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I. 
Was macht das Thema Unterneh-
menskultur so spannend? 

Schon in den 80iger/90iger Jahren war Unternehmenskultur ein Schwer-

punktthema in der Organisationsforschung. In der Praxis wurde darauf 

aber noch kaum Rücksicht genommen - es gab zu wenig Studien, die die 

Auswirkungen der Unternehmenskultur auf den Unternehmenserfolg be-

legten. 

Erst in den letzten Jahren werden Anliegen der Unternehmenspraxis und 

Erkenntnisse der Unternehmensforschung erneut thematisiert und mitei-

nander verknüpft.  

Vor allem die zunehmende Globalisierung und Zusammenarbeit multina-

tionaler Unternehmen und Erfahrungen aus Mergers & Akquisitions rü-

cken dieses Thema wieder in den Mittelpunkt des Interesses von Mana-

gern.  

Ebenso zeigt der zunehmende Wettbewerb um hochqualifizierte Mitarbei-

ter, dass die Unternehmenskultur bei der Gewinnung oder Bindung von 

High Potentials und Wissensträgern eine zentrale Rolle spielt. 

Die Erforschung der Unternehmenskultur fokussiert dabei eher auf der 

Beschreibung von Merkmalen von Corporate Culture. Wie Unterneh-

menskultur entsteht, darüber sind sich die meisten Forscher nicht einig. 

Der Psychologe Ed Schein etwa meint, dass der Firmengründer den Aus-

gangspunkt darstellt [1]. Andere Autoren wie etwa Sonja Sackmann be-

schreiben einen Prozess der Kulturentstehung, der sich nach und nach 

entwickelt [2]. Dabei prägt die Organisation das Verhalten der Mitglieder 

und die Kultur wiederum entsteht und verändert sich aus dem Verhalten. 

Dieser Ansatz bedeutet, dass Unternehmenskultur laufend Änderungen 

und Wandlungsprozessen unterworfen ist. In vielen Fällen erfolgen diese 

Anpassungen aber ohne Aufmerksamkeit durch die Organisationsmitglie-

der und daher ohne bewusste Richtungsweisung. 

Corporate Culture - also Unternehmenskultur - ist in der Or-

ganisationsforschung ein bekanntes Thema und gewinnt in 

den letzten Jahren  erneut an Aktualität. 
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In einem Top-Management Survey (2007) der Beratergruppe Neuwaldegg 

zum Thema „Unternehmensethik und Werte“ [13] geben rund die Hälfte der 

befragten Manager an, dass Fragen der Unternehmensethik ein kontinuierli-

ches Thema in der Unternehmensentwicklung sind. Dabei gibt es bestimmte 

Branchen, die ethische Werte als Leitmotive in die Unternehmensentwick-

lung aufgenommen haben (z.B.:Informations- und Consultingbranche, Tou-

rismus- und Freizeitbranche,...). Österreichs Unternehmen hinken aber deut-

schen und Schweizer Firmen hinterher, Fragen der Ethik sind in Österreich 

derzeit für 36% kein Thema (im Vergleich zu 20% im D-A-CH Raum).   

Eine 2007 durchgeführte Basisumfrage von ARGO Kunden bestätigte hinge-

gen die Annahme, dass Corporate Culture ein erneut aktuelles Thema ist, 

mit dem sich die Mehrzahl der Manager und Unternehmen beschäftigt. 

(siehe Grafik 1 unten). 

Besonders interessant ist, dass Unternehmenskultur für alle ein überaus 

wichtiges Thema ist, egal in welcher Branche, in welchen Tätigkeitsfeldern 

das Unternehmen arbeitet oder wie groß das Unternehmen ist. 

 

ARGO fazit: Im Bewusstsein von verantwortlichen Managern unterschiedlichster Un-

ternehmen und Organisationen nimmt Corporate Culture wieder einen 

hohen Stellenwert ein. Gründe dafür sind 

 das starke Erleben von Kultureinflüssen im Rahmen von internatio-

nalen Merger & Acquisitions 

 die große Rolle, die Corporate Culture im Hinblick auf die Gewin-

nung und Bindung von High Potentials und Know-how Trägern 

spielt. 

1,2

6,1

1,2

25,8

65,6

sehr wichtig

wichtig

teils/teils

nicht so wichtig

gar nicht wichtig

ARGO grafik 1: Die Wichtigkeit des Themas Unternehmenskultur für das Unternehmen 

Prozentwerte 

Basis: n= 163 
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II. 
Welche Definitionen und                                  
Begriffsabgrenzungen gibt es? 

Ed Schein, einer der Wegbereiter des Themas Corporate Culture defi-

niert bereits in den 80iger Jahren Kultur folgendermaßen: "Kultur ist die 

Summe aller gemeinsamen und selbstverständlichen Annahmen, die ei-

ne Gruppe im Laufe ihrer Geschichte erlernt hat. Sie ist der Niederschlag 

des Erfolgs." [1]  

Der Organisationsberater Rolf Balling sieht in „Organisationskultur ein 

Set von typischen Verhaltensgewohnheiten, die durch die Mitglieder der 

Organisation ausgedrückt werden. Begleitet werden diese Verhaltenswei-

sen von typischen Wertvorstellungen, Gefühlen und Glaubenssätzen. 

Organisationskultur zeigt sich auch in anderen Formen der Kommunikati-

on (Gebäude, Logos, Schriften, Filme, Rituale).“ [3] 

In der Unternehmensberatung gibt es eine Bandbreite von eher einfa-

chen bis hin zu sehr komplexen Erklärungen:  

Michael Löhner etwa fasst Kultur einfach „...(als) die Summe der Ge-

wohnheiten einer Organisation“ zusammen. [4] 

Winfried Berner stellt die Unterscheidbarkeit in den Mittelpunkt seiner 

Auffassung. „Unternehmenskultur ist die Menge der Gewohnheiten, in 

der sich ein Unternehmen von seiner Umgebung unterscheidet. Umge-

bung kann sein die eigene Branche, aber auch die Industrie gesamt oder 

die umgebende Gesellschaft.“(2000) [5] 

Wie sehr sich Organisation und Mitglieder gegenseitig beeinflussen, fasst 

Christian Scholz, Professor für Betriebswirtschaftslehre, 1997 zusam-

men: „Unternehmenskultur ist das implizite Bewusstsein eines Unterneh-

mens, das sich aus dem Verhalten der Organisationsmitglieder ergibt und 

das umgekehrt die formalen sowie die informalen Verhaltensweisen der 

Individuen steuert.“ [6] 

 

 

 

In der Literatur gibt es viele verschiedene Zugänge zum Be-

griff Corporate Culture. Manche gehen von einem sehr breit 

gefassten Begriffsfeld aus, andere wiederum versuchen Un-

ternehmenskultur sehr differenziert zu beschreiben.  
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Abhängig vom jeweiligen zugrunde liegenden Verständnis 

von Kultur bzw. dem Zielbereich haben sich 3 unterschiedli-

che Forschungsrichtungen herauskristallisiert.  

Dabei kann man zwei Grundannahmen als Basis der ersten beiden For-

schungsansätze unterscheiden. Der dritte Ansatz stellt eine synthetische 

Weiterentwicklung der ersten beiden dar. (Siehe Graphik 2) 

Jene Konzepte, die den Kern der Kultur auf die tiefer liegenden, eher un-

bewussten Grundannahmen fokussieren - also Vertreter des Ansatzes 

„Unternehmenskultur als Metapher“ - lehnen eine planmäßige Beeinflus-

sung von Unternehmenskultur weitgehend ab. Jede Unternehmenskultur 

wird für sich individualistisch betrachtet und nicht verallgemeinert. 

ARGO grafik 2: Grundannahmen  

Unternehmenskultur als Variable:  

Ein Unternehmen hat eine Kultur 

 Unternehmenskultur ist eine von mehreren  

organisationalen Variablen, wie etwa Technolo-

gie oder Planung 

 Unternehmenskultur manifestiert sich in Teilpro-

dukten, die sich in Artefakte und tradierten, kol-

lektiven Verhaltensweisen zeigen. So entsteht 

ein homogenen Ganzes 

Unternehmenskultur als Metapher: 

Ein Unternehmen ist eine Kultur 

 Unternehmenskultur bildet das Verständnis der 

organisationalen Wirklichkeit kollektiv ab. 

 Unternehmenskultur besteht aus Orientierungs-

hilfen für Wahrnehmen, Denken, Fühlen und 

Handeln  

 Unternehmenskultur ist Ausgangspunkt und 

Ursprung für Prozesse und Strukturen 

Kultur als dynamisches Konstrukt:              

Interaktionsansatz 

 In ständigen Lernprozessen der Organisations-

mitglieder entwickeln sich Facetten der Unterneh-

menskultur. 

