-
gen hängt die Wettbewerbsfähigkeit von Dachser in 
entscheidendem Maße von der Qualifikation und 
Motivation der Mitarbeiter ab. Die von interessier-
ten Bewerbern und Mitarbeitern wahrgenomme-
nen Unternehmenswerte haben nicht unwesent-
lichen Einfluss auf den Erfolg von Rekrutierungs-
maßnahmen und eine langfristige Betriebszugehö-
rigkeit leistungsstarker Mitarbeiter. Gleichzeitig le-
ben die Mitarbeiter die Unternehmenswerte durch 
ihr tägliches Handeln und prägen diese maßgeblich. 
Welchen Beitrag liefert das HR-Management und 
Development zu einem werteorientierten Verhalten 
der Belegschaft? Im Folgenden werden Beispiele aus 
dem Bereich der Rekrutierung, der Trainings und 
der Führungskräfteentwicklung dargestellt.

12.3.1 Werteorientierter 
Interviewleitfaden

Um die Dachser-Werte bereits im Rekrutierungs-
prozess bei der Auswahl von Bewerbern zu be-
rücksichtigen wurde ein mehrseitiger Interview-
leitfaden in deutscher und englischer Sprache ent-
wickelt, der verschiedene, an den Dachser-Werten 
orientierte Fragestellungen beinhaltet. Er wird den 
HR-Managern und Führungskräften als Leitfaden 
für Bewerbungsgespräche zur Verfügung gestellt. 
Mit dem werteorientierten Interviewleitfaden wird 
das Ziel verfolgt, die Werte in Aufgabenstellungen 
des HR Managements zu integrieren und sie eben-
falls als festen Bestandteil im Auswahlprozess zu 
berücksichtigen. Aus den Dachser-Werten wurden 
u. a. folgende Fragestellungen abgeleitet:

 z Unternehmertum und Innovation
 5 Hatten Sie schon einmal eine Idee, durch die 

Sie etwas verändern konnten?
 5 Welche konkreten Verbesserungen bzw. In-

novationen haben Sie in Ihrem Bereich in der 
Vergangenheit eingeführt? Von wem kam der 
Anstoß und wie sind Sie dabei vorgegangen?

 5 Wie gehen Sie mit neuen und unbekannten 
Situationen um?
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 z Integrative Verantwortung
 5 Welche Ziele der Gesamtorganisation haben 

für Ihre tägliche Arbeit eine besondere Be-
deutung?

 5 Welche Ziele für Ihr Unternehmen wollen Sie 
in Ihrer jetzigen Position verwirklichen?

 z Nachhaltigkeit
 5 Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Handeln tat-

sächlich zu nachhaltigen Ergebnissen führt?
 5 Wenn Sie völlig frei entscheiden könnten: Wel-

che Maßnahmen zur langfristigen Sicherung 
Ihres Unternehmens würden Sie ergreifen?

 z Loyalität und Engagement
 5 Wie drücken Sie Ihre Identifikation mit Ihrem 

Arbeitgeber aus?
 5 Was tun Sie, um die Bindung Ihrer Mitarbeiter 

an Ihr Unternehmen zu erhöhen?
 5 Was ist Ihres Erachtens der wirkungsvollste 

Motivator im beruflichen Kontext?

 z Integrität und Ehrlichkeit
 5 Wie beschreiben Sie Ihre Mitarbeiter in Bezug 

auf Verlässlichkeit? Warum?
 5 Gibt es für Sie Gründe, Gesagtes bzw. Verein-

bartes nicht einzuhalten?
 5 Wie reagieren Sie auf Entscheidungen Ihres 

Vorgesetzten, die Ihres Erachtens letztendlich 
nicht die Interessen des Gesamtunternehmens 
fördern?

 z Weltoffenheit und Respekt
 5 Wie verhalten Sie sich gegenüber Denkweisen, 

die nicht Ihrer Sicht der Dinge bzw. Ihrem 
Weltbild entsprechen?

 5 In welcher Weise integrieren Sie Ansichten 
und Vorschläge Ihrer Mitarbeiter in Ihre per-
sönlichen Entscheidungen?

12.3.2 Trainings und Führungskräfte-
entwicklung

Im Rahmen des Dachser Career Managements und 
der Dachser Academy werden neben individuel-
len, anforderungsbezogenen Trainings, E-learning-
Module, verschiedene Führungskräfteprogramme, 

unternehmensübergreifende Maßnahmen zum 
Succession- und Talentmanagement sowie perso-
naldiagnostische Einschätzungen angeboten.

Die unterschiedlichen Angebote beinhalten 
u. a. folgende Themen, welche die oben genannten 
Werte betreffen:

 5 »Entrepreneurship«: Unternehmertum und 
Mut zur Innovation;

 5 »Compliance« sowie »Das Führen von Mit-
arbeitergesprächen«: Integrität und Ehrlichkeit;

 5 »Interkulturelles Handeln«: Weltoffenheit und 
Respekt.

Der »integrative« und »nachhaltige« Netzwerkge-
danke wird auch in Trainings der firmeninternen 
Dachser Academy und in den Führungskräftepro-
grammen in besonderer Weise gefördert. In den 
Veranstaltungen wird dem Austausch von Kollegen 
verschiedener Niederlassungen durch z. B. speziel-
le Abendprogramme besonderen Raum gegeben. 
Nicht selten heben die Teilnehmer diesen motivie-
renden Aspekt in den abschließenden Bewertun-
gen und Feedback-Gesprächen mit dem Hinweis 
hervor, dass sich durch den persönlichen Kontakt 
Fragestellungen und Probleme zwischen Nieder-
lassungen und Abteilungen viel schneller und effi-
zienter lösen ließen. Auch treffen sich die Kollegen, 
die z. B. gemeinsam ein Führungskräfteprogramm 
absolviert haben, teilweise noch Jahre nach dessen 
Abschluss.

Seit 2006 werden im Rahmen der Führungs-
kräfteentwicklung drei- bis viertägige »GRID«-Se-
minare angeboten, die auf der von Robert Blake 
und Jane Mouton entwickelten Verhaltens- und 
Führungstheorie basieren (Blake & Mouton, 1994). 
Im Grid-Modell werden sieben unterschiedliche 
Führungs- und Verhaltensstile auf der Basis der 
Aufgaben- bzw. Leistungs- und Menschenorien-
tierung mit Nummern eines neunstufigen Koor-
dinatensystems – von 1.1: weder aufgaben-, noch 
menschenorientierte Verhaltensweise bis 9.9: op-
timal aufgaben- und menschenorientierte Verhal-
tensweise – klassifiziert. Mit der Einführung der 
GRID-Seminare, die in mehreren Ländern und 
Sprachen angeboten werden, wird das Ziel verfolgt, 
über Ländergrenzen hinweg in anschaulicher Wei-
se ein einheitliches Verständnis über zielführende 
sowohl- aufgaben- als auch menschenorientierte 
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Verhaltens- und Führungsstile zu vermitteln. Dabei 
zählen auch Aspekte der tatsächlich wahrgenom-
menen und als ideal gesehenen Unternehmenskul-
tur und Ansätze des positiven Managements zu den 
Trainingsinhalten (Creusen & Müller-Seitz, 2010). 
Die GRID-Seminare zeichnen sich durch eine bis 
zu 20-stündige obligatorische Vorbereitung, zeit-
lich und inhaltlich anspruchsvolle und in der Zu-
sammenarbeit zwischen den Teilnehmern sehr in-
tensive Trainingstage sowie eine klare Mess- und 
Vergleichbarkeit von Gruppenergebnissen aus. 
Diese Vorgehensweise vermittelt den Teilnehmern 
in anschaulicher Weise, mit welchem engagierten 
zielorientierten und zugleich wertschätzenden Ver-
halten optimale Synergien in Gruppen mit unter-
schiedlichen Persönlichkeiten gebildet werden kön-
nen, um bestmögliche Ergebnisse zu erreichen. Die 
anschauliche und praktische Umsetzung des theo-
retischen Ansatzes und die intensive Trainingser-
fahrung haben mehrere wertebezogene Effekte: Die 
Teilnehmer bilden durch die intensive gemeinsame 
Trainingserfahrung und das integrierte gegensei-
tige Feedback zum wahrgenommenen Verhalten 
der Kollegen starke Netzwerke untereinander, die 
häufig in späteren persönlich organisierten Treffen 
weitergeführt werden und integrativ und nach-
haltig wirken und zur Offenheit und zum Respekt 
anderen Persönlichkeiten gegenüber beitragen. Es 
zeigt sich dabei, dass das Wissen nachhaltig be-
wahrt wird, da die gewonnenen Erkenntnisse zu 
den theoretischen Grundlagen und Verhaltenssti-
len bei den Teilnehmern über Ländergrenzen hin-
weg auch nach Jahren immer noch präsent sind.

Anzumerken ist, dass derzeit die theoretischen 
Grundlagen des GRID-Modells durch die Berück-
sichtigung situativer Faktoren weiterentwickelt 
werden; deren Fehlen wurde bereits seit Jahren in 
der wissenschaftlichen Literatur kritisiert. Im neu 
entwickelten Synercube-Modell wird die dritte Di-
mension der »Wertorientierung« aufgenommen. 
(Creusen, Bock, Thiele, 2013) Das zweidimensiona-
le System wird durch die dritte Dimension erwei-
tert, wobei Verhaltensstile je nach Werteorientie-
rung positiv ( + ) oder negativ (-) beurteilt werden 
können und verglichen mit dem Ursprungsmodell 
durch veränderte Koordinatenpunkte von 1.1 bis 
7.7 definiert werden. Auf dieser Grundlage wird 
zukünftig in der Führungskräfteentwicklung der 

Werteaspekt in den geplanten, auf der weiterentwi-
ckelten Theorie aufgebauten Synercube-Trainings-
modulen intensiv behandelt, indem u.  a. die im 
Unternehmensalltag tatsächlich wahrgenomme-
ne Werteorientierung mit den als wünschenswert 
betrachteten Werten abgeglichen, zur Diskussion 
gestellt und entsprechende Veränderungsmaß-
nahmen erarbeitet und verbindlich geplant werden 
(. Abb. 12.1).

12.4 Zusammenfassende Betrachtung 
der Dachser-Unternehmenskultur

Die Firma Dachser ist bis heute in ihrem soli-
den, langfristig geprägten Handeln stark durch 
die Eigentümerfamilie geprägt, u. a. aufgrund der 
Präsenz von Bernhard Simon an der Unterneh-
mensspitze und der Anwesenheit der Familienmit-
glieder an jährlichen Managementtagungen und 
Veranstaltungen. Hervorzuheben ist in diesem Zu-
sammenhang die mit der Präsenz, den Reden und 
Gesten der Hauptgesellschafterinnen verbundene 
offene und authentische und wertestiftende Art.

Die Familie lässt eine ernst gemeinte Nachhal-
tigkeit durch die Schaffung der notwendigen Vor-
aussetzungen in den vertraglichen Vereinbarungen 
der Gesellschafterverträge erkennen. Die Entschei-
dung, Gewinnentnahmen eindeutig zu regeln und 
regelmäßig in das Unternehmen zu investieren, sind 
entscheidende Grundlagen für die Verlässlichkeit in 
den umfangreichen Beziehungen zu allen beteiligten 
Akteuren. Dies führt dazu, dass auch in wirtschaft-
lich schwierigeren oder investitionsintensiven Pha-
sen, etwa verbunden mit der Integration von Unter-
nehmen, langfristig angelegte wertebezogene Maß-
nahmen z.  B. im Rahmen der Führungskräfteent-
wicklung nicht aus Kostengründen in Frage gestellt 
werden. Eine verlässliche Kontinuität bleibt gewahrt.

Unter anderem die Profit-Center-Struktur von 
Dachser, innerhalb deren die Niederlassungsleiter 
ähnlich selbständiger Unternehmer agieren, hat zur 
Folge, dass die gelebten Werte in einem definierten 
Rahmen in jeder Niederlassung unterschiedlich ge-
staltet und von den Persönlichkeiten der Nieder-
lassungsleitungen und der Führungsmannschaften 
mitgeprägt werden. Dies wird beeinflusst durch 
den Profit Centern eigenen internen und externen 
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Wettbewerbscharakter in Verbindung mit der Not-
wendigkeit, für den Vorteil des Gesamtunterneh-
mens gemeinsame Synergien in der Zusammen-
arbeit mit den internen Mitstreitern zu entwickeln. 
Die für Dachser wichtige integrative Sichtweise 
wird positiv durch Partnerschaften zwischen Nie-
derlassungen, regelmäßige international geprägte 
Management-Tagungen, den projektbezogenen 
Austausch von Mitarbeitern über Niederlassungen 
und Landesgrenzen hinweg und netzwerkfördern-
de Personalentwicklungsmaßnahmen gefördert.

Eine weitere Komplexität hinsichtlich der Um-
setzung unternehmensweiter Werte ergibt sich aus 
der wachsenden Größe und der weiter zunehmen-
den Internationalität des Unternehmens, da Kultur-
aspekte durch die landesspezifischen Bedingungen 
unterschiedlich ausgeprägt sind. Um sicherzustel-
len, dass die »Dachser-Philosophie« landesspezi-

fisch adäquat umgesetzt wird, kommt dem Com-
mitment zwischen der Geschäftsführung und den 
Landesleitern Bedeutung zu: Die Geschäftsführung 
muss sich darauf verlassen können, dass die inter-
nationalen Niederlassungen in ihrer landesspezifi-
schen Ausgestaltung im Sinne der Wertvorstellun-
gen des Gesamtunternehmens geführt werden und 
ihr Handeln darauf ausrichten. Für dieses nicht ein-
fach einzulösende Anliegen wird z. B. im Vorfeld 
von Unternehmensintegrationen darauf geachtet, 
dass die Organisationsformen vergleichbar sind 
und die Unternehmenskulturen zusammenpassen. 
Daneben trägt der länderübergreifende Austausch 
von Mitarbeitern und Führungskräften dazu bei, 
dass diese in der täglichen Zusammenarbeit die 
eigenen Werte einbringen und die in den interna-
tionalen Niederlassungen gelebten Werte kennen-
lernen und einschätzen können. Nicht zuletzt ge-

 

Ergebnisorientierung

Kultur/Werte

Menschenorientierung

1,1 - 7,1 -

7,1 +

1,7 - 7,7 -

7,7 + 4,4 -

1,1 +

4,4 +

1,7 +

. Abb. 12.1 Synercube-Führungswürfel. (Creusen, Bock & Thiele, 2013, S. 72)
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winnt die Geschäftsführung aufgrund des regelmä-
ßigen Austausches mit den Landesleitungen Ein-
blicke in die konkrete landesspezifische Umsetzung 
der »Dachser-Philosophie«; die Geschäftsführung 
hat auf diese Weise die Möglichkeit, in direkter 
Weise steuernd einzuwirken (. Abb. 12.2).

 
Unternehmertum und Mut zur

Innovation

– Gesellschaftervertragliche Inhalte
– Pro�t Center Struktur
– Maßnahmen zur
   Innovationsfähigkeit

Welto�enheit und Respekt

– Integrationsmanagement
– Internationale Partnerschaften und
   Mitarbeiteraustausch
– Symbolik von Äußerungen und
   Handlungen

Integrative Verantwortung

– Netzwerkdenken u.a. durch
   Partnerschaften
– BSC als Managementinstrument

Nachhaltigkeit

– Gesellschaftervertragliche
    Inhalte
– Beachtung ökologischer
   Aspekte

Integrität und Ehrlichkeit

– Corporate Governance
– Compliance Regelungen
– (Führungs-)verhalten, z. B.
   regelmäßige Mitarbeitergespräche
– Symbolik von Äußerungen und
   Handlungen

Loyalität und Engagement

– Gesellschaftervertragliche Inhalte
– Arbeitsplatzsicherheit
– Modernität der Gebäude und
   Arbeitsplätze
– Symbolik von Äußerungen und
   Handlungen

Soziale Verantwortung

– Engagement bei »terre des hommes«
– Stiftungsprofessuren
– Regionale Aktionen
– Gesundheitsmanagement

Werte

. Abb.12.2 Wertebezogene Maßnahmen und Einflussfaktoren der Dachser-Unternehmenskultur
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Lessons learned
 5 Das Engagement von Eigentümerfamilien 

hinsichtlich der langfristigen Unterneh-
mensentwicklung, die damit verbundenen 
Entscheidungen und entsprechende ver-
traglichen Absicherungen bilden die ökono-
mische Basis, die für die langfristige Etablie-
rung von Werten grundlegend ist.

 5 Die Wahrnehmung der Grundeinstellungen 
und der daraus resultierenden Handlungs-
weisen von Gesellschaftern, Geschäfts-
führern und Führungskräften durch die 

Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten und die 
Öffentlichkeit sind wichtige Wertefaktoren 
hinsichtlich der Verlässlichkeit, der Integri-
tät und des Engagements. Sie sind der 
Grundstein für langfristige Bindungen.

 5 Ein durch starke Netzwerke gemeinsam 
entwickelter »Unternehmensgeist« und ein 
verbindliches, werteorientiertes Führungs-
verhalten sind wichtige Garanten für die 
Umsetzung von Unternehmenswerten auf 
personeller Ebene über Ländergrenzen 
hinweg. In diesem Rahmen ist auch die die 
Wirkung der Symbolik von Äußerungen 
und Handlungen nicht zu unterschätzen. 
Diese Aspekte sind umso wichtiger, da die 
Umsetzung der Werte in großen Unter-
nehmen mit international geprägten 
Profit-Center-Strukturen und vielfältigen 
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Abhängigkeiten von Geschäftsführungen 
kaum im Einzelnen kontrollierbar sind und 
garantiert werden können.

 5 Die Ausgestaltung der Werte entwickelt 
sich über die Jahre hinweg entsprechend 
der sich ebenfalls verändernden Werte-
kultur im Umfeld weiter. Als Basis einer 
langfristigen erfolgreichen Unternehmens-
kultur bleibt dabei das normativ festzule-
gende und im Einzelnen auszugestaltende 
Zusammenspiel zwischen einer klar de-
finierten »Wertschöpfung« und einer mit 
der Erreichung dieses Ziels ernst gemein-
ten »Wertschätzung« davon grundsätzlich 
unabhängig. In diesem Zusammenhang 
kommt der Authentizität und Integrität 
des Handelns eine besondere Rolle zu.

 5 Der wirkliche »Wert der Werte« ist selten 
mithilfe allzu aufwendiger Maßnahmen 
langfristig nachweisbar. Er zeigt sich viel-
mehr häufig eher unspektakulär im ver-
bindlichen Verhalten und in der täglichen 
Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, 
Niederlassungen, Kunden, Lieferanten und 
gesellschaftlichen Akteuren. Die damit 
verbundenen positiven Effekte erschließen 
sich umso leichter, je mehr einzelne Maß-
nahmen und Verhaltensweisen als Baustei-
ne einer einheitlichen Werteorientierung 
aufeinander aufbauend und abgestimmt 
wahrgenommen werden.
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13.1 Ausgangslage: Mitarbeitenden-
umfrage als Element der 
Kulturentwicklung RhB

Die RhB versteht sich als verlässliche und innovati-
ve Arbeitgeberin. Als Dienstleistungsunternehmen 
ist sie personalintensiv: Rund die Hälfte der Kos-
ten sind Personalkosten. Der Faktor »Mensch« ist 
für den Unternehmenserfolg erfolgskritisch. Die 
besonderen Herausforderungen des alpinen Stre-
ckennetzes von 384 km, mit 115 Tunnels und 592 
Brücken, können nur mit engagierten Mitarbeiten-
den bewältigt werden.

Im Spannungsfeld zwischen privatem Unter-
nehmertum und öffentlichem Interesse, zwischen 
einem Bahn- und Tourismusanbieter sind Eigen-
schaften gefordert wie Veränderungsbereitschaft 
und die Fähigkeit, Bestehendes in Frage zu stellen.

Die Mitarbeitenden sind stolz, bei der RhB zu 
arbeiten, sie fühlen sich dem lokal verankerten 
Unternehmen sowie seinen Produkten und Dienst-
leistungen stark verpflichtet. Stolz, Engagement, 
Loyalität, Verlässlichkeit und Verbindlichkeit sind 
Kulturelemente, die die RhB und ihre Mitarbei-
tenden auszeichnen. Im Zentrum des Handelns 
der RhB stehen stets die Kunden. Daneben gilt es 
jedoch auch, den Herausforderungen der Zukunft 
mit neuen Kulturelementen entgegenzutreten. Bei-
spiele dazu sind Veränderungsbereitschaft, Mut 
sich auf Neues einzulassen oder auch das Bewährte 
kritisch in Frage zu stellen.

Mit regelmäßigen, systematischen Mitarbei-
tendenumfragen sehen wir eine Chance, diesen 
Kulturprozess zu unterstützen. Von 2005 bis 2011 
hatte die RhB bereits drei Mitarbeitendenumfra-
gen durchgeführt. Nach den Umfragen wurden 
die Ergebnisse zwar kommuniziert, es fand jedoch 
keine konsistente, übergeordnete Auseinanderset-

Das Unternehmen
Die Rhätische Bahn als größte Alpenbahn der 
Schweiz ist ein Unternehmen im Freizeit-, Pend-
ler- und Güterverkehr. Mit ihren einzigartigen 
Gebirgsstrecken, dem UNESCO Weltkulturerbe 
und berühmten Produkten wie dem Glacier- 
und Bernina-Express bürgt sie seit 125 Jahren 
für erstklassige Bahnerlebnisse quer durch das 
dreisprachige Graubünden. Sie bewegt jährlich 
mit rund 1 400 Mitarbeitenden über 10 Millio-
nen Reisende und knapp 700 000 Tonnen Güter 
über 384 Kilometer hochalpines Streckennetz.

Die RhB strebt die Vision »faszinierend 
anders unterwegs« an, indem sie mit

 5 effizienter Abwicklung ihres Verkehrs,
 5 neuen, modernen Fahrzeugen,
 5 Angebotsausbau und faszinierenden Pro-

dukten,
 5 Stärkung ihrer Marken und Erlebniswerten 

und
 5 Engagement

überzeugen will.
Die Mission der RhB: »Die RhB handelt für 

Graubünden und fasziniert Kunden aus aller 
Welt.«

 5 Wir betreiben eine kundenfreundliche 
Bahn und sind sicher, sauber und pünktlich 
unterwegs.

 5 Wir konzentrieren uns auf ein geogra-
phisch klar umschriebenes Kerngebiet und 
nehmen aktiv Einfluss auf die Ausgestal-
tung des öffentlichen Verkehrsangebots in 
Graubünden.

