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Wie Unternehmen die Werte finden, die sie beflügeln

Dr. Bernd Wildenmann:
Gemeinsame Überzeugungen 

erhöhen die Leistungsfähigkeit 
von Teams und Unternehmen
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GRUNDLAGEN UND 
NUTZEN

des Wertemanagements:

R

Dr. Bernd Wildenmann ist Berater und 
Trainer mit dem Spezialgebiet der Profes-
sionalisierung von Führungssystemen. 
Wildenmann Consulting GmbH & Co. KG
Pforzheimer Straße 160, 76275 Ettlingen 
Telefon 07243 52308-00
bernd.wildenmann@wildenmann.com
www.wildenmann.com

Léo Apotheker, der ehemalige Vorstands-

vorsitzende der SAP AG, ist nach meiner 

Kenntnis der erste Vorstandschef, dessen 

Vertrag trotz guter Zahlen nicht verlän-

gert wurde, weil ihm das Vertrauen der 

Belegschaft verloren ging. 

„Unsere Mitarbeiterbefragungen zeigten, 

dass es dem Vorstand nicht gelungen ist, 

das dramatisch geschwundene Vertrauen 

zurückzuerobern“, klagte der SAP-Auf-

sichtsratschef Hasso Plattner, der die Soft-

ware-Schmiede mitgegründet hatte und 

der sich Anfang des Jahres mit Apothe-

ker auf einen sofortigen Rücktritt einigte. 

In einem Interview mit dem „Spiegel“ 

(7/2010) erklärte Plattner, dass in einer 

WERTEMANAGEMENT. Starke 
Unternehmen haben starke Werte. Um 
welche Werte es sich dabei handelt, 
ist zweitrangig, denn viele Wege führen 
zum Erfolg. Hauptsache die Werte sind 
„positiv“ und  haben einen Bezug zur 
Unternehmensstrategie, erläutert Dr. 
Bernd Wildenmann in diesem Fachartikel.

Mit Werten
führen
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01.
Werte müssen aus den 

„vorhandenen Rebstöcken“ 
gezüchtet werden, aber ...

02.
... Werte können auch von 
Vorbildern in eine Organisa-
tion „hineinkopiert“ werden.

03.
 Werte haben einen großen 

Einfluss auf das Verhalten der 
Mitarbeiter am Arbeitsplatz.
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Firma, die im Wesentlichen von ihren 

Innovationen und der Kreativität der Be-

legschaft lebe, Werte eine enorme Rolle 

spielten. „Da sind das Selbstbewusstsein 

der Mitarbeiter und das Vertrauen in 

die Innovationskraft des Unternehmens 

Voraussetzungen für den langfristigen 

Erfolg“, so Plattner. Um die Herausfor-

derungen der Zukunft zu bewältigen, 

müsse SAP schnell wieder eine „Happy 

Company“, eine Firma mit zufriedenen 

Mitarbeitern, werden.

Werte schaffen 
Wertschöpfung

Hasso Plattner liefert uns ein Beispiel 

für echtes Wertemanagement. Seit ihrer 

Gründung ist es der SAP AG vorbildlich 

gelungen, ein Wertesystem mit einer Un-

ternehmensstrategie zu verbinden und 

aus dieser Kombination heraus einen ein-

zigartigen Erfolg zu machen. Das Unter-

nehmen hatte von Anfang an eine sehr 

hohe Orientierung am Menschen. Es gab 

eine starke innere Bindung der Mitarbei-

ter an ihren Arbeitgeber. Die wichtigsten 

Werte hießen „Hochleistung“, „mensch-

liche Wertschätzung“ und „Vertrauen“. 

Extern eingekaufte Manager brachten 

Werte wie „Kontrolle“ und eine gehörige 

Portion Misstrauen ins Unternehmen. 

Aber eine Organisation, in der Innovation 

ein hoher Wert ist, kann nicht gleichzeitig 

auf Kontrolle setzen, weil es eine Binsen-

weisheit ist, dass Kontrolle Innovationen 

verhindert. 

Über den Einfluss von Werten auf den Un-

ternehmenserfolg gibt es zahlreiche For-

schungsergebnisse. Die Autoren des Fach-

buches „Credibility”, James M. Kouzes 

and Barry Z. Posner, haben zum Beispiel 

bei einer Analyse der Karrieren von über 

1.000 Managern aus unterschiedlichsten 

Branchen herausgefunden, dass deren Lo-

yalität umso höher war, je überzeugter sie 

waren, dass die eigenen Werte mit denen 

ihres Arbeitgebers übereinstimmten. Jef-

frey Pfeffer, ein Professor an der Stanford 

Business School, zeigte schon 1992 in 

seinem Buch „Managing with Power”, 

dass Unternehmenseinheiten, in denen 

eine hohe Übereinstimmung zwischen 

persönlichen Werten und den Werten der 

Organisation existierte, besser als andere  

den Ressourceneinsatz steuerten, besser 

intern und extern kommunizierten und 

eine höhere Kooperations- und Anpas-

sungsfähigkeit hatten. 