 Manche davon sind sichtbar, andere nur 

„spürbar“ 

 Diese Facetten der Unternehmenskultur sind 

dynamisch miteinander verknüpft 

 Jedes Unternehmen ist eine eigene Kultur und 

zeigt Aspekte, die Funktionen erfüllen 
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Vertreter des zweiten Ansatzes, der eher verhaltensorientierte Kulturkon-

zeptionen („Kultur als Variable“), bieten ein breiteres Spektrum an Verän-

derungsmöglichkeiten - Kultur lässt sich ebenso wie Struktur oder Strate-

gie „managen“. 

Im dritten Ansatz („Kultur als dynamisches Konstrukt“) wird Interaktion 

herausgestrichen. Es ist wichtig, zuerst Verständnis für die vorhandene 

Kultur zu entwickeln und diese Erkenntnisse in einem weiteren Schritt als 

Grundlage für kulturbewusstes Management zu etablieren. 

Dabei ist es bedeutend, die Unterschiede im Veränderungsansatz zwi-

schen Kultur und zum Beispiel Unternehmensstruktur in Projekten zu 

beachten: Strukturelle Veränderungen können „gemacht werden“, Verän-

derungen in der Kultur hingegen lassen sich nur über einen gut gestalte-

ten Prozess herbeiführen bzw. entwickeln. 

ARGO schließt sich dem dritten Ansatz an: Wir verstehen Kultur als dy-

namisches Konstrukt. In den Interventionen bedeutet das, dass die be-

stehende Kultur erfasst und wertschätzend bewusst gemacht wird. Da-

raus lässt sich ein gezielter, nachhaltiger Kulturprozess anstoßen. 

ARGO fazit: 
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Unabhängig davon, wie Unternehmenskultur genau definiert wird, so gibt 

es doch Gemeinsamkeiten in allen Definitionen, die Sackmann zusam-

menfasst:[2] 

 Es gibt keine Organisation, die nicht eine Kultur und potentielle Sub-

kulturen hervorbringt. Manchmal ist Unternehmenskultur für die Orga-

nisationsmitglieder nur kein Thema. 

 Manche Unternehmen sind durch eine sehr starke Kultur gekenn-

zeichnet. Eine starke Kultur ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit 

einer besseren Kultur. (Siehe auch Seite 11) 

 Je größer eine Organisation ist, desto eher entstehen Subkulturen.  

 Je nach Lebensphase einer Organisation gibt es evolutionäre oder 

revolutionäre Perioden der Unternehmenskultur, die Kultur verändert 

sich, wenn auch in unterschiedlicher Dynamik, ständig. 

 Der Begriff Kultur hat nichts mit kultiviert zu tun: Kultur ist nicht gleich-

zusetzen mit zivilisiertem Verhalten.  

 Es gibt nicht „DIE“ erfolgreiche Organisationskultur - eine bestimmte 

Art von Unternehmenskultur kann für einen bestimmten Markt sehr 

erfolgreich sein, für einen anderen aber nicht.  

 Ein großes Missverständnis gibt es in der Abgrenzung zum Betriebs-

klima: Organisationskultur ist nicht gleich Organisationsklima, Klima ist 

ein Teil der Kultur.  

 Die Kultur einer Organisation führt nicht unbedingt zu „humanistischen 

Arbeitsplätzen“. 

 

 

Schlüsselbegriffe, die in fast allen Definitionsversuchen vor-

kommen, machen deutlich, was Kultur ist, und was nicht da-

runter verstanden werden kann. 
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III. 
Wie kann Unternehmenskultur dar-
gestellt und beschrieben werden? 

 Der ersten Ansatz: Darstellung über Grunddimensionen. 

Alle Modelle  zielen darauf ab, das sehr komplexe Thema Corporate Cul-

ture auf wesentliche Grunddimensionen zu reduzieren und so das Phä-

nomen Unternehmenskultur verständlicher zu machen. Einer der bedeu-

tendsten Wissenschafter im Bereich der Organisationsforschung und im 

speziellen der Kulturforschung ist Ed Schein. Er stellt verschiedene Ebe-

nen dar: 

Der Niederländer Fons Trompenaars [10] geht ebenfalls von einem mehr-

schichtigem Modell aus, stellt es aber in konzentrischer Form dar. Im 

Kern stehen die Grundannahmen, die bestimmen, wie Menschen den-

ken, fühlen und handeln.  

Viele namhafte Wissenschafter und Praktiker aus dem Be-

reich Organisationspsychologie haben sich zum Ziel gesetzt, 

Corporate Culture systematisch zu beschreiben. Hier finden 

sich drei Ansätze der Darstellung: über Grunddimensionen, 

über Funktionen und über Typologien. 

 ARGO grafik 3: Das Kulturmodell von E. Schein 

Artefakte   

 Sprache 

 Technologie 

 Produkte 

 Kleidung, Umgangsformen 

 Rituale, Geschichten, Mythen  

sichtbar, aber schwer zu entschlüsseln und  

zu interpretieren   

 
 

Werte und Normen   

 Strategien und Ziele 

 Verhaltensrichtlinien 

 Verbote und Gebote 

 Philosophien, Ideale  

teils sichtbar, teils unbewusst  

 
 

Grundannahmen   

 unbewusste Wertvorstellungen 

 Annahmen über das Wesen des Menschen 

und dessen Handlungen und Beziehungen 

 Annahmen über die Umwelt  

unsichtbar und meist unbewusst  
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Darüber liegen die Normen und Werte. Normen legen fest, wie wir uns 

verhalten sollen bzw. was richtig oder falsch ist. Werte hingegen um-

schreiben das, was wir anstreben, was gut oder schlecht ist. Ganz außen 

befinden sich Dinge und Produkte, unter denen er u.a. Sprache, Klei-

dung, Gebäude und ähnliches versteht.  

Einen anderen Ansatz verfolgt Geert Hofstede [11]. Er gilt als einer der 

wichtigsten Vertreter der Erforschung von interkulturellen Unterschieden 

und beschreibt in seinem Modell ursprünglich vier (später auf fünf er-

gänzte) Dimensionen, in denen sich Kulturen in ihren Ausprägungen un-

terscheiden: 

Machtdistanz beschreibt die Art, wie Gesellschaften mit Unterschieden 

umgehen. Individualität vs. Kollektivismus zeigt sich im Streben nach 

dem Verfolgen eigener Interessen im Vergleich zur Gruppe. Maskulinität 

vs. Femininität spiegelt das Bild der sozialgeschichtlich entstandenen 

Rollenbilder wider. Unsicherheitsvermeidung äußert sich in der Tole-

ranz gegenüber anderen Meinungen, in der Risikobereitschaft, oder etwa 

ob Unzufriedenheit geäußert wird. Lang- vs. Kurzzeitorientierung äu-

ßert sich unterschiedlich im Respekt vor Traditionen und ob eher in der 

Gegenwart oder Zukunft gedacht wird. 

Hofstedes Modell wurde seit den 90iger Jahren immer wieder durch neu-

erliche und erweiterte Erhebungen ergänzt und aktualisiert. 

Sonja Sackmann versucht Kultur über Wissen in ein Modell zu fassen:[2] 

Das lexikalische Wissen umfasst für Organisationen typische  Beschrei-

bungen und Labels oder spezifische Konnotationen. 

Das Handlungswissen beschreibt die kollektiv gehaltene Überzeugun-

gen wie Arbeit zu erledigen ist (z.B.: Prioritäten, Qualitätsstandards, Um-

gang mit Vorgesetzten etc.) 

Das Rezeptwissen beinhaltet die normativen Vorstellungen, wie in Zu-

kunft etwas geändert gehört. 

Das axiomatisches Wissen bezieht sich auf grundlegende Annahmen 

über richtige Organisationsstruktur, Ziele, Strategien, wem gegenüber 

man sich verpflichtet fühlt oder ähnliches. 

 

Anhand der exemplarischen Darstellung über Dimensionen wird deut-

lich, wie unterschiedlich an Corporate Culture herangegangen wird. 

Dieser Zugang zur Kultur beeinflusst alle weiteren Interpretationen und 

Handlungen. Zu solider Arbeit mit und an der Unternehmenskultur be-

darf es daher eines reflektierten Begriffsmodells der Unternehmenskul-

tur und eines gemeinsamen Verständnisses von internen und externen 

Personen. 

ARGO fazit: 
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 Der zweite Ansatz: Darstellung über Funktionen der Unter-

nehmenskultur  

Unternehmenskultur nimmt in vielfältiger Weise Einfluss auf die 

Gestaltung des Arbeitsalltags. Zwei wesentliche Funktionen der Unter-

nehmenskultur (siehe Tabelle 1 unten) werden von Dill und Hügler zu-

sammengefasst: die originären Funktionen, die direkt aus der Unterneh-

menskultur resultieren und die derivativen Funktionen, die als indirekte 

Folge des herrschenden Konsenses von organisationalen Werten und 

Normen zu verstehen sind.[7] 

Beide Funktionen haben positive Effekte auf das Unternehmen und somit 

eine ökonomische Bedeutung: 

Im täglichen Arbeitsprozess zeigt sich das etwa in der Prioritätensetzung, 

welche Arbeiten „wichtiger“, welche „weniger wichtig“ sind. Das Verhalten 

der Organisationsmitglieder ist oft durch implizite Verhaltensregeln be-

stimmt, man „weiß“, welches Verhalten im Unternehmen gern gesehen 

ist, welches als verpönt gilt. Auch die „richtige“ Art, Arbeiten auszuführen, 

Probleme zu lösen oder Entscheidungen zu treffen, ist den Mitgliedern 

der Organisation dadurch klar. Sehr oft werden in Unternehmen auch 

eine gemeinsame Sprache und gemeinsame Referenzrahmen verwen-

det. 