 5 Wir sind ein zuverlässiges und nachhaltig 
ausgerichtetes Unternehmen für unsere 
Kunden, die öffentliche Hand, unsere Mit-
arbeitenden und Partner.

 5 Wir tragen zur Tourismusentwicklung im 
Kanton Graubünden bei.

Um die Vision zu erreichen, haben Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung die Strategie 

2020 verabschiedet. Die RhB steht bei ihrem 
Fahrzeugpark vor einem großen Erneuerungs-
bedarf. Diese umfassende Modernisierung 
nutzt sie in den kommenden Jahren für eine 
deutliche Produktivitätssteigerung. Die RhB 
unterstreicht damit ihre Rolle als verantwor-
tungsvolle Arbeitgeberin und als Rückgrat im 
Tourismuskanton Graubünden.

Ein wesentliches Element der Strategie-
umsetzung sind Themen rund um die Arbeit-
geberattraktivität.

13
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zung und Maßnahmenableitung statt. Aus diesem 
Grund standen sowohl das Management als auch 
die Mitarbeitenden einer erneuten Befragung eher 
kritisch gegenüber. Viele zweifelten an der Sinnhaf-
tigkeit einer derartigen Befragung.

Die Geschäftsleitung entschied sich dennoch 
für eine erneute Umfrage. Dies geschah aus folgen-
den Gründen:

Sowohl der Geschäftsleitungsvorsitzende, als 
auch die Human-Ressource-Leiterin (HR-Leite-
rin), die neu in dem Unternehmen war, sahen in 
der Umfrage eine Chance, sich ein objektives Bild 
über die »Befindlichkeiten« der Mitarbeiten zu ma-
chen und Ansätze für strategische Maßnahmen in 
den Bereichen HR, Führung und Organisations-
entwicklung aufzuzeigen. Mit dem neuen Prozess 
sollte bewusst kulturbildend gearbeitet werden, die 
Mitarbeitenden sollten Vertrauen in die Führung 
aufbauen und Themen wie »Verbindlichkeit« und 
»Nachvollziehbarkeit« sollten anhand des Vorge-
hens gelebt und aufgebaut werden.

Es wurden folgende Ziele für die Mitarbeiten-
denumfrage definiert:

 5 Schwächen identifizieren und Stärken aus-
bauen (zentral und dezentral).

 5 Die richtigen personalpolitischen Themen 
und Hebel zur Mitarbeitendenbindung ziel-
gruppengerecht angehen und umsetzen.

 5 Inputs für zielgerichtete Führungsentwick-
lung erhalten: wo sind unsere Führungskräfte 
heute schon stark und in welchen Bereichen 
erkennen wir Handlungsbedarf?

 5 Kultur- und Unternehmensentwicklung: Der 
Prozess im Anschluss an die Mitarbeitende-
numfrage sollte die neue »Führungskultur« 
spiegeln: partizipative Auseinandersetzung mit 
den Ergebnissen sowie eine Infragestellung 
bestehender Prozesse. In der Auseinander-
setzung mit den erhobenen Daten sollte ein 
strukturierter Reflexionsprozess angestoßen 
werden, in dem sich die Organisation selbst 
beobachtet und über sich selbst etwas lernt

 5 Im Fokus stand somit der Gesamtprozess der 
Mitarbeitendenumfrage und nicht nur die Ge-
nerierung von Befindlichkeitsdaten. Die Um-
frage sollte Impulse zur Unternehmens- und 
Kulturentwicklung geben. Wir erachteten es 
als wichtig, die Umfrage zusammen mit einem 

unabhängigen Befragungsinstitut durchzu-
führen. Dies sollte auch ein Benchmarking mit 
anderen Unternehmen ermöglichen und damit 
nicht nur die interne, sondern auch die externe 
Vergleichbarkeit sicherstellen.

 z Aufbau der Fallstudie
Die vorliegende Fallstudie zeigt den Prozess der 
Mitarbeitendenumfrage einschließlich der Maß-
nahmenumsetzung auf und fokussiert sich dabei 
auf das Instrument »Mitarbeitendenbefragung als 
Säule der Kulturgestaltung«. Die inhaltlichen Er-
gebnisse der Mitarbeitendenumfrage werden nur 
gestreift, da sie für andere Unternehmen wenig 
relevant sind. In dieser Fallstudie werden haupt-
sächlich unsere praktischen Erfahrungen und Le-
arnings herausgearbeitet. Die Fallstudie wird aus 
der Sicht der für die Entwicklung und Umsetzung 
verantwortlichen HR-Leiterin dargestellt.

13.2 Organisation der Mitarbeitenden-
umfrage

 z Projektorganisation
Die Projektleitung erfolgte durch die Personalabtei-
lung. Teil des Projektteams waren Vertreter der Per-
sonalkommission, der Geschäftsbereiche mit den 
größten Berufsgruppen sowie Vertreter der Unter-
nehmenskommunikation und das Befragungsinsti-
tut als externer Begleiter. Aufgabe der Projektgruppe 
war die Steuerung der Umfrage sowie die Sicherstel-
lung einer zielgruppengerechten internen Kommu-
nikation vor, während und nach der Umfrage.

Die Einbindung von Vertretern der Personal-
kommission war erfolgskritisch. Einerseits konn-
ten wir durch ihre Mitarbeit wertvolle Hinweise 
erhalten und Inputs aufnehmen. Andererseits hat 
die Personalkommission das Projekt während der 
gesamten Durchführung stets unterstützt und bei 
den Mitarbeitenden aktiv Werbung dafür betrie-
ben, was mit Sicherheit zu einer guten Rücklauf-
quote beigetragen hat.

 z Erarbeitung des Fragebogens und 
Pilotbefragung

Ausgangspunkt war ein standardisiertes Verfahren 
zur Mitarbeiterbefragung, das von einem Befra-
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gungsinstitut in unterschiedlichen Unternehmen 
eingesetzt wird und für das auch Benchmark-
Daten für den Unternehmensvergleich verfügbar 
sind. Zusammen mit der Projektgruppe wurden die 
konkreten Fragen für die Mitarbeitendenbefragung 
erarbeitet.

 5 Es sollte – trotz eines Verfahrenswechsels – 
eine gewisse Vergleichbarkeit zu den zentralen 
Aussagen der Vorjahre möglich sein.

 5 Die Auswahl der Fragen sollte ein Benchmar-
king erlauben.

 5 Ergänzend hatten die Mitarbeitenden die 
Möglichkeit, anhand offener Fragen qualitative 
Aussagen zu folgenden Fragestellungen zu 
machen:

 5 Was hat sich in den letzten 12 Monaten ver-
bessert, was verschlechtert?

 5 »Was ich sonst noch sagen wollte.«

Der für Vergleichszwecke standardisierte Fragebo-
gen wurden durch unternehmensaktuelle, relevan-
te Fragestellungen ergänzt (Leben der Unterneh-

menswerte, Zufriedenheit mit dem Mitarbeiter-Be-
urteilungsgespräch, Umgang mit Veränderungen 
etc., . Abb. 13.1).

Die gemeinsame Erarbeitung des Fragebogens 
war mit vielen Diskussionen verbunden. Die Ver-
suche, die Fragen zu verdichten und zu verschlan-
ken, stellten sich als schwierig heraus. Am Ende 
waren jedoch alle mit dem Ergebnis einverstanden 
und der Fragenkatalog wurde von der Geschäfts-
leitung problemlos verabschiedet.

Zum Testen der Funktionalitäten erfolgte eine 
Pilotbefragung mit 24 ausgewählten Mitarbeiten-
den (Projektgruppe und Mitarbeitende aus allen 
Führungsstufen).

Sowohl die gemeinsame Erarbeitung des Fra-
genkatalogs als auch die Pilotbefragung waren 
wichtige Meilensteine im Hinblick auf Vertrauens-
bildung und Akzeptanz des Systems. Aus unserer 
Sicht ist die Gestaltung des Fragebogens ein wich-
tiger und sehr unternehmensspezfischer Prozess, 
denn Antworten können nur zu dem erwartet wer-
den, was auch abgefragt wird.
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Begeistere – »ich bin aufmerksam«

Handle – »ich bin verantwortlich« Geh mit gutem Beispiel voran –
»ich bin Vorbild«

Lerne – »ich bin neugierig«

Werte RhB

. Abb. 13.1 Werte der Rhätischen Bahn. (Quelle: RhB)
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 z Festlegung der Befragungsgruppen bzw. 
Organisationseinheiten

Gemeinsam mit den Geschäftsbereichsleitern wur-
den die Organisationseinheiten bestimmt, für die 
Berichte erstellt werden sollten. Ziel war, dass wir 
für alle Fach- und Dienstbereiche mit mehr als fünf 
Mitarbeitenden Auswertungen bekommen würden, 
wobei mit Blick auf die spätere Anonymisierung der 
Fragebögen diese Zuordnung sehr präzise und zu-
verlässig vorgenommen werden musste. Dies war 
überraschenderweise keine einfache Aufgabe, da 
fachliche und disziplinarische Führung nicht immer 
eindeutig aus dem Organigramm ersichtlich waren.

13.3 Messmodell, 
Rahmenbedingungen und 
Einladung

 z Einladung zur Umfrage
Da nicht alle Mitarbeitenden der RhB über einen 
Internetzugriff verfügen, haben wir uns entschie-

den, die Papierfragebögen zusammen mit einem 
vom Vorsitzenden der Geschäftsleitung persön-
lich adressierten Schreiben zu versenden. Der Ver-
sand erfolgte durch das Befragungsinstitut, je nach 
Adressat in 2 Sprachen (Deutsch und Italienisch). 
Damit das Befragungsinstitut später die Ergebnis-
berichte zuordnen konnte, waren diese mit einem 
Code versehen. Viele Mitarbeitende befürchteten 
daher eine Rückverfolgbarkeit. Hier kam wiederum 
der Personalkommission und ihrer Mitarbeit in der 
Projektgruppe eine wichtige Rolle zu. Sie konnten 
sich von der Anonymität des gesamten Verfahrens 
überzeugen und erklärten dies den Mitarbeitenden 
bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten.

 z Messmodell der Mitarbeitendenumfrage
Der Mitarbeitendenumfrage (. Abb. 13.2) liegt ein 
Messmodell zugrunde, bei dem zwischen den or-
ganisatorischen Rahmenbedingungen und den 
persönlichen Einstellungen gegenüber dem Arbeit-
geber im Sinne von Zielgrößen bzw. Konsequenzen 
unterschieden wird.

Organisatorische Rahmenbedingungen

Struktur

Kultur

Führung

Anreize

Wissenstransfer

Maßnahmen Maßnahmenableitung aus der letzten Befragung

Zusammenarbeit im Team

Interne Mitteilungen

Wissensmanagement

Entlohnung

Personalentwicklung

Mitarbeitergespräch (MAG)

Gesundheit

Geschäftsleitung der RhB

Direkte/r Vorgesetzte/r

Einbindung der Mitarbeiter

Unternehmensstrategie

Kundenorientierung

Umgang mit Veränderungen

Zusammenarbeit bei der RhB

Strukturen und Abläufe

Arbeitsmittel

Arbeit und Freizeit

Arbeitsinhalt

Persönliche
Einstellungen

Commitment

Zufriedenheit

Keine
Resignation

Weiterempfehlung
des Arbeitgebers

Attraktiver
Arbeitgeber

. Abb. 13.2 Messmodell der RhB-Mitarbeitendenumfrage. (Vgl. icommit)
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 z Organisatorische Rahmenbedingungen
Die organisatorischen Rahmenbedingungen umfas-
sen alle Aspekte, die notwendig sind, um hohes Mit-
arbeiter-Commitment sicherzustellen und damit 
das strategiekonforme Verhalten zu gewährleisten. 
Es werden dabei grundsätzlich fünf Komponenten 
des Organisationskapitals unterschieden: »Struk-
tur«, »Kultur«, »Führung«, »Anreize« sowie »Wis-
senstransfer«. Generell ist daher bei der Messung 
der organisatorischen Rahmenbedingungen sicher-
zustellen, dass sämtliche für die Mitarbeitenden 
relevanten Dimensionen abgedeckt werden. Nur 
so wird garantiert, dass die einbezogenen Dimen-
sionen einen hohen Erklärungswert für Mitarbei-
ter-Commitment haben. Je höher der Erklärungs-
wert, desto präziser lassen sich Veränderungen im 
Commitment der Mitarbeitenden auf Veränderun-
gen der organisatorischen Rahmenbedingungen 
zurückführen bzw. durch diese prognostizieren. 
Dabei kommt der Messung der Unternehmenskul-
tur, insbesondere für das Mitarbeiter-Commitment, 
eine hohe Bedeutung zu. Commitment wird dabei 
durch ein hohes Maß an Identifikation definiert und 
beinhaltet somit starke Akzeptanz von Zielen und 

Werten des Unternehmens, eine hohe Bereitschaft, 
sich für das Unternehmen einzusetzen, und ein 
starkes Bedürfnis, die Zugehörigkeit zum Unter-
nehmen aufrechtzuerhalten.

Neben dem Commitment der Mitarbeitenden 
wird in diesem Messmodell auch die Resignation 
des Einzelnen gemessen. Resignation ist die wich-
tigste Ursache für zurückgehaltene Leistung und 
damit eine Produktivitätsblockade. Es gibt in jedem 
Unternehmen einen erheblichen Anteil von Mit-
arbeitenden mit hoher Resignation und scheinbar 
durchschnittlicher Zufriedenheit, die notwendige 
Veränderungen nicht mittragen. Bei der RhB war 
es uns wichtig die »resignierenden Mitarbeiten-
den« zu lokalisieren und mit gezielten Maßnahmen 
entgegenzuwirken (. Abb. 13.3).

13.4 Ergebnisse und Auswertung

 z Ergebnisse der Mitarbeitendenumfrage
An der Mitarbeitendenumfrage 2011 haben sich 
65 % oder 898 Mitarbeitende beteiligt. Die meis-
ten Themen wurden unternehmensweit positiver 
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Statistisch ermittelte Ein�üsse von Zufriedenheit auf
Zielverhalten

Bindung

Kundenorientierung

Veränderungs-
bereitschaft

Leistungs-
bereitschaft

– Die Mitarbeiter-
    zufriedenheit ist ein
    Hygienefaktor und kein
    Motivator.

– Liegt die Zufriedenheit
    über längere Zeit unter
    einem kritischen
    Niveau, nimmt die
    Fluktuation – bei
    vorhandenen
    Alternativen – markant
    zu.

– Steigt die Zufriedenheit
    über ein bestimmtes
    Niveau, nimmt die
    Veränderungsbereit-
    schaft markant ab und
    auch die Leisungs-
    bereitschaft steigt nicht
    mehr weiter. Deshalb
    stellen sich
    Unternehmen die
    Frage, wie viel
    Zufriedenheit sie sich
    leisten sollen und
    können.

(++)

(+)

(--)

(-)

ZUFRIEDENHEIT

Positiver Ein�uss
Negativer Ein�uss

. Abb. 13.3 Statistisch ermittelte Einflüsse von Zufriedenheit auf Zielverhalten. (Vgl. icommit)
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beurteilt als noch 2009. Ausgezeichnete Werte 
wurden bei den Themen »Engagement«, »Identi-
fikation«, aber auch »Stolz und Verbundenheit mit 
dem Unternehmen« erzielt. Insofern bestätigte sich 
der im Unternehmen spürbare Unternehmens-
stolz der RhB. Auch hat die Kundenorientierung 
stark zugenommen. Verbesserungspotenzial lag 
in folgenden Themenbereichen: »Abteilungsüber-
greifende Zusammenarbeit«, »Einbindung der 
Mitarbeitenden«, »Ausgestaltung des jährlichen 
Mitarbeiterbeurteilungsgesprächs«, »Orientierung 
an gemeinsamen Werten« und »Umgang mit Feh-
lern«. Die nachfolgenden Beobachtungen betreffen 
diese fünf Themenbereiche.

 z Aussagekräftige Teamberichte für alle 
Organisationseinheiten

Viele Mitarbeitende konnten sich nach der Veröf-
fentlichung der Gesamtergebnisse mit den generel-
len Aussagen nicht identifizieren. Dies lag v. a. da-
ran, dass sich die Aussagen bei einer relativ großen 
Anzahl Teilnehmenden im gesamten Unternehmen 
nivellieren. Es gab Fach- und Dienstbereiche, die 
außerordentlich positive Bewertungen abgegeben 
hatten, aber es gab auch Bereiche, die in vielen Aus-
sagen sehr kritisch waren. Diese Differenzen konn-
ten wir sogar innerhalb derselben Fachbereiche 
feststellen. Insofern waren wir sehr zufrieden damit, 
dass wir uns von Anfang an entschieden hatten, Aus-
wertungen bis in die untersten Führungsbereiche zu 
erstellen. Alle Mitarbeitenden wurden über die Ge-
samtergebnisse, aber auch über die Ergebnisse ihrer 
Organisationseinheit sehr transparent informiert, 
entweder im Rahmen einer Präsentation durch den 
Vorgesetzten mit anschließender Diskussion oder 
anhand einer schriftlichen Kommunikation in den 
Bereichen, in denen es nicht möglich war, die Mit-
arbeitenden gemeinsam in einer Veranstaltung zu 
informieren (z. B. in den Tourenberufen). Art und 
Umfang der Kommunikation wurden durch den je-
weiligen Vorgesetzten festgelegt.

 z Die relative Vergleichbarkeit bzw. 
Benchmarking

Gerade in der Beurteilung der Lohnzufriedenheit 
hat sich hier im Ergebnis gezeigt, dass grundsätz-
lich Mitarbeitende eher zurückhaltend sind mit 
einer positiven Bewertung ihrer Lohnsituation. Wir 

stellten fest, dass die Mitarbeitenden ihren Lohn in 
Bezug auf vergleichbare Tätigkeiten in einem ande-
ren Unternehmen mit »angemessen« beurteilten (64 
Punkte auf einer Skala von 0–100). Ohne Benchmark 
wäre man sicherlich zu einer kritischeren Würdi-
gung gekommen. Im Hinblick auf Vergleichsunter-
nehmen war das Ergebnis überdurchschnittlich gut.

Umgekehrt lagen wir in der Kundenorientie-
rung eher höher als in den Vergleichsjahren, lagen 
jedoch gegenüber dem Benchmark der Unterneh-
men des Swiss Arbeitgeber Awards weit zurück.

Es ist sehr hilfreich bei der Interpretation der Er-
gebnisse, den Benchmark im Auge zu behalten und 
die eigenen Ergebnisse daran zu messen. Letztlich ist 
es jedoch entscheidend, dass in wichtigen Themen-
gebieten Verbesserungen gegenüber den Vorjahren 
dort eingetreten sind, wo das Unternehmen stra-
tegisch und unternehmerisch gezielt Energie- und 
Handlungsschwerpunkte eingesetzt hat. Dies gilt 
insbesondere für HR-Initiativen, z. B. Vergütungs- 
oder Personalentwicklungskonzepte, Maßnahmen 
im Rahmen der Kulturentwicklung etc.

 z Die Ergebnisse halten den Spiegel vor – 
überraschen jedoch selten

Insgesamt waren die Gesamtergebnisse für die Ge-
schäftsleitung nicht überraschend. Dort wo in den 
vergangen Jahren Energie investiert wurde, z.  B. 
gezielte Entwicklungsmaßnahmen zur Erhöhung 
der Kundenorientierung, Investitionen in Kultur-
gestaltung oder Engagement im betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement, wurden durchweg positive 
Ergebnisse erreicht. Dies gilt auch für die Entwick-
lungsbereiche: Wo Themen aufgrund anderer Prio-
ritäten vielleicht nicht die erforderliche Aufmerk-
samkeit gewidmet wurde, sind die Ergebnisse eher 
kritischer ausgefallen.

 z Aufbauen auf Stärken
Wichtig sind auch die positiven Ergebnisse im Sin-
ne von Unternehmensstärken. Diese gilt es weiter-
hin zu stärken und auszubauen, denn sie sind schon 
als Ressource vorhanden und können unterstüt-
zend wirken, wenn es darum geht, neue Heraus-
forderungen anzugehen. Bei der RhB waren dies:

 5 Stolz und Verbundenheit mit dem Unterneh-
men,

 5 Entwicklungsmöglichkeiten,
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 5 Arbeitsinhalte und
 5 interne Kommunikation.

Diese Stärken gilt es zu bewahren, auszubauen und 
zu pflegen, denn sie sind positive Ressourcen, auch 
in Veränderungsprozessen.

 z Bessere Ergebnisse bei kleineren und 
räumlich nahen Bereichen

Kleinere Bereiche und Bereiche, in denen die Mit-
arbeitenden räumlich näher zusammenarbeiten, ha-
ben insgesamt bessere Umfragewerte erzielt. Berei-
che, in denen die Mitarbeitenden dezentral auf dem 
gesamten Netz der RhB arbeiten, sind jedoch eher 
kritischer bewertet worden. Somit kann aufgezeigt 
werden, dass sich die mangelnde physische Füh-
rungsnähe (z. B. bei Lok- und Zugpersonal) eher ne-
gativ auf die Mitarbeitendenzufriedenheit auswirkt.

 z Gute Führungskraft bedeutet zufriedene 
Mitarbeitende

In den Bereichen, in denen die direkten Vorgesetz-
ten eine gute bis sehr gute Beurteilung erhalten, ist 
die Gesamtzufriedenheit und vor allen Dingen die 
Mitarbeiterbindung höher. Dagegen zeigte sich, 
dass Bereiche, in denen die Vorgesetzten kritisch 
beurteilt wurden, auch Themen wie Personalent-
wicklung, Einbindung, Entscheidungsmöglichkei-
ten, Zusammenarbeit im Team, Arbeitsinhalte und 
Umgang mit Veränderungen kritischer bewerteten.

Interessant war zu sehen, dass in gewissen Un-
ternehmensbereichen mit großen Berufsgruppen, 
z.  B. Lok- und Zugpersonal, mit vergleichbaren 
Rahmenbedingungen einige Vorgesetzte ausge-
zeichnete Rückmeldungen erhielten, andere äu-
ßerst kritische Feedbacks.