Die Managementprofessoren John Kot-

ter und John Heskett arbeiteten in einer 

Vier-Jahres-Studie („Corporate Culture 

and Performance“) heraus, dass Unter-

nehmen mit einer strengen Wertekultur 

im Vergleich zu anderen ein höheres Um-

satzwachstum, ein stärkeres Jobwachs-

tum, höhere Gewinne und in der Regel 

auch schneller steigende Aktienkurse 

hatten. Unbedingt erwähnt werden müs-

sen noch die Organisationsforscher Jim 

Collins und Jerry I. Porras, die in ihrem 

Bestseller „Built to Last“ den Nachweis 

führten, dass der große Unterschied in 

Sachen Erfolg zwischen zwei Wettbewer-

bern in der Fähigkeit liegt, für sich die 

passenden Werte zu identifizieren und 

unternehmensweit zu implementieren. 

Was sind Werte?

Werte sind ein kollektives Gut. Ein Wert 

ist erst dann ein Wert, wenn er von meh-

reren Menschen geteilt und angestrebt 

wird. Werte sind bewertetes Verhalten 

von Menschen. Mut wird zum Beispiel 

erst zum Wert, wenn dieses Verhalten in 

der Gesellschaft oder in einer Organisa-

tion von der Mehrheit positiv bewertet 

wird. Wenn also das aus dem Wert resul-

tierende Verhalten erwünscht ist. Letzt-

endlich ist dieses Verhalten erst dann als 

Wert verankert, wenn die Menschen es 

wie selbstverständlich, also unreflektiert, 

zeigen. Dabei gibt es Werte, die eine ge-

sellschaftlich tiefe Verwurzelung haben, 

wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Treue und 

Verantwortung (genotypische Werte), 

und Werte, die phänotypisch sind, also 

in den weniger tiefen Schichten unserer 

Persönlichkeit lokalisiert werden können. 

Hier geht es um Themen wie: Entschei-

dungsfreude oder Leistungsbereitschaft. 

Genotypische Werte sind in gewissem 

Maße beeinflussbar, aber wahrscheinlich 

nicht umfassend veränderbar. 

Phänotypische Werte lassen sich beein-

flussen und in Unternehmen gezielt im-

plementieren, sodass ein betriebliches 

Wertesystem durchaus erschaffen werden 

kann. Je stärker ein Individuum lernfähig 

ist, je mehr es das eigene Verhalten reflek-

tieren kann, umso mehr wird es auch sein 

Wertekonzept überprüfen und verändern 

können. 

Starke Organisationen mit starken Füh-

rungskräften können durchaus die Werte 

der in dieser Organisation arbeitenden 

Menschen beeinflussen. Leistung wird 

zum Wert, wenn das dahinterstehende 

Verhalten von Vorbildern als erstrebens-

wert vorgelebt und positiv belohnt wird. 

Gelingt dieser Prozess, dann werden die 

mit den Werten verbundenen Verhaltens-

weisen von vielen Mitgliedern übernom-

men. Neue Mitglieder der Organisation 

werden entsprechend dieser Werte sozia-

lisiert.

Werte sind an sich weder gut noch 

schlecht. Sie können aber sehr wohl po-

04.
Ein von allen akzeptiertes 

Wertesystem kann Kontrolle 
ersetzen.

05.
Je stärker ein Wertesystem 

ist, umso mehr ist 
Selbstorganisation möglich.

06.
Werte sind die Pflastersteine 

auf dem Weg zu einer 
Motivationskultur.

R
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sitiv oder negativ ausgeprägt sein. Der 

Hamburger Psychologieprofessor Dr. 

Friedemann Schulz von Thun hat das in 

seinem Buch „Miteinander reden – Band 

2: Stile, Werte und Persönlichkeitsent-

wicklung“ aus dem Jahr 1989 anschau-

lich herausgearbeitet. Er bezieht sich 

dabei auf P. Helwig und dessen Buch 

„Charakterologie“ aus dem Jahr 1976. 

Laut Schulz von Thun hat jeder Wert nur 

dann eine segensreiche Wirkung auf das 

Verhalten eines Menschen, wenn dieser 

Wert in einem gewissen Spannungsver-

hältnis zu seinem „positiven Gegenwert“, 

einer „Schwesterntugend“, steht. In der 

„Sparsamkeit“ sollte immer auch eine 

Spur „Großzügigkeit“, dem positiven 

Gegenwert, stecken (und umgekehrt). 

Falls nicht, verkommt die Sparsamkeit 

zum Geiz und die Großzügigkeit zur Ver-

schwendung. 

Werte und Gegenwerte nach 
Schulz von Thun

In der Praxis zeigt es sich, dass man mit 

jedem positiven Wert (zum Beispiel Ver-

trauen), aber auch mit seinem positiven 

Gegenwert (Skepsis) eine erfolgreiche Un-

ternehmenskultur aufbauen kann. Mit der 

negativen Übertreibung von Vertrauen, 

der Naivität, und der negativen Über-

treibung von Skepsis, dem Misstrauen, 

klappt es dagegen nicht, eine Organisa-

tion voranzubringen. Ein Beispiel: Es gibt 

eine sehr bekannte Werbeagentur, deren 

oberster Wert „Schnelligkeit“ lautet. Die 

Mitarbeiter sind überzeugt, dass nur die 

Schnellsten gewinnen und ihr Erfolg in 

der Praxis gibt ihnen recht. 