Unternehmenskultur nimmt die Haltungen der Organisationsmitglieder 

nicht aus. Die Art und Weise, wie die Dinge in einem Unternehmen ge-

handhabt werden, färbt auf das Engagement der Mitarbeiter, den Grad 

der Identifikation, den Umgang mit Veränderungen, das Ausmaß der In-

novationsbereitschaft und die Einstellung dem Kunden gegenüber ab. 

ARGO tabelle 1: Funktionen der Unternehmenskultur  

1. originäre Funktionen   

Koordinationsfunktion  die sich in Instrumenten, Handlungsanleitungen, Anwei-

sungen, Plänen oder Programmen etc. wider spiegelt 

Integrationsfunktion die durch die gemeinsamen Werte, Normen und Grund-

annahmen gekennzeichnet ist 

Motivationsfunktion die im Führungsstil, der Art der Anerkennung oder der 

Unternehmenspolitik sichtbar wird 

2. derivative Funktionen   

sind an zunehmender Loyalität, größerem Engagement, schnellerer Implementie-

rung von Plänen und Projekten u.ä. sichtbar.   
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Die Unternehmenskultur spiegelt sich auch in den verwendeten Erklä-

rungsmustern für Erfolg bzw. Misserfolg wider. Sie regelt Macht und Sta-

tus und gibt die Kriterien für organisationale Identität („Wir“) und Abgren-

zung („Die Anderen“) vor. 

Corporate Culture beeinflusst aber auch die Grundelemente der Organi-

sation. Es werden sowohl die Strategie des Unternehmens, die Struktu-

ren und Prozesse als auch die Art der Führung durch die der Kultur zu-

grunde liegenden Werte oder Grundhaltungen bestimmt. Unternehmens-

kultur hat so auf die Leistung und Produktivität  - also die „Schlagkraft 

des Unternehmens“ - einen wesentlichen Einfuß. 

Sehr verbreitet ist die Unterscheidung zwischen starken und schwachen 

Kulturen. Nach Steinmann/Schreyögg unterscheiden sich diese in vier 

Merkmalsausprägungen [8]: Prägnanz, Verbreitungsgrad, Veranke-

rungstiefe und Stabilität. Bei starken Kulturen sind Werthaltungen und 

Orientierungsmuster klar und prägnant, der Verbreitungsgrad unter den 

Organisationsmitgliedern dieser Kultur ist groß. Die Kultur ist tief veran-

kert, stellt also einen selbstverständlichen Bestandteil von Handlungsre-

geln dar. Schließlich sind diese Kulturelemente über die Zeit stabil.  

Die Autoren weisen aber auch auf die möglichen negativen Einflüsse  - 

insbesondere so genannter „starker Unternehmenskulturen“ - in vielfa-

cher Weise hin:  

Unternehmenskulturen, die in sich als stark erlebt werden, zeigen oftmals 

die Tendenz zur Abschließung gegenüber Kritik oder Veränderungen. 

Auch wenn Kultur fördernde Maßnahmen als sinnvoll erachtet werden, so 

zeigen sich dann vermehrt Implementierungsbarrieren. Oftmals werden in 

starken Kulturen Mechanismen deutlich, die auf einen Mangel an Flexibi-

lität und Fixierung auf traditionelle Erfolgsmotive basieren. Das kann zu 

einem kollektiven Vermeidungsverhalten führen. 

Darstellungen von Unternehmenskultur über ihre Funktionen machen 

deutlich, dass Unternehmenskultur die Qualität zentraler Leistungsberei-

che der Organisation maßgeblich beeinflusst. 

ARGO fazit: 
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 Der dritte Ansatz: Darstellung von Unternehmenskultur 

über Typologien 

Im folgenden wollen wir exemplarisch 3 solcher Typologien vorstellen: 

Eine der bekanntesten Typologien stellt jene von Deal und Kennedy dar. 

Sie unterscheiden zwei Dimensionen: Entscheidungsrisiko und Feedback 

aus der Umwelt. Dadurch ergeben sich vier verschiedene Kulturtypen:

[16] 

Bei der Alles- oder Nichts Kultur ist alles sehr individualistisch geprägt. 

Der Erfolg bestimmt alles, Männer und Frauen gelten als gleichberech-

tigt. (z.B.: Beratungsunternehmen wie McKinsey) 

Die Brot- und Spiele Kultur ist durch Teamarbeit geprägt. Außenorien-

tierung, Preise für Leistungen sind typische Merkmale und es existieren  

„bildhafte Regeln“. (z.B.: IT-Unternehmen wie IBM) 

Eine analytische Projekt-Kultur stellt Analysen und  Prognosen in den 

Mittelpunkt. Fehlentscheidungen stellen daher eine große Bedrohung 

dar, Entscheidungen werden in Sitzungen getroffen, die Karriere erfolgt 

schrittweise. (z.B.: Telekom Branche) 

Bei der Prozess-Kultur ist der Weg wichtiger als Ziel. Charakteristisch 

ist, dass alles dokumentiert wird, hierarchisch strukturiert wird. Beförde-

rung sind sehr oft mit Privilegien verbunden. In dieser Kultur sind häufiger 

Burn-out-Erscheinungen zu beobachten. (z.B.: Universitäten) 

Die Autoren der Studie „Unternehmenskulturen in globaler Interaktion“ 

unterscheiden „kulturelle Entwicklungstypen“ [9]: 

Beim Prinzipalmodell beherrscht eine dominante Führungskraft mit  

Charisma, oftmals der Eigentümer, das Bild des Unternehmens. Oft han-

delt es sich dabei um die Konzern-Zentrale. 

Das Clanmodell ist charakterisiert durch eine lebenslange Zugehörigkeit 

der Mitarbeiter, durch interne Rekrutierung, übereinstimmende Werte 

oder einer intensiven Sozialisation. 

Für das Marktmodell typisch sind Subkulturen, interner Wettbewerb wie 

etwa nationale oder regionale Profitcenter. 

Das Bürokratiemodell zeichnet sich durch formale, schriftlich fixierte 

Regelungen aus und oftmals  langwierige Prozesse. 
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Cartwrigth & Cooper unterscheiden in ihrem Modell der Kulturkompatibili-

tät 4 Typen: Die Power-Kultur, die Rollen-Kultur, die Task-Kultur und die 

Personen-Kultur. 

In der Power-Kultur tun die Mitarbeiter, was die Führungskräfte sagen. 

Weitere Merkmale sind Zentralisierung der Macht und Furcht vor Bestra-

fung. 

In der Rollen-Kultur handeln die Mitarbeiter nach vorgegebenen Regeln. 

Bürokratie und Hierarchie sind vorherrschend. Die Aufgabe wird wichtiger 

als die Person erachtet, was bei den Mitarbeitern zum Gefühl der Aus-

tauschbarkeit führen kann. 

In der Task-Kultur werden die Aufgaben flexibel und autonom von den 

Mitarbeitern erledigt. Das Team und die Mission des Unternehmens sind 

wichtig. Es herrscht ein befriedigendes, kreatives und leistungsorientier-

tes Umfeld vor. 

In der Personen-Kultur ziehen die Mitarbeiter ihre eigene Sache durch, 

die Organisation ist dezentral mit wenig Kontrolle. Der Glaube an die 

Gleichheit der Menschen ist ein wichtiger Wert. 

Die Kompatibilität von unterschiedlichen Kulturen hängt nach Ansicht von 

Cartwright und Cooper davon ab, wie attraktiv die zu integrierenden As-

pekte empfunden werden. 

 

In der Bildhaftigkeit der  Darstellung über Typologien liegt sowohl ihr 

Vorteil als auch ihr Nachteil. Sie bieten die Möglichkeit zur schnellen 

Orientierung, bergen aber auch die Gefahr der drastischen Vereinfa-

chung. 

ARGO fazit: 
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IV. 
Welche Ansätze der Kulturdiagno-
se gibt es? 

In der Literatur wie auch in der Praxis finden sehr oft synony-

me Begriffe Verwendung: Diagnose, Assessment, Analyse  

oder Audit. 

Die Art der Diagnose hängt unmittelbar mit der Definitionsbreite von Cor-

porate Culture zusammen. Was ist alles Unternehmenskultur, und was 

wird davon in der Diagnose abgedeckt? 