13.5 Rolle der Kommunikation bei 
der Mitarbeitendenumfrage

Die Kommunikation vor, während und nach der 
Umfrage ist ein zentrales Erfolgskriterium. Es gilt 
hier, alle wichtigen Stakeholder zum richtigen Zeit-
punkt »abzuholen« und stufengerecht zu informie-
ren. Besondere Aufmerksamkeit galt neben den 
klassischen Anspruchsgruppen wie Verwaltungs-
rat, Geschäftsleitung oder Mitarbeitende der Per-

sonalkommission und den Führungskräften. Um 
eine ausreichende Teilnahmequote zu erreichen, 
galt es die beiden letztgenannten Zielgruppen von 
der Sinnhaftigkeit der Umfrage und dem Eigennut-
zen zu überzeugen. Die Gestaltung des Kommu-
nikationsprozesses war auch eine Möglichkeit der 
aktiven Kulturgestaltung, denn es wurde Wert auf 
Transparenz und Verbindlichkeit gelegt.

 z Kommunikation vor der Umfrage – 
»Mitmachen, Möglichmachen«

Vor der Umfrage ging es darum, die Mitarbeiten-
den vom »Mitmachen« zu überzeugen. Eine weitere 
Herausforderung waren Zweifel im Hinblick auf die 
Anonymität der Mitarbeitendenumfrage. Viele Mit-
arbeitende befürchteten, dass man die Ergebnisse 
rückverfolgen könnte. Hier galt es diesen Ängsten 
durch gezielte Aufklärung zu entgegnen. Wichtig 
in diesem Zusammenhang war die Unterstützung 
durch die Personalkommission. Die Personalkom-
mission als ständige Vertretung im Steuerungsaus-
schuss war »Mitgestalterin« des Fragebogens und 
sah grundsätzlich in der Mitarbeitendenumfrage 
eine Chance für die Mitarbeitenden und nicht eine 
Bedrohung. Unter dem Motto »Mitmachen, Mög-
lichmachen« warb sie im gesamten Unternehmen 
mit persönlich publizierten Statements.

 z Kommunikation während der Umfrage – 
jetzt sind die Führungskräfte gefragt

Während der gesamten Umfragedauer erhielten wir 
und die Führungskräfte regelmäßig Informationen 
über den aktuellen Rücklauf in ihrem Verantwor-
tungsbereich. So konnten wir auch zeitnah prüfen, 
in welchen Bereichen der Rücklauf eher schwach 
war. Über die Geschäftsleitung haben wir die Füh-
rungskräfte eingeladen, ihre Mitarbeitenden zum 
Mitmachen zu motivieren. Zusätzlich wurden Er-
innerungen auf der Homepage aufgeschaltet.

 z Kommunikation nach der Umfrage – 
stufengerecht top-down

Nach der Umfrage bedankten wir uns bei den Mit-
arbeitenden mittels eines Schreibens für ihre Teil-
nahme und informierten sie auch, bis wann die 
Ergebnisse vorliegen würden. Danach erfolgte die 
Kommunikation der Ergebnisse top-down, d. h. in 
einem ersten Schritt wurden die Geschäftsleitung 
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und der Verwaltungsrat informiert, danach die 
Führungskräfte (wobei auch hier der Prozess top-
down erfolgte). Die Quervergleiche mit den an-
deren Bereichen wurde nur auf Geschäftsleitungs- 
und Verwaltungsratsebene offengelegt.

13.6 Umsetzung

 z Warum viele Mitarbeitendenumfragen ins 
Leere laufen und keine Wirkung erzeugen

Leider wird das Potential von Mitarbeitendenum-
fragen i. Allg. von Unternehmen kaum ausgeschöpft. 
Die Gründe hierfür sind vielfältig: Eine Arbeitspha-
se zur Aufarbeitung der Resultate wurde bei der Pla-
nung weder geplant noch budgetiert, die Rückmel-
dungen an die Belegschaft erfolgt oft zu spät, Maß-
nahmen wurden oft ohne Methodik abgeleitet und 
nicht mit den Arbeitnehmenden besprochen, die 
Umsetzung der Maßnahmen wurde kaum institu-
tionell abgesichert protokolliert und dokumentiert 
und somit sind meistens keine Effekte überprüfbar. 
Irgendwann landen in den meisten Unternehmen 
die Befragungsergebnisse in den Schubladen der 
HR-Abteilungen. Die ganze Dynamik während der 
Umfrage verpufft und die Mitarbeitenden sind ent-
täuscht. Oft wird den Geschäftsleitungen (meist zu 
Unrecht) auch mangelnde Transparenz attestiert 
und das Misstrauen wächst.

Warum?
 5 Die Organisation hat keine Feedback-Kultur 

entwickelt,
 5 es wird ein Bedrohungspotenzial der Resultate 

für Führungskräfte empfunden,
 5 die Diskussion der Resultate zwingt Mitarbei-

tende dazu, den anonymen Raum zu verlassen,
 5 mit der Maßnahmenumsetzung beginnt ein 

Organisationsentwicklungsprozess – Verände-
rung kann Widerstand generieren und braucht 
einen langen Atem,

 5 wenig externes Fach-Know-how wird bud-
getiert – meist wird nur ein Budget für die 
Umfrage geplant, die Verantwortung für die 
Maßnahmenumsetzung liegt oft in der HR-
Abteilung, die in der Regel nicht die erforderli-
chen Zeitressourcen hat und auch nicht immer 
die erforderliche Fach-und Prozesskompetenz.

 z Umsetzungsmaßnahmen bei der RhB
Die Umsetzung der Ergebnisse in sichtbare positive 
Veränderungen für den einzelnen Mitarbeitenden 
und die gesamte Organisation war schon zu Beginn 
des Befragungsprojekts im Fokus. Es war klar, dass 
die Aufarbeitung der Ergebnisse partizipativ mit 
der gesamten Belegschaft erfolgen soll.

Die Resultate der Befragung sollen den betrof-
fenen Mitarbeitenden nicht nur präsentiert, son-
dern mit ihnen diskutiert werden. Nur so ist es der 
RhB möglich, wichtige Gründe für Ergebnisse zu 
erfahren sowie die subjektive Bedeutsamkeit der 
Resultate zu erkennen. Denn nicht alle auffälligen 
Resultate sind für die jeweiligen Mitarbeitenden 
subjektiv bedeutsam. Es kann durchaus sein, dass 
viele Arbeitsunterbrechungen arbeitspsychologisch 
nicht optimal zu werten sind, für den einzelnen 
Mitarbeitenden jedoch die Abwechslung dadurch 
als Ressource überwiegt, weil die Person gelernt 
hat, damit umzugehen.

Gleich zu Beginn wurden klare Rollen definiert: 
Die Personalabteilung und das Befragungsinstitut 
icommit stellen die Prozesse sicher, inhaltlich ver-
antwortlich für die Maßnahmenableitung und die 
Ergebnisse sind und bleiben die Führungskräfte.

 z Prozess der Aufbereitung der Resultate
Die Maßnahmenumsetzung bei der RhB kann 
. Abb. 13.4 entnommen werden.

13.7 Reflexion

 z Reflexions-Workshop mit den 
Führungskräften

Die Führungskräfte, begleitet von den Bereichs-
personalleitern, lernten in sog. »Ergebnisrefle-
xions-Workshops«, wie die Daten zu lesen und zu 
interpretieren waren und zogen daraus ihr persön-
liches Fazit für ihren jeweiligen Führungsbereich. 
Sie diskutierten ihre Quintessenz mit den ande-
ren Führungspersonen und unterschieden lokale 
Stressoren von bereichsübergreifenden Themen. 
Lokale Auffälligkeiten können oft relativ leicht im 
Bereich oder im Team aufgearbeitet und gelöst 
werden, bereichsübergreifende Themen wurden 
seitens der Vorgesetzten aufgenommen und über 

13.7 • Reflexion
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die Geschäftsleitungsmitglieder in der Unterneh-
mensleitung thematisiert.

Ziel des Reflexions-Workshops bei der RhB war 
es, dass die Führungskräfte die Daten ihrer Berei-
che kannten und sie entsprechend der Hierarchie-
stufen weitergeben konnten. Zudem wussten sie, 
wie der weitere Prozess der Kommunikation und 
Aufarbeitung geplant war und welche Rolle sie da-
rin übernehmen sollten.

13

Vorgehen Maßnahmeumsemsetzung bei der RhB

Aktive
Resultatere�exion

– Informationen über
Ergebnisse

– Einheitliches
Vorgehen bei der
Ergebnisre�exion

– Information an
nächsthöhere
Vorgesetzte über
vereinbarte
Maßnahmen

– Analyse der
Maßnahmen:
welche Maßnahme
auf welcher Ebene

GL

Fachbereiche

Dienstbereiche

Teams und Mitarbeitende

. Abb. 13.4 Vorgehen Maßnahmenumsetzung bei der RhB

 

Ziele der Ergebnisreflexion mit den Füh-
rungskräften

 5 Intensive Auseinandersetzung mit den 
Abteilungsergebnissen der Mitarbeiten-
denbefragung,

 5 eigene Ergebnisse mit externen Fachper-
sonen diskutieren.

 5 persönliches Fazit in der Management-
Runde,

 5 auf der gleichen Führungsebene mit Fach-
personen über relevante arbeitspsycho-

logische Themen diskutieren und persön-
liche Erfahrungen austauschen,

 5 nächste Schritte definieren,
 5 wissen, wie die Ergebnisse an der Basis mit 

den Mitarbeitenden aufgearbeitet werden 
können und sollen,

 5 bereichsübergreifende Themen diskutieren,
 5 Offenheit bzgl. Themen der Mitarbeiten-

denumfrage generieren (»Wir sitzen im 
gleichen Boot«).

Ablauf des halbtägigen Workshops 
(jeweils mit den Führungskräften eines 
Geschäftsbereichs)

 5 Erläuterung »Lesen der Daten«,
 5 Präsentation und Besprechung »Gesamt-

ergebnisse RhB«,
 5 Abgabe Bericht und Einführung »Lesen der 

Abteilungsberichte«,
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Zuerst waren die Führungskräfte (an)gespannt, 
neugierig, skeptisch und beinahe ängstlich in Er-
wartung der Ergebnisse. Im Laufe des Workshops 
entstand jedoch eine ausgezeichnete Gruppendyna-
mik: Sie schauten sich gegenseitig über die Schulter, 
tauschten sich kollegial und fair über die Ergebnis-
se aus und diejenigen mit schlechteren Ergebnissen 
erkundigten sich bei den anderen mit besseren nach 
ihren »Erfolgsrezepten«. Es fand ein reger Aus-
tausch statt. Die Sicherheit im Umgang mit dem 
Instrument, das vertiefte Wissen über die Hinter-
gründe der Auswertung und die Verknüpfungen 
gaben den Führungskräften Sicherheit im Umgang 
mit dem Messinstrument und mit den Auswertun-
gen. An ihnen lag es nun, in ihrem Bereich ihre 
direkt unterstellten Führungskräfte in gleicher Wei-
se auszubilden, wie sie es erlebt hatten, damit die-
se fähig waren, mit ihren Teams die Ergebnisse zu 
reflektieren. Dies führte dazu, dass die Führungs-
kräfte sich für die Ergebnisse ihrer unterstellten Be-
reiche mitverantwortlich fühlten und der Maßnah-
menprozess durchgängig gelebt wurde. Interessant 
war auch zu beobachten, dass die Führungskräfte 
innerhalb des vorgegebenen Rahmens unterschied-
liche Formen der Auseinandersetzung wählten. Ei-
nige führten Workshops mit einer repräsentativen 
Mitarbeitergruppe durch, andere versammelten alle 
Mitarbeitenden und wieder andere Führungskräfte 
banden das Thema in Führungsprozesse ein.

 z Ergebnisreflexion mit den Mitarbeitenden
Nachdem sich alle Führungskräfte bei der RhB mit 
ihren Befragungsdaten auseinandergesetzt hatten, 
ging es mit den jeweiligen Teams an die Arbeit. 
In den sog. »Teamreflexions-Workshops« ging es 
darum, mithilfe der Analyseergebnisse sowie des 

Expertenwissens der Mitarbeitenden arbeitsplatz-
bedingte Belastungen sowie verfügbare und feh-
lende Ressourcen zu diskutieren, zu priorisieren 
und Lösungen auf individueller, teamspezifischer 
und betrieblicher Ebene zu erarbeiten. Es war den 
Verantwortlichen wichtig, Mitarbeitende, wo sinn-
voll, in die Umsetzungsverantwortung miteinzu-
beziehen. »Weg von der resignativen Zufriedenheit, 
hin zur konstruktiven Zusammenarbeit«, war das 
Motto. Die Führungskräfte waren dafür verantwort-
lich, dass dieser Prozess lösungsorientiert stattfin-
den konnte. Sie präsentierten nicht einfach nur die 
Ergebnisse der Befragung, sondern motivierten die 
Einzelnen zu ressourcenorientierten Diskussionen 
über Gründe und Lösungen. Als Ergebnis entstand 
ein Katalog mit konkreten Maßnahmen, Verant-
wortlichkeiten sowie Umsetzungsdaten, mit denen 
belastende Faktoren am Arbeitsplatz behoben wer-
den sollen. Es ging darum, für den Mitarbeitenden 
eine Plattform zu schaffen, um mit dem vorhande-
nen Expertenwissen die Organisation weiterentwi-
ckeln zu können. Die Personalabteilung stellte dazu 
den Führungskräften einen Leitfaden für den Work-
shop zur Verfügung. Andererseits boten wir an, den 
Workshop gemeinsam vorzubereiten und zu mode-
rieren. Dies nahmen insbesondere diejenigen Füh-
rungskräfte in Anspruch, die eher kritische Ergeb-
nisse im Bereich »Führung« erhalten hatten. Hier 
galt es, in den Workshops eine ressourcenorientierte 
Diskussion zu unterstützen, damit die Führungs-
kraft nicht in der Organisation kompromittiert 
wurde. Wichtig war uns jedoch immer wieder da-
rauf hinzuweisen, dass HR den Prozess steuert und 
begleitet, für die inhaltlichen Ergebnisse jedoch die 
Führungskräfte selbst verantwortlich sind.

 5 Diskussion der Ergebnisse und Elaboration 
von Gründen,

 5 Priorisierung der wichtigsten zu verän-
dernden Punkte,

 5 Ausarbeitung von Maßnahmen,
 5 Vorstellung und Diskussion der Maßnah-

men
 5 weiteres Vorgehen und Abschluss.

Ziele der Ergebnisreflexion mit den Mit-
arbeitenden

 5 Intensive Auseinandersetzung mit den 
Team-Ergebnissen der Mitarbeitendenbe-
fragung generieren,

 5 Mitarbeitende in die Umsetzungsverant-
wortung bringen (wo sinnvoll),

 5 Mitarbeitende als Experten für ihre persön-
liche Arbeitssituation anerkennen,

 5 Themen ressourcenorientiert bearbeiten,
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In einigen Bereichen (insbesondere mit den großen 
Berufsgruppen und in den Tourenberufen) konn-
ten nicht alle Mitarbeitenden an Maßnahmen-
workshops teilnehmen. In diesen Bereichen wurde 
repräsentative Mitarbeitendengruppen ausgewählt, 
teilweise konnten sich die Mitarbeitenden auch 
freiwillig für Workshops anmelden. Es war der 
Projektleitung jedoch wichtig, diese Personengrup-
pen zumindest über die definierten Maßnahmen 
zu informieren. Dies geschah in der Regel über 
Rundschreiben.

 z Ergebnisreflexion mit der Geschäftsleitung
Diesem Prozess hat sich auch die Geschäftsleitung 
angeschlossen, die Ergebnisse auf Ebene Gesamt-
unternehmung analysiert und drei Fokusthemen 
für Maßnahmen definiert:

 5 Die Werte werden mit dem Ziel einer besse-
ren Verständlichkeit verdichtet, in die Ver-
haltens- und Führungsgrundsätze des neuen 
Mitarbeiterbeurteilungssystems integriert und 
anschaulicher visualisiert.

 5 Die Anforderungen an Führung und Füh-
rungskompetenzen werden formuliert, die 
Führungskräfteentwicklung wird überarbeitet.

 5 Die bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
wird mit geeigneten Maßnahmen gefördert 
und das Bewusstsein für die Zusammenarbeit 
im Unternehmen geschärft.

Wichtig war in dieser Phase, dass die Geschäfts-
leitung, aufgrund der vorliegenden Ergebnisse aus 
den Workshops, mit den Mitarbeitenden einen 
Überblick über die bereichsinternen Maßnahmen 
bekam. Andererseits mussten aber auch die be-
reichsübergreifenden und aus Sicht der Mitarbei-
tenden relevanten Themen aufgenommen werden.

13.8 Maßnahmen-Controlling

Nachdem alle Maßnahmen unternehmensweit de-
finiert waren, musste die Umsetzung konsequent 
weiterverfolgt und kontrolliert werden. Die Verant-
wortung für die Umsetzung lag bei den Führungs-
kräften, die Personalabteilung stellte jedoch das 
Maßnahmen-Controlling sicher. Dies erfolgte an-
hand eines Formulars, in dem die verantwortlichen 
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Erarbeitung konkreter Maßnahmen

 5 Welches�Ziel�verfolgt�diese�Maßnahme?
 5 Was sind mögliche erste Schritte, um das 
Ziel�zu�erreichen?

 – Was kann ich persönlich zur Verbesse-
rung�der�Situation�beitragen?

 – Was können wir im Team zur Verbesse-
rung�der�Situation�beitragen?

 – Was kann der Betrieb bzw. der Bereich 
zur Verbesserung der Situation bei-
tragen?

 5 Was braucht es, um diesen Schritt zu ma-
chen�bzw.�zu�ermöglichen?

 5 Wie würde die Situation konkret aussehen, 
wenn eine Verbesserung erreicht würde 
(Zielüberprüfung)?

Fragestellungen gemeinsam mit den Mit-
arbeitenden

 5 Stimmt�das�Ergebnisbild�so?
 – Spiegeln die Ergebnisse die momenta-
ne�Situation�im�Team�wider?

 – Was sind Gründe für gewisse Ergeb-
nisse?

 – Haben�sich�Parameter�verändert?
 5 Wo�liegen�die�größten�Stärken�im�Team?
 5 Welches�sind�die�größten�Belastungen?
 5 Wie steht es um das Befinden der Team-
mitglieder?

 5 Gibt es Belastungen, die in dieser Mitarbei-
tendenbefragung nicht erhoben wurden, 
aber wichtig zu diskutieren und zu be-
arbeiten�wären?

 5 Stressoren ansprechen, die evtl. nicht in 
den Befragungsresultaten auftauchen, 
aber trotzdem für das Team relevant sind,

 5 Mitarbeitende in den Prozess der Maß-
nahmenerarbeitung einbeziehen (Partizi-
pation),

 5 wenige, aber ganz konkrete Handlungs-
punkte erarbeiten, um am nächsten 
Arbeitstag mit der Umsetzung beginnen 
zu können.
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13.9 • �Mitarbeitendenumfragen�als�Impuls�für�Führungs-�und�Organisationsentwicklung

Führungskräfte regelmäßig angeben mussten, wie 
es um die ausgearbeiteten Maßnahmen stand. Das 
ganze wurde im Ampelsystem rückgemeldet. Grün 
stand für umgesetzt, orange für in der Umsetzung 
begriffen und rot für nicht umgesetzt. Bei roten 
Ampeln mussten Gründe für die Nichtumsetzung 
angegeben werden. Manchmal konnte eine Maß-
nahme schlichtweg nicht umgesetzt werden, sei es 
aus organisatorischen, finanziellen oder anderen 
Gründen, die nicht im Einflussbereich der betref-
fenden Verantwortlichen lagen. Die Maßnahmen-
kataloge der jeweiligen Bereiche wurden, für alle 
einsehbar, im Intranet veröffentlicht.

13.9 Mitarbeitendenumfragen als 
Impuls für Führungs- und 
Organisationsentwicklung

Es zeigte sich bei der Sichtung der Resultate ein 
klarer Zusammenhang zwischen guter Führungs-
arbeit und Mitarbeiterzufriedenheit. Zudem kann 
gute Führungsarbeit als Puffer für andere Schwie-
rigkeiten wirken.

Je besser ich geführt werde umso weniger ha-
ben suboptimale Arbeitsumstände einen Einfluss 
auf meine Befindlichkeit und umso weniger nehme 
ich solche als Hindernisse wahr.

Eine solche Investition (finanzieller und zeit-
licher Art) in die Aufarbeitung einer Mitarbeiten-
denumfrage zahlt sich in der Team-, Führungs-, 
Unternehmens- und Kulturentwicklung aus. Dies 
rechtfertigt aus unserer Sicht auch den erheblichen 
zeitlichen Aufwand bezogen auf die Gesamtunter-
nehmung: Es wurden 220 Maßnahmen definiert 
und davon ganze 90 % umgesetzt.

Hierbei ging es weniger um die »großen Wür-
fe«, sondern darum, dass die Geschäftsleitung 
sowie das Kader den Mitarbeitenden auf gleicher 
Augenhöhe begegneten, sie als Experten wahrneh-
men konnten und sich ehrlich und aktiv für die 
Anliegen und die Befindlichkeit der Belegschaft in-
teressierten. Das heißt, dass auch scheinbar kleine 
»Fahrradständerprobleme«, die über Jahre nicht 
gelöst und nun angegangen wurden, wichtig für die 
Mitarbeiterzufriedenheit und das Commitment 
der Belegschaft sind.

In der Auseinandersetzung mit den erhobenen 
Daten wird ein Reflexionsprozess angestoßen, bei 
dem sich die Organisation selbst beobachtet und 
über sich selbst etwas lernt. Wir sind überzeugt, 
dass die Ergebnisse einer Mitarbeitendenumfrage 
eine klar strukturierte und wissenschaftlich fun-
dierte Basis für Organisationsentwicklungsprozes-
se bieten.

In diesem Sinne ist der bewusst gestaltete Um-
gang mit den Ergebnissen der Mitarbeitendenum-
frage eine nachhaltige Führungsentwicklung.

Lessons learned
 5 Geschäftsleitung und Führungskräfte 

sind Schlüsselpersonen für den Erfolg 
einer Mitarbeitendenumfrage: Unsere Er-
fahrung hat empirische Studien bestätigt, 
nämlich dass die Wirksamkeit der der Mit-
arbeitendenumfrage in erheblichem Maße 
von der Ausgestaltung der Folgeprozesse 
abhängt. Diese führen zur Verbesserung 
der Mitarbeitereinstellung und zu einer 
Optimierung organisationaler Bedingun-
gen und Prozesse. Zentraler Wirkungsme-
chanismus für die erfolgreiche Ausgestal-
tung der Folgeprozesse ist die Fähigkeit 
des Vorgesetzten, eine Diskussion auf 
»Augenhöhe« mit den Mitarbeitenden zu-
zulassen und eine Feedback-Kultur sowie 
ein Innovationsklima zu schaffen. Die enge 
Prozessbegleitung der Führungskräfte hat 
sich bewährt, ebenso die Investition in 
die Schulung der Führungskräfte mit dem 
sicheren Umgang der Instrumente und 
Prozesse.

