
FIGURE 1: CIPD TALENT SURVEY 2016

5.

Messen und Belohnen
Die einfachsten Wege, Kultur zu verändern.

Ethik, Inklusion und das 
Bedürfnis nach Empathie
Das Richtige zu tun, ist für alle Pflicht – 
aber für HR ein Problem. 

Formulieren Sie Ihren 
Aktionsplan. 
Erstellen Sie eine umfassende Listemit den 
nächsten Schritten..

Warum die Unternehmenskultur so 
wichtig ist

„Kultur vor Strategie“

Im Clinch um die Unternehmenskultur den 
Platz von HR sichern 
Warum sich die Finger beim Management verbrennen?  

Kultur und Employee Value Proposition 
(EVP)
Sechs grundlegende Motivationen der Mitarbeiter.

In diesem Leitfaden finden Sie Nützliches zu: 

1.

2.

3.

4.

6.

Jede Wahrnehmung einer Marke entspringt derKultur eines Unternehmens. Die Mitarbeiter wünschen sich eine zu ihnen 
passende Unternehmenskultur und tragfähige Work-Life-Lösungen. Unternehmen, die ihre Mitarbeiter dazu motivieren wollen, 
ihre Persönlichkeit voll und ganz einzubringen, müssen eine offene und anpassungsfähige Kultur haben

Andererseits lässt sich Unternehmenskultur nur schwer ändern. Sie lässt sich nicht einfach herbeireden. Unternehmenskultur 
setzt sich aus Verhaltensweisen, Symbolen und Denkweisen zusammen. Der Ton an der Unternehmensspitze entscheidet. 
Schließlich ist Kultur die Gesamtheit aller erlernten Verhaltensweisen, die vom CEO und Vorstand nach unten weitergereicht 
werden. Aber auch Abteilungen, Divisionen und Tochtergesellschaften beeinflussen die “Tonalität”  des Unternehmens – die 
kulturelle Tonlage verändert sich mit der Weiterentwicklung von Menschen, Produkten und Kunden.

Für Unternehmen, die sich verändern wollen, um sich an neue Geschäftsmodelle, neue Märkte, neue Mitarbeitererwartungen 
anzupassen, sollte die Kultur  eine treibende Kraft sein. Führungskräfte können sie aber nur dann zur Transformation nutzen, 
wenn sie deren Zusammenhänge und Einbindung verstehen.

Wir können aber mit Sicherheit sagen: Kultur hängt von den Menschen ab. Und nicht zuletzt deshalb steht das Management 
der Unternehmenskultur weit oben auf der  Agenda von HR-Führungskräften.

Vielen HR-Entscheidern erscheint das Thema Unternehmenskultur als ein rätselhaftes 
Phänomen. Es ist jedoch sehr wichtig!  Zufriedene und motivierte Mitarbeiter, die auf die 
gleichen Ziele hinarbeiten, bieten auch den Kunden eine konsistente Erfahrung, die sich 
schließlich auch in finanziellen Geschäftserfolgen realisiert. 

UNTERNEHMENS
KULTUR 
MANAGEN:
Ein Guide für HR-Manager

Literaturhinweis. 

Sie möchten  tiefer einsteigen? Entdecken Sie drei weitere DigiBooks zu folgenden Themen innerhalb dieser 
Reihe: Karrieremanagement und -entwicklung, HR-Data und Analyticsund HR-Transformation. 

Wer profitiert von diesem Digibook?

HR-Manager. Unternehmenskultur ist nicht nur eine Sache von  HR.  Aber Die Verhaltensweisen und 
Denkweisen, die die Unternehmenskultur definieren, werden durch HR-Politik und -Praxis geformt und 
überwacht. Machen Sie etwas daraus.

Leitende Manager. Niemand prägt die Unternehmenskultur mehr als sie. Es beginnt mit dem Verhalten des 
CEO und Ihrer Kollegen und setzt sich nach unten fort. Nichts ist wichtiger als zu verstehen, wie und warum 
dies geschieht. Schließlich soll die Unternehmenskultur die Leistung steigern. Und diese nicht etwa vergiften.  

Line Management. Die Führungsriege spricht gern über Kultur und will dabei nur das Beste. Aber wie kann die 
Unternehmenskultur im Alltag, in den Teams und Abteilungen gelebt werden? Das ist schwierig. HR kann helfen. 
Von der Vergütung bis zur Mitarbeiterbefragung, vom Recruiting bis zur Diversity– man muss handeln und nicht 
nur große Reden schwingen.1



WARUM KULTUR SO 
WICHTIG IST

1    Fortune, March 2015, fortune.com/2015/03/05/best-companies-greatest-tool-is-culture

2    Global Human Capital Trends 2016 report, Deloitte University Press, 
http://dupress.com/articles/impact-of-culture-on-business-strategy/