Wesentlich ist das Ziel, das mit einer Kulturdiagnose verbunden wird. [2]

Kulturdiagnose soll  

… eine Organisationskultur beschreiben und verstehen                                  

… das Entwickeln, Verändern und Gestalten, Integrieren ermöglichen 

Die Herangehensweise kann grundsätzliche über zwei Ansätze erfolgen: 

die deduktive und die induktive Vorgehensweise.  

Bei der deduktiven gibt es a-priori Annahmen und ein entsprechendes 

Diagnose- bzw. Datenerhebungsinstrument. Der Forscher agiert hier als 

Beobachter.  

Bei der induktiven Vorgehensweise ist wenig Vorwissen und theoretische 

Basis vorhanden, es werden kontextspezifische Erkenntnisse erhoben. 

Der Untersuchende tritt in dabei in Interaktion mit dem Unternehmen. 

Für die Erfassung von Unternehmenskultur können induktive und deduk-

tive Vorgehensweisen in drei methodischen Varianten herangezogen 

werden (wie in Tabelle 2 dargestellt): 

 Fragebogen mit feststehenden Dimensionen (deduktiv) 

 Methode, die für ein spezifisches Unternehmen die relevanten Dimensionen erhebt 

(induktiv) 

 Methoden, die problemorientiert arbeiten: Kulturassessment (deduktiv oder induktiv) 

ARGO tabelle2: Erfassungsmethoden von Unternehmenskultur  
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Daniel R. Denison konzentriert  sich in seinem Modell auf jene vier Fakto-

ren, die seiner Ansicht nach am meisten den Erfolg eines Unternehmens 

beeinflussen: Kontinuität, Mitwirkung, Anpassungsfähigkeit und Mission. 

[18] Diese werden wiederum von jeweils drei Indizes gemessen. Die Aus-

prägungen der verschiedenen Merkmale führt zu Spannungen und Wi-

dersprüchen, die aber als Grundlage für Verhalten dienen und in einem 

Kreismodell dargestellt werden. 

Auch das Organizational Culture Inventory [18] beschreibt ein Kreisprofil, 

das praxisrelevante Verhalten in zwölf Rubriken darstellt. Dabei können 

jeweils vier einem Segment/Denkstil zugeordnet werden:  

Dem passiv/defensiven Stil werden die Dimensionen Zustimmung, Kon-

vention-Tradition, Abhängigkeit und Ausweichverhalten zugeordnet. Das 

Resultat ist Stagnation und Reformunfähigkeit. 

Dem aggressiv/defensiven Verhalten entsprechen die Dimensionen Op-

positionsverhalten, Macht, Wettbewerb und Perfektionismus. Diese Wer-

te, bringen zwar kurzfristig Ergebnisse, fördern aber nach Ansicht von 

Human Synergies nicht das nachhaltige Wachstum eines Unternehmens.  

In konstruktiven Kulturen werden die Dimensionen Leistung, Selbstver-

wirklichung, Menschlichkeit-Motivation und Kontaktfreudigkeit sichtbar. 

Die Stile dieses Segments führen zum Erfolg der gesamten Organisation. 

Ad 1. Beispiele für Fragebogen mit feststehenden Dimensio-

nen. 

Fragebögen mit feststehenden Dimensionen ermöglichen es, Unterneh-

menskultur in strukturierter Weise zu erfassen und darzustellen. 

Dadurch ergibt sich auch die Möglichkeit Vergleiche mit Branchenmitbe-

werbern anzustellen (Benchmark). 

ARGO fazit: 
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Die Repertory-Grid-Technik (gründet auf Methode von George Kelly) er-

möglicht zum einen die Ermittlung der kulturellen Grundmerkmale des 

Unternehmens und ihrer Dynamik, zum anderen die Erhebung der Ein-

stellungen, Motive und Erwartungen der Führungskräfte und Mitarbeiter. 

Auch mögliche Subkulturen, die sich in einzelnen Abteilungen und Berei-

chen des Unternehmens entwickelt haben, können so identifiziert wer-

den. Es handelt sich um ein strukturiertes Erhebungsverfahren mit völlig 

offenen Inhalten. [18] 

Im Zentrum des  Concept Mapping & Pattern Matchings liegt der ver-

gleich von typischen und nützlichen Wahrnehmungen der Unternehmens-

kultur. Diese „Kulturkarten“ werden von den Mitarbeitern eines Unterneh-

mens selbst gestaltet. [18] 

Ad 2. Beispiele für Erhebungsmethoden, die relevante Di-

mensionen für jedes Unternehmen spezifisch erheben. 

Erhebungen, die Facetten eines spezifischen Unternehmens erfassen, 

bieten eine sehr spezifische Analyse mit konkreten Ansatzpunkten. Sie 

sind aber mit deutlich höherem Aufwand verbunden. 

ARGO fazit: 
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Die Methode des Kulturassessments geht davon aus, dass Unterneh-

menskultur eine facettenreiche Dimension innerhalb eines Unternehmens 

darstellt. Um für das Unternehmen einen nachhaltigen Wettbewerbsvor-

teil darzustellen ist es daher wichtig, die Spezifika der bestehenden Un-

ternehmenskultur zu kennen. 

Das Kulturassessment umfasst sowohl  

1. eine Analyse der bestehenden Kultur (Ist-Analyse). Diese kann wie 

beschrieben sowohl deduktiv über Fragebögen oder induktiv über Be-

obachtung stattfinden. 

2. eine Bestimmung der künftigen unternehmenskulturellen Anforderun-

gen (Soll-Kultur) und  

3. den Vergleich von Ist- und Soll-Kultur, der die Stärken und Schwächen 

der vorhandenen Unternehmenskultur im Hinblick auf eine künftig not-

wendige Entwicklung bzw. die strategische Positionierung des Unterneh-

mens aufdeckt.[18] 

 

Ad 3. Beispiele für Kulturassessment  

Das Kulturassessment stellt eine intensive Form der Verknüpfung von 

Unternehmenskulturanalyse und Entwicklungsmöglichkeiten dar. ARGO 

folgt diesem Ansatz. 

ARGO fazit: 
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Das Leitbild erfüllt im Rahmen eines Kulturprozesses wichtige Funktio-

nen. Glossner unterscheidet dabei fünf Funktionen. [14] 

1. Zum einen kann es Mitarbeiter durch gemeinsame Ziele und Visionen 

motivieren. 

2. Das Leitbild bietet eine Identifikationsmöglichkeit. 

3. Durch die Formulierung eines Profils ergibt sich eine Abgrenzung zu 

anderen. 

4. Wenn Leitbilder gemeinsam erarbeitet werden, erfüllen sie den Sinn 

als Einheit stiftende Aufgabe. 

5. Leitsätze bieten Orientierung und erleichtern so die Prioritätensetzung 

im Alltag. 

Faktisch handelt es sich bei den Leitsätzen in der üblichen Vorgangswei-

se um ein Formulieren des Idealbildes, wie Löhner kritisiert.[15] Dadurch 

ergeben sich in der Praxis drei große Missverständnisse: 

1. Man vermutet eine breite Akzeptanz. Allerdings bedeutet die Zustim-

mung nicht, automatisch am eigenen Verhalten etwas zu ändern.  

2. Die wohlklingenden Worte eines Leitbildes verführen dazu, Zustim-

mung zur Formulierung als Zustimmung zum Inhalt zu miss interpre-

tieren: Nicht immer verstehen alle die Aussagen gleich.  

3. Nach der Formulierung der Leitsätze herrscht oft große Aufbruchs-

stimmung - viel Aufwand heißt aber nicht, dass automatisch Eigendy-

namik entsteht. 

Als Folge von Enthusiasmus und der Aufbruchsstimmung heraus Neues 

in Angriff zu nehmen, entsteht ein weiterer Kritikpunkt. Man formuliert oft 

(zu) viele Leitsätze. Aus der Gedächtnisforschung ist aber bekannt, dass 

nur eine begrenzte Anzahl von Inhalten („die magische 7“) leicht - ohne 

aufwendige Lerneinheiten - gemerkt werden kann.  

Eine wesentliche Rolle bei der Beschäftigung mit der Unter-

nehmenskultur nehmen dabei die Vision, Mission und Leitbild 

ein. 

In der Entwicklung von Corporate Culture stellt nicht nur die Formulie-

rung von Leitsätzen, sondern vor allem das Sicherstellen der persönli-

chen Veränderungsbereitschaft in Richtung dieser Sätze eine erfolgskri-

tische Herausforderung dar. 

ARGO fazit: 

V.  
Wie tragen Leitbilder zur Unter-
nehmenskultur bei? 
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VI. 
Welche Kultur beeinflussenden 
Gestaltungsmaßnahmen und  
Interventionen gibt es? 

Die Frage, wo Unternehmen ansetzen, um ihre Kultur zu än-

dern, führt in die Richtung der möglichen Interventionen, die 

in Kulturprozessen angewendet werden. 

Kultur wird im wesentlichen durch Erfahrungen gelernt. Die Grundannah-

me gezielter Interventionen ist daher, dass eine unerwünschte Kultur 

„entlernt“, eine erwünschte erlernt werden kann.  