Eine Sparkasse in Norddeutschland hat 

dagegen den Wert „Geh langsam und ge-

winne“. Auch dieses Unternehmen ist auf 

seine Art sehr erfolgreich, denn es setzt 

auf ein Höchstmaß an Qualität und be-

währte Produkte, die profitabel an das 

passende Publikum verkauft werden. 

Anstatt nach den einzig Erfolg verspre-

chenden Werten mit hundertprozentiger 

Erfolgsgarantie zu suchen, sollten sich 

Unternehmen lieber Gedanken darüber 

machen, welche Werte zu ihnen passen, 

und dann für eine positive Ausprägung 

sorgen. 

Will man ein leistungsorientiertes Wer-

tesystem in einer Firma einführen, sollte 

als Erstes die vorhandene Wertekultur 

möglichst präzise erfasst werden. Eine 

Wertekultur kann nämlich nicht beliebig 

verändert werden. Die erwünschten Zu-

kunftswerte müssen in irgendeiner Form 

wenigstens rudimentär vorhanden sein 

und von mindestens einer Person an der 

Spitze der Organisation vorgelebt werden. 

Der natürliche Prozess der Entwicklung 

eines Wertesystems besteht darin, dass 

ein „Anführer“ seine Werte auf die an-

deren Menschen in seiner Organisation 

überträgt – durch Vorleben, durch Kom-

munikation und durch Auseinanderset-

zungen über die konkrete Bedeutung der 

Werte im Alltag. Wenn dann diese Person 

in der Lage ist, alle Mitglieder des Unter-

nehmens zu erreichen und mit ihren Ge-

danken zu beeinflussen, wird das neue 

System entstehen. 

Ein betriebliches Wertesystem wird in der 

Regel als bewusster, systematischer Ver-

änderungsprozess ausgestaltet. Die Werte 

werden dann von dem Leistungsgremium 

und der Führungsmannschaft definiert, 

mit den Mitgliedern der Organisation ab-

gestimmt und ganzheitlich eingeführt. 

Aber auch hier gilt einschränkend: Die 

neuen Werte müssen rudimentär vorhan-

den sein, und eine Person an der Spitze 

mit prägendem Einfluss muss für diese 

Werte stehen und sie verkörpern, sonst 

hat die ganze Absicht keine Erfolgschan-

cen. 

Ein Wertesystem gekonnt 
einführen

Um ein neues Wertesystem einzuführen  

oder den Prozess der Werteerneuerung 

erfolgreich zu gestalten, macht es Sinn, in 

folgenden Schritten vorzugehen: 

1.  Analyse der Ist-Wertestruktur.
Mit Interviews, schriftlichen Befragungen 

oder offenen Diskussionsrunden in Work-

shops wird erhoben, wie es um die aktu-

ellen Werte bestellt ist. 

2.  Definition der Soll-Wertekultur 
im Leitungsgremium und 
Abstimmung der Wertestruktur 
mit den Führungskräften.

Ein Wertesystem ist nicht das Ergebnis 

einer basisdemokratischen Diskussion. 

Die künftigen Werte werden wie auch R

Qualifi zierung 
mit System

Weitere Infos unter 
www.haufe-akademie.de 
Telefon 0761 4708-811

Von der Qualifi zierung einzelner 
Mitarbeiter bis zur strategischen 
Unterstützung der Personal- 
und Organisationsentwicklung – 
die vier Leistungsfelder der 
Haufe Akademie:

• Seminarprogramm
• Programme mit Zertifi kat
• Inhouse-Training
• Beratung und Prozessbegleitung

Perspektive 
durch Weiterbildung.

Weiter durch Bildung

Besuchen Sie uns auf der 

Messe Personal 2010 vom 

27. - 28. April in Stuttgart,

Stand D.20/Halle 9.

9211_ANZ_HauAka_QuaSy_73x280 1 09.03.10 14:13
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Beispiele für Business-Werte
Definitionen. Um in Workshops über Werte reden zu können, hat Dr. Bend Wildenmann das 
Kartenset „Wertemanagement“ entwickelt. Es enthält „die“ 36 business-relevanten Werte von 
„Anerkennung“ bis „Verantwortung“. Die Definition der Werte wird dadurch ergänzt, dass die nega-
tive und die positive Übertreibung zur Erläuterung mitgeliefert wird. Das Kartenset erleichtert die 
Bestandsaufnahme und hilft, die erfolgversprechendsten Werte für die eigene Zukunft zu finden.

Wert Übertriebene Ausprägung Schwache Ausprägung

Leistungsorientierung: Das Verhalten ist durch 
eine hohe, überdurchschnittliche Bereitschaft 
zu Leistung geprägt. Alle sind stolz auf ihre 
Leistungsfähigkeit. Leisten hat für die Men-
schen eine sehr hohe Priorität.

Workaholic: Leistung wird zum Religionser-
satz. Keiner sieht auf sein Stundenkonto. 
Die Bewertung der Menschen orientiert sich 
ausschließlich an der Leistung, die sie erbrin-
gen. Das Privatleben und soziale Beziehungen 
stehen deutlich im Hintergrund. 