 5 Ergebnisreflexionen bottom-up: Die Er-
gebnisse und Anstöße aus den Ergebnis-
reflexionen müssen bottom-up wieder in 
der Geschäftsleitung thematisiert werden. 
Dies war einerseits ein wichtiger Lernpro-
zess für die Geschäftsleitung, andererseits 
fühlten sich die Mitarbeitenden auch ernst 
genommen.

 5 Kleine Themen mit großer Auswirkung: Es 
sind nicht immer die großen Themen, die 
sich auf die Mitarbeiterzufriedenheit aus-
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wirken, sondern manchmal eher die ärger-
lichen Kleinigkeiten, die das Leben jeden 
Tag erschweren. Diese werden aus unserer 
Sicht von den Vorgesetzten manchmal zu 
lange nicht ernst genommen.

 5 Manchmal war der Prozess wichtiger als 
die Ergebnisse: In manchen Bereichen 
hat sich gezeigt, dass es weniger auf die 
Maßnahmen ankam, sondern eher auf den 
Prozess, d. h. die Auseinandersetzung mit 
der Führungskraft auf Augenhöhe im Rah-
men der Ergebnisreflexionen. Der gesamte 
Prozess wurde von den Führungskräften, 
den Mitarbeitenden und der Personal-
kommission mit viel Engagement und 
Begeisterung kritisch, aber immer sachlich 
geführt. Alle Beteiligten waren mit großem 
Eifer dabei, Bestehendes zu hinterfragen, 
Verbesserungen einzuleiten und Maßnah-
men umzusetzen.

 5 Maßnahmenumsetzung lohnt sich: Die 
Ergebnisse der Mitarbeitendenumfrage 
2013 haben uns aufgezeigt, dass wir uns 
überall dort verbessert haben, wo wir 
organisationale Energie investiert haben. 
Konkret waren dies Themen rund um das 
Mitarbeiterbeurteilungsgesprächs, die 
Beurteilung der Führung sowie die Identi-
fikation mit den Werten. Besonders gefreut 
hat uns, dass wir uns im Bereich »Problem-
lösung im Arbeitsumfeld« ganz erheblich 
verbessern konnten und die Möglichkeiten 
des Einbringens von Ideen und Verbes-
serungen wesentlich positiver beurteilt 
wurden. Die Mitarbeitenden haben also 
den Umsetzungsprozess auch als Chance 
wahrgenommen, auf ihr Arbeitsumfeld 
Einfluss zu nehmen und sich stärker ein-
zubringen. Dennoch konnten wir uns 
insgesamt im Ergebnis nicht verbessern, 
da einige Unternehmensbereiche, die sich 
in tiefgreifenden Veränderungsprozessen 
befinden, insgesamt schlechter beurteilt 
wurden. Neu wurden Themen rund um 
Arbeitsabläufe, Strukturen und Arbeitsin-
halte kritischer beurteilt.

Kapitel 13 • Mitarbeitendenumfrage�als�Impuls�zur�Kulturentwicklung�bei�der�Rhätischen�Bahn
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» Als Gott die Welt erschuf, gab er den Afrikanern 
die Zeit und den Europäern eine Uhr. «
Das war das Erste, was ich von Prof. Obiora Ike hör-
te. Erst durch meine Arbeit in Nigeria habe ich den 
tiefen Sinn dieser Worte begriffen, die mein Leben 
sehr bereichert haben. Wir können von Afrika viel 
lernen und ich möchte mit diesem Erfahrungsbe-
richt zeigen, wie erhellend ein anderer Blick auf die 
Uhr(-zeit) sein kann und wie sich kulturelle Unter-
schiede im Coaching und in der Organisationsent-
wicklung auswirken können, wenn der Coach bzw. 
Berater Ausländer ist.

In dieser Fallstudie soll beispielhaft die Kulturdi-
mension Zeit in Bezug auf ihre Relevanz für den 
Coach und Organisationsentwickler in einer (zeit-)
fremden Kultur dargestellt werden – anhand eines 
Projektes, das stellvertretend für Beobachtungen 
steht, die ich über den Zeitraum von 2½ Jahren im 
Kulturkreis Nigeria, in 26 weiteren Workshops im 
Bereich Teamcoaching und Organisationsentwick-
lung sowie berufliche Weiterbildung mit insgesamt 
etwa 1 200 Teilnehmenden gesammelt habe. 10 Jah-
re Projekt- und Workshop-Erfahrungen im euro-
päischen Kontext erlauben einen exemplarischen 
Vergleich. Auf Basis dieses erweiterten Erfahrungs-
berichtes werden im abschließenden Abschnitt die 
Lessons learned abgeleitet.

14.1 Die Organisation

14.1.1 Die Organisationsstruktur

Zurzeit des ersten Teilprojektes gibt es in der Uni-
versität noch kein detailliertes Organigramm, das 
Mitarbeiterhandbuch ist noch in Planung. Das Ma-
nagement besteht aus Vorstandsmitgliedern sowie 
Repräsentanten des Senates und diverser Komitees. 
Strukturen sind nicht allgemein bekannt, Funk-
tionen nur teilweise definiert und Kompetenzen 
werden abteilungsübergreifend ausgeübt, da man-
che Führungskräfte in Personalunion als Profes-
sor bzw. Dozent, Dekan oder Abteilungsleiter der 
Verwaltung und Mitglied des Management-Teams 
tätig sind. Die Kernprozesse sind innerhalb der be-
teiligten Abteilung definiert und festgelegt, es gibt 
nur wenige Arbeitsanleitungen und keine Prozess-
diagramme.

Finanziell ist die Universität auf die Einnahmen 
aus Studiengebühren, Spenden und die Unterstüt-
zung seitens der Diözese angewiesen und durch 
das schnelle Wachstum ständig in Bewegung. Es 
gibt Budgets für die einzelnen Bereiche, wobei das 
Controlling einen besonders schweren Stand hat. 
Durch die häufigen Stromausfälle funktioniert die 
IT nur unzuverlässig, auch eine Solaranlage bringt 
nur bedingt Stabilität. IT-Systeme sind auf relativ 
modernem Niveau, es gibt campusweites WLAN, 
was ein Alleinstellungsmerkmal der Universität 
ist. Die Gebäude sind neu, die Büros der unteren 
Hierarchieebenen sind sehr klein und durch wach-

Laut der Global Coaching Survey 2008/2009 
gibt es in Nigeria nur wenige Coaches, die 
lediglich einen kleinen Kreis multinationaler 
Unternehmen beraten. Die Beratungskultur 
ist weitestgehend prädominant und direktiv, 
wobei das Konzept »Coaching« immer noch 
relativ unbekannt ist.

Die Universität
Die Godfrey Okoye University (. Abb. 14.1) ist 
eine junge, seit 2009 akkreditierte Diözesan-Uni-
versität – die erste ihrer Art in Westafrika, in der 
Millionenstadt Enugu, Nigeria. Jedes Jahr kom-
men 400 neue Studierende und entsprechend 
viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzu. 

14

Bisher eher eine familiäre Atmosphäre, lässt sich 
dieser Ansatz mit steigenden Mitarbeiterzahlen 
und einer wachsenden Anzahl von Fakultäten 
nicht mehr beibehalten. Die Anforderungen 
wachsen ständig, da einerseits die steigenden 
Studierenden- und Mitarbeiterzahlen und ande-
rerseits die komplexen Auflagen der NUC (»Na-
tional Universities Commission«, die Universitäts-
aufsicht in Nigeria) zu berücksichtigen sind. 2014 
wird die Universität zu ihrem neuen Campus in 
Ugwuomo-Nike außerhalb der Stadt umziehen.
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sende Mitarbeiterzahlen teilweise überbesetzt. In 
Erwartung der Fertigstellung der Straße, die eine 
Grundvoraussetzung für den Aufbau des neuen 
Campus außerhalb der Stadt ist, werden aus Platz-
mangel neue Gebäude provisorisch zwischen die 
existierenden gebaut, wodurch auch der Raum für 
die Studierenden immer enger wird.

14.1.2 Die Organisationskultur

Ike fasst die Kultur der Gemeinschaft in der Ig-
bologie (afrikanische Philosophie und Kultur des 
Igbo-Stammes in Ostnigeria) in einem Satz zusam-
men: »Ich bin, weil wir sind, und da wir sind, bin 
ich« (Ike, Nnoli-Edozien, 2003, S. 158). Dies ist ein 
Grundsatz, den es zu beachten gilt, wenn man die 
afrikanische Betrachtungsweise auf die Beziehung 
zwischen privatem und öffentlichem Interesse oder 
zwischen individuellen, persönlichen Prioritäten 
und dem Allgemeingut verstehen möchte (Nnoli-
Edozien, 2007, S. 2–3).

» The philosophy of GOU is based on the nature of 
the human person as a social and a dialogue see-
king being. From this point of view, the university 
understands education as a dialogical process of 
acquisition and dissemination of knowledge. «
Da es sich um eine katholische Diözesan-Univer-
sität handelt, ist die Organisationskultur stark von 
der katholischen Religion geprägt. Täglich gibt es 
Gebetszeiten (aufgeteilt auf die verschiedenen Reli-
gionen), die von allen Mitarbeitenden und Studie-
renden eingehalten werden. Es herrscht ein freund-
licher, positiver Umgangston, auf Etikette und ge-
pflegtes Auftreten wird viel Wert gelegt.

Mitglieder des Managements haben Kraft ihrer 
Position extrem autoritäre Befehlsgewalt, was allge-
mein respektiert wird. Anweisungen, Aufgaben und 
Anordnungen werden weitergegeben, ohne Unter-
gebene in die Entscheidungen einzubeziehen. Mit-
arbeitende werden ohne Vorbereitung oder Über-
gabe von einem auf den anderen Tag innerhalb der 
Organisation versetzt. Konflikte werden häufig erst 
nach Eskalation angesprochen und behandelt, da 
dies ein sensibles Thema in der Igbo-Kultur ist.

Im Gegensatz zu den meisten Arbeitgebern der 
Region (auch den anderen Universitäten) ist der 

Campus sicher und sauber. Die Gehälter werden 
zuverlässig gezahlt, was in der momentanen politi-
schen Situation selten ist.

Die Kultur ist außerdem stark durch das kom-
plexe soziale System geprägt, da bis Ende des ersten 
Teilprojektes nahezu sämtliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Stammesmitglieder der Igbo wa-
ren und derselben Religion angehörten. Die Stu-
denten gehören unterschiedlichen Stämmen und 
den 3 Hauptreligionen Nigerias an (Christen, Mus-
lime und Anhänger der Naturreligionen). Die da-
mit einhergehenden Traditionen werden besonders 
während der Studentenwoche im Mai gepflegt und 
kultiviert.

Die Entwicklungskultur der Organisation zeigt 
einem Familienunternehmen ähnlich starke Fami-
lienstrukturen, wobei der Rektor der »Übervater« 
ist und sich sehr persönlich um die Anliegen aller 
seiner »Kinder« kümmert. Es bestehen auch fak-
tisch familiäre (Stammes-)Beziehungen zwischen 
vielen der Mitarbeitenden.

14.2 Die Prozessarchitektur

Nach einer erfolgreichen Teamentwicklung für 
eine Bank in Enugu, die eine Filiale auf dem Uni-
versitätsgelände der Godfrey Okoye Universität 
(GOU) hat, wollte das Management der Universität 
eine ähnliche Maßnahme mit sämtlichen nichtaka-
demischen und einigen akademischen Mitarbei-
tenden initiieren. Zur Probe wurde ein Mini-Work-
shop zum Thema »Change« mit den Professoren 
durchgeführt.

. Abb. 14.1 Emblem der Godfrey Okoye University
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Ziel der Maßnahme war die Vorbereitung auf 
zukünftige Veränderungen durch Verbesserung der 
Effizienz und der Teamarbeit sowie die Evaluation 
des Ausbildungsbedarfes der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Einen Aspekt der Effizienzsteigerung 
bildete die Verbesserung des Umgangs mit der zur 
Verfügung stehenden Zeit, der bei der Analyse des 
Zeitverhaltens in dieser Fallstudie beispielhaft be-
handelt wird.

Das Projekt sollte im ersten Teil 5  Monate 
dauern und im Folgejahr fortgesetzt werden. Die 
Gesamtmaßnahme umfasste in diesen 5 Monaten 
neben 6 Teamcoachings in Form von Workshops, 
eine Mitarbeiterbefragung in Form von Interviews, 
Projektvorschläge zur Qualitätssicherung und de-
ren Überwachung sowie einen Abschlussbericht 
mit Empfehlungen für die zukünftige Entwicklung. 
Das Thema Zeit- bzw. Selbstmanagement wurde in 
jedem der Workshops behandelt.

Den Zeitablauf der Teamcoachings und die 
Projekte der Organisationsentwicklung im ersten 
Teil kann man . Abb. 14.2 entnehmen.

14.3 Fremdkultur, Interkulturelle 
Kompetenz und Zeit – 
Grundüberlegungen

14.3.1 Was ist Kultur?

Die hier als interkulturelles Coaching bzw. Organi-
sationsentwicklung bezeichneten Interaktionssitu-
ationen zwischen Individuen aus unterschiedlichen 
Kulturen beziehen sich explizit auf unterschiedli-
che Nationalkulturen (in diesem Fall Deutschland 
und Nigeria).

Trompenaars (1998) beschreibt Kultur folgen-
dermaßen:

» Ein Fisch spürt erst dann, dass er Wasser zum Le-
ben braucht, wenn er nicht mehr darin schwimmt. 
Unsere Kultur ist für uns wie das Wasser für den 
Fisch. Wir leben und atmen durch sie. «
Kultur vermittelt uns, was normal ist, und sie se-
lektiert und bewertet bestimmte Handlungen oder 
Anschauungen als »gut« oder »schlecht«. Während 
es in Nigeria normal ist, zu spät zu kommen, wür-
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. Abb. 14.2 Zeitablauf der Teamcoachings und die Projekte der Organisationsentwicklung im ersten Teil
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de man im deutschen Kulturkreis einen Menschen 
mit dieser Verhaltensweise zumindest als unhöflich 
empfinden.

Der vorliegende Beitrag setzt daher lediglich 
oberflächlich bei der Kultur der Beteiligten an und 
unternimmt den Versuch einer Darstellung und 
Bewertung der Kulturdimension Zeit anhand sub-
jektiver Beobachtung.

14.3.2 Interkulturelle Kompetenz

» […] to what degree is it actually possible, for 
an expert from one culture to communicate with, 
to�get�through�to,�persons�of�another�culture?�
(Gardner, 1962, S. 241) «
Als der amerikanische Sozialpsychologe Gardner 
1962 als einer der ersten die Frage nach interkul-
tureller Kompetenz formuliert, hat er gleich seine 
eigene Hypothese parat: Er propagiert das Konzept 
der »universal communicators«, also der Individu-
en, die mit besonderer interkultureller Kommu-
nikationsfähigkeit ausgestattet sind, und stellt ein 
ganzes Bündel aus Persönlichkeitseigenschaften 
vor, die diese Begabten mitbringen sollen: Integ-
rität und Stabilität, Extrovertiertheit, eine an uni-
versellen Werten ausgerichtete Sozialisation sowie 
besondere telepathische bzw. intuitive Fähigkeiten 
(Gardner, 1962, S. 248).

Ein interkulturell tätiger Coach und Organi-
sationsentwickler sollte fähig sein, »die beteiligten 
Kulturen so zu verstehen, dass sich eine für alle 
Beteiligten zufriedenstellende und angenehme 
Zusammenarbeit entwickeln kann, damit die vor-
handene Diversität (…) optimal für die Erreichung 
gemeinsamer Ziele genutzt werden kann« (Schön-
huth, 2005, S. 103).

Fehlende interkulturelle Kompetenz kann dazu 
führen, dass Termine und Zeitpläne nicht einge-
halten werden, die Zusammenarbeit zwischen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern nicht funktioniert 
und Kooperationen scheitern. Sie kann auch dazu 
führen, dass sich die Beteiligten unwohl miteinan-
der fühlen, sich zu nahe kommen oder »zu fern« 
bleiben und Missverständnisse nicht wahrgenom-
men bzw. ausgeräumt werden.

Einen weiteren Kulturaspekt bildet das Rollen-
bild eines Coaches bzw. Beraters in der Fremd-

kultur. In Nigeria ist das Berufsbild »Coach« noch 
weitgehend unbekannt und wird mit den Erfahrun-
gen mit Beratern (Consultants) gleichgesetzt, deren 
Aufgaben hier häufig operative Verbesserung der 
Prozesse oder die Anpassung an ein neues Wettbe-
werbsumfeld bzw. betriebswirtschaftliche Beratung 
umfassen.

14.3.3 Die Kulturdimension Zeit – 
monochron vs. polychron

» Was�also�ist�die�Zeit?�Wenn�mich�niemand�da-
nach fragt, weiß ich es, wenn ich es aber einem, 
der mich fragt, erklären will, weiß ich es nicht. 
(Aurelius Augustinus, Confessiones, XI 14) «
Wir werden in die Zeit hineingeboren, für jeden 
von uns ist Zeit ein Produkt der jeweiligen Kultur. 
Für Physiker ist die Sache klar: Zeit kann man zwar 
nicht erklären, aber man kann sie beschreiben, in 
Stücke teilen und messen.

Nehmen wir als relevantes Analyseelement die 
Kulturkategorie »monochron und polychron«: Was 
wird mit der zur Verfügung stehenden Zeit ge-
macht, wie wird sie eingeteilt, geplant, strukturiert? 
Wird alles gleichzeitig erledigt, geordnet nachein-
ander oder wie es gerade kommt? Das Pünktlich-
keitsverständnis wird hier weiterhin begrenzt auf 
eine innergesellschaftliche Interkulturalität des 
»Deutschen« und der »Nigerianer«. (Zeit-)Ord-
nung und Pünktlichkeit als deutsche Eigenschaften 
und »wenn ich komme, bin ich da« als nigeriani-
sche sollen hier (. Abb. 14.3) beispielhaft dargestellt 
werden:

Zeitplanung und Umgang mit Zeit
09:00 Ich treffe auf dem Trainingsgelände ein.
09:15 Nach telefonischer Nachfrage treffen die 
Angestellten des Trainingszentrums ein.
09:30 Equipment und Räumlichkeiten sind 
bereit.
09:30 Die Teilnehmenden sollen eintreffen, 
um 09:32 ist niemand anwesend außer der 
Trainerin.
10:30 Mit den bis dahin eingetroffenen Mitar-
beiterInnen (etwa zwei Drittel) kann begonnen 
werden.
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Ein monochroner Ansatz des Zeitverständnisses 
spiegelt sich auch deutlich im deutschen Sprach-
gebrauch wieder, denn die »Zeit anhalten« zu wol-
len, zeugt vom linearen Zeitverständnis. Zeit ist ein 
»kostbares Gut« und darf nicht »verloren« oder 
»vergeudet« werden. »Zeitdruck« wird von vielen 
Angehörigen individualistisch ausgerichteter Kul-
turen empfunden und Zeit kann »geraubt« oder 

»gestohlen« werden. Man kann »sich Zeit neh-
men«, »Zeit gewinnen« oder auch »Zeit finden«.

In . Abb. 14.4 wird die stärkste Ausprägung des 
eigenen, monochronen Arbeitsstiles links auf dem 
gesamten »Kulturspektrum« und die extremste 
Ausprägung des in diesem Fallbeispiel beobach-
teten polychronen Arbeitsstiles und Verhaltens 
rechts am Kulturspektrum dargestellt. Jedes dieser 

14

. Abb. 14.3 Zeitplanung und Umgang mit Zeit
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Wertesysteme erzeugt weitere Denk- und Verhal-
tensweisen (Hall & Hall, 1983, S. 22 ff.).

Abgesehen von kulturellen Aspekten der Wahr-
nehmung von Zeit ist diese eine physikalische Grö-
ße und einfach verfügbar, einfach da – ganz wie in 
vielen afrikanischen Kulturen empfunden. Die li-
neare Achse, auf der in Kulturen mit monochroner 
Zeitauffassung Aufgaben und Handlungen unter-
gebracht werden müssen, stellt hohe Anforderun-
gen an die Planungsfähigkeit und Zuverlässigkeit 
nicht nur einzelner Personen, sondern auch an die 
Infrastruktur und das gesamte gesellschaftliche Sys-
tem. Entsprechend gering ist in monochron orien-
tierten Kulturen die Toleranz gegenüber Störungen 
und Zeitverschiebungen. In polychron orientierten 
Kulturen können zu einem bestimmten Zeitpunkt 
verschiedene Handlungsabsichten verfolgt werden, 
was große zeitliche Flexibilität erfordert. Entspre-
chend hoch ist demnach hier die Toleranz gegen-
über Störungen und Zeitverschiebungen.

14.4 Der Umgang mit 
unterschiedlichem 
Zeitverständnis

Wie können sich kulturelle Unterschiede im Zeit-
verständnis im Coaching und in Organisationsent-
wicklungen auswirken? Die Kulturdimension Zeit 
soll hier beispielhaft unter den o.  g. polychronen 

und monochronen Gesichtspunkten dargestellt 
werden.

14.4.1 Pünktlichkeit

Polychrones Zeitverständnis bedeutet nicht zwin-
gend ein nigerianisches Lebensmotto der »Gummi-
zeit« oder eine eigenwillige Definition von Gleitzeit. 
Es ist in Nigeria nicht einfach, pünktlich zu sein. In 
Millionenstädten wie Lagos, der Hauptstadt Abuja 
und der schnell wachsenden Metropole Enugu sind 
morgens und abends die Straßen verstopft, da lässt 
sich auch auf abenteuerlichen Umwegen über noch 
im Bau befindliche Pisten die im Stau verbrachte 
Zeit nicht mehr aufholen.

» Always being in a hurry does not prevent death, 
neither does going slowly prevent living. (Nigeria-
nisches Sprichwort) «
Es ist durchaus üblich, Veranstaltungen 1–3 Stun-
den später als geplant zu beginnen, auch wenn in 
der Ankündigung Zusätze wie »9:00a.m, prompt«, 
»sharp« oder gar »no african time« vermerkt sind.

Eine Agenda bietet in einer polychron orien-
tierten Kultur lediglich grobe Eckpunkte für die 
Zeiteinteilung. Einen monochronen Zeitplan zu 
erstellen und strikt durchzusetzen, bremst den Ab-
lauf und kann irritierend auf die Teilnehmenden 
wirken.