Elemente aus der Lernpsychologie müssen daher die Basis möglicher 

Interventionen sein: Imitationslernen und Lernen durch Verstärkung sind 

wesentliche Instrumente Kultur entwickelnder Arbeit. 

Dieser Prozess ist einer, der stark durch Emotionen geprägt ist. Ärger, 

Angst, Trauer sind fixe Lernteile des Veränderungsprozesses: Verände-

rungsarbeit ist also immer Arbeit mit Emotionalität.  

Zum Beispiel ist Komfortangst jene Emotion, die bei Veränderungspro-

zessen fast alle Mitarbeiter betrifft: Gewohnheiten müssen aufgegeben 

werden, etwa Aufgabengebiete oder Zuständigkeiten. Manche Organisa-

tionsmitglieder werden Leistungs- bzw. Erfolgsangst erleben, wenn sie 

hinterfragen, ob sie in der veränderten Situation erfolgreich sein können. 

Die Beziehungsangst ergibt sich dann, wenn sich auch die Beziehungen 

in der Organisation - wer mit wem wie zusammenarbeitet - ändern. Tiefer 

greift die Existenzangst, wenn nicht sicher ist, ob man nach der Verände-

rung noch der Organisation angehört. Schließlich bedeutet die Identitäts-

angst die am tiefsten greifende Angst: ein mögliches Neudefinieren der 

eigenen Person. (R. Neumann) [20] 

Neuberger & Kompa beschreiben vier unterschiedliche Auffassungen, 

wie Veränderung der Unternehmenskultur gestaltet werden kann: [19] 

Beim Macheransatz wird Kultur hierarchisch von oben gesteuert. 

Der Gärtneransatz sieht ein langsames Vorgehen vor, bei dem bestimm-

te „Pflanzen“ gefördert oder gebremst werden können. 

Der Krisenansatz rechnet mit revolutionären Einschnitten wie etwa dem 

Austausch von Top-Managern. 

Der Autonomieansatz gibt Freiräume, innerhalb derer sich unterschiedli-

che Subkulturen entwickeln können. 
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Kotter zeigt in acht Stufen wie ein Veränderungsprozess eingeleitet und 

durchgeführt werden kann. [12] (siehe Tabelle 3 unten). Wesentlich für 

ein erfolgreiches Gelingen stellt die chronologische Abfolge der einzelnen 

Stufen dar. 

 

Den Gesetzen der Lernpsychologie folgend und in Hinblick auf die emo-

tionale Brisanz von Kulturveränderung ist ein entsprechender Zeithori-

zont für erfolgreiche Umsetzung vorgegeben. Dieser Zeitrahmen muss 

gut strukturiert und gesteuert werden. 

ARGO fazit: 

 ARGO tabelle 3: Acht Stufen des Wandels nach Kotter 

Stufen Bedeutung 

1. Sense of Urgency:  

Gefühl der Dringlichkeit erzeugen 

Krisen und Chancen wahrnehmen und Notwendigkeit 

für Veränderung sehen 

2. Führungskoalitionen aufbauen  Gemeinsamen Willen zur Veränderung stärken 

3. Vision und Mission, Strategien und  

Leitbilder entwickeln 

Die Neupositionierung in Identität, Werte und Normen 

übersetzbar machen  

4. Die Vision des Wandels  

kommunizieren 

Rasch und verständlich für alle Mitarbeiter 

5. Empowerment auf breiter Basis  Beteiligung möglichst vieler Mitarbeiter unterschiedlicher 

Ebenen am Prozess durch Einsatz von Change Agents, 

welche den Wandel weiter tragen. Leadership muss 

anerkannt werden. 

6. Kurzfristige Ziele ins Auge fassen  Rasch Erfolgserlebnisse schaffen, die Motivation brin-

gen (quick wins)  

7. Erfolge konsolidieren und weitere  

Veränderungen ableiten  

Hindernisse für den Wandel in Systemen, Strukturen 

und Prozessen beseitigen 

8. Neue Ansätze in der Kultur verankern  Neue Werte und Normen müssen in allen Unterneh-

mensbereichen durch Verhaltensweisen und Einstellun-

gen festgemacht werden.  
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VII. 
Wie definiert ARGO Unterneh-
menskultur? 

Auseinandersetzung mit Forschung und Erfahrungen aus 

Kultur verändernden Prozessen hat zu unserem Verständnis 

von Corporate Culture geführt. 

Facetten der Unternehmenskultur werden von Organisationsmitgliedern 

in vielfacher Weise wahrgenommen und in Interaktion beeinflusst. Aus 

dieser Sichtweise ist unsere Definition entstanden. 

 

Um Unternehmenskultur noch genauer fassen zu können sind folgende 

Ergänzungen sinnvoll: 

 Dieser Ausdruck ist in Umgangsformen, Kleidung und Sprachbildern, 

in Verboten und Geboten, in Ritualen, Mythen und Geschichten oder 

in architektonischen und technologischen Ausprägungen erlebbar. 

 Jede Organisation prägt eine eigene Kultur aus, sie ist nicht notwen-

digerweise bewusst oder schriftlich festgehalten. 

 Diese Kultur ist nicht per se „gut - schlecht“ oder „richtig - falsch“,  

entscheidend ist, ob die ausgeprägte Unternehmenskultur den Unter-

nehmenszielen förderlich oder hinderlich ist. 

Ein gemeinsames Verständnis, wie Kultur gesehen wird und in welchen 

Bildern der Beeinflussung daher gedacht wird, ist Ausgangspunkt Kultur 

verändernder Arbeit mit unseren Kunden. 

ARGO fazit: 

 ARGO grafik 4: ARGO Definition   

 Unternehmenskultur ist der sichtbare Ausdruck von Werthaltungen 

und Normen sowie der zugrunde liegenden Annahmen und Über-

zeugungen, die eine Organisation im Lauf ihrer Geschichte entwi-

ckelt und die sie von anderen Unternehmen unterscheidet. 
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Der Zugang zur Kultur eines Unternehmens erfolgt in mehre-

ren Schritten. Den Einstieg in die Kultur erreicht man über 

die sichtbaren Ausdrucksformen.  

VIII. 
Welchen Zugang hat ARGO zur 
Unternehmenskultur? 

Wie vielfältig diese Merkmale wahrgenommen werden, verdeutlicht die 

untenstehende Tabelle 4. Es werden die häufigsten Nennungen darge-

stellt, die die Teilnehmer der Umfrage 2007 angaben. 

Die vielen Aspekte, in denen Unternehmenskultur sichtbar wird, wurden 

in Kategorien zusammengefasst.  

Diese Aspekte beschreiben gut die Kategorien, in denen Kulturen als 

typisch und unterscheidbar wahrgenommen werden. (Siehe ARGO Grafik 

5 nächste Seite) 

ARGO tabelle 4: Woran man Unterschiede in der Unternehmenskultur merkt 

Beschreibungen Kategorien  

Umgang untereinander, Auftreten der Mitarbeiter, Wertschätzung Umgangsformen  

Image, Identifikation mit Zielen, Spirit, gelebte Werte,  

Wahrnehmung in der Öffentlichkeit 
Identifikation  

Organisiertheit, Hierarchie, Planung Strukturierung  

Umgang mit Konflikten, Offenheit, Fehlerkultur Konfliktbewältigung  

Stil der Führung, „Open door policy“ Führungspräsenz  

Orientierung am Kunden, Umgang mit Kunden Kundenfokus  

Art der Information, Kommunikation über Veränderungen,  

Gesprächskultur 
Information  

Reaktionszeit, Arbeitstempo, Mut zur Veränderung, Entscheidungsfreude 

vs. Beständigkeit, Flexibilität 
Geschwindigkeit  

Wissenstransfer, Kompetenz der Mitarbeiter, Entwicklungsmöglichkeiten Lernbereitschaft  

Teamarbeit, Grad der Partizipation Arbeitsstil  

Anerkennung, Zielerreichung, objektive Leistungskriterien Leistungsbewusstsein  

Humor, Freude versprühen, Selbstmotivation Spaß  
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Einzelne Kategorien scheinen nach Branchen unterschiedliche Differen-

zierung zu bedeuten: Umgangsformen werden in der Dienstleistungs-

branche stärker als Unterscheidungsmerkmal wahrgenommen, Arbeitsstil 

deutlicher vom Transportgewerbe. In der Lernbereitschaft sehen Unter-

nehmen der EDV/IT/Telekommunikation wenig Differenzierungsmöglich-

keiten, beim Kundenfokus ist das bei den Finanzdienstleistern so.  

Die Konzentration auf diejenigen Kategorien äußerer Ausdrucksformen 

von Kultur, die tatsächlich als Unterscheidungsmerkmal von Organisati-

onen wahrgenommen werden, ist Basis des Diagnosemodells der     

ARGO.  

