Vorgeschichte:
Beim Frühstück am 14.9.2009 – nach Vorstellung der Wissensbilanz– wurde die AG initiiert:
“Aktuelle Probleme der Wirtschaft im Kontext Unternehmenskultur”
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Wolfgang Purucker

wpu@consult-purucker.com tlw.

Aufgabenstellung:
•

Welche
Themen
sind
in
Richtung
Akquise/
Aktivitäten/Kompetenzen/ Marktaufbereitung relevant?

Bekanntmachung

unserer

•

Welche Themen brennen Unternehmen/Organisationen aktuell unter den Nägeln?

•

An welche Bedarfe können wir als ExpertInnen mit Angeboten zur Unternehmenskultur
anschließen?

Gruppe hat sich 3x getroffen und präsentiert am Mo, 22.02. ihre Ergebnisse in 3 Teilen:

________________________

Präsentation Mo, 22.02.2010:
Unternehmenskultur und Change –
wo können wir an Unternehmens-Bedarf(e) anschließen?
A) Was ist Organisationskultur (Leopold Buchinger)
Def. nach Wikipedia:
Das Konzept der Organisationskultur überträgt den Kulturgedanken aus der
Kulturanthropologie auf Organisationen. Demnach bildet jede Organisation eine spezifische
Kultur heraus, die das organisatorische Verhalten maßgeblich bestimmt. Organisationskultur
ergibt sich aus dem Zusammenspiel von Werten, Normen, Denkhaltungen und Paradigmen,
welche die Mitarbeiter teilen: was das Zusammenleben in der Organisation sowie das Auftreten
nach außen hin prägt.
Def. Nach Edgar H. Schein:
Schein, gebürtiger Zürcher, Jg.1928, gilt als einer der Wegbereiter der OE und auch als
geistiger Vater von Peter Senge´s “Die fünfte Disziplin”.
Er definiert drei relevante Ebenen ( vgl. Fotoprotokoll Zeichnung Seerose)
1. Sichtbare Zeichen, Artefakte
An der Oberfläche liegen die sichtbaren Verhaltensweisen und andere physische
Manifestationen, Artefakte und Erzeugnisse. Beispiele sind Kommunikationsverhalten mit
Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten, Logo, Parkplätze, Bürolayout, verwendete
Technologie, das Leitbild aber auch die Rituale und Mythen der Organisation.
2. Werte, Normen, Standards
(Festgehalten z.B. in Handbüchern, Wissen um / Gefühl für das Richtige)
Unter dieser Ebene liegt das Gefühl, wie die Dinge sein sollen; kollektive Werte sind
beispielsweise "Ehrlichkeit", "Freundlichkeit", "Technik-Verliebtheit", "spielerisch",
"konservativ" usw. also Einstellungen, die das Verhalten von Mitarbeitern bestimmen.
3.Grundlegende Annahmen, über: soziale Beziehungen, Zeit, Wahrheit, Menschsein

Auf der tiefsten Ebene sind die Dinge, die als selbstverständlich angenommen werden für
die Art und Weise, wie man auf die Umwelt reagiert (Grundannahmen). Diese
Grundannahmen (engl. basic assumptions) werden nicht hinterfragt oder diskutiert. Sie
sind so tief im Denken verwurzelt, dass sie von Mitgliedern der Organisation nicht bewusst
wahrgenommen werden.
(Dass zumeist unbewusst vorhanden, heißt auch: Müssen erst bewusst gemacht werden,
um bearbeitet/besprochen werden zu können.)
Von der Organisationsentwicklung zum Change Management
OE wurde sehr allgemein definiert als Interventionsstrategie, welche gruppendynamische
Prozesse verwendet und sich auf die Organisationskultur konzentriert, um geplante
Veränderungen herbeizuführen. OE ist an ein humanistisches Menschenbild gebunden.
In jüngerer Zeit (unserem Jahrtausend) wird zunehmend von Change Management gesprochen.
Zitat Ben Verwaayen, 2007: (damals British Telekom, heute Alcatel Lucent): “Früher hatten wir
für wichtige Weichenstellungen zehn Jahre Zeit, heute nur noch wenige Monate oder sogar nur
Wochen.”
Die Veränderungsarbeit ist unter Berücksichtigung der Systemtheorie wesentlich radikaler und
deutlich ökonomischer geworden. Die eigentlichen Changeagents sind nun die
Verantwortlichen in den Organisationen, sie werden bei dieser Führungsaufgabe von Beratern
unterstützt. (Trebesch, Kulmer 2007)
Gibt es als Folge der Krise geänderte Anforderungen an Change Management?
Jeder Change Prozess betrifft alle drei Ebenen.