3    Forbes, February 2011,   
forbes.com/sites/johnkotter/2011/02/10/does-corporate-culture-drive-financial-performance/#135cc30a672d

4    torbenrick.eu/blog/culture/can-corporate-culture-boost-financial-performance/

5    Which comes first, organizational culture or performance? A longitudinal study of causal priority with automobile 
dealerships, Journal of Organizational Behavior, April 2015, onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/job.1985/abstract

6    Deloitte University Press,  
deloitte.com/uk/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html

„Kultur vor Strategie“
Diese Maxime wird dem Management-Guru Peter Drucker zugeschrieben. Aber ist sie auch wahr? Und was 
verstehen wir überhaupt unter „Kultur“? Unternehmen müssen eine klare Vorstellung davon vermitteln, 
warum ihre Unternehmenskultur wichtig ist, wie sie aussieht, wie sie definiert und vermittelt wird.

1.

Warum Kultur wichtig ist.

Vier Faktoren, die Mitarbeiter daran erinnern, warum sie sich kümmern sollten – und zwar mit aller Kraft und sofort:  

•        Veränderung ist eine Konstante – von disruptiven Branchen und wirtschaftlicher Ungewissheit bis hin zu 
technologisch bedingtem Wandel und Qualifikationsdefizit. Unternehmen mit engagierten Mitarbeitern und 
starken Werten können sich besser anpassen und die richtigen Talente anziehen, um neue 
Herausforderungen zu bewältigen.  

•        Laut der jährlichen „Best Company to Work For“-Studie1 von Fortune konzentrieren sich die Führungskräfte 
der besten Arbeitgeber auf den Faktor Kultur als kompetitives Instrument. In einer Umfrage2 sagten 82% der 
Führungskräfte, dass Kultur ein potenzieller Wettbewerbsvorteil ist.

•        Attraktive Arbeitgeber sorgen auch für eine bessere Shareholder Performance3 (siehe Grafik unten). Und 
Gallup sagt, dass Unternehmen mit überdurchschnittlichem Mitarbeiterengagement einen um 147% höheren 
Performance Score erzielen.

•        Kotters Untersuchung aus dem Jahre 2011 kam mit Daten über einen Zeitraum von 11 Jahren zu dem 
Ergebnis, dass Unternehmen, die ihre Kultur gut managen, Umsatzzuwächse von 682% verzeichneten im 
Vergleich zu 166% bei Firmen, die dies nicht taten.4

Die empirische Forschung der University of Southern Florida5 bringt es auf den Punkt –das Fazit des 
Forschungsteam ist: : „Kultur führt zu Performance, nicht umgekehrt.“ Und in Deloitte´s Bericht „Top 10 
Human Capital Trends für 20166“ ist belegt, dass die Unternehmenskultur alles übertrifft, außer Leadership 
und Organisationsgestaltung. Erstaunlich, dass in derselben Studie nur 28% der Führungskräfte sagten, 
dass sie die Kultur ihres Unternehmens verstehen. 

Gute Unternehmenskultur – gut für die Aktionäre. 

Kultur hat Bestand: Die Aktie von Fortune's „100 Best Companies to Work For" übertrifft die S&P 500 2:1

S&P 500

Führende Unternehmen der 
„Kaufen/Verkaufen“-Liste

„Kaufen und Halten seit 1998“ 
Gewinner in puncto 

Unternehmenskultur

Durchschnittliches prozentuales Wachstum des Aktienkurses (pro Jahr), 1998-2015 Quelle: Fortune.
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http://www.oracle.com/goto/h-
cm-digibook-hr-data-analytics

Kultur definiert das Verhalten. 

Die Unternehmenskultur ist nicht mehrnur ein Nebenfaktor.. HR muss darüber nachdenken, wie man diese  
regulierenden Faktoren des Unternehmens beeinflusst. Sogar die Buchhalter mischen mit. Der britische 
Financial Reporting Council7 (FRC) erstellte einen Sieben-Punkte-Leitfaden zum Aufbau einer starken 
Unternehmenskultur – übrigens auch ein exzellenter Leitfaden für HR:  

•        Erkennen Sie den Wert. „Kultur ist ein wertvolles Gut, eine Quelle für Wettbewerbsvorteile und 
entscheidend für die Schaffung und den Schutz von langfristigem Wert“, sagt die FRC. Der Vorstand 
muss es ernst meinen. Und zwar nicht nur dann, wenn das Thema Unternehmenskultur bei Problemen 
im Fokus steht. 

•        Von „Vorne führen“. „Die Führung ... muss die gewünschte Kultur verkörpern und diese auf allen 
Ebenen und in jeden Aspekt des Geschäfts einbetten.“ Anders gesagt: Man muss den Worten Taten 
folgen lassen und die Unternehmenskultur in der Führungsspitze vorleben. Die FRC fügt hinzu, dass der 
Vorstand handeln muss, wenn Führungskräfte dies nicht tun.