ARGO fazit: 

ARGO grafik 5: Kategorien der Unternehmenskultur, in denen sich Unternehmen vonei-
nander unterscheiden   
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Das Anliegen von ARGO war es, jene Kategorien, in denen erlebte Un-

terschiede Einfluss auf Arbeitszufriedenheit und somit Arbeitsleistung und 

-ergebnis haben, zu erfassen und in Dimensionen zu bündeln. Diese Di-

mensionen stellen keine Wertung in „gut oder schlecht“ dar, entschei-

dend ist, ob die unternehmensspezifischen Ausprägungen den jeweiligen 

Unternehmenszielen förderlich oder hinderlich sind.  

Die Zusammenarbeit wird durch die Qualität der alltäglichen Umgangs-

formen, das Ausmaß der Team- und Wettbewerbsorientierung oder auch 

das spürbare Selbstverständnis von Humor und Spaß in und während 

der Arbeit beeinflusst. 

Die Art und Weise wie mit Veränderungen umgegangen wird, spiegelt 

sich in allen Aspekten der Lernbereitschaft, dem Selbstverständnis von 

Leistungsbewusstsein und dem spürbaren Tempo und dem Umgang mit 

Geschwindigkeit wider.  

Zur Erfassung dieser wesentlichen Kategorien haben wir den  

ARGO compass entwickelt. 

Status

ARGO grafik 6: der ARGO compass 
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Die Organisation wird durch das Maß an Strukturierung, die Ausprägung 

des Kundenbewusstseins internen und externen Anspruchsgruppen ge-

genüber und die Identifikation mit dem Unternehmen und seinen Zielen 

und Werten geprägt. 

Die kulturrelevante Dimension der Steuerung zeigt sich an dem Ausmaß 

der personengebundenen Führungspräsenz, der Art wie mit der Res-

source Information umgegangen wird und in der vorherrschenden Weise 

Konflikte zu bewältigen. 

Die von uns ermittelten Kulturdimensionen werden durch Kulturmerkmale 

in Teilbereiche zerlegt und durch einzelne Merkmalsausprägungen be-

schrieben. 

Der ARGO compass ermöglicht es in anschaulicher Weise die Ausprä-

gungen in den Kategorien darzustellen. Dadurch ist die Basis für die 

Weiterarbeit gelegt. 

ARGO fazit: 



 

 

 

 

Seite 27 

Auf Basis eines Grundverständnisses von Kultur in ihren 

Ausprägungen, Funktionen und Wirkungsweisen, kann Un-

ternehmenskultur in ihrer Entwicklung geleitet werden. 

IX. 
Wie kann Unternehmenskultur ent-
wickelt werden? 

Das Anbieten kultureller Entwicklungsprozesse benötigt einerseits ein 

geplantes, strukturiertes Vorgehen und andererseits flexibles Eingehen 

und Reagieren auf unvorhersehbare systemtypische Erfordernisse. Die 

Metapher des Billardspielens gibt dieser Arbeitsweise ein passendes 

Bild: Leiten von Veränderungsprozessen ist das Impulssetzen nach über-

geordneten Regeln und geplanten Phasen und gleichzeitig das sich im-

mer wieder neu Einstellen auf die Situationen, die sich aus einer Kette an 

Reaktionen auf die Impulse ergeben haben. 

Die Planung lässt sich grob in Phasen der Analyse, des Initiierens, des 

Implementierens, des Integrierens und des Evaluierens darstellen. In 

Grafik 7 werden die unterschiedlichen Ziele der jeweiligen Phasen darge-

stellt. 

ARGO grafik 7: Ziele im Kulturprozess 
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Es ergeben sich aber auch in den Phasen unterschiedliche Interventio-

nen (Siehe Grafik 8 unten). 

Die Kernpunkte dieser Phasen stellen sich wie folgt dar: 

Schritt 1: Analysieren 

In der Analysephase eines Cultural Changes wird der IST – Stand der 

Unternehmenskultur festgehalten. Mit dem ARGO compass gelingt es, 

daraus jene Elemente zu isolieren, die tatsächliche qualitative Unter-

schiede zwischen Unternehmenskulturen ausmachen; Dimensionen also, 

in denen erlebte Unterschiede Einfluss auf Arbeitszufriedenheit und somit 

Arbeitsleistung und -ergebnis haben. Die Art, Frequenz und Dauer der 

Interventionen wird durch die Ergebnisse der Analysephase bestimmt 

und entsprechend konzipiert. 

Schritt 2: Initiieren 

Eine Veränderung dieser Unternehmenskultur in allen Dimensionen ist 

weder sinnvoll und nötig, noch realistisch zu bewerkstelligen. Der IST-

Zustand der Kultur definierenden Dimensionen wird den für den ange-

strebten Erfolg nötigen Ausprägungen, dem Ziel-Zustand, gegenüber 

gestellt.   

Aus dieser Gegenüberstellung werden einige wenige Cultural Focus 

Qualities (CFQ) deutlich, die dann tatsächlich in den Mittelpunkt der Ent-

wicklungsmaßnahmen gestellt werden. Veränderungsschritte bleiben auf 

überschaubare Themen und Inhalte begrenzt. 

ARGO grafik 8: Interventionen im  Kulturprozess 
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Anhand des ARGO compass kann dieses Delta bei den Einstufungen der 

Unternehmenskultur anschaulich dargestellt  werden. (ARGO grafik9 un-

ten). 

Sobald dieser Fokus geschaffen ist, wird das Entwerfen von Zielbildern 

zu diesen Fokusqualitäten initiiert.  

Schritt 3: Implementieren 

In der nächsten Phase werden zu diesen Bildern Umsetzungsschritte 

definiert und implementiert. Rahmenbedingungen und Fähigkeiten der 

Organisation und jeder Personen müssen die Veränderungsanliegen ab-

bilden.  

Schritt 4: Integrieren 

Was in den ersten drei Phasen stark beraterseitig gestützt und gesteuert 

wurde, muss im Folgenden schrittweise in die Verantwortung und das 

Selbstverständnis der Organisation übergehen. In dieser Integrationspha-

se werden monitorende, steuernde und intervenierende Kompetenzen 

intern aufgebaut und übergeben.  

Schritt 5: Evaluieren 

Wiederkehrende Evaluation sichert abschließend auch langfristig die Ver-

änderung. 

Status Ziel

ARGO grafik 9: der ARGO compass 
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Rückmeldungen unserer Kunden bei laufender Entwicklung 

von Unternehmenskultur bestätigen den prozesshaften Ver-

lauf. 

Veränderungen folgen einem prozessualen Verlauf, der eine gewisse 

Zeitspanne benötigt, um zu greifen. Einer unserer Kunden meinte, dass   

„die systematische Begleitung in Etappen“ wichtig ist: „Kleine Schritte 

lösen oft große aus.“ 

Zu Beginn steht die Analysephase mit der Diagnose. Befragungen in Ver-

änderungsprojekten beeinflussen folgende Erfolgsfaktoren positiv: „Der 

neutrale Blick eines externen Beraters ist zu Beginn eines Veränderungs-

prozesses sehr hilfreich.“ 

Die Formulierung der Soll–Vorstellungen, Kultur gestaltende Instrumente 

wie die Erarbeitung von Vision, Mission oder Grundwerten, werden auf 

verschiedenen Ebenen diskutiert und einer kooperativen Lösung zuge-

führt. „Veranstaltungen, in denen ein gemeinsames Verständnis entwi-

ckelt wird“ spielen eine große Rolle für die erfolgreiche Weiterführung. 

„Wichtig ist eine Übersetzung für alle Mitarbeiter“. 

Die Anwendung dieser Grundwerte, indem sie explizit sichtbar gemacht 

werden, führt dazu, dass sie „einen Ankerpunkt darstellen: Worauf kann 

ich mich berufen.“ 

Wie wichtig das Kommunizieren dieser kulturellen Aspekte für den Erfolg 

ist, formuliert ein Kunde folgendermaßen: „Das Im-Gespräch-Bleiben als 

Intervention“ sorgt für erfolgreiche Umsetzung. „Wichtig ist ständig da-

rüber zu sprechen, was die Ergebnisse bisher sind, was uns davon Freu-

de macht, begeistert, motiviert.“ 

Offenheit der Konzernspitze, der Führungsmannschaft bzw. der Projekt-

gruppe gegenüber Erfahrungen im Alltag erleichtern das Arbeiten an der 

Umsetzung: „Klare Aussagen des Top Managements und ein Bekenntnis 

zu den Zielen“ stellen die wichtigen Aufgaben der Führungsmannschaft in 

den Vordergrund. Dazu zählt auch „nicht bei kleinstem Gegenwind das 

Grundprinzip des Prozesses in Frage zu stellen.“ Damit sich eine Kultur 

tatsächlich entwickelt ist „die permanente Aufmerksamkeit der Führungs-

kräfte gefragt: durch Druck machen, durch das Vorleben und das ständi-

gen Einholen des Feedbacks der Mitarbeiter.“ 
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Im Idealfall merkt „der Kunde, dass sich etwas verändert hat. Aber auch 

die Mitarbeiter sprechen von sich aus Themen an und beginnen Eigenini-

tiative zu entwickeln.“ 

Diese Veränderungen sollten dann auch entsprechend gewürdigt wer-

den, um die gewünschte Kultur am Leben zu halten. 