B) Change-Matrix (Susanne Schwanzer)
Waagrecht: Typische (häufige) Changeprozesse
Senkrecht: Handlungsfelder/ Interventionsfelder (=für uns Beratungsfelder)
-

die sehr stark mit den Aspekten der Unternehmenskultur zu tun haben

-

wo Unt.kultur sich besonders deutlich zeigt und durch bestimmtes Handeln hergestellt
wird

-

wo Auswirkungen von Change stark spürbar werden und ggf. Druck auf Wandel der
Unt.kultur erzeugen

Matrix hat nicht Anspruch, eine wissenschaftlich fundierte Typisierung aller nur denkbaren
Changeprozesse vollständig darzustellen o.Ä.
sondern soll illustrieren, dass
1. erhebliche Menge

und

Vielfalt an Veränderungsdruck

2. auf vielen verschiedenen, manchmal auch allen Ebenen
3. jedes Unternehmen – klein, groß, Familienbetrieb, EPU, KMU, GesmbH, AG, regional,
international - hat erhebliche Veränderungen zu gestalten & zu bewältigen.
 Je nach Art und Umfassendheit des Wandels sind jetzt mehr oder weniger viele oder auch
alle dieser Felder ankreuzbar/betroffen.
Das Ergebnis unserer gemeinsamen Arbeit auf Basis der Matrix findet sich im Fotoprotokoll.
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Unsere Antwort auf die Frage „Wandel der Unternehmenskultur – wozu?“ lautet also:
Um all die dargestellen Change-Prozesse bewältigen & gestalten zu können
 Unternehmenskultur wird durch diese Change-Prozesse „herausgefordert“.



Vorhandene Unternehmenskultur kann Change
a) eher begünstigen

oder

b) eher behindern

 a) Dann muss Unt.kultur „fruchtbar“ gemacht werden.
 b) Dann ist Unt.kultur eigens zu reflektieren & zu verändern


So oder so ist UK erfolgskritisch/ erfolgsrelevant für gelingenden Change.

C) Praxisbeispiel (Peter Weissenlechner)
Erfahrung aus Beratungsprozess in Familienunternehmen
(Unternehmenskultur als Hidden Agenda)
Wie sieht die Praxis aus?
Wo sind die Einstiegspunkte? Wie kann mir diese Matrix behilflich sein?
Im Fall meines Beispiels wurde lediglich die „Einführung von Mitarbeitergesprächen“ (in
einem ~45-Mann Elektroinstallationsunternehmen) beauftragt. Keine Rede von einer im Gang
befindlichen „Übergabe“ vom Gründer / Vater an seine beiden Töchter. Diese „hidden
agenda“ war dem Kunden nicht einmal wirklich bewusst. All diese Randbedingungen sind für
mich erst während des Projekts spürbar und sichtbar geworden.
Und natürlich hat sich auch erst im Rahmen der Beratung herausgestellt, dass der
„eigentliche Auftrag“ Auswirkungen auf unterschiedliche weitere „Beratungsfelder“ (Zeilen
der Matrix) hatte, dass Etliches dabei erst bewusst gemacht und aufgearbeitet werden
musste.
In der Praxis war es somit eine implizite Anforderung an den Berater, sich all diese
Umstände bewusst zu machen, also quasi obige Matrix „im Kopf“ zu haben.
Dass es dabei so „nebenbei“ um einen Kulturwandel ging, war einerseits kein Thema bzw.
habe ich es nicht einmal bewusst adressiert, weil es in der kurzen zur Verfügung stehenden
Zeit vermutlich mehr für Verwirrung gesorgt hätte …
_______________________________________

Stattgefundene Diskussion in der ganzen Gruppe
• Appell: Begriffe für uns selbst – v.A. wenn wir damit „nach Draußen“ gehen – klären
und einheitlich verwenden! (z.B. Change–Wandel–Veränderung)  Nicht jede
Veränderung ist ein Change-Prozess.
•

Vorschlag: Alle Change-Prozesse in folgende 2 Großtypen unterscheiden:
1. Change aus Leidensdruck (= mit weil ........ –Motiv)
2. Change zur Sinnstiftung (= mit um-zu......-Ziel)

•

Frage, die sich v.A. aus Praxisbsp. von Peter ergibt:

Fallweise können wir der Zielgruppe (AuftraggeberIn Familienbetrieb u.Ä.) gegenüber nicht
mit „Unternehmenskultur“ kommen. Bzw. im Sinne von Leopolds Def. und SeerosenAnalogie: Die im Schlamm verborgenen tieferen Grundannahmen, die – unbewusst –
vorhanden sind, müssen überhaupt erst besprechbar gemacht werden, bevor man daran
arbeiten und einen Wandel in der Kultur initiieren kann. _______________________________