•        Offen und verantwortlich sein. „Verantwortliche Führung... sollte sich in der Art und Weise zeigen, 
wie das Unternehmen Geschäfte tätigt, sich um Stakeholder kümmert und an sie berichtet.“ Dazu 
zählen auch die Mitarbeiter.

•        Einbinden und integrieren. HR „sollte ermächtigt und entsprechend ausgestattet werden, um Werte 
zu verankern und Kultur effektiv werden zu lassen.  Die Stimme der HR sollte im Vorstand  gestärkt 
werden“. 

•        Bewerten, messen, engagieren. Führungskräfte müssen „Verhalten im gesamten Unternehmen 
verstehen“ und Lücken und Fehlverhalten bzgl.  der Werte als Herausforderung sehen, ... [und] 
Ressourcen für die Korrektur in puncto Unternehmenskultur schaffen, und auch das nötige Reporting 
hierzu. 

•        Werte und Anreize koordinieren. Rewards „sollten Verhaltensweisen fördern, die im Einklang mit 
Zweck, Werten und Strategie des Unternehmens stehen... und dies den Stakeholdern vermitteln.“ 
Wieder einmal ist HR das verbindende Element – von der Gestaltung der Vergütung bis zur internen 
Kommunikation. 

•        Verantwortung tragen. „Verantwortungsvolle Leitung umfasst die Unternehmenskultur und die 
Förderung eines transparenteren Reportings.“ Dies können Sie auch dem Digibook zu HR Analytics 
entnehmen: HR braucht in Zukunft klare und zuverlässige Messkriterien.

7    The US Financial Industry Regulatory Authority and the UK’s Financial Conduct Authority are both now auditing 
or assessing culture, see: finra.org/sites/default/files/2016-regulatory-and-examination-priorities-letter.pdf or 
fca.org.uk/news/getting-culture-and-conduct-right-the-role-of-the-regulator
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IM CLINCH UM DIE 
UNTERNEHMENSKULTUR 
HR DEN PLATZ SICHERN 

2.

Warum sich die Finger beim Management verbrennen?  
Eines sollte klar sein: Unternehmenskultur ist nicht HR. Der CEO trägt die Verantwortung. Die 
Unternehmenskultur betrifft das gesamte Unternehmen. Aber was siezum Leben erweckt, ist nicht etwa ein 
Misssion Statement oder schnell produzierte Folien externer Berater. Sie hängt von den Menschen ab. Und 
Menschen bewerten sie. Sie entscheidet über die Fähigkeit eines Unternehmens, Mitarbeiter zu rekrutieren, 
zu halten und zu motivieren. Und das wiederum rückt HR maßgeblich in den Vordergrund.

Drei Schlüsselrollen von HR

•        Spielen Sie Polizei. Selbst eine Unternehmenskultur, deren Prozesse und Werte präzise definiert 
sind und von der Führung vorgelebt werden, kann ignoriert werden. Helfen Sie allen – insbesondere 
den Managern direkt unter dem Top Management – und tun Sie es mit ganzer Kraft. Sie mögen den 
Begriff  „Polizei“ eher weniger? Dann stellen Sie sich einfach vor, sie sind ein „Treiber des Wandels“. 

•        Werden Sie Coach. Helfen Sie Führungskräften, zu erkennen, mit welchen Chancen und Risiken sie 
in der Belegschaft  rechnen müssen. Vetreten Sie Ihre Meinung – und teilen Sie sie anderen auch mit. 

•        Definieren Sie Ziele und messen Sie Leistung. HR muss die Mechanismen untersuchen, die dafür 
sorgen, dass Menschen, Teams und das Unternehmen ihre Ziele langfristig erreichen und übertreffen. 
Diese Bewertung wird zukünftige Maßnahmen für das Managen der Unternehmenskultur definieren.

Symbolismus ist das neue Feng Shui.

Lassen Sie uns noch spezifischer werden.Sogar die Basiselemente des HR-Managements, sozusagen 
jenseits der fancy HR buzzwords, definieren einige Ihrer Kernaufgaben im Management der 
Unternehmenskultur.8

Recruitment: Viele Firmen verwenden  HR Analytics, um den „cultural fit“ im Vorstellungsgespräch zu 
bestimmen. Aber HR muss auch sicherstellen, dass Manager nicht nur Leute einstellen, die ihnen und dem 
Unternehmen ähnlich sind.. Die Vielfalt des Denkens schafft Innovation und Wettbewerbsvorteile. Und das 
Onboarding stellt die Weichen dafür, dass dieser Effekt zu Tage tritt und die Menschen zur Kultur des 
Unternehmens passen.  Attitude wird wichtiger als Skills.

Vergütung. Wenn gilt „was gemessen wird, wird auch erreicht“, dann gilt auch „was bezahlt wird, wird 
getan“.  Ziele, Boni und Sachleistungen beeinflussen das Verhalten.  

