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Mit Wertemanagement zum Erfolg 

 

Ein kleiner Dienstleister aus dem Energiesektor will sich neu ausrichten – weg von der Be-

hörden- und Beamtenmentalität der früheren Jahre hin zu einem modernen Dienstleister, der 

individuell auf Ansprüche und Wünsche der Kund*innen reagiert. 

Zunächst entwickelte der Vorstand dafür – klassisch – eine auf fünf Jahre angelegte Strate-

gie. Ausgangspunkt: Ein fest umrissenes Ziel, das die Organisation in fünf Jahren erreichen 

will. Das Commitment des Vorstandes ist rasch getroffen, nun war die Frage, wie es gelingt, 

die Mitarbeiter*innen dafür zu gewinnen. Wie können diese sich einlassen auf die neue Stra-

tegie – weg von der Behörde und autoritären Kundenauftritt, hin zu einer Dienstleistungsor-

ganisation, deren Beschäftigte auf Kund*innen zugehen, mit ihnen sprechen, deren Bedürf-

nisse ernstnehmen? 

Der Vorstand wählte den Ansatz einer Strategieorientierten Kultur-Entwicklung (STROKE1): 

Zunächst wurde eine so genannte „Kultur-Arbeitsgruppe“ aus Mitarbeiter*innen und Füh-

rungskräften gebildet, die regelmäßig an den Vorstand berichtet. Sie erfasste zunächst die 

Ist-Kultur der Organisation – mittels Befragung und Workshops, in denen Mitarbeiter*innen 

auch Frust und Ärger ablassen konnten über das, was in ihren Augen im Umgang miteinan-

der und in der Führung nicht passt. So befremdend das auf den ersten Blick klingt: Solche 

Runden sind ideal dafür, um auf Themen zu kommen, an denen im Blick auf die Kultur gear-

beitet werden muss (effizienter als jedes wie auch immer organisiertes kompliziertes Vor-

schlagswesen!). 

In einer zweiten Phase erarbeiteten Mitarbeiter*innen und Führungskräften am Thema, wel-

che Werte und Haltungen, welche Kultur es bei Beschäftigten braucht, um die strategischen 

Ziele gemeinsam zu erreichen. Die Kultur-Arbeitsgruppe formulierte aus diesen erarbeiteten 

Werten und Haltungen Leitsätze und stellte diese in einer Mitarbeiter*innenversammlung der 

gesamten Belegschaft vor. Wohlbemerkt: Die Mitarbeiter*innen präsentierten die Leitsätze, 

nicht der Vorstand – das schafft eine andere Authentizität! 

In einer dritten Phase schließlich machten sich Teams und Abteilungen an die Implementie-

rung der Leitsätze - in Workshop arbeiteten sie an der Fragestellung: Wenn wir als Abteilung, 

als Team die Leitsätze ernst nehmen – was können wir im Team, in der Abteilung konkret 

tun, um die Leitsätze zu leben und damit die Organisation bei der Umsetzung ihrer strategi-

schen Ausrichtung zu unterstützen? Teams und Abteilungen entwickelten ein Bündel von 

Maßnahmen, die den Wandel beförderten. Die Kultur-Arbeitsgruppe steuerte und begleitete 

den Prozess und tut es bis heute. 

Mittlerweile hat die Organisation den Change erfolgreich vollzogen. Die Mitarbeiter*innen 

sind laut einer internen Mitarbeiter*innenbefragung deutlich motivierter. Die Darstellung nach 

außen ist modern, die Zahlen externer Bewerber*innen auf neue Stellen ist gut. Derzeit steht  

 
1 „STROKE“ bedeutet im Englischen sowohl „streicheln“ wie auch „Schachzug“, „Schlag“. 
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das Unternehmen vor dem nächsten Schritt: Wie gelingt die agile Transformation? Auch hier 

hängt der Erfolg davon ab, ob die Kultur diesen Wandel trägt oder nicht. 

