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Die ein schnei den den Ver än de run gen un se rer Zeit füh ren zu
einer ra sant zu neh men den Um feld-Dy na mik. Frank A. Wal ter,
Part ner der HR-Ex pert group, er klärt, warum Un ter neh men
hier durch zu einer Trans for ma ti on ge zwun gen sind und wes -
halb der Un ter neh mens kul tur dabei eine zen tra le Rolle zu -
kommt.

Die Un ter neh mens kul tur ist ein zen tra les Un ter schei dungs merk mal von Or ga ni- 
sa tio nen. Ab bil dung: HR-Ex pert group

Wir leben in einer Zeit mit dras ti schen Ver än de run gen, die
sich in den nächs ten zehn Jah ren durch eine ver än der te De -
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mo gra fie und eine immer schnel ler wer den de Di gi ta li sie rung
wei ter be schleu ni gen wer den. Die Pan de mie und der Ukrai -
ne-Krieg haben das Tempo der Ver wer fun gen wei ter er höht.
Ma te ri al knapp heit, Kos ten ex plo sio nen, Kauf zu rück hal tung,
Flä chen schwund, Um satz rück gang, Fach kräf te man gel und
sich ver än dern de Ge sell schafts- und Ar beits struk tu ren sind
die Her aus for de run gen von heute. Diese sind für alle gleich,
aber die Kon se quenz im Han deln und damit die Er geb nis se
für die Un ter neh men un ter schied lich.

Trans for mie ren ist not wen dig

Ge lern te Lö sungs mus ter bie ten heute wenig bis keine Lö sun -
gen mehr für neu auf tre ten de Pro ble me. Ak tu el le Her aus for -
de run gen wird man mit frü her be währ ten Lö sungs mo del len
nicht mehr an ge hen kön nen. Die Ge schwin dig keit, mit der
neue Her aus for de run gen ein tre ten, gab es so noch nie. Er ar -
bei te te Lö sungs an sät ze haben in den sel tens ten Fäl len eine
Ein deu tig keit. Ein li nea res Den ken, wie im Chan ge-Ma nage -
ment, wird einem Un ter neh men künf tig nicht mehr die nö ti ge
Resi li enz bzw. An pas sungs fä hig keit brin gen. Eine Trans for ma -
ti on des ge sam ten Un ter neh mens ist not wen dig.

Eine um fas sen de Un ter neh mens trans for ma ti on ist un um gäng lich. Ab bil dung:
HR-Ex pert group

Star ke Un ter neh mens-DNA
Ent schei den de Ein fluss fak to ren für die Trans for ma ti on sind
eine Di gi tal stra te gie und ein agi les Mind set. Die di gi ta le
Trans for ma ti on ist der gro ßen Flut an Daten und einer hohen
Qua li tät an In for ma tio nen für schnel le Ent schei dun gen ge -
schul det. Für schnel le Ent schei dun gen, für die es zum Teil
noch keine Er fah run gen gibt, be darf es einer ent spre chen den
Zu sam men ar beits form, die sich in der Un ter neh mens kul tur
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und den or ga ni sa tio na len Rah men be din gun gen nie der -
schlägt. Struk tu rel le Ent schei dun gen, be glei tet von den Lea -
dership-Fä hig kei ten der Füh rung, be ein flus sen die Auf bau-
sowie die Ab lauf or ga ni sa ti on eines Un ter neh mens und bil den
so eine in di vi du el le Un ter neh mens kul tur, die Un ter neh mens-
DNA. Laut dem Kat zen bach Glo bal Cul tu re Sur vey vom März
2021 zeigt sich, dass star ke Kul tu ren zu bes se ren Ge schäfts -
er geb nis sen füh ren. 55 Pro zent der Um fra ge teil neh mer be -
wer ten die Kul tur als noch wich ti ger als die Stra te gie.