Flexibles Arbeiten. Integrative Arbeitsplätze motivieren alle MitarbeiterHR kann sicherstellen, dass das 
mittlere Management auch solche  Werte nicht untergräbt  und so das Wohlergehen der Mitarbeiter 
schützen.

Bindung von Talent. Nur selten wechseln Menschen nur für eine höhere Vergütung den Arbeitgeber. Sehr 
viel öfter ist es die Art des Unternehmens, für das sie arbeiten wollen oder die Karriereperspektive. 
HR-Systeme und -Richtlinien können als leistungsstarke Feedback- und Kontrollmechanismen dienen. Sie 
stellen sicher, dass die Werte des Unternehmens mit denen ihrer wichtigsten Mitarbeiter übereinstimmen.

Beförderung. Entwicklungsmaßnahmen erzählen viel über Ihr Unternehmen. Wer befördert wird und wie 
dies kommuniziert wird, wird zur Botschaft Ihrer Werte und Kultur.

Bürodesign. Weniger Wände, offene Räume, selbst klare Konferenzraumfenster – das alles schafft eine 
kulturelle Symbolik. HR kann und soll mitbewirken, was dies aussagt.  

Arbeitsplatz-Erfahrung. Die Wahl der Systeme und Modi der Arbeit spricht Bände über das, was von den 
Mitarbeitern und Teams erwartet wird. Die richtigen digitalen und sozialen Werkzeuge sind so gesehen ein 
starkes Statement zum Thema Kollaboration.

Den strategischen Wandel unterstützen. Drei Viertel der Unternehmensstransformationen scheitern. Und 
das größte Hindernis für eine erfolgreiche Unternehmenstransformation ist die Unternehmenskultur. Das 
macht sie für HR zu einem perfekten Vehikel, um bei der Festlegung der strategischen Richtung gehört zu 
werden.

8   Cultural Transformations: Lessons of Leadership and Corporate Reinvention, John Mattone (Wiley, January, 2016),
eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-111905592X.html
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KULTUR UND EMPLOYEE VALUE 
PROPOSITION (EVP)
Sechs grundlegende Motivationen für die Mitarbeiter.
Bezahlung, Sachleistungen, Arbeitsumfeld und Entwicklungsperspektiven sind wichtig für die Employee Value 
Proposition (EVP). Aber genauso entscheidend sind Kultur, Tonalität, Gemeinschaft und Corporate Citizenship. 
Mitarbeiter müssen heute wie Kunden behandelt werden, damit  eine enge Beziehungen mit dem 
Unternehmen entstehen kann.  

Die Employee Engagement Experience

Viele Unternehmen sorgen sich um die „customer journey“, um ihre Marke aufzubauen, ihre Versprechen zu 
erfüllen und neue Botschafter für ihr Geschäft zu gewinnen. HR hat die gleiche Mission: die 
Mitarbeiter-Journey im Unternehmen zu kartografieren, die Begeisterung für das Unternehmen zu fördern und 
interne Befürworter zu motivieren.

Laut US-Forschungen sind nur 32% der Belegschaft „voll engagiert“ - die anderen 68% agieren entweder nur 
passiv oder demotivieren aktiv ihre Kollegen.9

3.

Voll engagierte MitarbeiterVoll engagierte Mitarbeiter Teilweise engagiertTeilweise engagiert AbgekoppeltAbgekoppelt

Bleiben länger im 
Unternehmen

Konzentrieren sich auf 
Aufgaben, nicht auf Ergebnisse

Verbreiten Negativität

Tragen zum 
Unternehmensumsatz bei

Wollen beauftragt werden Sabotieren Fortschritt

Engagieren sich für 
Produktivität und Qualität

Machen nur „Dienst nach 
Vorschrift“

Zeigen Misstrauen 
und Animosität

Also, was motiviert die Menschen?

Es gibt noch eine weitere wichtige Liste für jeden HR-Profi: die sechs Grundmotive für Mitarbeiter, die 
Leistung entweder steigern, oder hemmen. Sie sind die Bausteine einer hohen Employee Value Proposition 
(EVP):10

Spielen. Nicht nur „Spaß haben“, sondern die Freiheit zu experimentieren 

Ziel. Mitarbeiter mit den Bedürfnissen und Motiven ihrer Kunden koppeln.

Potenzial. Jeder sollte fühlen, dass er die Chance auf Karriere hat

Emotionaler Druck. Die Erwartungen von Kollegen und insbesondere des Managements .

Wirtschaftlicher Druck. Das Gefühl von Status definiert durch Lohn, Druck durch Budgets.

Trägheit. Wenn der Arbeitsalltag sich durch Gewohnheit und Routine definiert, nicht durch die Schaffung von 
Wert oder Wachstum.

