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Motivierte Mitarbeiter

Die Unternehmenskultur
als unsichtbarer Helfer
Immer wieder scheitert die Umsetzung von Erfolg versprechenden
Unternehmensstrategien im Betriebsalltag. Oft liegt es daran, dass
die Strategie nicht mit der Unternehmenskultur kompatibel ist.

Von Georg Kraus*

BAU_MANAGEMENT Unternehmensführung

Die Unternehmenskultur ist so etwas
wie ein unsichtbarer Dritter, dessen
Einfluss bei wichtigen Entscheiden

nicht unterschätzt werden sollte.



ahlen, Daten, Fakten: Die «hard facts» zum
Steuern einer Organisation können schnell
ihre Wirkung verlieren. Insbesondere dann,

wenn die «soft facts» nicht stimmen, wenn also
die Menschen mit ihren Werten und ihrem Ar-
beits-, Kommunikations- und Informationsverhal-
ten nicht hinter einer Unternehmensstrategie ste-
hen.
In den Führungsetagen überwiegt viel zu oft noch
ein mechanistisches Weltbild. Es wird unter-
schätzt, welche Potenziale, aber auch Gefahren
in der Unternehmenskultur stecken. Im Positiven
kann ein hoch motiviertes Team Unmögliches
möglich machen, im Negativen können demoti-
vierte Mitarbeiter ein Unternehmen durch ihre
Einstellung in den Ruin treiben.
Immer wieder stellt man im Kontakt mit Unter-
nehmen fest, dass diese eine gute, also zukunfts-
fähige Strategie haben. Doch im Betriebsalltag
gelingt es nicht, diese zu realisieren. Häufig fragt
sich dann die Unternehmensführung, woran es
liegt: Wurden die Ziele zu hochgesteckt? Steht
das falsche Team im Einsatz oder können sich
die Mitarbeiter nicht mit dem Unternehmen und
seinen Zielen identifizieren? Solche Fragen wer-
den zu Recht gestellt. Denn nur wenn die aus der
Unternehmenskuitur hervorgehenden, Erfolg und
Misserfolg fördernden Faktoren bekannt sind,
können diese auch gezielt beeinflusst werden.

Als Manager ans Fliessband
Man erzählt sich, dass Ferdinand Piech, der heu-
tige Aufsichtsratsvorsitzende der Volkswagen AG,
sich kurz nach seinem Amtsantritt als Vorstands-

Wichtige Treiber von Unternehmenskultur
«Was sind Ihrer Ansicht nach die drei wichtigsten Treiber von Unternehmenskultur?»

Vorbildwirkung der Vorgesetzten
Viel Freiraum /Möglichkeit zur Selbstorganisation und Eigenverantwortung
Interne Kommunikation
Regelmässige Führungsgespräche / Coaching
Interessante, spannende Arbeit
Entwicklung sozialer Komponenten
Kundenorientierung beziehungsweise wirkungsorientierte Verwaltung
Funktionierende Basisprozesse
Starker Wettbewerbsdruck am Markt beziehungsweise starker Leistungsdruck von aussen
Aus- und Weiterbildungsmassnahmen
Salär- und Bonuspolitik
Klare Karriere- und Entwicklungspläne
Interne Motivations-Events (wie Skitag oder Betriebsfest)
Gute Nebenleistungen wie mehr Ferien, freie Tage, gute Sozialleistungen
andere

Werte in
Prozent

Quelle: Jost, Hans Rudolf; Unternehmenskultur - Wie weiche Faktoren zu harten Fakten werden; Orell Füssli Verlag, 2003.
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Vorsitzender des Konzerns einen Overall schnappte
und einige Tage am Fliessband mitarbeitete. Dies
sicherlich nicht, um die eine oder andere Tätig-
keit zu lernen. Wichtig war ihm, die Arbeitsein-
stellung der Mitarbeiter kennenzulernen. Denn
hieraus konnte er wertvolle Rückschlüsse ziehen,
wo es den Hebel anzusetzen gilt, um die Kultur
des Unternehmens wie gewünscht zu beeinflus-
sen.
Untersuchungen zeigen immer wieder, dass es
drei zentrale Treiber gibt, wenn es um die Ent-
wicklung der Unternehmenskultur geht:

Das Verhalten der Führungskräfte beziehungs-
weise Vorgesetzten, denn sie haben eine Vor-
bildfunktion für ihre Mitarbeiter.
Die interne Kommunikation und Information,
denn nur, wenn die Mitarbeiter wissen, wel-
che übergeordneten Ziele das Unternehmen
warum erreichen möchte, können sie ihr Ver-
halten daran orientieren.
Die vorhandenen Möglichkeiten zur Selbstor-
ganisation und zu eigenverantwortlichem Han-
deln, denn nur wenn die Mitarbeiter die erfor-
derlichen Gestaltungsfreiräume haben, kön-
nen sie sich aktiv einbringen und am Gestalten
der Unternehmenskultur aktiv mitwirken.

Analyse des Ist-Zustands
Und hierzu sind die Mitarbeiter, sofern die erfor-
derlichen Rahmenbedingungen existieren, auch
bereit, auch dies zeigen zahlreiche Untersuchun-
gen. Sie belegen nicht nur, dass die meisten
Mitarbeiter mit der Kultur ihres Unternehmens
unzufrieden sind, sondern auch, dass sie gerne

aktiv daran mitwirken würden, diese zu verän-
dern.
Vor diesem Hintergrund kann man den oberen
Führungskräften von Unternehmen nur empfeh-
len, sich aktiv mit der Unternehmenskultur zu be-
fassen. Der erste Schritt sollte stets sein, sich in
einer Ist-Analyse zu fragen:

Was macht unser Unternehmen, meinen Be-
reich oder meine Abteilung einzigartig?
Was sind die Gründe für die besondere Leis-
tungsfähigkeit der Menschen in unserer Orga-
nisation?
Was sind Lernverhinderer und was Lernförde-
rer?
Wie wird motiviert? Was demotiviert die Mit-
arbeiter?
Welche Werte leben die Führungskräfte vor,
welche lebe ich selbst vor?
Welche Denk- und Verhaltenstabus gibt es?
Welche Ängste haben die Mitarbeiter?
Welche Normen und Werte prägen den Um-
gang mit den Mitarbeitern und das Verhalten
der Mitarbeiter?

Im zweiten Schritt können die Führungskräfte sich
dann fragen, inwieweit die Antworten von ihren
Zielvorstellungen beziehungsweise von denen des
Unternehmens abweichen. Dann wird schnell klar,
wo der Hebel angesetzt werden sollte, damit die
Kultur des Unternehmens mittel- und langfristig
den Zielvorstellungen sowie den künftigen Erfor-
dernissen des Marktes entspricht.
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