Anderes Beispiel: Ein Maschinenbau-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen, lokal seit rund 

100 Jahren verwurzelt, deutsche Qualitätsmarke für den Weltmarkt. Altes Gesetz: Man 

macht hier seine Ausbildung und bleibt bis zur Rente. Seit Generationen. Familienunterneh-

men. Gleichwohl: So traditionell wie das Unternehmen, so traditionell der Führungsstil nicht 

nur in der Produktion: Law and Order, Befehl und Gehorsam, wer nicht spurt, bekommt die 

Macht der Vorgesetzten (in der Produktion durchweg Männer) zu spüren. Die älteren Mitar-

beiter*innen (überwiegend Männer) machen das irgendwie mit – sie sind nichts anders ge-

wohnt. Die wenigen jungen Mitarbeiter*innen in Produktion wie in Verwaltung schütteln den 

Kopf, wenn sie bleiben, viele suchen andere Arbeitgeber. Die Familientradition bröckelt. 

Ein Blick in die Personalstatistik zeigt eine deutliche Überalterung der Belegschaft, 75 Pro-

zent der Mitarbeiter*innen sind über Fünfzig. Nachwuchs: Fehlanzeige – trotz der tiefen Ver-

wurzelung des Unternehmens in der Region. Die jungen Menschen wandern in die nahege-

legene Stadt und das Ballungszentrum ab, wo die Firmen mit den ganz großen Namen sind, 

die jede*r kennt. 

Der neue Geschäftsführer erkennt die Problematik. Auch er setzt auf Wertemanagement, 

lässt in einem beteiligungsorientierten Prozess Führungsleitlinien erarbeiten und einen Wer-

tekatalog, an dem sich die Mitarbeiter*innen beteiligen können. Ein systematisches FKE-

Konzept wird entwickelt, basierend auf den Führungsleitlinien und dem Wertekompass – 

nach anfänglicher Skepsis bei den Führungskräften, beginnt der Prozess zu wirken. Be-

schwerden in der Personalabteilung und beim Betriebsrat lassen nach, die Kultur ist lang-

sam, aber sicher im Wandel. Alteingesessene Führungskräfte atmen hier und da durch, die 

jungen steigen weitgehend positiv ein. Die Geschäftsleitung öffnet sich für Dialogrunden, 

Kollegiale Beratungen werden zum Standard in der FKE, langsam macht sich die Werteori-

entierung auch nach außen bemerkbar – das Unternehmen ändert seine Kultur. Noch ist der 

Wandel im Gange, aber erste Zahlen im Blick auf jungen Nachwuchs, vor allem Fachkräfte, 

stimmen optimistisch, dass der Wandel ankommt, nach außen wie nach innen. 

Zwei Beispiele von Unternehmen, die die Zeichen der Zeit erkannt haben. Was macht so ei-

nen Wandel aus? Es ist im Grunde banal: Beide Unternehmen haben die Chance von akti-

ven Wertemanagement verstanden – Wertemanagement als strategischen Erfolgsfaktor.  

Wie funktioniert das? 

Normalerweise legt das Management von Unternehmen und Organisationen den Schwer-

punkt auf die strategische Ausrichtung. Das ist vom Grundsatz her richtig, wenngleich es in 

der VUKA-Welt immer schwieriger wird, verlässlichere, längerfristige Strategien zu entwi-

ckeln. 

 

„Culture eats strategy for breakfast“ – das dem 2005 verstorbenen Managementpabst Peter 

Drucker in den Mund gelegte Zitat sagt aus, dass die Kultur, die Werte, der Charakter der 

Organisation Basis eines gesunden Unternehmenserfolges sind. Das heißt gleichwohl nicht, 

nur den Blick auf Kultur und Werte zu richten, sondern es geht um einen guten Ausgleich 

zwischen den drei Ecken der Triangel des St. Galler Management-Dreiecks: 
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Hier setzt die Strategieorientierte Kulturentwicklung an: Fokus ist, die Kultur, die Werte eines 

Unternehmens auf die strategischen Ziele auszurichten mit der einfachen Frage wie im ers-

ten Beispiel: Welche Kultur, welche Werte und welche Haltungen müssen die Mitarbeiter*in-

nen leben, damit die strategischen Vorgaben auch erfolgreich umgesetzt werden? Was 

braucht es an Bewusstsein und Haltung, was an Veränderung bei Führungskräften, um als 

Unternehmen auch für junge Menschen attraktiv zu sein? Wer nicht verstanden hat, dass die 

jungen Generationen (egal, welcher Buchstabe ihnen verpasst wird) anders ticken, bleibt im 

Wettbewerb um guten Nachwuchs außen vor. 