Monochron Polychron

– Pünktlichkeit wird ernst genommen

– Deadlines einhalten

– Dinge werden sofort erledigt

– Eins nach dem anderen erledigen

– Beachtung von Regeln

– Exakte Planung, wenig
   Unterbrechungen

– Pünktlichkeit wird �exibel gehandhabt

– Deadlines werden selten eingehalten

– Dinge werden aufgeschoben

– Mehrere Projekte gleichzeitig bearbeiten

– (Zeit-)Regeln werden umgangen

– Improvisieren, ständige Unterbrechungen
   sind kein Problem

. Abb. 14.4 Beispiele monochrones und polychrones Zeitverständnis nach Hall & Hall (1990)
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Im o. g. Fall (s. .  Abb.  14.3) war den Teilneh-
menden ihre Unpünktlichkeit bewusst, sie erwar-
teten jedoch keine Konsequenzen aus der Verspä-
tung. Auf den Hinweis, dass aufgrund der Verzö-
gerung nicht alle Themen im Workshop genügend 
behandelt werden können, reagierten die Teilneh-
menden mit einer kollektiven Entschuldigung. Das 
Wort »Entschuldigung« aus der Sprache der Igbo 
übersetzt, bedeutet frei übersetzt so viel wie »Sei 
nicht sauer«.

Die im Rahmen der Teamentwicklung durch-
geführte Intervision zum Thema Pünktlichkeit in 
Form von Erfahrungslernen förderte den Wahr-
nehmungserweiterungsprozess bzgl. der Rückwir-
kung persönlichen Handelns auf das System.

Im Verlauf des Projektes verbesserte sich die 
Pünktlichkeit der Mitarbeitenden. Gleichzeitig 
wurden die weiteren Designs und Maßnahmen 
flexibel angepasst, sodass sich die Professionalität 
der weiteren Maßnahmen unter dem Aspekt der 
Pünktlichkeit auf beiden Seiten steigerte.

14.4.2 Zeit in der Planung und 
Multitasking

Häufiger Stromausfall behindert die Kommunika-
tion und nationale Feiertage werden manchmal mit 
nur wenigen Tagen Vorlaufzeit ausgerufen.

Polychrone Menschen leben in der Zeit als Na-
turelement. Wie kann man denn da Zeit finden, 
rauben oder gewinnen? Tätigkeiten werden gleich-
zeitig ausgeführt oder unterbrochen, wenn es sein 
muss. Zeit ist einfach da und Warten normal, weil 
ja alle Menschen genug Zeit haben.

Die in polychronen Systemen typische Priori-
sierung des Personenbezugs vor dem Sachbezug 
bedeutet nicht, dass die Dinge nicht wichtig sind. 
Gleichzeitig ist es schwierig, ohne den Personen-
bezug zur eigentlichen Sache zu kommen. Auf der 
anderen Seite hilft der Personenbezug, und das 
damit einhergehende Netzwerk, in kürzester Zeit 
Termine zu bekommen, für die man in einem mo-
nochronen Umfeld lange planen müsste.

Arbeitstage laufen nach polychronen Gesetzen 
ab, dennoch werden von einem deutschen Coach 
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit nach monochro-
nem Ansatz erwartet. Pünktlich zu sein und sich 

gleichzeitig auf Verspätungen der anderen einzu-
stellen, erlaubt die »geschenkte« Zeit zu nutzen, um 
die Umgebung zu beobachten, neue Kontakte zu 
schließen und informelle Informationen zu sam-
meln.

Die Art und Weise, wie Workshops und Mee-
tings abgehalten werden und wie kommuniziert 
und organisiert wird, ist zeitlich schwer kalku-
lierbar. Teilnehmende kommen und gehen oder 
erscheinen erst gar nicht (in vielen Fällen unent-
schuldigt). Sie telefonieren während der Meetings, 
empfangen andere Mitarbeitende oder bearbeiten 
mitgebrachtes Material. Mangels Kommunikation 
gibt es häufig Schwierigkeiten mit der Terminab-
stimmung, mit langen Wartezeiten muss gerechnet 
werden.

Im Rahmen des Teamcoachings der leitenden 
Angestellten wurden 2 Maßnahmen durchgeführt, 
die erste am Wochenende außerhalb des Univer-
sitätsgeländes, die zweite an einem Arbeitstag in-
nerhalb des Geländes. Im ersten Fall wurden zwei 
Mitarbeitende per Telefon aus dem Workshop ge-
rufen, im zweiten Fall konnten mehrere Mitarbei-
tende erst gar nicht teilnehmen, von den übrigen 
wurde etwa ein Drittel über den Tag verteilt für 1–3 
Stunden ohne Ankündigung abberufen. Es zeigte 
sich dabei eine hohe Fähigkeit zur Selbstorganisa-
tion bei den kommenden und gehenden Mitarbei-
tenden. Die Gelassenheit, mit der die Betroffenen 
und auch die anderen Teilnehmenden darauf re-
agierten, unterstützte nachhaltig die Distanzierung 
des Coaches zur eigenen emotionalen Reaktion auf 
Störungen dieser Art.

Nur ein einziger Workshop konnte (nach mo-
nochronem Zeitverständnis) pünktlich begon-
nen werden. Die Gründe hierfür waren vielfältig: 
Transportprobleme (zu wenige, bzw. durch Stau 
verspätete Mitarbeitende oder Fahrzeuge), man-
gelnde Kommunikation oder fehlende Kompetenz.

14.4.3 Deadlines

Deadlines werden eher als Anregungen denn als 
feste Verbindlichkeiten gesehen. Werden Fristen 
überschritten, wenn Voraussetzungen fehlen oder 
die Arbeit mehr Zeit in Anspruch nimmt, wird das 
als gegeben hingenommen und selten kommuni-

14
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ziert. Hier spiegelt sich die für einen polychronen 
Arbeitsstil übliche Toleranz gegenüber Unterbre-
chungen und Zeitverschiebungen besonders deut-
lich wieder.

Eine Stärke des polychronen Umgangs mit der 
Zeit ist, dass sehr flexibel und entspannt mit Stö-
rungen und Unerwartetem umgegangen wird. Ein 
kurzfristig angesetzter Nationalfeiertag, die monat-
liche »Cleaning Exercise«, die für mehrere Stunden 
Autoverkehr untersagt und am selben Morgen 
wieder abgesagt werden kann, Malaria und ande-
re Tropenkrankheiten (die auch den Coach nicht 
verschonen) sowie Beerdigungen, an denen fast 
das gesamte Universitätspersonal teilnimmt, kön-
nen nicht eingeplant und im Voraus berücksichtigt 
werden.

14.4.4 Zeit und Regeln in der 
Intervention

In einer kurzen Intervention zum Thema Selbst-
management, die in 6 Workshops mit unterschied-
lichen Zielgruppen nach Hierarchieebene getrennt 
durchgeführt wurde, konnten polychroner Arbeits-
stil und Zeitverhalten unter verschiedenen Aspek-
ten beobachtet werden. Ziel dieser Übung war die 
Einleitung eines Perspektivwechsels mit dem Ziel, 
den Handlungsspielraum bei der Bewältigung der 
täglichen Anforderungen zu erweitern.

Bei dieser Intervention ist es universal, dass die 
Teilnehmenden in der gegebenen Zeit nicht fertig 
werden, was auch beabsichtigt ist. Keiner der Mit-
arbeiter kommentierte diese Tatsache oder bat um 
mehr Zeit, wie es im monochronen Kulturkreis des 
Coaches häufig vorkommt.

Im Ergebnis der an die Übung anschließenden 
Diskussion wurde der polychrone Ansatz mit Zeit 
umzugehen sehr deutlich. Der monochrone An-
satz, Dinge nacheinander zu planen und durchzu-
führen und nicht vieles gleichzeitig anzusetzen, war 
für einige Teilnehmende ein völlig neues Konzept. 
Ebenso die Priorisierung der Aufgaben, um die Zeit 
einzuteilen und wichtige und dringende Dinge zu-
erst zu bearbeiten, wurde im überwiegenden Teil 
der Feedback-Bögen als positive und neue Lerner-
fahrung kommentiert.

Die Disziplin, sich pünktlich wieder im Raum 
und am eigenen Platz einzufinden, musste im Laufe 
des Workshops geübt werden. Sie verbesserte sich 
zunehmend, sobald die Teilnehmenden erkannten, 
wie sich Unpünktlichkeit auf den Tagesablauf aus-
wirkt. Nachdem thematisiert wurde, dass sie durch 
ihr Verhalten Einfluss auf das Ende des Workshops 
haben, verbesserte sich die Ordnung.

Ein weiteres Beispiel für das Zeitverständnis 
zeigte die Überraschung der Teilnehmenden da-
rüber, dass die Workshops tatsächlich wie ange-
kündigt bis nach 17:00 Uhr andauerten. Normale 
Arbeitszeiten gelten von 08:00 bis 16:00, der Ta-
gesrhythmus wird traditionell von Sonnenauf- 
und -untergang bestimmt und gegen 18:00 wird 
es schnell dunkel. Gesichtsausdruck und Körper-
sprache der Teilnehmenden zeigten deutlich ihren 
Unmut, Murren wurde laut und es brauchte viel 
Motivation, um die Mitarbeitenden nach der Tee-
pause zur Weiterarbeit zu bewegen. Lediglich die 
Professoren thematisierten den geplanten Tagesab-
lauf und verhandelten erfolgreich ein vorgezogenes 
Ende des Workshops mit der Teepause, die dann 
gleichzeitig als Feedback-Runde genutzt wurde.

Im weiteren Verlauf der Maßnahme gab es auch 
hier auf beiden Seiten Entgegenkommen. Das Ent-
wicklungsdesign wurde angepasst und die Mitar-
beitenden stellten sich an diesen Tagen auf längere 
Arbeitszeiten ein.

» Time is a teacher (Afrikanisches Sprichwort) «

14.5 Culture matters – Reflexion

14.5.1 Organisationsentwicklung 
Interkulturell

Ansätze zur Organisationsentwicklung sollten 
immer unter Berücksichtigung kulturspezifischer 
Konzepte und Systeme entwickelt werden. Eine Or-
ganisationsanalyse ist in interkulturellem Kontext 
noch wichtiger als in einem gleichen kulturellen 
Umfeld.

Die den Mitarbeitenden fremde deutsche 
Kultur bildete kein Hindernis zur Zielerreichung 
der Maßnahme. Als Chance, Neues zu lernen 
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und Toleranz und Flexibilität zu üben, wirkte die 
Fremdheit trotz vieler Differenzen für beide Seiten 
bereichernd. Der ausländische Coach ist nicht in 
das System integriert und wird als eher unpartei-
isch und (organisationskultur-)neutral angesehen. 
Dies ermöglicht unübliche methodische Maßnah-
men sowie die Bearbeitung von Fragestellungen zu 
Tabuthemen.

In vielen Bereichen fand eine Annäherung von 
beiden Seiten statt. Durch Reflexion und Sicht-
wechsel wurden »Nigerian Best Practises« entwi-
ckelt, die eine Übernahme der Handlungsverant-
wortung förderten. Die Ziele, mehr Effizienz und 
bessere Teamarbeit, wurden nachhaltig erreicht.

In den folgenden Wochen zeigte sich die Neu-
organisation des Systems: neue Netzwerke, bessere 
Kommunikation, mehr vorgelebtes Bewusstsein 
für das Leitbild der Universität. Mehr als die Hälf-
te der Mitarbeitenden äußerte den Wunsch nach 
einer jährlichen Weiterführung der Workshops. Je-
weils 100% der Mitarbeitenden gaben an, dass die 
Workshops effizienzsteigernd für ihre Arbeit inner-
halb und außerhalb ihrer Teams wirkten und 99% 
gaben an, dass sie Teamarbeit besser verstehen und 
sich sicherer in ihrem Job und in ihrem Kompe-
tenzbereich fühlen (aus Auswertungsbögen von 77 
Mitarbeitenden).

14.5.2 Interventionen interkulturell

Die Lernkultur sollte im Interventionsdesign be-
rücksichtigt werden, z. B. wenn wie in diesem Fall 
Erfahrungslernen und interaktive Methoden wei-
testgehend unbekannt sind. Somit ist mehr Zeit für 
ausführliche Erklärungen der Ziele, der Aufgabe 
und der Erwartungen erforderlich.

In Nigeria werden die meisten Workshops in 
Form von Frontalunterricht komplett von einem 
Podium aus durchgeführt. Die Maßnahme, den 
»High Table« herunter auf Augenhöhe der Teilneh-
mer zu bringen, kann bei der Überwindung der 
anfänglichen Scheu vor dem Coach und den un-
gewohnten Methoden helfen. Als nächste Aktion 
nach der Erfassung der Erwartungen der Teilneh-
menden an einem Flipchart bietet sich eine kurze 
Outdoor-Aktivität an, die zur Teilnahme motiviert 
und die Nervosität vor dem Neuen weiter abbauen 
kann. Der Lernerfolg in den interaktiven Work-
shops verstärkt sich, sobald Erfahrungslernen als 
positives Erleben gewertet wird. Mitarbeit und 
Selbstorganisation intensivieren sich dann ebenso 
wie die Spiel- und Experimentierfreude.

Die Hemmung, nachzufragen, wenn etwas 
nicht verstanden wurde, war groß. Besonders große 
Gruppen benötigen genügend Zeit für Fragen und 
Reaktionen. Wichtig ist, klare Instruktionen zur 
Aufgabe zu geben, deren Verständnis zu hinterfra-
gen und sicherzustellen. Ein Missverständnis der 
Aufgabe kann zu unerwarteten Ergebnissen füh-
ren, die allerdings, behutsam genutzt, einen Ansatz 
für die weitere Entwicklung bieten können.

Die unterschiedlichen Hierarchiegruppen in 
einem traditionell sehr hierarchiegeprägten Land 
erforderten viel Fingerspitzengefühl. Je höher die 

Stimmen der Vorgesetzten der Teilneh-
menden
»Der Workshop war ein voller Erfolg. Ich bin 
begeistert von der veränderten Arbeitsein-
stellung und dem besseren Service in meiner 
Abteilung.«

»Die Atmosphäre in den Büros ist freund-
licher geworden, der Umgang miteinander 
professioneller (…).«

Teilnehmerstimmen
“You only change yourself not others.”

“Main topic I learned/Area I’m going to 
work on in the future: Time Management (Self 
Management).”

“I learned that time cannot be managed 
rather you.”

14

“Time Management and communication 
are main topics I learned which I will work on 
in the future.”

“Teambuilding is very essential as no man 
is an island.”

“Interactive/Dialogue as the best method 
of education transfer.”
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Position, desto weniger gibt sie Raum für Aktivi-
täten und Flexibilität. Die Gefahr eines »Gesichts-
verlustes« wird relevanter, je unbekannter die an-
gewendeten Methoden sind. Dies wurde in der 
Akzeptanz und Ausführung der Übungen in den 
Workshops sehr deutlich. Diese wurden generell 
nach Hierarchie getrennt und mit einem dem je-
weiligen Berufs- und Ausbildungsstand angepass-
ten Design durchgeführt. Im Fall der Professoren 
dauerte es länger, die Teilnehmenden in Bewegung 
zu bringen und zur aktiven Teilnahme zu motivie-
ren, auf teambildende Spiele wurde gänzlich ver-
zichtet. Die Fremdkultur des Coaches erwies sich 
hier als vorteilhaft, da sie hierarchisch betrachtet als 
neutral empfunden wurde.

Zum Teil entwickelten sich ungewünschte Dy-
namiken, der Lärmpegel stieg oder manche Teil-
nehmenden handelten unerwartet, weil sie die 
(Spiel-)Regeln nicht verstanden. Manche Mitar-
beitende reagierten sehr temperamentvoll auf die 
Teamspiele und übertrugen diese Dynamik auf die 
ganze Gruppe. Es benötigte Flexibilität und Hu-
mor, um die Disziplin und das Timing einzuhalten.

Bei der Auswertung der Ergebnisse erwies es 
sich als besonders wichtig, den Teilnehmenden viel 
Zeit zu geben. Die Mitarbeitenden mussten expli-
zit aufgefordert werden, nicht das in ihrer Kultur 
weitestgehend übliche »vermeintlich Erwarte-
te« zu liefern, sondern eigene Erkenntnisse und 
Wahrnehmungen zu formulieren. Je höher die Hi-
erarchieebene, desto intensiver wurde dem nach-
gekommen. In der zweiten Staffel der Workshops 
dauerten die Feedback-Runden wesentlich länger 
und beinhalteten persönlichere Lernerfahrungen.

In einem Entwicklungsland sollten technische 
Probleme nicht unterschätzt werden: Museumsrei-
fe Flipcharts und Projektoren, funktionsuntüchti-
ge Filzstifte und nicht haftende Klebefilme bieten 
Herausforderungen, ebenso wie Transportbedin-
gungen, wenn es keinen Diesel gibt. Das hat auch 
Relevanz bei den häufigen Stromausfällen, da die 
Notstromgeneratoren ebenfalls mit Diesel betrie-
ben werden. Tagsüber kann man ohne Strom arbei-
ten, ein Workshop musste allerdings wegen eines 
defekten Generators in der Abenddämmerung frü-
her als geplant beendet werden.

14.5.3 Fazit

Ich habe in vielen Kulturen Parallelen, Gegensät-
ze und Gemeinsamkeiten gefunden. Wichtig ist es, 
sich offen auf die andere Kultur einzulassen und 
die eigenen Denk- und Verhaltensmuster zu er-
weitern, ohne dabei die eigene kulturelle Identität 
aufzugeben. Wenn man sich um Werteneutralität 
bemüht, kann der Vergleich mit dem eigenen Sys-
tem spannend und bereichernd sein und auch die 
Fähigkeit erweitern, Problemlösungsstrategien zu 
entwickeln.

Ungeachtet ob Kulturunterschiede als positiv 
oder negativ erfahren werden, haben sie Einfluss 
auf Wahrnehmen, Denken und Handeln. Sie be-
einflussen so die Kommunikation und Kooperation 
zwischen Menschen aus unterschiedlichen Kultu-
ren. Der Vergleich der Andersartigkeit kann helfen, 
Vorteile und Nachteile als Chancen und Risiken 
(vgl. . Abb. 14.4) zu sehen und sinnvoll und strate-
gisch zu nutzen, um Missverständnisse und Schwie-
rigkeiten zu vermeiden und so, wie von Schönhuth 
gefordert, die gemeinsamen Ziele der Zusammen-
arbeit zu fördern und nicht zu behindern.

Basierend auf Trompenaars‘ Zitat ist es somit 
ein Weg, eine Kultur in ihren Mustern und Ge-
gebenheiten des Systems zu erkennen und zu ver-
stehen, »darin mitzuschwimmen«, darin zu leben. 
Wenn man sich dieser Herausforderung stellt, er-
schließen sich kulturelle Aspekte und Interpreta-
tions- sowie Handlungsspielraum erweitern sich. 
Dies hilft, Situationen differenziert zu beurteilen 
und zu bewältigen. Das fördert einen guten Um-
gang mit der Tatsache, dass sich der andere – eben-
so wie man selbst – an seinen eigenen kulturellen 
Formvorlagen orientiert.

Mit der Andersartigkeit fertig zu werden, un-
angenehme Überraschungen und Kulturschocks 
zu überwinden, erfordert die Fähigkeit, kulturelle 
Andersartigkeit und Fremdheit zu verarbeiten, als 
selbstständige Transferleistung des Einzelnen sowie 
als Basis der von Gardner geforderten Stabilität ei-
nes universellen Kommunikators.

Bei der Untersuchung der unterschiedlichen 
Modelle zu Kulturdimensionen stellt sich die Fra-
ge nach der Absolutheit dieser Aussagen. Den 
Deutschen oder den Nigerianer gibt es nicht und 



198 Kapitel 14 • »Als�Gott�die�Welt�erschuf,�gab�er�den�Afrikanern�die�Zeit�und�den�Europäern�eine�Uhr.«

innerhalb beider Länder gibt es so viele kulturspe-
zifische Unterschiede, dass eine Verallgemeinerung 
nicht nur die allgemeine Gefahr der eigenen Pers-
pektive birgt. Wenn man sich dieser Gefahren be-
wusst bleibt, bieten die diversen Ansätze reichhalti-
ges Material für eine vorläufige Sicht auf die eigene 
Kultur. Dies ist eine gute Vorbereitung auf eine er-
folgreiche Zusammenarbeit und fördert letztend-
lich das Verständnis für kulturelle Unterschiede 
und die interkulturelle Handlungskompetenz.

Das »Abenteuer Coaching und Organisations-
entwicklung in einem fremden Kulturkreis« ist so-
mit in Vorbereitung und Planung ebenso hochindi-
viduell und spannend wie im eigenen Kulturkreis. 
Wahrnehmung, Deutung und das daraus folgende 
Handeln können immer unerwartete Auswirkun-
gen zeigen, jedoch kann in einer fremden Kultur 
deren Stärke und Intensität überraschend höher 
sein und ein Perspektivwechsel mehr Anstrengung 
erfordern.

Trotz guter Vorbereitung auf eine Kultur, der 
Fähigkeit zum Perspektivwechsel und dem Bemü-
hen um Werteneutralität bleibt es ein sehr persön-
liches Abenteuer, bei dem der Coach bzw. Berater 
nicht nur seine Handlungskompetenz steigern und 
neue Problemlösungsstrategien entwickeln, son-
dern auch seine eigene kulturelle Identität kennen-
lernen kann.
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Lessons learned
Als praxisrelevante Schlussfolgerungen erge-
ben sich folgende Aspekte:

 5 Interkulturalität bildet einen wichtigen 
Aspekt in der Organisationskultur, die un-
berücksichtigt den Erfolg der Maßnahme 
gefährden kann.

 5 Eine Organisationsanalyse ist in interkul-
turellem Coaching noch wichtiger als in 
gleichem kulturellem Kontext.

 5 Es ergibt sich die Notwendigkeit einer 
äußerst flexiblen Umgangsweise mit so-
wohl monochronen als auch polychronen 
Zeitansätzen.

 5 Die Lernkultur im Interventionsdesign zu 
berücksichtigen, ermöglicht einen schnel-
leren Einstieg.

14

 5 Das Fremdbild des ausländischen Coaches 
bildet einen weiteren Kulturaspekt, der 
sich mit dem generellen Rollenbild eines 
Coaches in der Fremdkultur kombinieren 
lässt, um Perspektivwechsel einzuleiten 
(z. B. »german time« vs. »african time«).
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15.1 Ausgangslage und Thema

In der vorliegenden Untersuchung werden folgen-
de unterschiedlichen Perspektiven dargestellt:

 5 Aktueller Trainerstab der Junior/innen-Natio-
nalmannschaft: Irene Müller-Bucher (Traine-
rin der Juniorinnen), Beat Oklé (Trainer der 
Junioren) und Patrick Thoma (Chef Nach-
wuchs im Schweizer OL-Verband und Chef-
trainer der Junior/innen-Nationalmannschaft). 
Mit allen drei Personen wurden Interviews 
geführt, die hier eingearbeitet werden.