Dienst nach Vorschrift: Die Beteiligten leisten 
höchstens das, was von ihnen verlangt wird. 
Freiwillige, zusätzliche Arbeit oder Überstun-
den sind eine Ausnahme. 

Vertrauen: Gegenseitiges Vertrauen hat einen 
hohen Stellenwert für die Menschen. Die 
Handlungen sind einschätzbar. Alle gehen 
von der positiven Absicht im Handeln anderer 
aus. Man kann sicher sein, nicht bewusst 
getäuscht oder enttäuscht zu werden.

Naivität: Die Menschen glauben alles, was 
ihnen erzählt wird. Informationen werden nie 
hinterfragt. Auch unglaubwürdige Informa-
tionen werden nicht auf Richtigkeit geprüft. 
Einige Informationen werden ungeprüft an 
Dritte weitergegeben. 

Misstrauen: Misstrauen gehört zum täglichen 
Umgang. Die Menschen gehen davon aus, 
dass sie Informationen nicht ungeprüft nutzen 
können. Einige Informationen werden nur 
zögerlich weitergegeben aus Angst, sie könnten 
missbraucht werden. Es wird von der negativen 
Absicht im Handeln anderer ausgegangen.

Humor: Viele kritische Situationen werden 
durch Humor entspannt. Die Menschen sind 
in der Lage, über sich selbst zu lachen. Es 
entsteht eine positive Leichtigkeit. Ereignisse 
werden nicht in einer übertriebenen Wichtig-
keit hochgespielt, sondern so genommen wie 
sie sind. Auch unter hoher Belastung geht der 
Humor in der Organisation nicht verloren.

Albernheit: Die Dinge werden auf die leichte 
Schulter genommen und die Ernsthaftigkeit, 
die einige Situationen mit sich bringen, wird 
dabei übersehen. Es wird über jede Kleinigkeit 
gelacht und Witze gemacht.

Übertriebene Ernsthaftigkeit: Die Menschen 
nehmen alles sehr ernst. Humor wird als Zeit-
verschwendung angesehen. Durch übertrie-
bene Ernsthaftigkeit entsteht eine grundsätz-
liche Schwere. Humor wird häufig missverstan-
den. Witze werden am ehesten auf Kosten 
anderer gemacht. Ironie und Sarkasmus sind 
vorherrschend.

Ehrlichkeit: Die Verhältnisse werden so 
beschrieben, wie sie sind. Auch schwierige 
Entscheidungen werden offen und ehrlich 
kommuniziert.

Übertriebene Ehrlichkeit: Wahrheiten werden 
unverblümt ausgesprochen, sodass sie 
andere verletzen können. Ein Mangel an 
Gespür im Umgang mit Ehrlichkeit lässt die 
handelnden Personen naiv oder kalt erschei-
nen.  

Unehrlichkeit: Tatsachen werden oft ungenau 
beziehungsweise falsch dargelegt. Häufig 
stehen Personen nicht zu dem, was sie sagen. 
Schwierige Entscheidungen werden nicht offen 
kommuniziert. Es werden Gründe vorgescho-
ben, die nicht den tatsächlichen Gegeben-
heiten entsprechen. 

Beziehungsorientierung: Die Beziehung und 
der menschliche Kontakt stehen im Vorder-
grund. Die Menschen suchen Gemeinschaft 
und Zusammengehörigkeit. Es entsteht eine 
Familienkultur mit einem hohen „Wir-Gefühl“ 
und Wärme. Man geht sehr freundlich mitei-
nander um.

Distanzlosigkeit: Die Menschen stehen sich 
sehr nahe. Alle kennen die Probleme und Wün-
sche der anderen. Die Privatsphäre einzelner 
wird nicht geachtet. Es wird alles gemeinsam 
gemacht und die Ziele der Gemeinschaft 
stehen im Vordergrund. Die Individualität geht 
unter.

Abgrenzung: Die Menschen gehen höflich, 
aber kühl und distanziert miteinander um. Es 
gibt keine engen Beziehungen untereinander. 
Die Personen ziehen sich zurück und isolieren 
sich von der Gemeinschaft. Man investiert 
nicht in die Beziehung.

Unternehmerisches Handeln: Die Handlungen 
und Aktionen im Unternehmen sind auf nach-
haltigen wirtschaftlichen Erfolg ausgerichtet. 
Der Gewinn des Unternehmens steht bei Ent-
scheidungen im Vordergrund. Wirtschaftliche 
Chancen werden erkannt und genutzt. 

Profitgier: Es besteht ein sehr ausgeprägtes 
Profitstreben. Sämtliche Werte und Normen 
sowie Belange der Mitarbeiter werden beden-
kenlos über Bord geworfen, wenn die Chancen 
auf Gewinn dadurch erhöht werden.

Unterlassungen: Nutzen und wirtschaftliche 
Chancen werden nicht erkannt und beste-
hende Marktpotenziale nicht ausgeschöpft. 
Schwachstellen und unproduktive Prozesse 
werden nicht offengelegt und angegangen.

Verantwortung: Die Mitarbeiter übernehmen 
proaktiv Verantwortung. So sind sie in der 
Lage, selbstständig zu handeln. Gleichzeitig 
werden sie dadurch in ihrer Entwicklung gefor-
dert und gefördert.