In unserer Umfrage stellten sich drei Faktoren als wesentlich heraus. Ob 

sich Unternehmenskultur geändert hat oder nicht, hängt in hohem Maße 

davon ab, inwieweit Führung, Information und Kommunikation im Sinne 

des Prozesses funktionieren, und ein „Sense of Urgency“ erzeugt werden 

konnte. (Siehe Tabelle 5) 

ARGO tabelle 5: Unternehmenskultur wird sich nicht ändern, wenn ... 

Führung und  

Vorbild 

Ziele und            

Kommunikation 

Nutzen und  

Notwendigkeit 

41 %  31 %  26 % 

die Unternehmensführung das 

nicht deklariert und wenig Geduld 

hat 

Leute nicht gut genug instruiert 

worden sind 

man es nicht schafft die Beleg-

schaft von dem Nutzen der Ver-

änderung zu überzeugen. 

das Management seine Vorbild-

funktion nicht lebt 

nicht bekannt ist ,wo es hin geht 

und warum das nötig ist. 

der Sinn & Zweck, die Notwen-

digkeit etc. des Veränderungs-

prozesses nicht ausreichend klar 

ist  

Top Management keinen Fokus 

darauf legt 

keine klare Zielsetzung definiert 

und für alle klar verständlich kom-

muniziert wurde 

die Veränderungsnotwendigkeit 

nicht verstanden wird 

die Führungskräfte sowie informale 

Führer des Unternehmens nicht 

mitziehen 

nicht überzeugend und ehrlich 

vermittelt wird 

der "Leidensdruck“ nicht groß 

genug ist  

die Grundeinstellung im Top Ma-

nagement falsch ist und die Werte 

nicht vorgelebt werden 

von der Unternehmensführung 

nicht kommuniziert wird 

die notwendige Zeit für Verände-

rung nicht eingeräumt wird 

die Unternehmensleitung dies nicht 

will, kein Commitment da ist 

Ziele und Visionen nicht kommuni-

ziert und allgemein bekannt sind. 

nicht alle Beteiligten hinter der 

Veränderung stehen 

sich die FK nicht entsprechend 

ändern/verhalten! Und in altem 

Kulturverhalten verharren 

den Mitarbeitern nicht klar ein Ziel 

vorgegeben wird, mit dem sich 

jeder identifizieren kann. 

die MA bzw. Verantwortlichen 

aus persönlichen Motiven nicht 

bereit sind, sich der Verände-

rung zu stellen 

das board es nicht vorlebt, es nicht 

top down vorgelebt wird 

nicht ehrlich und zeitgerecht über 

Werte und die Ansprüche kommu-

niziert wird 

kein "need for action" gesehen 

wird. 

die Führungsmannschaft nicht ge-

schlossen hinter dem Verände-

rungsprozess steht 

Betroffene nicht rechtzeitig infor-

miert werden. 

die Angst vor Veränderung grö-

ßer ist als die Probleme der der-

zeitigen Situation  

die Keyplayer nicht dahinter stehen 
man nicht weiß, welche Kultur man 

erzielen will 

die Veränderungsnotwendigkeit 

jeweils beim anderen gesehen 

wird 
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Was von den Befragten spontan zur Frage des Scheiterns einer Verän-

derung der Unternehmenskultur genannt wurde (siehe auch Tabelle 5, 

Seite 30), bildet gut jene Faktoren ab, die aufgrund der Erkenntnisse aus 

der Psychologie des Lernens Berücksichtigung finden sollten. 

Damit kann im entsprechenden Zeithorizont, der je nach zu erwartendem 

Umfang und bereitgestellter Investitionen und Strategie bei ca. 3 Jahren 

liegt, die Zielvorstellung der Unternehmenskultur erreicht werden. 

 

Kulturveränderung kann als Projekt angestoßen werden und in entspre-

chenden Phasen bearbeitet werden. An sich ist Kulturveränderung ein 

Prozess, der über die Projektphasen hinaus Bestand hat und Beachtung 

benötigt. 

ARGO fazit: 
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X. 
Was sind zusammenfassend die                      
Erkenntnisse der Studie ?   

Unsere Recherche zum Thema Unternehmenskultur, die Er-

gebnisse der Internetbefragung und die Experteninterviews 

liefern uns wichtige Erkenntnisse für die Arbeit mit Corporate 

Culture. 

Schon in den 80iger und 90iger Jahren war Unternehmenskultur ein 

Schwerpunktthema in der Organisationsforschung. Gerade die Darstel-

lungen der Funktion von Corporate Culture, also ihre originären Funktio-

nen wie Koordination, Integration und Motivation und ihre derivativen 

Funktionen wie Loyalität, Engagement und Leistungsbereitschaft (Details 

siehe Studie Seite 10) zeigen deutlich, wie tief Unternehmenskultur in 

wertschöpfende Prozesse der Organisation eingreift und damit ökonomi-

sche Relevanz bekommt.  

Erst in den letzten Jahren werden Anliegen der Unternehmen und Er-

kenntnisse der Unternehmensforschung erneut thematisiert und mitei-

nander verknüpft. Auch in unserer Internetbefragung in 160 Unternehmen 

konnte dieser Trend bestätigt werden: 91% der Befragten gaben an, dass 

das Thema Unternehmenskultur für ihre Organisation wichtig oder sehr 

wichtig sei.  

Dafür sind vor allem zwei Gründe ausschlaggebend: 

Zum Ersten rücken die Globalisierung und die Zusammenarbeit multinati-

onaler Unternehmen sowie Erfahrungen aus Mergers & Akquisitions die-

ses Thema wieder in den Mittelpunkt des Interesses. Die Auswirkungen 

unterschiedlicher, auch durch verschiedene nationale Gegebenheiten 

geprägter Organisationskulturen auf produktive Zusammenarbeit und auf 

das Erzielen erwarteter Synergieeffekte werden spürbar und messbar. 

Zum Zweiten zeigt der zunehmende Wettbewerb um hoch qualifizierte 

Mitarbeiter, dass die Unternehmenskultur bei der Gewinnung oder Bin-

dung von High Potentials und Wissensträgern eine zentrale Rolle spielt. 

Die Analyse der BCG 2007 ” The Future of HR in Europa: Key Challen-

ges through 2015” sieht im “Managing Demographics” und “Managing 

Talents” zukünftig zentrale Herausforderungen für HR Abteilungen: Wenn 

immer weniger junge, qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, 

und sich diese in ihren Werten und Arbeitsmotivationen deutlich kritischer 

und bewusster mit der Wahl ihres Arbeitgebers auseinandersetzen, wird 

Unternehmenskultur in ihren Auswirkungen auf Rahmenbedingungen des 

betrieblichen Alltags zum zusätzlichen und entscheidenden Faktor.  
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Unternehmenskultur ist in seiner Begrifflichkeit intuitiv nachvollziehbar, jeder 

spürt und ahnt, was damit gemeint ist. Um dieses Konstrukt allerdings erfas-

sen und beeinflussen zu können, bedarf es eines reflektierten Modells über 

Definition, Wirkungsweise und Beeinflussbarkeit. 

Was ist also Unternehmenskultur, wie ist sie messbar, und wie beeinfluss-

bar? 

In der Literatur gibt es verschiedene Zugänge zum Begriff Corporate Culture.  

Manche gehen von einem sehr breit gefassten Begriffsfeld aus, andere wie-

derum versuchen Unternehmenskultur sehr differenziert festzuschreiben.  

Aus diesem Spektrum leitet ARGO folgende Definition ab:  

Unternehmenskultur ist der sichtbare Ausdruck von Werthaltungen und Nor-

men sowie der zugrunde liegenden Annahmen und Überzeugungen, die eine 

Organisation im Lauf ihrer Geschichte entwickelt und die sie von anderen 

Unternehmen unterscheidet. 

Dieser Ausdruck ist in Umgangsformen, Kleidung und Sprachbildern, in Ver-

boten und Geboten, in Ritualen, Mythen und Geschichten oder in architekto-

nischen und technologischen Ausprägungen erlebbar. 

Auch wenn eine Unternehmung sich dessen nicht bewusst ist, prägt sie doch 

eine eigene Kultur aus, die nicht notwendigerweise ausgesprochen oder 

schriftlich festgehalten sein muss. 

In diesem Zusammenhang soll nochmals festgehalten werden, dass Kultur 

nicht per se  „gut - schlecht“ oder „richtig - falsch“ ist, entscheidend ist viel-

mehr, ob die ausgeprägte Unternehmenskultur den Unternehmenszielen 

förderlich oder hinderlich ist.  