Der  Einfluss von Motivation auf den Gewinn. 

Instinktiv wissen wir, dass ein Arbeitsumfeld, dass unsere Arbeit und Bedürfnisse unterstützt, angenehmer 
ist als einer, der bürokratisch erscheint und ineffizient ist. Die McKinsey-Berater Lindsay McGregor und Neel 
Doshi analysierten die Wirkung des Prozessdesigns auf die Motivation der Mitarbeiter11. Die Ergebnisse 
überraschten.

9    Employee Engagement in US, Gallup, gallup.com/poll/188144/employee-engagement-stagnant-2015.aspx

10    How Company Culture Shapes Employee Motivation, Lindsay McGregor and Neel Doshi, Harvard Business Review    
November 2015, hbr.org/2015/11/how-company-culture-shapes-employee-motivation

11    Amazon's No Outlier: The Science Behind Broken Work Cultures, Fast Company August 2015, 
fastcompany.com/3050251/what-amazon-can-teach-us-about-high-performing-work-cultures
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BEWERTUNG UND ENTLOHNUNG
Die einfachsten Wege, Unternehmenskultur zu verändern
Man kann Unternehmenskultur nicht managen, wenn man sie nicht versteht. Deshalb ist ihre Bewertung Ihr 
wichtigster erster Schritt. Und falls die falschen Verhaltensweisenentlohnt werden, werden sie niemals 
verschwinden. Vergütung und  Benefits  sind der Leim, der Ihre Unternehmenskultur zusammenhält – oder 
den Wandel verhindert. 

Zuhören ist Lernen.

Eine positive Unternehmenskultur zeigt sich am Ende vom Tag auch positiv im finanziellen Ergebnis, 
Retention-Zahlen und der Reputationsanalyse. Aber all das kann durchaus Zeit brauchen, insbesondere wenn 
Sie die Unternehmenskultur transformieren. Hören Sie einfach zu. Finden Sie heraus, wie Sie das am besten 
tun – jenseits der jährlichen Beurteilung12. Achtung: Technologie voraus… 

•        Effektive Umfragen. Wenn Umfragen nichts verändern, schaden sie der Mitarbeiterstimmung. Planen 
Sie im Voraus, welche Aktion oder Veränderung die Ergebnisse auslösen sollen. Und einmal jährlich ist 
nicht genug.  "Pulsumfragen", vierteljährlich oder monatlich, sind empfehlenswert..

•        Sentiment Analyse: Social Media und internes Netzwerk-Monitoring – ethisch durchgeführt13 - kann 
Ihnen viel über die Unternehmenskultur sagen. Der neueste Ansatz ist „Emotion Monitoring“ über eine 
App auf dem Smartphone. Sie fragt in regelmäßigen Abständen bei den Mitarbeitern den aktuellen 
Zufriedenheitsstatus ab. 

•        Think Tanks. Oft als „employee resource groups“ bezeichnet, helfen Ihnen dabei, einen realistischen 
Kontext für die Unternehmenskultur zu schaffen und neue, fundierte Ziele zu setzen. 

•        Fokusgruppen. In ihnen diskutieren Mitarbeiter außerhalb ihres Tagesgeschäftes organisatorische 
Ziele, Prozesse und die Unternehmenskultur.

4.

12    hrmagazine.co.uk/article-details/next-generation-employee-engagement-tools

13    Employee monitoring: Privacy in the workplace? S.A.M. Advanced Management Journal, Summer 98, Vol. 63 Issue 3
faculty.bus.olemiss.edu/breithel/final%20backup%20of%20bus620%20summer%202000%20from%20mba%20server/
frankie_gulledge/employee_workplace_monitoring/employee_monitoring_privacy_in_the_workplace.htm

Six signs you have a talent hoarder in your midst

And there’s a third dimension: helping employees be not just the best worker, but the best person they can 
be. That means:

•        No publicity! They hog the limelight so rivals don’t get wind of their bright subordinates.

•        Don’t mention the war (for talent)! Their employees stop asking about skills or career progression.

•        Live for today! Succession planning? It doesn’t exist for them, much less their key people.

•    Training’s for wimps! The team isn’t getting training because “they’re too important to spare” or just 
plain busy.

•    Please don’t go! They get desperate when someone does try to leave. Look out for generous 
counter-offers: they’re rarely a good idea, but it’s a classic panic play.

•    They’re all so loyal! They argue talented people would be unsuited to work outside their department. 

Empowerment for employees

The HR function has to guard against these hoarders, then, as well as other kinds of line manager who miss 
the grade on development for their people. Help them change – or manage them out.

But HR must also provide the tools and the culture where individual employees feel they can take 
responsibility for their own development regardless of a supportive manager. As HR guru Keith Ferrazzi put it 
in Harvard Business Review5: “Highly-structured, one-size-fits-all learning programs don’t work anymore. 
Individuals must own, self-direct, and control their learning futures. Yet they can’t do it alone, nor do you want 
them to.”