 5 Florian Schneider, Mitglied der Junioren-Na-
tionalmannschaft, Weltmeister 2013 im Sprint-

OL (Dauer ca. 15 min) und Vizeweltmeister 
2013 im Langdistanz-OL (Dauer ca. 75 min). 
Mit ihm konnte auch ein Interview geführt 
werden.

 5 Sportpsychologische Sichtweise durch den 
Autor, der das Konzept mitentwickelt hat und 
seit über 10 Jahren den Verband als Sport-
psychologe auf unterschiedlichen Ebenen 
begleitet (Dozent in der Trainerausbildung, 
sportpsychologische Beratungen des gesamten 
Teams und von einzelnen Läuferinnen, Coach 
the Coach).

Im Spitzensport dominierten lange Zeit die skan-
dinavischen Länder wie Schweden, Norwegen 
und Finnland. Bekanntester nichtskandinavischer 
Läufer ist Thierry Gueorgiou aus Frankreich, be-
kannteste nichtskandinavische Läuferin ist Simone 
Niggli-Luder, 23-fache OL-Weltmeisterin aus der 
Schweiz. Simone Niggli-Luder gilt, nach den An-
gaben der offiziellen Webseite von 7 http://Runners.
WorldofO.com als die beste Orientierungsläuferin 
aller Zeiten. An der Weltmeisterschaft von 2012 in 
und um Lausanne holte sie im Sprint, in der Lang-
distanz und mit der Staffel jeweils eine Goldmedail-
le. Insgesamt lag die Schweiz mit acht Medaillen im 
Medaillenspiegel vor Schweden und Norwegen. In 
fünf der acht Disziplinen stand ein Schweizer Athlet 
oder eine Athletin auf dem Siegerpodest, im Sprint 
dominierten die Herren und gewannen Gold, Sil-
ber und Bronze. Nicht nur eine Einzelperson zeigte 
hier herausragende Leistungen, sondern ein ganzes 
Team präsentierte Höchstleistungen par exellence. 
Diese Stellung als bestes OL-Team der Welt wie-
derholte das Schweizer Nationalteam bei den Welt-
meisterschaften vom 7.–13. Juli 2013 in Finnland. 
Die Schweiz führt nicht nur den Medaillenspiegel 
(3 x Gold, 1 x Bronze) an, sondern auch die Rang-
liste aller Medaillen- und Diplomränge (Rang 1–6).

Betrachtet man den Medaillenspiegel seit Be-
ginn der Weltmeisterschaften im Jahr 1966, fallen 
zwei Aspekte auf. Erstens war die Schweiz in den 
letzten neun Jahren, bis auf zwei Ausnahmen, im-
mer auf dem ersten oder zweiten Rang vertreten 
und zeigte somit eine konstante Leistung auf hohem 
Niveau. Zweitens, vor 2003 belegte die Schweiz nur 
einmal den ersten Rang in der Nationenwertung 
und dies innerhalb von 35 Jahren.

Die Sportart Orientierungslaufen (OL)
Der Orientierungslauf (OL) benötigt neben 
einer sehr guten physischen Kondition und 
Lauftechnik ein hohes Maß an geistiger Arbeit. 
Die Laufsportart wird in der Natur ausgetra-
gen, wo die Athletinnen mithilfe einer Spezial-
karte und eines Kompasses die schnellstmögli-
che Route zwischen den festgelegten Kontroll-
punkten, die im OL Posten heißen, ermitteln. 
Als Einzelsport sind die Athletinnen im Wett-
kampf auf sich alleine gestellt, im Training und 
im Staffelwettkampf funktionieren sie aber als 
Team. Die Veranstalter von OL-Wettkämpfen 
achten darauf, dass ein einfaches Nachlaufen 
der Sportlerinnen verhindert wird. Dazu gibt 
es Einzelstarts, eine große Anzahl an (Lauf-)
Kategorien, immer neues Kartenmaterial und 
es werden Gebiete ausgewählt, die seit langer 
Zeit nicht mehr belaufen wurden. Es ist unter-
sagt, das Laufgebiet vor dem Wettkampf zu 
erkunden. Die Herausforderung für die Ath-
letinnen liegt in der stetigen Anpassung an 
unbekannte und wechselnde Gegebenheiten. 
So müssen das Lauftempo, die Orientierungs-
technik und die Wahl der Laufroute fortwäh-
rend der Situation angepasst werden. Das hier 
beschriebene Fallbeispiel betrachtet v. a. die 
Stufe der Junior/innen-Nationalmannschaft 
und integriert das Konzept über alle Kaderstu-
fen bis zur Topspitze.

http://Runners.WorldofO.com
http://Runners.WorldofO.com
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Nun stellt sich die Frage, auf welche Faktoren 
die enorme Leistungssteigerung im letzten Jahr-
zehnt zurückgeführt werden kann. Wie konnte 
schrittweise eine Leistungskultur mit einem gesun-
den Konkurrenzkampf innerhalb der Nationalka-
der aufgebaut werden?

Die Gründe dafür sind sicher vielfältig und 
können nicht nur isoliert betrachtet werden. Zum 
einen haben sich die Rahmenbedingungen (Finan-
zen, professionellere Strukturen, klare Konzepte 
über alle Leistungsstufen) in den letzten Jahren 
konstant verbessert. Zum anderen gilt es v. a. zu be-
achten, dass die Bereitschaft der Sportlerinnen, sich 
konsequent und professionell auf den Sport zu fo-
kussieren, erheblich zugenommen hat, dass Erfolge 
auf allen Stufen (ab dem 16. Lebensjahr) konstant 
eingetroffen sind und dadurch eine positive Ver-
stärkung stattgefunden hat und dass der Verband 
definierte Projekte im Bereich der Physis und der 
Sportpsychologie langfristig aufgebaut, finanziert 
und konsequent umgesetzt hat. Das Projekt soll 
auch in Zukunft weiter verfolgt werden. Der Au-
tor hat in den letzten 10 Jahren kontinuierlich das 
sportpsychologische Projekt PsychOL zur Stärkung 
der mentalen Fähigkeiten als Sportpsychologe kon-
zeptionell und beratend begleitet und zusammen 
mit den Trainerinnen umgesetzt.

15.2 Das sportpsychologische 
Konzept

Über einen Zeitraum von vielen Jahren strebt der 
Schweizer Orientierungslaufverband (Swiss Orien-
teering) die systematische Förderung mentaler 
Fertigkeiten über verschiedene Stufen an. Die Ziel-
setzung des Verbandprojekts sieht vor, dass stufen-
gerecht die sportpsychologischen und mentalen 
Fertigkeiten trainiert und in den Wettkampf umge-
setzt werden und damit ein wesentlicher Baustein 
für den sportlichen Erfolg gelegt werden kann.

Swiss Orienteering hat in seiner Strategie 2012–
2016 folgende Leistungsziele definiert:

» Swiss Orienteering gehört zu den Top-3-Natio-
nen an Elite-EM und -WM. Athlet/innen gewinnen 
an internationalen Titelkämpfen regelmäßig Me-
daillen. Es werden neue Disziplinen eingeführt, 

diese werden im Training gezielt geübt, damit die 
Athlet/innen von Beginn an der Spitze mithalten 
können. 

Im Nachwuchs klassieren sich die Teams an der 
Jugend-EM und an der Junioren-WM regelmäßig 
in den Top 5 der Nationenwertung. (Nachwuchs-
Förderkonzept von Swiss Orienteering, 2013) «
Auf der Stufe der Juniorinnen (17–20-jährig) soll 
sportartspezifisches Basiswissen im mental-techni-
schen Bereich vermittelt und angewendet werden. 
Auf der Stufe des Mittelbaus (U23-Kader und B-Ka-
der) sollen Blockmodule zu spezifischen Themen-
blöcken durchgeführt und angewendet werden und 
damit die sportartspezifischen mental-technischen 
Fertigkeiten ergänzt und vertieft und gleichzeitig 
die psychische Selbststeuerung (Selbstkontrolltrai-
ning) geschult werden. Die Leistungsträgerinnen 
sollen spezifisch auf Großanlässe vorbereitet und 
v.  a. individuell beraten und begleitet werden (s. 
. Abb. 15.1).

Die Interventionen setzen sowohl bei den Trai-
nerinnen (»Train the Trainer«) als auch direkt bei 
den Sportlerinnen an und beinhalten sowohl Aus-
bildungs- und Trainingsmaßnahmen als auch per-
sönliche Beratungen.

Das gesamte Projekt PsychOL wird von einer 
Sportpsychologin und einem Sportpsychologen ge-
leitet und durchgeführt.

Das Konzept wird auf der Stufe des Junior/in-
nen-Nationalkaders mithilfe einzelner genau be-
schriebener Schritte umgesetzt, die nach einem 
definierten zeitlichen Ablauf verfolgt werden (vgl. 
.  Abb.  15.2 und 7  Abschn.  15.4). Es orientiert sich 
am Konzept des klassischen mentalen Trainings 
nach Eberspächer (2004) und hat zum Ziel, die 
mental-technischen Abläufe zu optimieren und zu 
stabilisieren. Zur Unterstützung bei der Umsetzung 
erhalten alle Mitglieder des nationalen Juniorenka-
ders ein Mentalheft, in dem der gesamte Prozess 
beschrieben ist und die einzelnen Arbeitsschritte 
mit Arbeitsblättern und Beispielen dokumentiert 
sind.

Die Trainerinnen nehmen dabei eine Schlüs-
selrolle ein, da sie sowohl bei der Erarbeitung der 
Konzepte als auch bei der Umsetzung im Training 
und in den Wettkämpfen stark involviert sind. Das 
bedeutet, dass die Trainerinnen gut darauf vor-
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bereitet und vom Sportpsychologen konstant be-
gleitet werden. Dazu finden regelmäßige Meetings 
statt, um Fragen zu klären und das Konzept sowie 
die Umsetzungsschritte kontinuierlich zu opti-
mieren. Der Sportpsychologe befähigt nach dem 
Coach-the-Coach-Prinzip die Trainerinnen zur 
Umsetzung und zur Arbeit mit den Sportlerin-
nen. Ergänzend dazu vermittelt er in Workshops 
den Läuferinnen die Grundtechniken des menta-
len Trainings und bearbeitet in Einzelberatungen 
individuelle Fragestellungen. Dank dieser Vorge-
hensweise auf unterschiedlichen Ebenen (Verband, 
Trainer, Läuferinnen) konnte innerhalb kurzer Zeit 
erreicht werden, dass die mental-technischen Ab-
läufe gefestigt wurden, alle involvierten Personen 
regelmäßig darüber sprechen, in den Trainings und 
Wettkämpfen auch die mentale Ebene systematisch 
ausgewertet und die Leistungen konstanter wur-
den. Es zeigte sich bald, dass in den letzten Jahren 
regelmäßig 2–3 Läuferinnen den Sprung aus dem 
Junior/innen-Kader in die Elite-Kader und in die 
WM-Equipen schaffen konnten und sogar inner-
halb von 2 Jahren WM-Medaillen von jungen Läu-
ferinnen gewonnen werden konnten (z.  B. Gold-
Medaille in der Sprint-Disziplin der Männer an 

der WM in Lausanne 2012). Der Verband erreichte 
seine Leistungsziele auch dank dieser schnellen 
und konstanten Karriereentwicklungen. Der Leis-
tungsdruck auf alle Läuferinnen steigt damit inner-
halb der verschiedenen Kaderstufen. Leistung wird 
dadurch nicht nur im Wettkampf sondern auch in 
den Trainings gefordert. Die Läuferinnen gehen 
diesen Weg mit, sie lernen dabei auch, ihre eigene 
Entwicklung sowohl an den Ergebniszielen als auch 
v.  a. an den Entwicklungs- und Handlungszielen 
zu messen und zu diskutieren. Irène Müller-Bucher 
beschreibt diese Faktoren einer Hochleistungskul-
tur folgendermaßen:

» Die Schweizer Herren haben eine Leistungs-
kultur entwickelt. Sie haben sich ihre mentalen 
Konzepte zurechtgelegt, sich vorbereitet und 
dann haben sie sich gegenseitig hochgeschaukelt. 
Wenn die Athleten im Trainingslager sind, dann 
sind sie im Wald Gegner, also da gibt man alles 
und danach tauscht man sich auf kollegialer Basis 
aus:�»Warum�hat�das�bei�mir�funktioniert?�Und�das�
bei�jemand�anderem?�Vielleicht�könnte�ich�das�
auch mal einsetzen.« Und dadurch sind sie immer 
besser geworden. Sie haben keine Geheimnisse 

A-Kader

U23 / B-Kader

Junioren

Optimierung sportpsycholgischer Fertigkeiten
gemäß individueller Bedürfnisse, zur Leistungs-
optimierung im Hinblick auf Großanlässe
Zielgruppe: potentielle Anwärterinnen auf Spitzen-
plätze, Leistungsträgerinnen

Eeweiterung sportpsychologisches Basis-
wissen
Grundfertigkeiten auf Eliteniveau anwenden können
Zielgruppe: U23 / B-Kadre Athletinnen

Sportpsychologisches Basiswissen
Anwendung sportpsychologisches Basiswissen
sportartspezi�sch, Fokus »technisch-mental«
Vorbereitung auf Übertritt zur Elite
Zielgruppe: Nat. Juniorenkader (17–20–jährig)
(alle Athletinnen)

. Abb. 15.1 Überblick über das Gesamtprojekt
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voreinander. Einerseits ist man Einzelsportler und 
anderseits ist man als Team unterwegs und wenn 
das Team funktioniert, dann ist der Austausch da. 
Der Austausch ist der Erfolgsfaktor. «

Das Projekt PsychOL ist im Nachwuchsförderkon-
zept des Verbands integriert und orientiert sich an 
den 4 Teilbereichen

 5 O für Orientieren,
 5 L für Laufen (physische Komponenten),
 5 M für Mental und
 5 U für Umfeld (kurz OLMU).

Jeder Bereich ist wichtig und soll zu einer ganz-
heitlichen Leistungsentwicklung der Läuferinnen 
beitragen.

Um die Ziele und Trainingsschwerpunkte in 
Bezug auf die einzelnen Altersstufen festzulegen, 
orientiert sich das Konzept am Modell LTAD 
(Long-Term Athlet Development). Diese Langzeit-
Entwicklungsperspektive bildet die Grundlage für 

die altersgerechte Festlegung der Trainingsschwer-
punkte mit dem Ziel den Weg zu Weltklasse-Orien-
tierungsläuferinnen zu ebnen (vgl. . Abb. 15.3). Der 
Entwicklungsplan wird in einem weiteren Konkre-
tisierungsschritt in den vier Bereichen O, L, M und 
U präzisiert.

Wie wird das Konzept von den involvierten 
Trainerinnen und vom Juniorenweltmeis-
ter beurteilt?
Irène Müller-Bucher (2003 Gewinnerin der 
Auszeichnung Schweizer Trainer des Jahres):
»Der Mehrwert vom Konzept fängt bei der 
Zielsetzung an. Bei dieser Zielsetzung gibt es 
optimal, normal und minimal. Die Athleten 
lernen sich einzuschätzen aufgrund der ge-
machten Analysen und der geschriebenen 
Konzepte. Nach den Wettkämpfen sieht man 
was man anwenden konnte und was nicht. 

Ausfüllen quantitatives Stärken/Schwächenpro�l (Excel)

Erstellen IST-Beschreibung

Eine Situation auswählen

Erstellen SOLL-Beschreibung

Vergleich IST-SOLL
ErstellenMinidrehbuch
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. Abb. 15.2 Projekt PsychOL. Umsetzungsschritte

 



204 Kapitel 15 • Mit Hochleistungskultur zum weltbesten OL-Team und die Bedeutung der Sportpsychologie …

15

Dann sieht man die Entwicklung oder eben 
nicht. Beim Auswerten vom Lauf sieht man die 
Veränderungen. Wenn die Athleten vom Lauf 
erzählen, weißt du sofort wie sie gelaufen sind. 
Man merkt es aus dem Gespräch heraus. Ich 
habe eine Athletin erlebt, die sehr pedantisch 
und genau war und beim Erzählen hat sie von 
jedem Detail erzählt und sie hat alles visualisie-

ren können was sie gesehen hat. Sie hatte ein 
System, aber beim Laufen ist sie nicht vorwärts 
gekommen. Sie konnte nicht filtern. Durch das 
Konzept hat sie gelernt vorwärts zu laufen und 
sie hat Vertrauen in sich bekommen, dass es 
der richtige Weg ist. Mit dem Konzept arbeitet 
man an seinen Schwächen und die Stärken 
werden weiter gepflegt.«

Lernstufe Alter Ziele /  Schwerpunkte

FUNdamentals

Learning to train

Training to train

Training to compete

Training to win

Active for Life 13-

>25

21–25

17–21

15–17

12–15

<12 – OL als Sportart entdecken
– Allgemeine Bewegungsschule
– Freude am allgemeinen und spezi�schen Trainig entwickeln

– OL als Sportart entdecken / selbstständiges Kartenlesen als
   Herausforderung
– Gezieltes und geplantes Training mit Freude ausüben
– Freude am allgemeinen sportlichen Training
– Mentale Grundtechniken kennenlernen 
– Bewusstwerden von Visionen im Sport und deren Konsequenzen 

– OL als (Quereinsteiger–)Sportart entdecken
– OL als Leistungssport ausüben
– Freude am gezielten Training entwickeln
– Mentale Grundtechniken erlernen und anwenden
– Sich dem Wettkampf stellen (Geländevielfalt)
– Karriereplanung erstellen und mit der nötigen Konsequenz
    verfolgen

– OL als Leistungssport ausüben
– Gezielte individuelle Vor- und Nachbereitung von Trainings
   und Wettkämpfen 
– Gezielt mental trainieren 
– Sich an internationalen Wettkämpfen messen
– Umfeld mit dem Leistungssport abstimmen 

– OL als Spitzensport ausüben
– Umfeld dem Spitzensport anpassen

– OL als Beruf ausüben (auch Teilzeit)
– Gezielte Vorbereitung im Hinblick auf Zielwettkampf
– Internationale Wettkämpfe gewinnen

– OL als Life-Time-Sport anerkennen und leben
– Freude an der Bewegung haben
– Sich aktiv für die Sportart engagiern (Verein, Verbände,
   etc.)

be World Class

. Abb. 15.3 Schwerpunkte der Entwicklungsstufen. (Swiss orienteering, Nachwuchskonzept, 2013)
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15.3 Merkmale von Hochleistungs-
kulturen im Spitzensport OL

Was zeichnet eigentlich Hochleistungskulturen aus 
und durch welche Merkmale sind sie geprägt? Die-
se Aspekte werden im folgenden Kapitel  kurz be-
leuchtet und mit Zitaten der involvierten Personen 
von Swiss Orienteering ergänzt.

Mistele und Kirpal (2006, S. 2) verstehen unter 
Hochleistungssystemen

» Gruppen, Einheiten oder ganze Organisationen, 
die auch in unbekannten Situationen, unter Ein-
fluss von Stress, Zeitdruck, Entscheidungsdruck 
und der Bedingung unvollständiger Information in 
der Lage sind, kurzfristig und zügig situationsge-
rechte Entscheidungen zu treffen. Dadurch sichern 
sie ein flexibles und an die jeweilige Umweltsitua-
tion angepasstes Verhalten, das gleichzeitig hoch-
effizient ist. «
Auf den Spitzen-Orientierungslauf bezogen, gilt 
es insbesondere die Komponente der situationsge-
rechten Entscheidung in unbekannten Situationen 
zu beachten. In jedem OL-Wettkampf treten Situ-
ationen ein, die nicht vollständig erwartet werden 
können, so kann z. B. die Vegetation im Wald dich-
ter sein als erwartet und die Sicht dadurch stärker 
behindern oder es können in Bereichen, in denen 
Zuschauer Zutritt haben, Sichtbehinderungen aber 
auch Behinderungen bei den Laufrouten eintreten. 
Im Training und in der Erarbeitung der Laufkon-
zepte werden möglichst viele solcher Situationen, 
die eintreten können, vorbereitet und entspre-
chende Handlungspläne dazu erarbeitet, aber es ist 
nicht möglich, für jede Situation eine vorbereitete 
Lösung zu haben. Aus diesem Grund ist es äußerst 
wichtig, dass die Läuferinnen sich gleichzeitig Kon-
zepte und Handlungspläne für solche unvorher-
gesehenen Situationen erarbeiten. Patrick Thoma 
macht dazu den Vergleich zum Ringturnen, wo die 
technischen Abläufe immer dieselben sind und im 
OL-Sport dagegen im Vordergrund stehe, dass die 
Technik jeweils situationsgerecht richtig angewen-
det werden könne. Irène Müller verweist auf den 
Umgang mit den Stresssituationen und den Zeit- 
und Entscheidungsdruck:

Patrick Thoma:
»Das Konzept gibt Sicherheit. Im Sinne von: 
»Ich bin jeder Aufgabe gewachsen«. Wenn 
man OL macht und im Wald ist und das Gefühl 
hat, dass irgendetwas komisch ist, dann hat 
man die Sicherheit und weiß, wie man reagie-
ren muss. Es gibt dir auch die Chance besser zu 
reflektieren, die Stärken und die Schwächen zu 
reflektieren und damit erhältst du die Chance 
dich zu verbessern.