Gleichwohl: Um Wertemanagement nicht als Papiertiger zu pflegen, sondern konsequent 

umzusetzen, benötigt man Zeit (bei den im Beispiel genannten Organisationen waren es plus 

minus drei Jahre), aber der Erfolg ist langfristig. 

Der Erfolg zeigt sich an fünf mit englischen Begriffen2 belegten Erfolgsindikatoren: Re-

sources, Recruiting, Reputation, Retention und Responsibility (zu Deutsch: Ressourcen, 

Nachwuchsgewinnung, Ruf, Mitarbeiter*innen-Bindung und Verantwortung): 

1. Resources: So banal wie Ressourcen-orientiert formuliert: Werteorientierte Organisationen 

haben zufriedenere und damit engagiertere Mitarbeiter*innen. Das hebt die strategische Be-

deutung von Werten und Wertemanagement hervor. Bei beiden Beispiel-Unternehmen zeig-

ten sich in den internen Mitarbeiter*innenbefragungen ansteigende Zufriedenheitswerte. 

2. Recruiting: Unternehmen und Organisationen müssen kontinuierlich neue, qualifizierte 

Fach- und Führungskräfte gewinnen (um nicht den zweifelhaften Begriff des „war for talents“ 

zu bemühen). Da mögen Produkt und Bezahlung eine große Rolle spielen, doch machen 

diese in einem globalisierten Markt nicht mehr allein den Unterschied: Junge Leute nennen 

Unternehmenskultur und Arbeitsbedingungen spätestens als dritten Entscheidungsgrund für 

einen Arbeitgeber: Es geht beim Wertemanagement um eine erfolgreiche Arbeitgebermarke 

in einem immer knapper werdenden Potential von guten Nachwuchskräften. Das führt zum 

dritten „R“. 

3. Reputation: Um gute Mitarbeiter*innen zu bekommen, geht es um den Ruf, die Reputa-

tion, die ein Unternehmen hat. Ist bekannt, dass in einem Unternehmen autoritär geführt 

wird, die Mitarbeiter*innen schlecht behandelt werden, die Produkte möglichst billig und wo-

möglich zum Schaden von Umwelt und Gesellschaft produziert werden, ist es mit der Repu-

tation nicht weit her. Junge Menschen wenden sich ab. Wer sein Unternehmen werteorien-

tiert führt, wird schnell merken, wie gut der Organisation dieser Ruf tut – auch ökonomisch. 

 

 
2 Die englischen Begriffe werden deshalb gewählt, weil alle fünf mit „R“ beginnen. 
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4. Retention: Hat man gute Mitarbeiter*innen an Bord, geht es darum, diese zu binden. Auch 

hier wurden bei beiden Unternehmen in den Mitarbeiter*innenbefragungen deutlich: Das Be-

streben, das Unternehmen zu wechseln, lies insbesondere bei den jüngeren Mitarbeiter*in-

nen deutlich nach. Werteorientiertes Management führt dazu, dass Mitarbeiter*innen in ei-

nem Umfeld arbeiten, das motivierend ist und Raum für Kreativität lässt. Es geht um eine ge-

sunde Loyalität zum Arbeitergeber (was nicht mit blinder Identifikation zu verwechseln ist). 

5. Responsibility: Als umfassender Begriff für werteorientiertes Management geht es schließ-

lich um Verantwortung, die nach innen wie außen greift. Nach innen: Im Blick auf die Füh-

rungs- und Unternehmenskultur. Nach außen: Es geht um die gesellschaftliche Betriebser-

laubnis und um die Verantwortung von Unternehmen.  

Das heißt als Fazit: Das kluge Management von Werten und Kultur ist Kern einer erfolgrei-

chen CSR-Strategie.  

 

 

Zum Autor: 

Der promovierte evangelische Theologe Daniel Dietzfelbinger, elf Jahre in 

einem großen DAX-Unternehmen für die Gesellschaftskommunikation ver-

antwortlich und jetzt Geschäftsführer des Instituts persönlichkeit+ethik GbR, 

ist überzeugt davon, dass nur solche Unternehmen langfristig Erfolg haben, 

die den Zusammenhang von Werten und Strategie gut im Blick haben. Ge-

rade bei den aktuellen Herausforderungen im Blick auf die VUKA-Welt und 

dem Ansatz der Agilität kommt es drauf an, Kultur und Charakter einer Or-

ganisation als Erfolgsbasis auszubauen. 

www.persoenlichkeitundethik.de 

 