Nor men, Werte und Ein stel lun gen bil den die Un ter neh mens kul tur. Ab bil dung:
HR-Ex pert group

Ein fluss der Füh rungs kräf te

Eine Kul tur kann man nicht vor ge ben. Sie ent wi ckelt sich in
der Or ga ni sa ti on durch die Be tei lig ten, durch ent spre chen de
Rah men be din gun gen, der Art und Weise der Zu sam men ar -
beit. Ver hal ten ist immer ab hän gig von Ein stel lun gen, den ei -
ge nen Skills und dem Kon text. Durch ihre For mal macht
haben Füh rungs kräf te einen ent schei den den Ein fluss auf
Rah men be din gun gen und damit auf die Un ter neh mens kul -
tur. Je nach der Art und Weise, wie sie sich in ihrer Rolle
geben, Werte und Prin zi pi en for mu lie ren und vor le ben, wie
sie For mal struk tu ren und damit Rah men be din gun gen ver än -
dern, wird das Um feld re agie ren und eine an ge pass te, mo ti -
va ti ons ge steu er te Kul tur-/Ver hal tens än de rung zei gen.
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Ver hal ten bil det das Zen trum der Kul tur-Ent wick lung. Ab bil dung: HR-Ex pert group

Vi si on und Mind set

Jedes Ver hal ten oder Än de rung der For mal struk tu ren wird
eine Re ak ti on, eine An pas sung oder Ab leh nung mit sich brin -
gen. Ob es eine Än de rung im Sinne einer ge woll ten Un ter -
neh mens kul tur wird, ent schei den die Be tei lig ten. Ak zep tanz
und Ko hä renz der Ver än de run gen, Au then ti zi tät, Glaub wür -
dig keit und damit Ver trau en in die Füh rung sind ent schei -
dend für eine ge lin gen de Trans for ma ti on. Eine Kul tur ent wick -
lung setzt eine Vi si on vor aus und ver langt daher vom Ma -
nage ment ein ent spre chen des Mind set, Wis sen und Fä hig kei -
ten sowie einen star ken in trin si schen Än de rungs wil len.

Kul tur und Stra te gie

Kul tur und Stra te gie müs sen für eine op ti ma le Per for mance
in Or ga ni sa tio nen über ein stim men. Wenn die Un ter neh -
mens kul tur nicht mit der Un ter neh mens stra te gie über ein -
stimmt, dann be stimmt die Kul tur das Or ga ni sa ti ons ver hal -
ten und führt zu Rei bungs ver lus ten. Auf lange Sicht schei tert
eine Stra te gie, die nicht von einer an ge pass ten Kul tur ge tra -
gen wird. Ver än dern sich Rah men be din gun gen dy na misch
ex trem, so dass Stra te gi en nicht mehr grei fen, hilft eine ent -
spre chen de Kul tur für eine schnel le An pas sung.

In stru ment und Be wer tungs merk mal
Eine Ver än de rung in eine ent spre chen de Un ter neh mens kul -
tur muss vom Ma nage ment an ge sto ßen, vor an ge trie ben und
über wacht wer den. Eine ent spre chen de Un ter neh mens kul tur
ver bes sert nicht nur die Zu sam men ar beit sowie die Mo ti va ti -
on der Mit ar bei ten den und damit die Per for mance einer Or -
ga ni sa ti on, sie ist auch ein In stru ment, um gute Mit ar bei ten -
de zu bin den und Ta len te zu ge win nen. Sie diff e ren ziert ge -
gen über an de ren Un ter neh men und stellt damit ein Be wer -
tungs merk mal für Kun den und an de re Sta ke hol der dar.

https://office-dealzz.office-roxx.de/wp-content/uploads/2022/10/Ansatzpunkte-zur-Kulturentwicklung.jpg


Das Whi te pa per „Un ter neh mens kul tur“ zu die sem Ar ti kel
kann hier di rekt und kos ten frei be zo gen wer den.

Frank A. Wal ter,

Part ner,

HR-Ex pert group
Exce cu ti ve Se arch
& Con sul ting.

hr-ex pert -
group.com
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