Das Wichtigste ist, dass das Konzept einen 
Rahmen gibt und das Stärken und Schwächen 
definiert werden und die Selbstreflexion. Dann 
muss es ans Umsetzen gehen.«

Beat Okle:
»Die Athleten sagen, dass das Konzept funktio-
niert. Sie sagen, dass sie das Drehbuch anwen-
den können. Sie sagen z. B. auch, dass sie es in 
8 von 10 Fällen angewendet haben. Aber das 
Konzept soll ja gerade in den zwei Fällen eine 
Hilfe sein, wo etwas nicht funktioniert. Die Idee 
ist, dass die Athleten es anwenden können, 
wenn sie in einer Stresssituation sind, dass sie 
ein Auffangnetz haben, wenn sie einen Fehler 
machen. Oder wie bei einem Feuerlöscher. 
Wenn ich ihn nur in der Übungssituation an-
wenden kann und nicht wenn es brennt, dann 
bringt das gar nichts. Aber natürlich muss man 
die Anwendung üben – 10-mal oder sogar 100-
mal. Der Feuerwehrmann übt das Bedienen des 
Feuerlöschers auch unter Stress und sogar im 
Dunklen. Mit dem Konzept werden die Schwä-
chen der Athleten bearbeitet.«

Florian Schneider:
»Ich habe v. a. gemerkt, je mehr ich in das tech-
nisch-mentale Training investiere, desto mehr 
bekomme ich raus, und je mehr wir gesamthaft 
im Team investieren, desto mehr bekommt das 
ganze Team raus. Es gibt immer den einen oder 
den anderen, der seinen Fokus auf ein anderes 
Ziel richtet, z. B. auf das Lauftraining, aber ins-
gesamt setzt sich das mentale Training langsam 
durch. Ich glaube, dass das Team aus diesem 
Grund dieses Jahr so gut war.«
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» Wenn ich es im Training viermal geschafft habe 
mit dem Kompass den Posten zu finden, dann bin 
ich schon zufrieden. Weil ich es ja kann. Aber wenn 
ich dann im Stress bin, geht es nicht mehr. (…) Es 
gibt auch Athleten, die in Stresssituationen intuitiv 
richtig entscheiden – die sind begnadet –, und 
es gibt solche, die es lernen können. (…) im Wald 
kommt dann noch der Gegner mit dazu »Ablen-
kungen«, »Störungen« und »wie gehe ich jetzt mit 
meiner Gedankenkontrolle um« und dann kommt 
schon die nächste Herausforderung. «
Spitzenorientierungsläuferinnen müssen in unbe-
kannten und sich verändernden Situationen effizi-
ent und effektiv handeln können. Genau dies ent-
spricht der Zielsetzung der Unterstützung durch 
die mentalen und sportpsychologischen Techni-
ken. Die Läuferinnen sollen ihre Handlungspläne 
so entwickeln und umsetzen können, dass sie in 
ihren Abläufen sicherer werden und in unvorher-
gesehenen Situationen adäquat handeln können. 
In diesem Sinn unterstützt das psychologische und 
mentale Training die Entwicklung einer Hochleis-
tungskultur und fördert die Leistungsoptimierung. 
Dabei wird im Training eine unterstützende und 
gleichzeitig herausfordernde Teamkultur gepflegt. 
Im Wettkampf sind die Läuferinnen einander eine 
harte Konkurrenz, sie wollen sich messen und 
gleichzeitig die Besten sein. Dank der vor, während 
und nach dem Training konstant geförderten Feed-
back-Kultur entsteht eine gute und wertvolle Ver-
trauensbasis, auf der aufbauend auch Wettkampf-
situationen gemeinsam kritisch diskutiert werden 
können. Die Läuferinnen sind dadurch trotz der 
Konkurrenzsituation im Wettkampf Kolleginnen, 
die sich gegenseitig unterstützen.

Pawlowsky, Mistele und Geither (2008) haben 
in ihren Untersuchungen von Hochleistungssyste-
men folgende 7 typische Muster und Gemeinsam-
keiten identifiziert:

 5 außerordentliche Zielklarheit und Zielorien-
tierung;

 5 Achtsamkeit und Wahrnehmungskompetenz;
 5 flexible Einsatzstrukturen;
 5 ganzheitliches Rollenkonzept zur Arbeits-

strukturierung;
 5 redundante Basiskompetenzen;

 5 Reflexion und erfahrungsbasiertes Lernen;
 5 Einsatzbereitschaft und Motivation der Invol-

vierten.

Im folgenden Abschnitt werden die vorgenommen 
Umsetzungsschritte beschrieben und anschließend 
mithilfe dieser 7 Merkmale reflektiert. Zusätzlich 
wird v. a. die Rolle der Trainerinnen betrachtet. So-
wohl Nagel und Schlessinger (2008) als auch Paw-
lowsky, Mistele und Steigenberger (2008) betonen 
die Schlüsselrolle der Führung bei der Entwicklung 
einer Hochleistungskultur. Von dieser Annahme 
geht auch das Konzept bei Swiss Orienteering aus, 
in dem den Trainerinnen eine wichtige Multipli-
katoren- und Führungsrolle (Coach-the-Coach-
Ansatz) zugeteilt wird (vgl. 7 Abschn. 15.4.2). Eine 
zusätzliche Betrachtungsweise wird mithilfe des 
Stufenmodells für Hochleistungsteams (. Abb. 15.4 
in Orientierung an Jenewein & Heidbrink, 2008, 
S. 30) vorgenommen.

15.4 Umsetzungsschritte und die 
verschiedenen Rollen

Die Zielsetzung des psychologischen und menta-
len Trainings im Juniorenkader von Swiss Orien-
teering ist: Die technisch-mentalen Fertigkeiten im 
OL sind erarbeitet und können situationsspezifisch 
umgesetzt werden. Das heißt, dass alle Läuferinnen 
konkrete Handlungspläne für die relevanten Lauf-
situationen erarbeiten, üben und im Training sowie 
im Wettkampf zielführend anwenden und kontinu-
ierlich weiterentwickeln.

Dazu wurde eine genaue Vorgehensweise in ver-
schiedenen Schritten entwickelt und in einem Men-
talheft zusammengefasst. Mithilfe dieses Mentalhef-
tes sollen die Ausführungen für die einzelnen Ab-
läufe und Handlungen im Orientierungslauf erstellt 
und trainiert werden, sodass der benötigte Hand-
lungsablauf durch die Unterstützung von Hand-
lungsplänen verinnerlicht und automatisiert und die 
Leistung optimiert werden kann. Der Ablauf erfolgt 
nach dem in .  Abb.  15.2 dargestellten Schema. Es 
werden Drehbücher erarbeitet, die danach in einer 
Kurzform mental trainiert und in die Trainings und 
Wettkämpfe integriert werden können.
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Die Läuferinnen erstellen in einem ersten 
Schritt ein Stärken–Schwächen-Profil und ver-
fassen daraus abgeleitet eine Beschreibung zu der 
aktuellen Art und Weise, wie sie OL machen (Ist-
Beschreibung). Diese Beschreibung besprechen sie 
zusammen mit der Trainerin und definieren nun 
1–2 Situationen, die sie als erfolgsrelevant einschät-
zen. Zu diesen Situationen wird nun ein Soll-Pro-
fil und Vergleich zwischen Ist- und Soll-Zustand 
erstellt. Daraus abgeleitet verfassen die Läufer ein 
Minidrehbuch, das die genaue Handlungsweise be-
schreibt und die Grundlage für das mentale Trai-
ning bildet (. Tab. 15.1).

Zusätzlich üben die Läuferinnen in verschiede-
nen Workshops die folgenden 3 Grundtechniken 
des psychologischen Trainings.

 5 Visualisieren: bildliches Vorstellen einer kon-
kreten Situation, z. B. die Läuferinnen sehen 
sich, wie sie einen Posten anlaufen.

 5 Selbstgespräch: ein innerer Dialog. Die Läu-
ferinnen geben sich konkrete Handlungsan-
weisungen, z. B. ich kämpfe bis am Schluss, ich 
laufe ruhig und überlegt etc.

 5 Atemregulation: dient v. a. zur Reduktion von 
Anspannung und Nervosität. Die Ausatmung 
wird bewusst betont und verlängert.

Erfolg

Sache

Performance:
Fokus, Wille

Arbeitsprozess:
Spielregeln, FB, ...

Teamstruktur:
Klärung von Rollen und
Erwartungen

Zusammensetzung:
Kompromisslose Auswahl

Existenzberechtigung:
Vision, Mission, Ziel

Sinn

Personen

Rollen

Prozess

. Abb. 15.4 Stufenmodell für High-Performance-Teams

 

. Tab. 15.1 Beispiel eines Mini-Drehbuchs zum 
Kompass-Laufen (reduzierte Form)

Welche�Technik?�(Wie�genau�muss�ich�
laufen?)

Kompass

Karte sinnvoll falten Lage

Kompass parallel zur ausgewählten 
Strecke platzieren

Ausdrehen

Farbe merken

Blick nach vorne Auge

Fixierung eines Gegenstandes

Rennen bis zum Gegenstand, ohne 
den Gegenstand aus den Augen zu 
verlieren

Rennen

KLAR?
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Diese Grundtechniken sollen den Läufern beim 
Einüben und der Umsetzung in die Wettkampfsi-
tuationen behilflich sein. Die Umsetzung findet in 
verschiedenen Phasen statt:

 5 Mini-Drehbuch (Handlungspläne) auswendig 
lernen;

 5 Handlungspläne in Belastungssituationen aus-
wendig aufsagen (oder visuell vorstellen), z. B. 
während eines langen Lauftrainings, während 
des Krafttrainings etc.;

 5 Handlungspläne im OL-Training anwenden 
und anschließend mit den Teamkolleginnen 
und den Trainerinnen systematisch auswerten;

 5 in Vorbereitungswettkämpfen anwenden und 
auswerten;

 5 in den Zielwettkämpfen anwenden und aus-
werten;

 5 Handlungspläne immer wieder kritisch über-
prüfen und weiterentwickeln;

 5 üben, üben, üben…!!!

15.4.1 Aufbau einer 
Hochleistungskultur – eine 
kritische Reflexion

Die von Pawlowsky et al. (2008) erwähnten 7 
Merkmale einer Hochleistungskultur sind bei der 
Umsetzung des Konzepts anzutreffen. Die Zielset-
zung ist sowohl auf Ebene des Verbandes als auch 
auf der Ebene des Konzeptes und der Umsetzung 
klar und wird konsequent verfolgt. Die Läuferin-
nen lernen frühzeitig Situationen wahrzunehmen 
und passende Handlungspläne dazu zu entwickeln 
und anzuwenden. Damit wird die Achtsamkeit 
und Wahrnehmungskompetenz gefördert. Alle 
Diskussionen, Entscheidungen und Handlungen 
zwischen den Läuferinnen und den Trainerinnen 
sind lösungsorientiert und entsprechen in dieser 
Hinsicht flexiblen Einsatzstrukturen. Die Rollen 
sind insgesamt geklärt und gleichzeitig wenn nötig 
flexibel anpassbar (vgl. 7 Abschn. 15.4.2). Trotz eines 
klaren Rollenkonzepts sind die Kenntnisse und Fä-
higkeiten aller involvierten Mitglieder nicht klar 
abgegrenzt. Es existiert ein gemeinsames Basiswis-
sen, das durch alle Parteien entwickelt und weiter-
entwickelt wird (redundante Basiskompetenzen). 
Die Trainings und Wettkämpfe werden regelmäßig 

gemeinsam ausgewertet. Dabei werden auch die 
mentalen Faktoren stark gewichtet. Die Läuferin-
nen und die Trainerinnen erwerben dadurch eine 
sehr gute Reflexionsfähigkeit. Die Einsatzbereit-
schaft der Trainerinnen und vieler Läuferinnen ist 
sehr hoch. Es gibt in dieser Hinsicht jedoch auch 
ein größeres Gefälle innerhalb des Kaders (nicht 
alle Kadermitglieder haben die Bedeutung er-
kannt). Die Leistungsträgerinnen sind jedoch alle 
sehr überzeugt vom Konzept und verfolgen die 
Umsetzung konsequent.

Zusammengefasst kann daher gesagt werden, 
dass nicht nur aufgrund der über die letzten 10 Jahre 
konstant sehr guten Resultate von einer Hochleis-
tungskultur gesprochen werden kann, sondern v. a. 
auch aufgrund der hohen Übereinstimmung mit 
den 7 Merkmalen einer Hochleistungskultur, auch 
in Bezug auf die Stufen von Hochleistungsteams. 
Da werden besonders auf der letzten Stufe der Wil-
le und die Fokussierung betont. Dies nennt auch 
Irène Müller in ihren Aussagen:

» Und dann das Thema »Fokussieren«. Wann muss 
ich voll fokussiert sein und wann kann ich mal 
etwas locker lassen. Man kann nicht immer voll 
konzentriert sein, aber man muss eine Art Trichter 
haben, der im richtigen Moment wieder das Den-
ken einstellt. «
Auf der zweiten Stufe weisen Jenewein et al. (2008) 
darauf hin, dass die richtigen Personen selektiert 
werden. Auch diesem Faktor kann im Projekt zu 
100% zugestimmt werden. Es zeigt sich, dass die 
jeweils für das WM-Team selektierten Läuferinnen 
sehr konsequent, fokussiert und intensiv an ihren 
Fähigkeiten in allen 4 Bereichen (Physis, Technik, 
mental und Umfeldfaktoren) arbeiten.

15.4.2 Rolle des Sportpsychologen und 
Rolle der Trainerinnen

Das Konzept baut stark auf dem Coach-the-
Coach-Ansatz auf. Damit sollen die Trainerinnen 
befähigt werden, die mentalen Elemente kontinu-
ierlich in ihre Trainertätigkeit zu integrieren und 
damit dafür zu sorgen, dass es zu einem Dauer-
thema werden kann. Die Trainerinnen werden von 
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mir als Sportpsychologe auf den folgenden Ebenen 
unterstützt:

 5 Ausbildung der Trainerinnen, damit sie das 
Konzept mit den Läuferinnen umsetzen kön-
nen,

 5 Entwicklung des Konzepts zusammen mit dem 
gesamten Trainerstab,

 5 Durchführung von Workshops zu mentalen 
Techniken für die Läuferinnen und Trainerin-
nen,

 5 Projektleitung,
 5 Ansprechperson für auftretende Fragen,
 5 regelmäßige Sitzungen mit dem Trainerin-

nenteam zur Standortbestimmung, Weiter-
entwicklung des Konzepts und Klärung von 
Unsicherheiten,

 5 Einzelcoaching von Läuferinnen zur Unter-
stützung bei individuellen Fragestellungen,

 5 Unterstützung bei der Trainingsumsetzung.

Die Rolle der Trainerinnen ist so definiert, dass sie 
die einzelnen Umsetzungsschritte des Konzepts mit 
den Läuferinnen besprechen, als Sparringpartner 
für die Läuferinnen zur Verfügung stehen und da-
für sorgen, dass die Läuferinnen am Ball bleiben.

Die Trainerinnen beschreiben ihre Rolle mit 
folgenden Merkmalen:

 5 Fachwissen,
 5 begleiten und Hilfestellungen geben,
 5 Entwicklung unterstützen und fördern: Läufe-

rinnen fachlich fördern und fordern,
 5 kritische und dumme Fragen stellen, zum 

Nachdenken anregen,
 5 in Ruhe arbeiten,
 5 gute Trainings gestalten,
 5 einen Rahmen geben,
 5 Gruppendynamik wahrnehmen und fördern.

Das Rollenverständnis der Beteiligten
Irène Müller über sich als Trainerin:
»Zuerst habe ich immer das Gefühl gehabt, ich 
bin der Hirte, welcher der Herde vorausläuft 
und sagt, wohin es geht. Unterdessen hat sich 
meine Sicht geändert. Ich weiß jetzt zudem, 
wo die Weidegründe sind. Und ich weiß, in 
welche Richtung wir wollen. Ich habe auch ein 
Ziel. Aber innerhalb dieses Gebietes können 

meine Schafe jetzt laufen wohin sie wollen. 
Hauptsache, sie haben etwas zu fressen, oder 
besser gesagt, sie entwickeln sich. Denn jeder 
Mensch ist anders und hat unterschiedliche 
Fähigkeiten. Die einen sind pflegeleicht und 
anderen musst du sagen, dass ihr Zeitmanage-
ment nicht stimmt.«

Patrick Thoma:
»Wir müssen die Arbeit fachlich begleiten und 
in Ruhe arbeiten. Meine Aufgabe ist es, das 
Team oder besser die Athleten so auszubilden, 
dass sie danach in der Elite langfristig Erfolg 
haben können. Mein Auftrag ist es, ihnen eine 
Basis mitzugeben damit sie danach weiter-
arbeiten können. Ich setzte einen weiteren 
Stein auf das Fundament. Vielleicht wie das 
Wände Einziehen bei einem Rohbau. Vergli-
chen mit dem Schulsystem bin ich derjenige, 
der auf Stufe Gymnasium den Übergang zur 
Universität gestaltet – also Oberstufe. Ich festi-
ge die Basis und schließe evtl. Lücken.«

Beat Oklé:
»Eigentlich bin ich ein Begleiter der Athleten 
auf ihrem Weg, den sie selber finden müssen. 
Am Schluss müssen sie sozusagen ihren gan-
zen Athletenweg finden. Es geht darum, meine 
Erfahrung mit einzubringen. Erfahrung, die sie 
noch nicht haben. Meiner Meinung nach führt 
Ausbildung zu Selbstkompetenzen. Dass sie 
sich selber Ziele setzen können, selber Maß-
nahmen definieren und überprüfen sowie die 
Konsequenzen sehen. Dass sich die Athleten in 
dem Regelkreislauf von Planung, Kontrolle und 
Maßnahmen finden.«

Florian Schneider aus Sicht des Läufers über 
die Trainerrolle:
»Der Trainer analysiert aufgrund meiner Aus-
sagen, was ich falsch mache. Das sind Dinge, 
die ich noch gar nicht merke. Wir machen als 
Athleten eine Ist-Beschreibung vom Training 
und je genauer diese ist, desto einfacher ist 
es für den Trainer, die Analyse zu machen. Die 
Aufgabe des Trainers ist zu erkennen, wo ich 
Fehler mache. Meiner Meinung nach muss 
mir der Trainer gar nicht sagen, was ich falsch 



210 Kapitel 15 • Mit Hochleistungskultur zum weltbesten OL-Team und die Bedeutung der Sportpsychologie …

15

15.4.3 Fazit: Erfolgsfaktoren für das 
Projekt und den Aufbau einer 
Hochleistungskultur

Konstante Spitzenleistungen über einen längeren 
Zeitraum, wie dies bei Swiss Orienteering seit gut 
10 Jahren auf allen Stufen der Fall ist, sind nur mög-
lich, wenn innerhalb der Organisation (in diesem 
Fall innerhalb des Verbandes) auf allen Stufen am 
selben Strick gezogen wird, wenn eine klare Ziel-
setzung vorhanden ist (hier: wir gehören langfristig 
konstant zu den Top-3-Nationen) und alle Konzep-
te und Projekte auf dieses Ziel ausgerichtet sind. 
Letztlich sind die Resultate nur das Ergebnis konse-
quenter, systematischer und zielgerichteter Arbeit 
auf allen Stufen. Ein wesentliches Puzzleteil dazu 
bilden das psychologische, mentale Training und 
der Aufbau einer leistungsorientierten Kultur. Die-
ses Konzept wird seit Anfang 2000 systematisch in 
die Ausbildung und Entwicklung der Läuferinnen 
integriert und kontinuierlich weiterentwickelt. Alle 
wichtigen Stakeholder (Chef Spitzensport, Chef 
Nachwuchs, Sponsoren, Swiss Olympic, Traine-
rinnen, involvierte Sportpsychologen und auch die 
Mehrheit der Läuferinnen) stehen hinter dem Pro-
jekt und unterstützen es mit aller Kraft. Es ist für 
die Entwicklung einer konstruktiven und fordern-
den Leistungskultur entscheidend, dass alle Partei-
en überzeugt sind vom eingeschlagenen Weg und 
auch bei Hindernissen und Schwierigkeiten daran 
festhalten. Ein weiterer wesentlicher Erfolgsfaktor 
ist, dass die Leistungsträgerinnen im Team offen 
über ihre Arbeit im mentalen und psychologischen 
Bereich berichten und ihre Überzeugung dazu of-
fen zum Ausdruck bringen. Florian Schneider z. B. 
betont, dass er überzeugt sei, dass er v. a. dank des 

systematischen psychologischen Trainings Welt-
meister werden konnte:

» Meiner Meinung nach ist die mentale Seite die 
wichtigste. Seitdem ich Leistungssport mache, 
habe ich sehr viel in das mentale Training inves-
tiert. Seit einigen Jahren beschäftige ich mich 
damit und ich habe das Gefühl, dass das mentale 
Training den Unterschied ausmacht. Es gibt andere 
Athleten, die physisch gleich gut oder sogar besser 
sind, Technisch sind wir alle etwa auf dem gleichen 
Niveau, aber mental gibt es große Unterschiede. «
Besonders hilfreich für die Glaubwürdigkeit des Pro-
jekts ist v. a., dass regelmäßig große Erfolge gefeiert 
werden konnten und junge Läuferinnen den An-
schluss an die absolute Weltspitze innerhalb von 2–3 
Jahren schaffen konnten. Es ist somit eine gesunde 
Leistungskultur entstanden. Die Läuferinnen fordern 
sich im Training und gleichzeitig wissen sie, dass sie 
sich jedes Mal mit der absoluten Weltspitze messen 
können. Dies stärkt das eigene Selbstvertrauen.

Der Chef Nachwuchs Patrick Thoma betont 
zusätzlich die Wichtigkeit einer offenen Feedback- 
und Austauschkultur innerhalb des Teams:

» Wir hatten einen Athleten, ein Riesen-Talent, 
der das Konzept angewendet hat und besser ge-
worden ist. Da ist aber immer die Gefahr, dass die 
anderen sagen, der ist ja sowieso gut. Dann gab 
es noch eine Athletin, die auch gut war und eine 
der größten Kritikerinnen des Konzeptes. Sie hat 
es aber angewendet und hat noch mal einen rie-
sen Sprung gemacht. Wir haben die Athletin ge-
fragt, ob sie den anderen Athleten etwas darüber 
erzählen will, wie sie das Konzept anwendet. Das 
hat sie dann auch gemacht und das bringt enorm 
viel. Wenn man Athleten hat, die das Konzept 
anwenden und ihre Leistung steigern können, das 
steigert die Akzeptanz enorm. «
Das Projekt ist in der Zwischenzeit so etabliert, dass 
nun ein weiterer Schritt gemacht werden kann und 
die Ausbildung im mental-technischen Bereich 
stufengerecht auf die Altersstufe der 14–17-jährigen 
Läuferinnen in den regionalen Nachwuchskadern 
gemäß des Nachwuchskonzepts ausgebaut werden 
kann.

mache. Er muss mir helfen, dass ich es selber 
merke. Danach muss er mir helfen, die Fehler 
zu verbessern. Eine Soll-Beschreibung machen, 
die besser ist als die vorherige. Und dann die 
Betreuung während der ganzen Zeit – immer 
wieder nachfragen, wie es läuft und wo man 
steht bzw. ansteht.«
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Lessons learned
 5 Eine Hochleistungskultur kann nur entste-

hen, wenn die Zielsetzung und der Glaube 
an die gesteckten Ziele auf allen Ebenen 
vorhanden sind und alle involvierten 
Parteien ihr Commitment dazu abgeben 
können. Die Schlüsselpersonen müssen 
von Anfang an daran glauben und über-
zeugt sein, dass es die Entwicklung positiv 
unterstützt.