Aus dieser Differenzierung hinsichtlich der Unternehmensziele entsteht 

Handlungsbedarf:  

Fest steht, dass Unternehmenskultur laufend Änderungen und Wandlungs-

prozessen unterworfen ist. In vielen Fällen erfolgen diese Anpassungen aber 

ohne viel Aufmerksamkeit durch die Organisationsmitglieder.  

Diesem Prozess bewusst eine Orientierung zu geben und ihn strukturiert in 

Phasen zu stimulieren, ist Ziel der Arbeit mit Unternehmenskultur: (siehe 

auch Seiten 26ff.) 

In der Phase des Analysierens eines Cultural Changes wird der IST – 

Stand der Unternehmenskultur festgehalten.  

In der Phase des Initiierens werden IST-Zustand der Kultur mit den Dimen-

sionen des  Ziel-Zustandes gegenüber gestellt. Das Festlegen von Cultural 

Focus Qualities (CFQ) bündelt vorhandene Energien und Ressourcen, Ver-

änderungsschritte bleiben auf überschaubare Themen und Inhalte begrenzt, 

Stabilität und Wertschätzung von bestehenden kulturbestimmten Ausdrucks-

formen wird maximiert. 
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Das Schaffen dieses Fokus, initiiert das Entwerfen von Zielbildern zu diesen 

Fokusqualitäten. Denn egal, ob die Organisation ihr Konfrontations- und 

Konfliktverhalten entwickeln will, der Fokus auf höhere Lernbereitschaft oder 

auf prozessorientierte Zusammenarbeit gelegt wurde, oder ob sich der Um-

gang mit Wissen und Information vorrangig verändern soll: Zustimmung da-

zu und ausdrückliche Veränderungsbereitschaft in diese Richtung ist uner-

lässlich.  

Diese Aussage ist nicht nur in der Literatur immer wieder zu finden, es wird 

auch von den Befragten der Studie immer wieder als Schlüsselkriterium ge-

nannt. (siehe Seite 30) Zuerst von Seiten der Führungskräfte, dann aus der 

Mannschaft kommend müssen diese Zielbilder angenommen werden. In die-

ser Phase ist sehr bewusst darauf zu achten, dass Zustimmung zu attrakti-

ven Zielbildern und Leitsatzformulierungen noch nicht automatisch persönli-

che Veränderungsbereitschaft bedeutet, beides muss ausdrücklich schon in 

diesem Schritt herausgearbeitet und festgehalten werden. 

In der Phase des Implementieren werden die Umsetzungsschritte definiert 

und implementiert. Dabei werden hier Gesetze der Lernpsychologie umfas-

send wirksam:  

 Je einheitlicher Führungskräfte Vorbildwirkung einnehmen, desto rascher 

wird Veränderung stattfinden.  

 Je schneller spürbare Verbesserungen eingeplant und in geeigneter Form 

intern dargestellt werden, desto deutlicher wird der Nutzen und damit Ver-

änderungsbereitschaft erzeugt.  

 Je näher hier an alltäglich relevanten Erlebnissen gearbeitet wird, desto 

effektiver und effizienter passiert Kulturveränderung.  

 Je klarer Reaktionen auf produktives und Sanktionen auf kontraprodukti-

ves Verhalten im Sinn der beschlossenen Zielbilder stattfindet, desto an-

strebenswerter und dringender wird der Prozess.  

 Je deutlicher auch und gerade bei Schwierigkeiten an dem Veränderungs-

vorhaben festgehalten wird und nicht sofort die Prinzipien des Prozesses 

in Frage gestellt werden, desto glaub- und vertrauenswürdiger wird das 

Prozessanliegen. 

In der Integrationsphase werden monitorende, steuernde und intervenie-

rende Kompetenzen intern aufgebaut und übergeben.  

Beidseitig ein nicht immer einfacher und bequemer Schritt, in dem jedoch 

vieles an Feinheiten der entwickelten Kultur nachgeschärft und deutlich wird. 

Schließlich sichert in der Phase des Evaluierens wiederkehrende Evaluation 

auch langfristig die Veränderung. 
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Ein erstaunliches Ergebnis der begleitenden Interviews zur Studie ist, dass 

das Ausmaß der positiven Effekte von Kulturentwicklung erst in dieser Phase 

mit ein bisschen Abstand zur Gänze realisiert wird: Im Zuge der Analyse- 

und Initiierungsphase wird sehr viel positive Erwartung und Aufbruchstim-

mung generiert, in der Implementierungsphase erzeugt der nun bewusste 

Vergleich mit der Realität auch Unzufriedenheit, Ungeduld entsteht als Ne-

beneffekt der gesteigerten Erwartungshaltung. In der Phase der Integration 

macht sich oft Sorge breit, wie die nun greifbaren Ansätze weitergeführt wer-

den können. Mit Abstand zu diesem - anfangs nötigen bewussten Arbeiten 

an der Kultur - wird in vielen Rückmeldungen mit stolzer Zufriedenheit be-

richtet, wie erstaunlich anders „es jetzt hier doch ist“ und was „jetzt alles 

möglich ist, das es früher nie gegeben hätte“. 

Kulturentwicklung ist anleitbar und findet statt, wenn auch immer mit einer 

Reihe an Hürden und vermeintlichen Rückschlägen. Bewusste Steuerung 

und ein gutes Zusammenspiel externer und interner Kräfte ist nötig – von 

Beginn an: Der Vertrauensvorschuss ist limitiert, die Anzahl der glaubhaften 

und daher mitgetragenen Anläufe zur Veränderung ist begrenzt. 

Die Ergebnisse der Internetumfrage liefern klare Antworten, unter welchen 

Bedingungen es unmöglich ist, dass sich Unternehmenskultur ändert: (Siehe 

Seite 30) Dies macht  zum einen den Stellenwert der Vorbildfunktion der 

Führungskräfte, die klare Zielsetzung und Kommunikation darüber und letzt-

lich die Notwendigkeit und den Sinn von Veränderung tatsächlich nachvoll-

ziehbar zu machen, deutlich. 

Das Ergebnis ist in jedem Fall verlockend: „Der Kunde merkt am Verhalten 

seiner Kontaktperson, dass sich etwas verändert hat. Auch die Mitarbeiter 

sprechen von sich aus Themen an und beginnen Eigeninitiative zu entwi-

ckeln.“ Diese Beschreibung eines Interviewten der Studie zeigt auf, dass 

sich das  Ziel für alle Beteiligten lohnt! 
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XI. 
Anhang 

ARGO grafik 16: Wofür steht ARGO? 

ARGO Personalentwicklung GmbH steht für integrative Personal- und 
Organisationsentwicklung. 
 
ARGO wurde 1996 gegründet und ist in Wien, München, Zagreb und Chi-
cago mit insgesamt 22 ARGOnauten vertreten, Partner in Tschechien, 
Slowakei und Rumänien unterstützen unsere Tätigkeit in internationalen 
Projekten. 
 
Die Kernkompetenzen der ARGO Personalentwicklung GmbH liegen im 
Change und  Leadership: 
 
ARGO steuert den Change Prozesse von der Analyse bis zur Integration 
und Evaluation. 
 
ARGO begleitet Manager durch Leadership Programme, die sie bereit 
für zukunftsorientierte Führungsleistung machen. 
  

Das Methodenspektrum der ARGOnauten umfasst Consulting, Training, 

Research und Coaching. 

 

ARGO fördert nachhaltig den Unternehmenserfolg ihrer Kunden: mit indi-

viduellen, flexiblen Konzepten – ganzheitlich erdacht, rasch und praxisna-

he umgesetzt – oder kurz, wie es die Unternehmensmission festhält:  

Wir unterstützen Menschen und Organisationen, gemeinsam erfolgreich 

zu sein.  
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Beschreibung der Basisumfrage 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei allen, die uns bei der Erfassung des komplexen 

Themas Corporate Culture hilfreiche Inputs geliefert haben und bei der 

Internetbefragung mitgemacht oder für Experteninterviews zur Verfügung 

gestanden sind. 

Die ARGO Basisumfrage zum Thema Corporate Culture wurde als Inter-

netbefragung im Herbst 2007 durchgeführt.  

Beschreibung der Stichprobe: n=163 

Unternehmensgröße Prozentwerte  

bis 50 Mitarbeiter 10,4  

51– 100 Mitarbeiter 3,7  

101-300 Mitarbeiter 9,8  

301-500 Mitarbeiter 4,3  

über 500 Mitarbeiter 39,3  

   

Tätigkeitsbereich Prozentwerte  

lokal, regional 6,7  

national 9,8  

international 23,3  

Teil eines internationalen Konzerns 27,6  

   

Branche Prozentwerte  

Produktionsbetrieb 11,7  

Finanzdienstleistungen 9,8  

andere Dienstleistungen 12,3  

Handel 4,9  

Medien 0,6  

Industrie 5,5  

EDV, IT, Telekommunikation 8,6  

Transport, Verkehr 9,8  

sonstiges 4,3  

restliche Prozentwerte auf 100%: keine Angaben 
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