


Die Bildung einer Unternehmenskultur

Wie „tickt" Ihre Firma?
Unternehmenskultur ist mehr als Mitarbeiterpflege, meint Dr. Georg Kraus*.

Es geht vielmehr um Dinge, die starken Einfluss auf Erträge und Marktanteile haben.

Die meisten Unterneh-
mensführer unterschät-
zen, welche Chancen,

aber auch Risiken, in den soge-
nannten Soft Facts für das Errei-
chen der Ziele schlummern. So
kann beispielsweise eine hoch
motivierte Mannschaft scheinbar
Unmögliches erreichen. Ein
Team, das hingegen innerlich
gekündigt hat, wird auch einem
wirtschaftlich gesunden Unter-
nehmen großen Schaden zufü-
gen.

Mehr als „Sozial-Klimbim"
Trotzdem wird in den meisten
Betrieben nicht bewusst an der
Unternehmenskultur gearbeitet.
Soft Facts lassen sich eben nicht
so einfach erfassen wie Unterneh-
menszahlen. Häufig werden Kul-
turfragen auch als „Sozial-Klim-
bim" abgetan, der viel Zeit und
Geld kostet. Tatsächlich dauert es
seine Zeit, aus behördenähnlich
agierenden Unternehmen kun-
denorientierte Dienstleister zu
machen. Drei, fünf oder gar zehn

Jahre muss man bei größeren
Organisationen schon ein-

kalkulieren. Denn um

einen solchen
(mentalen) Turn-

around zu vollziehen, genügt
es nicht, Strukturen zu verändern.
Die Mitarbeiter müssen auch
neue Denk- und Handlungsmus-
ter entwickeln und neue Denk-
und Handlungsroutinen aufbau-
en. Das erfordert seine Zeit,

Trotzdem sollte man den Ver-
such wagen, denn auch wenn
viele Firmeninhaber das nicht

wahrhaben wollen: Die Einstel-
lung der Mitarbeiter zur Firma
und zu Kollegen wirkt sich direkt
auf Ertrag und Erfolg des Arbeit-
gebers aus.

Am Ball bleiben und
Konsequenz zeigen
Oft scheitert auch der Versuch,
die Kultur eines Unternehmens
zu verändern. Warum? Viele Un-
ternehmensführer formulieren
zwar entsprechende Entwick-
lungsziele, doch kaum sind sie
verkündet, wenden sie sich ande-
ren Dingen zu. Die Aufgabe, die
Entwicklungsmaßnahmen einzu-
leiten und umzusetzen, delegie-
ren sie. Die Botschaft, die bei den
Mitarbeitern ankommt, ist: So
wichtig kann das Ganze für
unsere Chefs nicht sein,

kündigt und dann doch nur ver-
schoben oder abgesagt.

Wenn Unternehmensleiter ei-
nen kulturellen Wandel wün-
schen, müssen sie dies durch ihr
Verhalten dokumentieren. Sie
müssen ihren Mitarbeitern die
„neue" Kultur vorleben. Es funk-
tioniert nur so - oder gar nicht.

Die richtigen Signale
aussenden
Bevor man die Kultur im Unter-
nehmen ändert, muss man erst

sonst würden sie sich selbst da-
rum kümmern.

Fatal wird dieses Signal, wenn
die Unternehmensführung zu-
dem widersprüchliche Bot-
schaften an die Mitarbeiter sen-
det. So wird verkündet, man wol-
le die Nummer eins in Sachen
Kundenorientierung werden, die
Leistung der Mitarbeiter wird
aber weiterhin nur am Ertrag ge-
messen. Oder es werden regelmä-
ßige Mitarbeitergespräche ange-