 5 Eine Hochleistungskultur ist geprägt durch 
Offenheit innerhalb der Teams und aller 
involvierten Personen. Es braucht die 
Bereitschaft zur Reflexion und kritischen 
Auseinandersetzung.

 5 In einer Hochleistungskultur sind die Läu-
ferinnen auch im Training Gegnerinnen. 
Vor und nach dem Training sind sie Kol-
leginnen, die sich gegenseitig schätzen, 
unterstützen und offen miteinander um-
gehen. Dazu braucht es als Grundlage eine 
sorgfältig aufgebaute und kontinuierlich 
gepflegte Feedback-Kultur.

 5 »Der Austausch ist der Erfolgsfaktor« (Irène 
Müller, Trainerin)

 5 Die Trainerinnen sind die Schlüsselperso-
nen, die das Projekt tragen, die sich fach-
lich damit auseinandersetzen wollen, die 
mit den Läuferinnen dazu im Austausch 
sind und den Weg konsequent mitgehen.

 5 Der Sportpsychologe ist sowohl der Fach-
experte, der das entsprechende Know-how 
einbringt, aber auch der Prozessbegleiter, 
der zusammen mit den Trainerinnen das 
Projekt kontinuierlich weiterentwickelt, 
den gesamten Prozess begleitet und unter-
stützt und die kritischen Fragen stellt.

 5 Zusammen werden wir besser: »Im Früh-
ling haben wir ein Partnertraining ge-
macht, in dem wir uns gegenseitig das 
Konzept vorgelesen haben. Ich habe das 
Gefühl, dass man zusammen besser wer-
den kann. Alleine laufen gehen ist schon 
möglich, aber wenn man im Team laufen 
geht, dann »fegt es mehr« und es geht zu-
sammen vorwärts. Man macht schnellere, 

intensivere Trainings und geht mehr in die 
Tiefe. Das funktioniert meiner Meinung 
nach auch beim mentalen Training. In 
diesem Sinne können wir die Kultur noch 
vorantreiben. Wir sind Einzelsportler, aber 
das heißt nicht, dass wir immer alleine sein 
müssen. Das mentale Training muss schon 
jeder für sich alleine trainieren, denn im 
Wettkampf ist man auch alleine, aber im 
Austausch kann man viel voneinander 
profitieren. Deshalb sollte man immer 
überlegen was man zusammen machen 
kann.« (Florian Schneider, Junioren-Welt-
meister 2013)

 5 Das Projekt ist für alle beteiligten Perso-
nen sehr anspruchsvoll, braucht Zeit und 
auch Durchhaltewillen. Es ist nicht für alle 
Läuferinnen von Beginn an ersichtlich, um 
was es geht und was es bringen soll. Es 
braucht viel Aufklärungs- und Überzeu-
gungsarbeit.

 5 Die Streuung innerhalb der Kader ist groß. 
Spitzensport und Hochleistungskultur 
heißt auch, dass nicht alle Sportlerinnen 
den Weg an die Spitze schaffen werden. 
Aber alle Sportlerinnen lernen ihre eige-
nen Stärken und Schwächen besser ken-
nen, lernen zu reflektieren und lernen, dass 
eine gute Leistung nicht nur am Ergebnis 
gemessen wird. Sie können damit in ihrer 
persönlichen und sportlichen Entwicklung 
wesentliche Erfahrungen und Lernschritte 
machen, die auf viele Lebenssituationen 
übertragbar sind.
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Kapitel 16 • Facetten�der�Kulturentwicklung�im�Unternehmen

Was lässt sich aus dem Gesamtbild der Modelle zur 
Kulturentwicklung in Unternehmen und aus den 
beobachteten Kulturentwicklungsgeschichten in 
realen Unternehmen ableiten? Strategieentwick-
lung ist Routine in Unternehmen. Ihre Umsetzung 
gelingt aber nur, wenn Strategie und Kultur im 
Unternehmen zusammenpassen. Entwickler von 
Organisationen, Führungskräfte und ihre Berater, 
wählen unterschiedliche Vorgehensweisen, um die 
Passung herzustellen zwischen der Strategie, der 
Kultur und dem Kontext, in dem das Unternehmen 
zu bestehen hat und auf den sowohl Strategie als 
auch Kultur ausgerichtet sein müssen.

Nach Gibson, Ivancevich, Donnelly und Ko-
nopaske (2003) wird Kulturveränderung durch 
Verhaltensveränderung erreicht. Im zusammenfas-
senden Kapitel werden wir einige der Fallstudien 
reflektieren, um damit übergeordnet dem Phäno-
men »Kulturentwicklung« auf die Spur zu kom-
men. Wir richten dabei einerseits den Blick auf die 
Rolle der Mitarbeitenden bei der Gestaltung und 
Veränderung von Unternehmenskultur und nut-
zen andererseits bewährte Modellvorstellungen zur 
Kulturgestaltung.

Edgar Schein beobachtet Mitarbeitende bei ih-
rem sozialen Austausch, um die Kultur einer Orga-
nisation zu erkunden:

» If you want to understand an organization’s 
culture, go to a meeting. (Schein, 1992, 1999, zitiert 
nach Senge et al., S. 48) «
Senge, Scharmer, Jaworski und Flowers gehen da-
von aus, dass Kultur fortwährend von den an ihr 
beteiligten und in ihrem Geltungsbereich lebenden 
Individuen (re)produziert wird:

» Cultures exist only as we bring them into being 
moment by moment. (2004, S. 48) «
Wie werden in den angeführten Beispielen die 
sechs Prinzipien sowie die acht Praktiken der kul-
turellen Neuausrichtung (Levin & Gottlieb, 2009) 
umgesetzt (. Tab. 16.1)?

Bezogen auf die drei Kulturebenen nach Schein 
(Schein, 1995, 2003) – Artefakte, Werte, Grund-
haltungen – interessiert zudem die Frage, was im 
Unternehmen top-down deklariert wird und was 

bottom-up tatsächlich gelebt wird. In Anlehnung 
an Argyris und Schön (Argyris & Schön 2002) 
lassen sich im Erscheinungsbild und im Entwick-
lungsprozess von Organisationskultur möglicher-
weise Unterschiede zwischen espoused theories 
(deklarierten Theorien) und theories in use (hand-
lungsleitenden Theorien) beobachten. Als einender 
Faktor, der Auswirkung auf den Unternehmens-
erfolg hat, wirkt Kultur trotz alledem.

16.1 Kulturanalyse als Voraussetzung 
für Kulturentwicklung

In beiden angeführten Organisationsanalysepro-
zessen brachte der einmal angestoßene Diskurs 
unvorhergesehene Themen und Teamdynamiken 
ans Tageslicht. Vorbereitung in der Prozessbeglei-
tung ist möglich in Bezug auf Organisationszwecke 
und -strukturen des untersuchten Unternehmens 
oder auf die Architektur und das Design des Ana-
lyseprozesses. Wie die individuellen persönlichen 
Erfahrungen und Wertvorstellungen der Mitarbei-
tenden den tatsächlichen Verlauf beeinflussen, das 
entzieht sich den planenden Absichten der Bera-
tenden. Dieser potenziell komplexitätssteigernde 
Aspekt erfordert Ambiguitätstoleranz und ausrei-
chend eigene Binnenkomplexität der Beratenden. 
Bezogen auf die Prinzipien und Praktiken der 
kulturellen Neuausrichtung nach Levin und Gott-
lieb (2009) liegt bei der Organisationsanalyse der 
Schwerpunkt auf dem Verstehen der Ausrichtung 
der Veränderung; gearbeitet wird in diesem Schritt 
hauptsächlich an der Etablierung von Infrastruk-
tur und Übersicht, der Definition der angestrebten 
Kultur, einem Kulturaudit, einer Priorisierung der 
beteiligten Ebenen sowie einer Integration in prio-
ritäre strategische Initiativen.

16.1.1 Exemplarische Organisations-
analyse mit Nebeneffekten

Der Auftrag, die Attraktivität einer Organisations-
einheit in einem Universitätskrankenhaus aus Sicht 
der Mitarbeitenden zu ermitteln, führte neben 
strukturierten und quantifizierten Aussagen zum 
Rollenverständnis verschiedener Berufsgruppen 
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v. a. zu einem Abbild des Bedarfs, über das (bereits 
bekannte) Stimmungsbild einen offen Diskurs zu 
führen. Die Ausgangsfrage nach Maßnahmen zur 
nachhaltigen Qualitätssicherung kann als Auslöser 
betrachtet werden für einen Schwenk der Aufmerk-
samkeit hin zu tiefer in der individuellen Haltung 
verankerten Führungs- und Kulturfragen. Unklar-
heiten in Bezug auf die gemeinsamen Werte und 
Inkongruenz mit individuellen Werthaltungen 
hatte die Organisationseinheit kulturell ins Driften 
gebracht. Für den Umgang mit den Ambiguitäten, 
die als Teilergebnis der Kulturanalyse sichtbar wur-
den, bereiteten sich die Prozessbegleitenden u. a. in 
Intervisionssitzungen vor: Durch Hinzuziehen der 
Kompetenzen und Erfahrungen aus dem Kollegin-
nenkreis erweiterten sie die notwendige Binnen-
komplexität des Beratersystems.

16.1.2 Kulturentwicklung durch 
Umsetzung von Innovation

Das Ziel einer Verbindung von nachhaltigem 
Unternehmenserfolg mit Freude an der Arbeit für 
alle Beteiligten erfordert Innovationen beim Wie 
genauso wie beim Was. Die Umsetzung innovativer 
technischer oder kommunikativer Prozesse führt 
über eine Änderung der Verhaltensweisen schritt-
weise zu einer Änderung von Haltungen. Letzteres 
ist nicht direkt beobachtbar oder messbar, sondern 

indirekt über die Resonanz, die technologische 
oder organisatorische Neuerungen nach ihrer De-
klaration (nach Argyris und Schön 2002: espoused 
theory) bei den betroffenen (und mehr oder we-
niger explizit mit ihrer Umsetzung beauftragten) 
Mitarbeitenden hervorrufen. Als »durchgesetzt« 
kann eine Innovation erst dann gelten, wenn sie 
Teil der handlungsleitenden Theorie (theory in 
use) dieser Mitarbeitenden geworden ist. Das Bei-
spiel der Systemanalyse beim Beratungsunterneh-
men Unico-first macht deutlich, dass Resonanz 
auf Innovationen ein Mechanismus der Kulturent-
wicklung im Unternehmen ist. Die im resonanz-
erzeugenden oder -verstärkenden Entwicklungs-
prozess geforderte individuelle Haltung besteht im 
Kommunikationsangebot des vernetzten Denkens 
statt (oder zumindest ergänzend zu) einer (im Sys-
tem möglicherweise vorherrschenden) linearen 
Denkweise.

16.2 Gemeinsame Gestaltung von 
Kultur

Die beiden Beispielprozesse aus dem Bereich der 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaf-
ten ZHAW zeigen die Bedeutung auf, die der Auf-
bau eines gemeinsamen Verständnisses sowie der 
Einbeziehung aller Beteiligten für eine nachhaltige 
Kulturentwicklung in der Organisation hat.

. Tab. 16.1 Kulturelle Neuausrichtung

Sechs Prinzipien Acht Praktiken

Ausrichtung der Veränderung verstehen Infrastruktur und Übersicht etablieren

Vorbild sein, andere anleiten und einbinden Angestrebte Kultur definieren

Auf verschiedenen Ebenen arbeiten Kulturaudit durchführen

Die gesamte Organisation und ihre  
»Schlüssel« breit einbetten

Modellierung von Führung sicherstellen

Mit Strenge und Disziplin managen Ebenen der kulturellen Neuausrichtung priorisieren

In das tägliche Arbeitsleben integrieren Demokratische bzw. partizipative Anstrengungen unterstützen

In prioritäre strategische Initiativen integrieren

Fortschritt periodisch beurteilen
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16.2.1 Gestaltung von Kultur durch 
Besinnung auf ihre Wurzeln

Eine Verwaltungsdirektion in Finanzen & Services 
umzubenennen, fokussiert bereits den Blick auf 
den Anteil der einzelnen Mitarbeitenden am ge-
meinsamen Erfolg der Organisation – sowohl der-
jenigen, die die Services erbringen, als auch der-
jenigen, die sie nutzen. Entsprechend sind unter 
den vier Handlungsfeldern, in den die Kultur des 
neu benannten und neu zu organisierenden Be-
reichs aufgebaut werden soll, neben dem abstrak-
ten Thema Führungsgrundsätze drei ganz kon-
krete Merkmalsbereiche zu finden, die sich direkt 
auf das Verhalten der Mitarbeitenden im Umgang 
miteinander und mit ihren internen Kunden be-
ziehen: Verhaltenskodex, KUDL (Kunden- und 
Dienstleistungsverständnis), Feedback-Kultur. Die-
se vier Wurzeln der internen Kultur nähren die 
angestrebten Eigenschaften des F&S-Teams: Ver-
lässlich, lebendig, eingespielt, verbindend, pragma-
tisch. Verständigt haben die Beteiligten sich darauf 
an einem einzigen gemeinsam verbrachten Tag. 
Kommunikatives Handeln wurde gezielt eingesetzt 
und als Erfolgsfaktor aktiv gestaltet (präsent sein 
beim Workshop, Verhaltensregeln erarbeiten, di-
rektes Feedback geben und nehmen). Das Beispiel 
zeigt, wie wichtig die Begegnung, der Austausch, 
das kommunikative Handeln – eben das bewusste 
Verhalten der Mitarbeitenden für eine nachhaltige 
Kulturverankerung sind.

Ein anderes Beispiel findet sich im Beitrag über 
die RHB, die regelmäßige Kulturaudits durchfüh-
ren. Dieses Instrument wird konsequent zur Ana-
lyse der unternehmensstrategischen Entwicklung 
in Bezug auf die kulturellen Erfolgsfaktoren einge-
setzt.

» Das Humankapital eines Unternehmens besteht – 
auf eine einfache Formel gebracht – aus der Kom-
petenz und dem Commitment ihrer Mitarbeiter. 
(Hottinger & Rielle, Kap. 13) «
Sie betonen weiter, dass Resignation der Mitarbei-
tenden als stärkster Faktor für zurückgehaltene 
Leistung angesehen wird. Mitarbeiterbefragungen 
werden konsequent als Organisationsentwick-
lungsprozess betrachtet, in dem Mitarbeitende 

persönlich und stufengerecht über die Ergebnisse 
informiert werden. Die Mitarbeitenden werden 
aktiv mit ihrem Fachwissen zur Entwicklung ge-
eigneter Maßnahmen zur Verbesserung der Leis-
tungen durch die Vorgesetzten aufgefordert, der 
Mitarbeitende ist als Experte für die gewünschte 
Veränderung gefordert.

Kulturentwicklung leistet damit auch einen Bei-
trag zur Selbstorganisation in Systemen. Motivierte 
Mitarbeiter bzw. Teilnehmende in einem Hochleis-
tungsteam sind in der Lage, sich selbst wirksam zu 
steuern und die Alltagsherausforderungen proak-
tiv anzugehen. Der gegenseitige Austausch über die 
gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse wird als 
der Erfolgsfaktor beschrieben, Feedback-Schleifen 
als zentraler Bestandteil dieser Kulturen.

16.2.2 Partizipative Erarbeitung von 
Führungsgrundsätzen

Für die Erarbeitung der Führungsgrundsätze am 
Departement P der ZHAW war von besonderer Be-
deutung der vierfache Leistungsauftrag der Fach-
hochschule (Studium, Weiterbildung, Forschung 
und Entwicklung, Dienstleistung). Je nach Leis-
tungsbereich und bestimmt durch den spezifischen 
Kontext unterschiedlicher Kooperationspartner 
(Scientific Community, Bildungssystem, Praxis, 
Markt) variieren das Rollenbild der einzelnen Mit-
arbeitenden und ihr Bild von der Organisation, die 
sie repräsentieren. Mit der breiten Einbindung al-
ler Mitarbeitenden von Anfang an und der dialog-
orientierten Prozesssteuerung durch die Projekt-
gruppe wurden für die von Deeg (Deeg, 2012) als 
bedeutsam erachtete Wertkongruenz von Mensch 
und Organisation förderliche Bedingungen ge-
schaffen. Die klare Rollendefinition und Aufgaben-
planung innerhalb der Projektgruppe bildete als 
Modell die Erfordernisse in den einzelnen Berei-
chen des Departements ab. »Vorbild sein, andere 
anleiten und einbinden«, »auf verschiedenen Ebe-
nen arbeiten«, »die gesamte Organisation und ihre 
»Schlüssel« breit einbetten« waren die Prinzipien, 
»Modellierung von Führung sicherstellen«, »Ebe-
nen der kulturellen Neuausrichtung priorisieren«, 
»demokratische bzw. partizipative Anstrengungen 
unterstützen« waren die Praktiken nach Levin und 
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Gottlieb (Levin & Gottlieb, 2009), die berücksich-
tigt und umgesetzt wurden. Mit der C2E-Zertifizie-
rung (C2E: Commitment to Excellence) im Rah-
men des EFQM-Prozesses wurde die umfassende 
und von der Projektgruppe dynamisch gesteuerte 
Einbindung der Mitarbeitenden als Qualitätsmerk-
mal hervorgehoben.

16.3 Vorbilder ausbilden für die 
Mitgestaltung und Ausbreitung 
von Kultur

Zwei weitere Kulturentwicklungsprozesse setzen 
bei der Vorbildfunktion von Führungskräften an 
und orientieren sich am zweiten Prinzip der kul-
turellen Neuausrichtung nach Levin und Gottlieb 
(Levin & Gottlieb, 2009): Vorbild sein, andere an-
leiten und einbinden.

16.3.1 Swisscom

Mit dem Führungskräfteentwicklungsprogramm 
Touchpoint Leaders werden Vorbilder ausgebildet, 
die an der Kundenschnittstelle sowohl mit ihrem 
Kommunikationsverhalten Modell für die Kunden 
als auch mit ihrem Führungsverhalten Modell für 
ihre Teammitglieder sind. Mit dem Programm-
schwerpunkt Stärkung von Eigenverantwortung, 
Selbstmotivation und Selbstorganisation wurde 
die Ebene der persönlichen Grundhaltung der 
Teilnehmenden (nach Schein, 2003, 1995) adres-
siert, die bottom-up und schrittweise die übrigen 
Kulturebenen (Werte und Artefakte) innerhalb des 
Teams und der ganzen Organisation prägt. Ent-
standen war die Vorgabe des Programmschwer-
punkts in einem Top-down-Prozess, in dem Or-
ganisationsstrategen aus der Helikopterperspek-
tive ihre Organisationslandschaft betrachtet und 
einen Führungskompass mit den dafür passenden 
Orientierungseigenschaften entwickelt hatten. Das 
Beispiel zeigt, wie bei der Selbstorganisation ver-
schiedener sozialer Systeme die beiden Prozesse – 
top-down und bottom-up – zusammenspielen. 
Die Selbstorganisation führt in diesem Fall zur Bil-
dung einer auf wirtschaftlichen Erfolg ausgerich-

teten Organisation. Erst das Zusammenspiel der 
Prozesse ermöglicht eine Unternehmenskultur, die 
dem Spannungsfeld gerecht wird: dem Spannungs-
feld zwischen einer nachhaltigen Stabilisierung bei 
gleichzeitiger Erhaltung der Flexibilität für die un-
mittelbare Reaktionsfähigkeit auf Veränderungen 
im äußeren Umfeld.

16.3.2 Emmi

Die Überlegungen der Personalverantwortlichen 
von Emmi bei der Erarbeitung eines innovati-
ven Programms zur Führungskräfteentwicklung 
stützen sich auf verschiedene Prinzipien der kul-
turellen Neuausrichtung (nach Levin und Gott-
lieb, 2009). Das Führungskräfteentwicklungspro-
gramm beruht auf der Grundlage eines neuropsy-
chologischen Modells von der Funktionsweise des 
Menschen. Mit diesem Entwicklungsprogramm 
werden Vorbilder ausgebildet für die interne Ver-
breitung der Firmenwerte. Auch hier wurde der 
Prozess top-down aus der strategischen Perspek-
tive heraus entworfen. Mit der Definition der Em-
mi-Werte wurde die angestrebte Kultur zunächst 
auf der Haltungsebene der einzelnen Mitarbei-
tenden verankert. Wichtiger Teil der Strategie ist 
der Ansatz, dass sämtliche Führungskräfte aller 
Führungsebenen das Grundlagentraining durch-
laufen. Sie werden zu Botschaftern und Verteilern 
der aus den Emmi-Werten geformten Haltung des 
bewussten Führungshandelns. Konsequent umge-
setzt wurden auf diese Weise die Prinzipien »Vor-
bild-sein (andere anleiten und einbinden)«, »auf 
verschiedenen Ebenen arbeiten«, »die gesamte 
Organisation und ihre »Schlüssel« breit einbetten« 
erfüllt. Mit dem methodischen Schwerpunkt auf 
der Transfersicherung (durch die Einführung und 
Anwendung von Intervisionsmethoden wie dem 
kollegialen Coaching) wird zudem das Prinzip der 
Integration in das tägliche Arbeitsleben umgesetzt. 
Die genannten Methoden entsprechen der Praktik, 
demokratische und partizipative Anstrengungen 
zu unterstützen. Weitere angewandte Praktiken 
sind die Definition der angestrebten Kultur (Em-
mi-Werte) sowie das Sicherstellen der Modellie-
rung von Führung.
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16.4 Fazit

Kulturentwicklung ist ein Ineinanderwirken von 
Top-down- und Bottom-up-Prozessen. Entschei-
dend sind die aktive Beteiligung der unter dem 
gleichen Kulturdach lebenden und agierenden In-
dividuen sowie ihre Haltung (der innere Ort, von 
dem aus sie an die Kulturentwicklung herangehen). 
Wie die Beteiligung gelingen oder die förderliche 
individuelle Haltung erzeugt werden kann, dafür 
gibt es kein Patentrezept. Eine wichtige Bedingung 
dafür wird geschaffen durch die institutionelle För-
derung des über die gemeinsame Zweckerfüllung 
hinausgehenden Miteinanders. Die Nachhaltigkeit 
der Kulturentwicklung ist abhängig von den im All-
tag verbindlich gelebten Werten aller Beteiligten.
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