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Wer von Unternehmenskultur spricht, sucht oft nach tragenden Begriffen. Zu Unrecht. 
Der Hinweis auf eine gute Unternehmenskultur macht sich gut in 
Stellenausschreibungen – und doch ist sie etwas, das nach innen statt nach außen 
wirken soll.  
Für Professor Michael Fallgatter, Inhaber des Lehrstuhls für Personalmanagement und 
Organisation an der Bergischen Universität, hat Unternehmenskultur höchste Priorität 
für Organisationen. Unter anderem steigende Komplexität, Kundenspezifika sowie 
Wettbewerbsdruck lösten Dynamiken auf dem Markt aus, auf die Unternehmen adäquat 
reagieren sollten. „Oft bleiben dann Anweisungen und Vorab-Strukturierungen rasch 
hinter der Realität zurück. Deshalb sollten sich Unternehmer intensiv mit dem Thema 
Unternehmenskultur beschäftigen, denn diese schafft eine bessere Basis für das 
Handeln.“ Und was ist eine Unternehmenskultur? Fallgatter definiert sie als eine Menge 
an Werten, die es ermöglichen, Situationen, Vorgehensweisen und Ziele als richtig oder 
falsch einzuschätzen. Darüber hinaus umfasst sie Normen, also Erwartungen an 
Handlungen.  
 
Alle Mitarbeiter einer Organisation teilen diese Werte idealerweise, die nicht der 
Präsentation nach außen dienen, sondern nach innen gelten. Dies könne die 
Produktivität und Funktionalität mit Blick auf sämtliche Prozesse im Unternehmen 



steigern. „Weil alle Mitarbeiter wissen, was sie zu tun haben, und sich mit maximaler 
Konsequenz daran halten“, führt Fallgatter aus. Unternehmenskultur sei demnach 
funktional für die innere Perspektive – und sie entwickle sich immer. „Stillstand gibt es 
nicht, ebenso wenig wie Perfektion.“ 
 
Vertrauen ermöglicht Spontaneität 
Sich als Unternehmer für eine passende Kultur einzusetzen, könne auch bedeuten, Kritik 
an bestehenden Werten anzunehmen. „Das kann Organisationen dabei helfen, 
wettbewerbsfähig zu bleiben, statt konform an alten, möglicherweise überholten 
Werten festzuhalten.“ Beim Smartphone-Hersteller Nokia zum Beispiel wäre eine 
Veränderung sinnvoll gewesen – stattdessen verpasste dieser den Übergang in das neue 
digitale Zeitalter. Eine Unternehmenskultur müsse demnach immer zu den 
vorhandenen und maßgeblich durch Unternehmer geprägten Werten, zur Belegschaft, 
zu den Wettbewerbssituationen, den eingesetzten Technologien und den 
Kundenbedürfnissen passen, aber auch zu den Produkten und Dienstleistungen. „Das 
hört sich schwierig an – aber man muss gar nicht nach vielen einzelnen Werten suchen: 
Allein die erfüllten Werte Fairness und Vertrauen unterstützen Mitarbeiter beim 
kritischen Hinterfragen und ermöglichen beispielsweise Spontaneität.“ In der 
Konsequenz heißt das zum Beispiel, dass die Organisation dynamisch auf 
Marktveränderungen reagieren kann. In der Form, die am besten zu ihr passt. So 
entstünden Selbstverständlichkeit und Reibungslosigkeit, sagt Fallgatter – Chancen der 
Unternehmenskultur. „Sie unterstützt und steuert das Handeln der Mitarbeiter und 
trägt maßgeblich zum Erfolg bei.“ 
 
Freiraum für Mitarbeiter fördert Leidenschaft 
Die meisten Organisationen beschäftigen sich allerdings erst bei einem „Business Need“ 
mit Unternehmenskultur, ist die Erfahrung von „Kulturarchitekt“ Felix Heuer, 
Geschäftsführer der Solinger Innovationsberatung Innodrei GmbH. „Geht es dem 
Unternehmen und den Mitarbeitern gut, stößt ein Unternehmer keine 
Kulturveränderung an. Es muss erst einen Schmerz geben, wie mangelnde 
Arbeitgeberattraktivität, Unzufriedenheit der Angestellten, Innovations- oder 
Veränderungsdruck.“ Ein wichtiger erster Schritt sei, Strukturen und Prozesse, gerade in 
der Führung, zu analysieren und die zentralen Herausforderungen zu bestimmen. 
„Unsere Analysen zeigen, dass Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit durch das 
Festhalten an starren Prozessen oft selbst bremsen. Und wir stellen fest, dass sich die 
Ansprüche der Menschen an ihren Job verändert haben: Gerade kommende 
Generationen beschäftigen sich damit, warum sie sind, wo sie sind, wollen sich 
einbringen, selbst Entscheidungen treffen, Sinn stiften.“ Ein erfolgreiches und 
zukunftsfähiges Unternehmen schaffe eine Umgebung, in der sich die Mitarbeiter 
leidenschaftlich einbringen können, sagt Heuer. „Das geht aber nur, wenn man das 
innerhalb der Kultur auch darf und den Freiraum dazu hat.“ 
 



Keine Top-down-Entwicklung – Agil durch Offenheit und Zeit 
Der Kulturarchitekt empfiehlt Organisationen, gemeinsam in den Entwicklungsprozess 
zu gehen. Denn – das bestätigt Michael Fallgatter – eine Unternehmenskultur könne 
niemals top-down erfolgen. Sie müsse sich herausbilden. Dafür sollten ausreichend Zeit 
und Offenheit da sein, so Heuer. „Es geht nicht darum, die ganze Organisation 
umzukrempeln, sondern darum, rückständige Muster und Rituale aufzubrechen.“ 
Sogenannte Culture Hacks könnten dabei helfen, etwa ein neues Meeting, bei dem 
Teams sich gegenseitig über ihren Fehler des Monats berichteten. Voraussetzung: Dies 
dürfe nicht als Schwäche ausgelegt werden, sondern diene der Optimierung. Mut sei 
ebenfalls sehr wichtig: „Mitarbeiter können sich einen Monat lang Rückmeldung geben, 
wo sie den anderen als besonders mutig empfanden. Zum Beispiel, wenn einer von 
ihnen einen Prozess schon vor dem ursprünglich geplanten Ende abbricht, weil es nicht 
lief.“ Gerade Mut sei als Auswirkung der Unternehmenskultur essenziell für 
Zukunftsfähigkeit und Agilität, sagt Heuer, dessen Team ein eigens entwickeltes Culture 
Board für die Kulturveränderung in Unternehmen nutzt. „Denn auch Mut, etwas 
aufzugeben, schafft Ressourcen für neue Projekte.“ 
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