herausfinden, wie die Firma ak-
tuell „tickt". Hilfreich beim Er-
mitteln ist es, sich folgende Fra-
gen zu stellen:
• Wie werden die Mitarbeiter pri-
mär motiviert? Über Gehalt, Pro-
visionen, (öffentliche) Anerken-
nung, Druck, durch Information,
Partizipation?
• Wie und nach welchen Krite-
rien werden neue Mitarbeiter
ausgewählt, und nach welchen
Kriterien finden Beförderungen
statt?
• Wie ist der Umgang der Mit-
arbeiter? Ist er eher partnerschaft-
lich oder hierarchisch?
• Was wissen die Mitarbeiter
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über die Kunden und wie be-
handeln sie diese? Wie Bittsteller,
wie Auftraggeber, wie Freunde/
Partner?
• Was ist in dem Unternehmen/
Bereich tabu? In welche Fettnäpf-
chen darf man auf keinen Fall
treten?

Vorsicht bei Fusionen und
Umstrukturierungen
Besonders wichtig ist es, sich mit
solchen Fragen zu befassen,
wenn weitreichende Verände-
rungen anstehen - also zum Bei-
spiel Organisationen umstruktu-
riert oder gar fusioniert werden
sollen. Sonst ist die Gefahr des
Scheiterns groß — zum Beispiel,
weil Bereiche oder gar Unterneh-
men (vorschnell) zusammenge-
fasst werden, deren Kulturen
nicht „zusammenpassen".

Ist dies der Fall, dann sollten
die Kulturen in der Regel zu-
nächst erst angenähert werden,
bevor eine Fusion erfolgt. Sonst
macht sich bei den Betroffenen
Unzufriedenheit und Unsicher-
heit breit. Die Identifikation mit
der Arbeit und die Loyalität sin-
ken. Das schlägt sich auch in der
Qualität der Arbeit nieder, was
wiederum die Kunden spüren.
Folglich sinkt auch ihr Vertrauen
in das Unternehmen.

Wenn grundlegende Verände-
rungen anstehen, sollten Unter-
nehmensführer sich nie aus-

schließlich auf ihre Einschätzung
der Unternehmenskultur verlas-
sen. Denn sie sind ein Teil der
Organisation und prägen deren
Kultur mit. Sie sind keine objek-
tiven Beobachter. Dies gilt insbe-
sondere für die Personen, die
ganz oben in der Hierarchie ste-
hen. Sie haben zwar Zugang zu
(fast) allen Daten, aber die wei-
chen Informationen dringen nur
gefiltert zu ihnen empor. Sie ha-
ben zudem aufgrund ihrer Funk-
tion eine andere Sicht auf die
Organisation als beispielsweise
die Mitarbeiter in Produktion
oder Verkauf. Deshalb sollten
Unternehmensführer bei umfas-
senden Veränderungen eine Un-
ternehmenskulturanalyse durch-
führen lassen - von externen
Spezialisten. Denn sie haben den
neutralen Blick und einen großen
Koffer an Methoden für solche
Analysen.

Drei Ebenen der
Unternehmenskultur
Der US-amerikanische Organisa-
tionspsychologe Edgar Schein,
einer der Väter der Organisations-
beratung, unterscheidet drei Ebe-
nen, auf denen sich eine Unter-
nehmenskultur manifestiert.
• Sichtbare, aber interpretations-
bedürftige Symbole: Ist die Archi-
tektur modern oder klassisch?
Werden Großraum- oder Einzel-
büros bevorzugt? Wie kleiden

1. Erst analysieren, dann ändern: Wie tickt das Unternehmen mo-
mentan? Das ist die erste Frage, die zu beantworten ist. Nur so lässt
sich sicherstellen, dass Änderungsprozesse am richtigen Hebel an-
setzen.
2. Fragen stellen: Um die Kultur des Unternehmens zu charakteri-
sieren, sind beispielsweise folgende Fragen geeignet: Wie wird mo-
tiviert? Nach welchen Kriterien werden Mitarbeiter ausgewählt? Wie
werden Kunden behandelt? Was ist in der Organisation tabu?
3. Außensicht mit einbeziehen: Wer selbst Bestandteil des
Unternehmens und damit der Unternehmenskultur ist, kann kein
objektiver Beobachter sein. Deswegen empfiehlt es sich bei grund-
legenden Veränderungen, Außenstehende mit ins Boot zu holen.
4. Änderung fängt oben an: Auch die Männer und Frauen in den
oberen Führungsetagen müssen die „neue" Unternehmenskultur
vorleben. Es genügt nicht, eine Änderung nur über das mittlere
Management einzuführen.