Überforderung: Die Verantwortung für Pro-
zesse und Abläufe liegt ganz auf der Ebene 
der Umsetzer. Die Beteiligten sind mit der 
Si tuation überfordert, da sie die Konse-
quenzen nicht absehen können. Sie werden 
allein gelassen und es fehlt an Unterstützung 
durch die Vorgesetzten.

Unselbstständigkeit: Verantwortung wird nicht 
übertragen. Selbst kleinste Arbeitsschritte 
werden mit den Vorgesetzten besprochen und 
Entscheidungen von diesen getroffen. Ein 
selbstständiges Handeln und Entscheiden ist 
daher nur eingeschränkt möglich.



die Unternehmensstrategie von der Ge-

schäftsleitung definiert und in der Umset-

zung begleitet.

3.  Diskussion des neuen Werte-
systems mit allen Mitarbeitern.

Ideal ist es hier, alle Mitarbeiter in 

einem Kick-off-Meeting mit dem neuen 

Wertesys tem zu konfrontieren, die neuen 

Werte in verschiedenen Workshop-Run-

den zu thematisieren und den Sinn des 

Ganzen aufzuzeigen. Außerdem gilt es, 

die Wichtigkeit des Vorhabens dadurch 

zu verdeutlichen, dass die Geschäftslei-

tung erklärt, wie sehr gelebte Werte die 

Leistungsfähigkeit und den Erfolg eines 

Unternehmens positiv beeinflussen. Je 

mehr und je intensiver die Mitarbeiter 

in die Werteprozesse mit einbezogen 

werden, je mehr die Menschen jene The-

men diskutieren können, die strittig sind, 

umso mehr wird Übereinstimmung mit 

den neuen Werten aufgebaut.

4.  Wahl oder Ernennung von 
Wertebeobachtern.

Im Verlauf des Veränderungsprozesses 

werden sogenannte Wertebeobachter 

eingeführt. Diese Personen sind über die 

gesamte Hierarchie verteilt. Sie stimmen 

den neuen Werten zu und beobachten 

und unterstützen durch Befragungs- und 

Beobachtungs-Tools den gesamten Pro-

zess. In regelmäßigen Abständen werden 

die Erkenntnisse dieser „Scouts“ abgefragt 

und für den Prozess nutzbar gemacht.

5. Unternehmensweite Befragungen.
Alternativ oder ergänzend dazu, werden 

unternehmensweite Befragungen zur 

Akzeptanz der neuen Wertekultur durch-

geführt. Diese Befragungen müssen auf 

einzelne, beeinflussbare Bereiche herab-

gebrochen werden können.

6. Ermittlung ertragskritischer Werte.
Aus diesen Befragungen kann man 

(durch die Wahl geeigneter Leistungs-

kriterien) ableiten, wie bestimmte Lei-

stungskriterien mit dem Grad der Werte-

implementierung zusammenhängen. Es 

gibt Werte, die besonders eindeutig mit 

der Leistungsfähigkeit und dem Erfolg 

einer Organisation gekoppelt sind. Erfolg-

reiche Bereiche haben diese leistungsstei-

gernden Werte verinnerlicht, nicht erfolg-

reiche Bereiche haben diese Werte nicht 

verinnerlicht. Die Berechnungen geben 

dem Projekt eine große Wichtigkeit für 

das Management. Gleichsam kann auf 

diesem Wege das Wertebündel weiter ge-

schärft werden.

7.  Erfolge züchten nach dem 
„Schrebergarten“-Prinzip.

In ausgewählten Bereichen wird nach 

dem „Schrebergarten“-Prinzip das Wer-

tekonzept mit besonderer Sorgfalt ein-

geführt. Dort muss sich der Bezug zum 

messbaren Erfolg besonders gut herstel-

len lassen. Die ertragskritischen Werte 

sollten sich dort in besonders klarer Weise 

zeigen. So wird ein Erfolgsfall produziert. 

Nichts ist überzeugender, als der konkrete 

Nachweis der ökonomischen Wirkung 

eines Wertesystems.

8. Die „Oscar“-Verleihung.
Es hilft, einen „Oscar“-Wettbewerb aus-

zuschreiben. Die Mitarbeiter können in 

selbst gewählten Gruppen werteorien-

tierte Projekte definieren. Projekte, die 

einen direkten Bezug eines bestimmten 

Werts zu Leistung, Wertschöpfung und 

Erfolg herstellen. Von den eingereichten 

Projekten werden 14 Projekte nominiert 

und sieben Projekte prämiert.

9. Bilanz ziehen und feiern.
Nach einem Jahr wird Bilanz gezogen – 

verbunden mit einer Veranstaltung für 

alle Führungskräfte oder alle Mitarbeiter.

Je stärker das Wertekonzept ist und 

je mehr die Werte mit der Leistung am 

Arbeitsplatz in Beziehung stehen, desto 

mehr wird das erwünschte Verhalten zu 

einem Verhaltenskodex. Die Menschen 

übernehmen das Verhalten und entwi-

ckeln einen positiven Stolz für das (neue) 

Bewusstsein. Das Verhalten ist konditio-

niert. Es muss künftig nicht mehr kon-

Im März 2011 eröffnen wir eines der modernsten Veranstaltungszentren
Deutschlands. Inmitten der historischen Anlage von Schloss Montabaur
entstehen 550m2 Veranstaltungs- und Ausstellungs#äche mit erstklassiger
Ausstattung, modernster Architektur und exklusivem Ambiente für bis
zu 400 Personen.