5 7 Ways to Improve Employee Development Programs, Harvard Business Review July 2015
 https://hbr.org/2015/07/7-ways-to-improve-employee-development-programs

Mitarbeiter-Motivation variiert stark,abhängig vom Unternehmensprozess
In vielen Fällen zeigt sich der Unterschied zwischen einem gut gestalteten und einem schlecht gestalteten 
Prozess in mehr als über 50 Punkten hinsichtlich der Motivation.

QUELLE PRIMED TO PERFORM

UNTERNEHMENSPROZESS

Rollengestaltung

Organisatorische Identität

Karriereleitern

Community

Gemeinschaft

Leadership

Vergütung

Adaptive Steuerungs-Prozesse

Leistungsbeurteilung

100-100 7550250-25-50-75
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process

For an excellent 
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Nine questions for employee surveys.

1. Verstehen Sie die strategischen Ziele des Unternehmens?

2. Wissen Sie, wie Sie diese Ziele erreichen können?

3. Gibt es eine klare Verbindung zwischen Ihrer tatsächlichen Arbeit und den Zielen des Unternehmens?

4. Hat Ihr Team Sie dazu inspiriert, Ihre beste Arbeit zu tun?

5. Hilft Ihnen Ihr Team, Ihre Arbeit abzuschließen?

6. Haben Sie die richtigen Informationen um Ihre Arbeit erfolgreich zu erledigen?

7. Verstehen Sie die Strukturen und Prozesse im Unternehmen?

8. Wissen Sie, wen Sie um Hilfe bitten können, wenn etwas Unerwartetes passiert?

9. Würden Sie dieses Unternehmen als Arbeitgeber empfehlen?

Belohnungen und Preise sind die größten Verhaltensmarker.

Wenn Sie einen Mitarbeiter befördern oder belohnen, der zwar alle seiner Ziele erreicht, aber Chaos 
hinterlässt, was sendet das für eine Message an die restliche Belegschaft?

Das Ziel besteht dann darin, Entlohnungen mit den von Ihnen unterstützten kulturellen Verhaltensweisen zu 
verbinden und diese Verhaltensweisen an die Leistung in der Organisation zu koppeln.14 Nur HR kann alle 
Facettenmiteinander verbinden und sicherstellen, dass sie funktionieren. Hier sind einige Beispiele dafür, wie 
das in der Praxis funktioniert:

•        Hierarchische Boni: Entlohnen Sie Mitarbeiter einfach danach, weil sie „Senior“ sind? Falls ja, dann 
fördert Ihre Unternehmenskultur eine Seitwärtsbewegung – das kann nicht richtig sein.

•        Zulagen: Sind Benefits (z.B. ein Firmenwagen) abhängig von Karrierelevel, Rollenanforderungen oder 
„von Rechts wegen“?

•        Pensionspläne: Etwas aus der Mode gekommen, aber ein starkes Signal hinsichtlich des 
Gesamtergebnisses einer Karriere und der Langfristigkeit.

•        Performance Boni: Ist Ihre Unternehmenskultur orientiert an der individuellen Performance und der, 
derTeams? Strukturieren Sie dies entsprechend und entlohnen Sie das Verhalten, das Sie fördern wollen 
– Umsatz, Cashflow, Produktivität und Kundenzufriedenheit können als Bonus-Messkriterien zählen.

•        Vertragsstatus: Wie sicher fühlen sich die Mitarbeiter? Werden lediglich Compliance und 
Kündigungschutz eingehalten oder geht es um beiderseitiges Committment zu einer Arbeitsbeziehung?

•        Arbeitsbedingungen: Haben die Mitarbeiter das Gefühl, dass sie Urlaub machen können, wenn Sie 
wollen und flexibel arbeiten können? Wird das überhaupt angeboten?

•        Sozialleistungen: Gesundheit, Wohlbefinden, finanzielle Unterstützung sind enorm wirksame 
kulturelle Faktoren. Auch die Frage, ob diese Vorteile auch für Angehörige gelten.

Fokussieren Sie sich zunächst auf einige wenigeVerhaltensweisen.

Genau wie ein aufgeblähtes Mission Statement kann die Förderung von zu vielen unterschiedlichen 
Verhaltensweisen zur Schaffung einer spezifischen Unternehmenskultur verwirren und auch widersprüchlich 
wirken. Wählen Sie zwei oder drei. Beispielsweise:

•    Gehen Sie die Extra-Meile, um Kunden zu begeistern.

• Wertschätzen Sie Leistung mehr als Seniorität.

• Gegenseitige Unterstützung.