5. Ungeduld zügeln: Einstellungen und Werte ändern sich nicht
von heute auf morgen. Deshalb muss eine Veränderung der
Unternehmenskultur als langfristiger Prozess angelegt sein. Ein
Minimum von drei Jahren ist realistisch.

sich die Mitarbeiter? Wie ist der
Umgangston? Wie sind die Ge-
hälter gestaffelt? Wie präsentiert
sich das Unternehmen nach au-
ßen - in Stellenanzeigen, Bro-
schüren, dem Internetauftritt?
• Teilweise unsichtbare Normen:
Gibt es Leitlinien oder eine for-
mulierte Vision? Wird diese im
Alltag gelebt? Wie ist die Einstel-
lung zu den Mitarbeitern? Wer-
den sie eher zu gegenseitigem

Verständnis oder zu Konkurrenz-
verhalten ermutigt? Sollen sie
eher selbstständig arbeiten oder
haben sie geringe Entscheidungs-
spielräume? Welche Geschichten
über den Firmengründer oder
Führungskräfte kursieren im Un-
ternehmen? Was wird dabei als
besonders gut, was als besonders
schlecht dargestellt?
• Unsichtbare, meist unbewuss-
te Basisannahmen: Dies sind
selbstverständliche Annahmen,
die nicht mehr hinterfragt wer-
den. Ist der Mensch grundsätzlich
eher gut oder schlecht? Welche
Rolle spielt die Arbeit im Leben
eines Menschen? Wie sollte der
Umgang mit Mensch und Um-
welt gestaltet sein?

Alle diese Faktoren zu erfassen,
erscheint auf den ersten Blick auf-
wändig - und ist manchmal auch
übertrieben. Wie wichtig aber eine
fundierte Kulturanalyse ist, zeigt
sich darin, wie oft Fusionen zwar
auf dem Papier vollzogen werden,
aber nicht die erhofften Synergien
bringen. Oder darin, wie häufig
Konzerne andere Unternehmen
kaufen und sie nach wenigen Jah-
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Unternehmenskultur: Praxistipps

ren wieder verkaufen. Leider wer-
den den Verantwortlichen die
Versäumnisse in der Planungs-
phase meist erst im Laufe des Fu-
sionsprozesses bewusst. Dann ist
es aber oft schon zu spät, die Wei-
chen neu zu stellen. Denn grund-
legende Entscheidungen sind
bereits umgesetzt.

Den Veränderungsprozess
gezielt steuern
Zum Steuern des Veränderungs-
prozesses werden außerdem Pa-
rameter benötigt, aus denen sich
ablesen lässt: Hat sich etwas ver-
ändert? Befinden wir uns noch
auf dem richtigen Weg? Sonst ist
bei Bedarf kein korrigierendes
Eingreifen möglich. Aus diesem
Grund fuhren viele Unternehmen
bei größeren Changeprojekten
nach der ersten Kulturanalyse im
Zwei-, teilweise sogar Ein-Jahres-
Rhythmus (abgespeckte) Folgea-
nalysen beispielsweise in Form
von Mitarbeiter- und Kundenbe-
fragungen durch.

Diese Folgeanalysen haben
auch die Funktion, Verände-
rungen sichtbar zu machen.
Denn gerade weil Kulturverände-
rungen so lange dauern, haben
die Beteiligten zuweilen das Ge-
fühl: „Da bewegt sich gar nichts.
Wir kommen nicht voran." Ent-
sprechend wichtig ist es, auch
kleine Fortschritte zu erfassen
und zu dokumentieren, damit die
Beteiligten nicht resignieren, son-
dern voller Mut weiter voran-
schreiten. (MF)