Weitere Infos erhalten Sie in unserem Veranstaltungsbüro:
Schloss Montabaur · T: 02602 14-266 · www.hotel-schloss-montabaur.de

Neu. erstklassig.
aussergewöhNlich.

Ihr Erfolg ist unsere Motivation.
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http://www.hotel-schloss-montabaur.de
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Welche Werte sind in Ihrem Arbeitsbereich handlungsleitend?
Selbsteinschätzung. Mit dem folgenden Kurzfragebogen erhalten Personalentwickler und 
Führungskräfte die Möglichkeit, anhand von sechs zentralen Werten die Wertestruktur in ihrem 
Arbeitsbereich zu erheben. Ein Abteilungsleiter kann diesen Fragebogen selbst ausfüllen oder 
 alternativ oder zusätzlich von den Mitarbeitern bearbeiten lassen. Die Aufgabe: Vergleichen Sie 
jeweils die Aussagen A und B und markieren Sie den Grad des Zutreffens.

*  Grad des Zutreffens: 3 = A trifft außerordentlich stark zu; 2 = A trifft sehr stark zu; 1 = A trifft stark zu; 0 = A und B sind ausgeglichen; -1 = B trifft stark zu; -2 = B trifft sehr stark zu; 
-3 = B trifft außerordentlich stark zu

Hinweis: Die Wertpaare 1 und 2 sind notwendige Werte. Hier ist eine positive Ausprägung sehr wichtig. Die Wertpaare 3 bis 6 sind 
hinreichende Werte. Hohe Einstufungen bei diesen Werten haben eine leistungssteigernde Wirkung erst dann, wenn die Werte 
1 und 2 hoch positiv (Aussage A) ausgeprägt sind. Bei kritischer Ausprägung der Werte 1 und 2 (Aussage B) ist die Wirkung der 
Werte 3 bis 6 nur eingeschränkt vorhanden. In der Konsequenz heißt das: Die positive Ausprägung von Wert 1 und 2 hat erste 
Priorität. Erst wenn Commitment und Leistungsfähigkeit als Werte implementiert und realisiert sind, können die weiteren Werte in 
ihrer positiven Ausprägung für die Leistungsfähigkeit der Organisation nutzvoll sein.
Quelle: Wildenmann Gruppe

Aussage A Grad des Zutreffens* Aussage B

1 Die meisten Menschen bei uns fühlen sich inner-
lich den Zielen unseres Bereichs verpflichtet.

Verpflichtung und Commitment

1     2     3     0     -1     -2     -3

Die zu erreichenden Ziele werden, soweit über-
haupt bekannt, eher als Pflichtübung gesehen. 
Ein inneres Engagement für die Zielerreichung ist 
nicht vorhanden.

Pflichtübung

2 Die Mitarbeiter in unserem Arbeitsbereich sind 
positiv stolz auf die hohe Leistungsbereitschaft 
und -fähigkeit.

Stolz auf Leistungsfähigkeit

1     2     3     0     -1     -2     -3

Eigentlich wird bei uns nicht unbedingt mehr 
geleistet, als grundsätzlich erwartet wird.

Verweigerung

3 Wir haben in unserem Arbeitsbereich eine klare 
Identität und Bestimmung für was wir stehen.

Bestimmung und Identität

1     2     3     0     -1     -2     -3

Es fehlt uns eine Identität und Bestimmung. 
Unsere Identität in unserem Arbeitsbereich geht 
über eine Art Mitgliedschaft nicht hinaus.

Mitgliedschaft

4 Gegenseitige Unterstützung ist bei uns ein hoher 
Wert. Wenn jemand von uns in Schwierigkeiten 
oder Engpässe gerät, wird er/sie sofort von den 
anderen unterstützt.

Unterstützung

1     2     3     0     -1     -2     -3

Wir leben wie in einer Schicksalsgemeinschaft. 
Jeder ist „seines Glückes Schmied“. Wenn 
jemand bei uns in Schwierigkeiten gerät, kann er/
sie nicht unbedingt auf Unterstützung hoffen.

Wolfsrudelmentalität

5 Die Menschen werden respektvoll und wertschät-
zend behandelt. Kritik ist auf die Sache und nicht 
auf die Person gerichtet.

Respekt für den Menschen

1     2     3     0     -1     -2     -3

Es findet viel Abwertung von Personen statt. Kritik 
wird so vorgebracht, dass sich die Betroffenen 
mitunter abgewertet und gekränkt fühlen.

Missachtung

6 Die Menschen haben wirklich den Mut, auch 
unpopuläre Fragestellungen aufzuzeigen und das 
Risiko einzugehen, unter Umständen persönliche 
Nachteile dafür in Kauf zu nehmen.