Jede Abteilung im Unternehmen sollte die gewünschten Verhaltensweisen in spezifische, für ihre Funktion 
relevante Aktionen umwandeln können. Entscheidend ist, dass Führungskräfte und Management dies 
erkennen und wenn Mitarbeiter „liefern“, dies auch deutlich wertschätzen. Zudem müssen sie  eine 
Vorbildfunktion ausüben.  

14    Total Rewards Today: More Holistic, More Strongly Linked to Business Strategy, Towers Watson, Feb 2016, 
towerswatson.com/en-GB/Insights/Newsletters/Global/strategy-at-work/2016/
viewpoints-qa-total-rewards-today-linked-to-business-strategy
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ETHIK, INKLUSION UND
DAS BEDÜRFNIS NACH EMPATHIE5.

Das Richtige zu tun, ist jedermanns Pflicht – aber das Problem von HR.
Diversität und Integration (D&I) sind besonders wichtige Aspekte des Kulturmanagements. Unternehmen 
brauchen heute eine Kultur, die Chancengleichheit für alle bietet – oder sie riskieren, ihre Glaubwürdigkeit zu 
verlieren, ganz abgesehen von der Verschwendung von Ressourcen. Aber insbesondere bedarf es der 
„organisierten Meinungsvielfalt“ um ein maximales Innovationspotential zu aktivieren.

Sicherung der Grundlagen. 

•        Spielen Sie Polizei. Selbst eine Unternehmenskultur, deren Prozesse und Werte klar definiert sind und 
von der Führungsebene vorgelebt werden, kann ignoriert werden. Helfen Sie allen – insbesondere dem 
mittleren Linienmanagern – und tun Sie es mit aller Kraft. Sie mögen den Begriff „Polizei“ eher 
weniger? Dann denken Sie einfach an „Change Agent“.

•        Werden Sie Coach. Helfen Sie Führungskräften, zu erkennen, welchen Chancen und Risiken sich 
innerhalb der Belegschaft abzeichnen . Ihre (HR’s) Meinung zählt – teilen Sie Ihren Standpunkt auch 
entsprechend.

•        Definieren und messen Sie Performance. HR muss das Verhalten messen, das dafür sorgt, dass 
Menschen, Teams und das Unternehmen ihre Ziele langfristig erreichen und übertreffen. Diese 
Bewertung wird zukünftige Maßnahmen des Kulturmanagements definieren.

Symbole sind das neue Feng Shui.

Die Konzentration auf eine von zwei unterrepräsentierten Gruppen kann deren kulturelle Probleme 
addressieren – aber die Unternehmenskultur für andere beschädigen. Seien Sie nicht exklusiv in Ihrer 
Inklusivität. Beziehen Sie diese Faktoren ein:

•       Ethnische Zugehörigkeit

•       Geschlecht

•       Sexuelle Orientierung

•       Religionszugehörigkeit

•       Generation

•       Behinderung

•       Persönlichkeitstyp

•       Denkweise

Die beiden letzten Begriffe werden oft übersehen. Zum Beispiel: Schützt Ihre Unternehmenskultur und Ihr 
HR-Team gegen rassistische Vorurteile, während introvertierte Personen regelmäßig übersehen werden? Das 
Problem wird nicht sofort sichtbar. Die Suche nach neuen Möglichkeiten, um Karrieren rund um 
Persönlichkeitstypen zu entwickeln, führt zu einer wesentlich vielfältigeren Kultur. Dies lehnen traditionelle 
HR-Methoden oder Manager jedoch als „unengagiert“ ab. 

In vier Schritten zu Diversity mittels  HR

Unternehmen, die nicht „diverse“ und „inklusiv“ sind, behindern ihren Kampf um Talente, verpassen 
innovative Ansätze und koppeln sich von ihren Stakeholdern ab. In einer Umfrage von 1.800 Führungskräften 
im vergangenen Jahr gaben nur 15% der Vorstände an, dass sie „Diversity“  als ein Thema betrachten, dass 
gesetzt ist.15

In derselben Umfrage sagten 38% der Nachwuchsmanager, dass sie “Diversity“ für wesentlich haltenHR 
sollte diese Lücke zwichen „old school“ und „new school“ schließen oder überbrücken. Vier Schlüsselrollen:

Weisen Sie auf unbewusste Vorurteile hin. Die meisten Menschen würden sich selbst nicht als rassistisch 
oder sexistisch sehen. Unbewusst aber sind sie gegenüber Gruppen voreingenommen (sogar gegenüber ihrer 
eigenen). Dies wirkt sich im  Recruiting fatal aus. Verwenden Sie Werkzeuge, um die Kandidatenauswahl zu 
anonymisieren und investieren Sie in Trainings hinsichtlich unbewusster Vorurteile (unconscious bias).16

15 Junior managers more cynical on diversity and inclusion, HR Magazine, Feb 2015, 
hrmagazine.co.uk/article-details/junior-managers-more-cynical-on-diversity-and-inclusion

16 The Real Effects of Unconscious Bias in the Workplace, UNC Kenan-Flaglet Business School Executive Development 2015,
kenan-flagler.unc.edu/~/media/Files/documents/executive-development/
unc-white-paper-the-real-effects-of-unconscious-bias-in-the-workplace-Final
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17   Rolling Stone, June 2016, rollingstone.com/tv/features/how-samantha-bee-crashed-the-late-night-boys-club-20160630

Eine Lektion aus „Late Night“. 

