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1) Zur Aktualität des Themas

Eine Reihe bekannter Unternehmen verordnen sich selbst gerade einen weitreichenden 
kulturellen Wandel

• Bosch: Umbau eines traditionellen Autozulieferers in einen Digitalkonzern

• Otto-Group: Entwicklung zu einem durchgängig integrierten Multi-Channel-Händler

• Samsung: Die Firma agiert wie ein junges Technologieunternehmen der 
Internetbranche – das ganze Unternehmen ein dynamisches Team
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1) Zur Aktualität des Themas

Was steckt hinter solchen Bemühungen? Was sind die Treiber dieser Veränderungen?

• Die zunehmende Volatilität und globale Vernetztheit der relevanten 
Umweltgegebenheiten

• Der Prozess der Digitalisierung und seine disruptiven Veränderungsimpulse: Neue 
Geschäftsmodelle in Verbindung mit technologischen Innovationen transformieren die 
Märkte und das Nutzungsverhalten der Kunden

• Abschied von der reinen Optimierungslogik in der Unternehmenspolitik. 
Paradigmenwechsel in Richtung Kreativität, Agilität, Innovation, Sich-Selbst-
Neuerfinden, vorausschauende Selbsterneuerung
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2) Werden diese Veränderungsinitiativen erfolgreich   
sein?

Es gibt gute Gründe, an diesem Erfolg zu zweifeln:

• Kultur wird vielfach als unmittelbar managebarer Gegenstand betrachtet, auf den die 
Führungsverantwortlichen einen direkten Zugriff besitzen

• Dieses Führungsverständnis verkennt die Zählebigkeit und Resistenz fest etablierter 
kultureller Verhältnisse

• Man überschätzt die Wirkung vordergründiger Symbolhandlungen: Das Du-Wort 
anbieten, den Krawattenzwang abschaffen, einen neuen Führungsstil verordnen …

• Man unterschätzt das Reflexionsniveau und die Beobachtungsfähigkeit der Leute 
sowie die damit verbundenen Glaubwürdigkeitsthemen



5www.osb-i.com

3) Unternehmenskultur aus einer systemtheoretischen 
Perspektive

o Das dieser Perspektive zugrundeliegende Organisationsverständnis:
Die wesentlichen Merkmale desselben (das System/Umweltverhältnis, das Phänomen 
der Selbstorganisation und Selbstbezüglichkeit, Entscheidungen als Basiselemente, die 
Bedeutung von Hierarchie, die Funktion von Personen …)

o Das Erfordernis eines funktionalen, postheroischen Verständnisses von Führung und 
Management

o Die Unterscheidung von entscheidbaren und nicht entscheidbaren
Entscheidungsprämissen als wesentliche, auf einer Metaebene angesiedelte 
Gestaltungsdimension:
• Unser Existenzgrund: Strategieentwicklung
• Unser Organisationsdesign: Organisationsentwicklung
• Die Mitglieder der Organisation: Alle Facetten des Personalmanagements
• Die Unternehmenskultur als nichtentscheidbare Dimension der 

Verhaltenskoordination
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4) Grundelemente eines systemischen Verständnisses 
von Unternehmenskultur

Kultur ist ein nur evolutionär zu verstehendes Phänomen. Sie entwickelt, verfestigt und 
verändert sich parallel zum intentional gestalteten Organisationsgeschehen gleichsam 
hinter dem Rücken der Akteure.

Kultur bündelt kollektive Lernerfahrung der Mitglieder in der Bewältigung 
existenzbegründeter Herausforderungen (z.B. schwierige Changeprozesse, Krisen, 
etc.) In diesem Sinne ist sie eine zentrale Trägerin des organisationalen Gedächtnisses

Kultur fußt auf zumeist unbewusst wirkenden, gemeinsam geteilten Grundannahmen 
betreffend die eigene Identität als Organisation sowie betreffend die Prinzipien, auf die 
es für ein erfolgreiches Miteinander in derselben letztlich ankommt
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4) Grundelemente eines systemischen Verständnisses 
von Unternehmenskultur

Weitere kulturell verankerte Grundüberzeugungen betreffen Annahmen über „richtiges“ 
Führen, über die „Natur“ des Menschen, über geeignete Sanktionen, Belohnungen und 
Bestrafungen, über die Frage, was steuert Karriereverläufe, was verschafft Status und 
Einfluss, etc. 