Mut und Risikobereitschaft

1     2     3     0     -1     -2     -3

Eigentlich traut sich niemand wirklich mutig zu 
sein und zu sagen, was er/sie denkt, fühlt oder 
möchte. Die Menschen tendieren dazu, sich abzu-
sichern. 

Absicherung

trolliert werden. Es wird „automatisch“ 

gezeigt. Werte sind nämlich ein Ersatz für 

Kontrolle. Sie sind der Garant, dass Men-

schen von allein in eine intendierte Rich-

tung gehen. Und dies umso mehr, wenn 

die Werte in einem gemeinsamen Prozess 

abgestimmt wurden. 

Je stärker die Mitarbeiter in den Einfüh-

rungsprozess einbezogen werden, umso 

stärker werden sie bereit sein, das neue 

Verhaltensgerüst als Richtschnur zu über-

nehmen und in der Alltagsarbeit anzu-

wenden. Je mehr die Menschen die Sinn-

haftigkeit des Systems verstehen, umso 

mehr werden sie es realisieren. Es wird 

R
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ein verhaltensproduzierendes System ge-

schaffen, das in hohem Maße die Reali-

sierung einer Zukunftsperspektive, einer 

Strategie, unterstützt oder sie vielleicht 

erst ermöglicht. Wenn es in einem Unter-

nehmen zum Beispiel große Diskussio-

nen um die Kongruenz von Zielen gibt, 

dann ist das ein Anzeichen dafür, dass es 

nicht gelungen ist, ein eindeutiges, mit 

Leistung synchronisiertes Wertekonzept 

zu etablieren. 

Während meiner Zusammenarbeit mit 

den unterschiedlichsten Unternehmen 

hat sich der Eindruck erhärtet, dass es 

Werte gibt, die wichtiger und geradezu 

unabdingbar für den dauerhaften Erfolg 

sind als andere (siehe Selbsteinschät-

zungsbogen auf Seite 24). Es handelt sich 

zum einen darum, dass es eine innere 

Verpflichtung (Commitment) gegenüber 

dem Arbeitgeber, seinen Zielen oder den 

Personen an der Spitze geben sollte. Men-

schen, denen ihr Commitment wichtig 

ist, haben ihren Arbeitsvertrag gewisser-

maßen „mit Blut unterschrieben“. Für sie 

ist arbeiten nie nur Pflichtübung. 

Zum Zweiten handelt es sich bei den bei-

den „unabdingbaren“ Werten auch noch 

um den „Stolz auf eine hohe Leistungs-

fähigkeit“. Dieses Gefühl, ein wirklicher 

Profi zu sein, ist ein sehr fundamentaler 

Wert, der die Mühen der Arbeit schnell 

verfliegen lässt. Erst wenn Commitment 

und Leistungsfähigkeit als Werte imple-

mentiert und realisiert sind, können wei-

tere Werte ihre volle Wirkung in Bezug 

auf die Performance der Organisation 

entfalten. 

Beispiele aus dem 
Arbeitsalltag 

Ich näherte mich eines Tages der Re-

zeption eines Krankenhauses, um nach 

dem Weg zu einer bestimmten Station 

zu fragen. Zwei Frauen waren dort in-

tensiv in ein Gespräch vertieft, sodass 

sie nicht merkten, wie ich auf sie zukam. 

So konnte ich ganz aus der Nähe beob-

achten, wie eine der Frauen plötzlich 

erschrak und sagte: „Um Gottes willen, 

es ist ja schon halb eins. Jetzt habe ich 

eine halbe Stunde zu lange gearbeitet.“ 

Ihrem Gesicht war ein gewisses Entsetzen 

darüber anzusehen, dass sie eine halbe 

Stunde ihres Lebens ohne jede Bezahlung 

der Arbeit gewidmet hatte. Diese Zeit war 

offensichtlich verloren. Ganz plötzlich 

hellte sich ihre Mine auf und sie sagte: 

„Zum Glück war nicht so viel zu tun ge-

wesen!“ 

Dieses fehlende Engagement und das da-

raus resultierende Verhalten kann nicht 

einer einzelnen Angestellten angelastet 

werden. Es ist Ausdruck der vorhandenen 

Wertekultur in diesem Krankenhaus. Leis-

tungsbereitschaft und Stolz auf die eigene 

Leistungsfähigkeit sind hier offenbar 

fremd, genauso wie die Bereitschaft, sich 

mit seinem Arbeitgeber auch nur ansatz-

weise zu identifizieren. 

Etwas ganz anderes erlebte ich beim Be-

such eines großen Computerherstellers. 

Ich war mit dem Personalchef verabre-

det. Am Empfang wurde ich mit großer 

Freundlichkeit von einem Mitarbeiter des 

Werkschutzes begrüßt. Er kannte meinen 

Namen und hatte sich sogar über meine 

Firma erkundigt. Er fragte mich nach be-

stimmten Details der Anreise, die mich 

völlig überraschten, aber sehr positiv 

stimmten. 

Als ich kurz danach bei meinem Ge-

sprächspartner eintraf erzählte ich ihm 

die Geschichte und fragte ihn, ob er wisse, 

welche „Perle“ die Firma auf dieser Posi-

tion habe. Er erzählte, dass dieser Mann 

eines Tages vor seinem Schreibtisch stand 

und bitterlich weinte. Er hatte nämlich er-

fahren, dass der gesamte Werkschutz in 

eine Fremdfirma ausgegliedert wird und 

auch er dann nicht mehr Mitglied dieser 

von ihm so geliebten Firma sein kann. 