In einem Rolling Stone Interview17 erklärt Late Night-Host Samantha Bee, wie sie ihre eigene Show-Kultur und 
Vielfalt über Rekrutierung adressiert hat. Sie verwendete einen anonymisiertenBewerbungsprozess mit einem 
Standardformular. Bewerber ohne jegliche Erfahrung im Schreiben, aber mit Talent, konnten in der 
Vergangenheit nicht identifiziert werden. Das wurde durch die standardisierten Texteingaben geändert. 
Ergebnis? Ein Personal, das zu 50% weiblich und zu 30% non-white ist. 

Die Lektionen daraus?

•        Use blind applications—which means also removing names from résumés.

•        Use standardized evaluations against objective measures of the organization’s aims.

•        Banish preconceptions of what “the right team” looks like.

     Verhindern Sie  Gruppendenken. Teams mit dominanten kulturellen Typen untergraben innovative 
Ansätze. Sie vereinnahmen auch diejenigen, die dem Team von außerhalb der dominanten Kultur beitreten. 
Performance-Reviews und die Durchsetzung organisatorischer Werte bezüglich des Verhaltens können die 
Vielfalt im Team verbessern.

     Bestrafen Sie Regelbrecher. Die Gesetzgebung verpflichtet zur Gleichstellung in vielen Bereichen der 
Wirtschaft. Aber HR muss Rollen hinterfragen und Manager, deren Einstellungs- und Förder-Aktivitäten 
Voreingenommenheit zeigen, zur Verantwortung ziehen. Hohe Transparenz kann hier förderlich sein. Wenn 
Sie Probleme nicht erkennen, können Sie diese nicht lösen.

     Bewerben Sie die Benefits. McKinsey fand Beweise, die Skeptiker überzeugen könnten. Unternehmen, 
die eine sehr hohe ethnische Vielfalt aufweisen können, haben eine 35prozentig höhere Chance, höhere 
finanzielle Erträge auszuweisen als ihre Mitbewerber. In Großbritannien steigen die Erträge je 10% 
Erhöhung der Geschlechter-Vielfalt in Führungsteams um 3,5%. 
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1. Sie artikulieren klar die Bedeutung der Unternehmenskultur für das Unternehmen.

• Break down the ways the organization shows, expresses and thinks about itself.

• Look for role models among peer organizations renowned for employee engagement and 
satisfaction. What are they doing right? What’s the effect?

• Use the regulatory guidance on culture to test leadership, management, and HR’s approach 
to employees (and other stakeholders).

2. Sie positionieren HR klar in der Debatte um das Kulturmanagement. Kultur = 
Menschen.

• Map out the definitive roles HR must play: policing, coaching, and measuring culture.

• Address HR’s areas of core competence first. Its choices will define culture.

• Link HR’s core responsbilities to the wider expression of culture in the organization.

3. Sie stellen eine klare Employee Value Proposition dar, gekoppelt an Leistung 

• Design employee interactions in the same way your organization addresses customers: 
with respect for their motivations, their pain points, their outcomes. 

• Clarity over roles and connection to others are key. HR must facilitate a whole-employee 
experience, not just compensation. 

• Build in wider community engagement—from wellness to volunteering.

4. Sie überdenken mechanistische oder Tick-Box-Ansätze für das Managen der Kultur.

• Dump bland mission statements and find ways to be clear about what your organization 
does and is. That defines culture.

• Weigh up the cultural impact of every aspect of compensation. How you reward people 
defines behaviors; and they define culture.

• Don’t try to change everything at once. Focus on a small number of behaviors and work 
out how they will be expressed at every level.

• Find more and more sophisticated ways of measuring employee sentiment—as well as 
wider cultural drivers.

5. Sie sehen Vielfalt und Integration als Eckpfeiler des kulturellen Wandels und des 
Managements

• Ensure D&I aren’t missing out key constituencies.

• Define HR’s roles around D&I—especially policing poor recruitment and promotion decisions.

• Address unconscious bias among managers, ideally with formal training or use of tools.

WELCHE DER FOLGENDEN SCHRITTE MÜSSEN SIE AUSFÜHREN?

Verwenden Sie diese Checkliste, um Ihren Aktionsplan zu erstellen. Sobald Sie ein 
Element ausgewählt haben, wird eine umfassende Reihe nächster Schritte für Sie 
erstellt.

ERSTELLEN SIE IHREN 
AKTIONSPLAN. 
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