Die kulturellen Dimensionen zusammen wirken als machtvolle 
Koordinationsmechanismen für das Verhalten in der eigenen Organisation. Diese 
Wirkung realisiert sich durch ein Set an Selbstverständlichkeiten, die als solche in der 
Regel erst durch Verletzungen, Abweichungen beobachtbar und zugänglich werden

Neue Organisationsmitglieder werden in diese Erwartungen hinein sozialisiert. 
Gleichzeitig setzen sie durch ihre mitgebrachten Verhaltensmuster auch Impulse zu 
deren Weiterentwicklung
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5) Die besondere Bedeutung von Führungskräften in 
der Festigung wie in der Veränderung kultureller 
Gegebenheiten 

FK stehen in besonderer Weise im Zentrum der Aufmerksamkeit und Beobachtung 
durch den Rest der Organisation. An ihrem Verhalten wird der Zustand der 
Organisation abgelesen und in den informellen Gesprächen zu gemeinsam geteilten 
Einschätzungen verdichtet

FK haben nicht die Wahl, ob sie kommunizieren wollen oder nicht. Sie können 
allerdings das Wie, das Was und das Mitwem, d.h. die Kommunikationsformate 
bewusst gestalten. Die indirekten Botschaften dieser Kommunikationspraxis besitzen 
insgesamt eine enorme kulturprägende Bedeutung

Eine hohe Relevanz besitzt außerdem alles, worauf FK kontinuierlich ihre 
Aufmerksamkeit richten, was sie wiederholt kontrollieren, wie sie mit Konflikten und 
Kritik umgehen, was sie belohnen bzw. sanktionieren, wie sie miteinander kooperieren, 
was informell passiert, etc. 
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6) Zusammenfassende Einschätzungen

Starke Unternehmenskulturen können zweifelsohne einen innovationshemmenden 
Charakter entfalten. Sie tradieren in der Substanz unbewusst wirkende Erfolgsmuster 
der Vergangenheit, speziell aus der Pionierphase

Diese enthalten normalerweise keine Antworten auf ungewöhnliche Herausforderungen 
der Zukunft 

Es braucht deshalb die Entwicklung einer spezifischen Reflexionsfähigkeit und 
Achtsamkeit (Mindfulness) im Umgang mit organisationskulturellen Dimensionen. Dazu 
zählt insbesondere die Fähigkeit  des Führungssystems zur Selbstbeobachtung, zur 
Diagnose der eigenen Wirkungen und zur Förderung einer gemeinschaftlichen 
Lernfähigkeit, um schwerwiegende Inkonsistenzen in der praktizierten Führung zu 
vermeiden
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6) Zusammenfassende Einschätzungen

Was kann einen kulturellen Wandel beschleunigen?
• Ein glaubwürdiges Changemanagement bei einschneidenden Veränderungsvorhaben. 

Dieses muss die künftig „gewollte“ Kultur bereits vorleben und glaubhaft praktizieren 

• Schaffung von geschützten Räumen, in denen sich eine parallele Lernkultur für das 
Neue entwickeln und festigen kann. Unterstützung dieser Räume durch eine dazu 
passende Führungspraxis und Personalpolitik

• Gezielte Verzahnung heterogener kultureller Welten (etwa von etablierten 
Professionskulturen, von alt und neu, von unterschiedlichen regionalen 
Kulturausprägungen). Ziel dieser Art von „Diversitiy“ ist es, die Gleichzeitigkeit von 
bewahrenden Momenten und ständiger Innovation in der eigenen Kultur fest zu 
verankern (Beispiele dafür: Gore, Intel)
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Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit!