Zwei Dinge hatte er sich erbeten: Zum 

einen wollte er nach wie vor das Firmen-

schild dieser Computerfirma am Revers 

tragen dürfen, und zum anderen bat er 

darum, zu Hause bei seiner Familie nichts 

davon sagen zu müssen, dass er ab so-

fort bei einer Sicherheitsfirma zu arbeiten 

habe. Beides wurde ihm gewährt. 

Dies ist ein Beispiel dafür, wie stark sich 

Menschen mit einer Firma identifizieren 

können und wie dieses Gefühl von Identi-

tät und Stolz sich auf das gesamte Verhal-

ten am Arbeitsplatz auswirkt. Kein Chef 

muss Angst haben, dass ihn solche Mitar-

beiter bestehlen oder Unterschlagungen 

begehen. Er kann die nötigen Kontrollen 

und Vorsichtsmaßnahmen auf ein Mini-

mum beschränken.

Dr. Bernd Wildenmann 
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befragen lassen und ein Stimmungsbild 

eingeholt. Da ging es noch nicht nur um 

konkrete Werte, sondern um die Stärken 

und Schwächen der Abteilung. Es kristal-

lisierten sich 30 Stichworte heraus. Die 

Führungskräfte der Abteilung verdichte-

ten das Ganze mit dem Berater und an-

schließend gab es eine breite Diskussion 

in der Abteilung, die zu verschiedenen 

Modifizierungen führte. Zum Schluss 

hatte der Abteilungsleiter das letzte Wort. 

Der Prozess startete im Jahr 2005 und 

endete im Jahr 2007, sodass man sagen 

kann, dass wir etwa drei Jahre an der 

Ausarbeitung unseres Wertekonzepts ge-

arbeitet haben. 

Wurde um einzelne Werte auch schon 
mal gestritten?
Schiek: Ja, es ging ganz schön zur Sache. 

Eine Grundauseinandersetzung drehte 

sich darum, ob „Offenheit“ explizit als 

Wert genannt werden sollte. Aber auch 

um die Bedeutung der „Teamarbeit“ 

als Wert wurde heftig gestritten. Natür-

lich findet es niemand gut, wenn einer 

unehrlich ist zu seinen Arbeitskollegen 

oder zu seinem Chef. Aber es kann auch 

nicht richtig sein, Offenheit als absoluten 

Wert zu propagieren. Als Abteilungsleiter 

sage ich, dass Offenheit, ohne auf ein Ziel 

ausgerichtet zu sein, nicht sinnvoll ist. 

Eine Zusammenarbeit funktioniert dann 

gut, wenn man nicht immer alles, was 

einen stört, anspricht. Ein gewisses Maß 

an Toleranz - auch gegenüber kritischem 

Verhalten Dritter - ist geradezu die Vo-

raussetzung für eine funktionierende Ge-

meinschaft. Offenheit als Wert würde be-

deuten, dass man sich im Endeffekt nur 

noch mit sich selbst beschäftigt und über 

zu viele Dinge diskutiert, ohne die Arbeit 

entscheidend nach vorne zu bringen. 

Und Teamarbeit?
Schiek: Das Prinzip der Teamarbeit ist 

auch nicht zu verabsolutieren. Ein Un-

ternehmen will doch auch Mitarbeiter 

haben, die allein auf die Bühne gehen 

und Verantwortung übernehmen. Das 

Wie kam es dazu, dass Sie sich mit dem 
Thema „Werte“ beschäftigten?
Gerhard Schiek: Im Vergleich zum Jahr 

2000 erledigen wir heute unsere Arbeit 

mit der Hälfte des damaligen Budgets 

und einem Drittel weniger Mitarbeitern. 

Die Arbeit ist natürlich nicht weniger und 

auch nicht einfacher geworden, aber wir 

haben alles getan, um von Jahr zu Jahr 

effektiver zu werden. Vor einiger Zeit 

haben wir uns dann gefragt, was die tie-

feren Ursachen unseres Erfolgs sind, um 

nicht eines Tages vom Ausbleiben des 

Erfolgs überrascht zu werden. Ziemlich 

schnell ist uns aufgegangen, dass es an 

bestimmten Grundeinstellungen von uns 

allen liegen muss, dass wir im Marketing 

so gut und innovativ zusammenarbeiten. 

Wie sind Sie vorgegangen, um jene 
Werte zu identifizieren, die auch in 
Zukunft Garant für Erfolg sein werden?
Schiek: Wir haben zuerst einmal alle 80 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer 

Abteilung durch einen externen Partner 

LBS Landesbauspar-
kasse Baden-Württem-
berg: Firmenzentrale 
in Stuttgart (links) und 
Gerhard Schiek, Leiter 
der Marketingabtei-
lung, in seinem Büro.

INTERVIEW. Als gelungenes Beispiel dafür, wie man sich 
auf Abteilungsebene ein Wertesystem (siehe nächste 
Doppelseite) erarbeiten kann, das tatsächlich 
„handlungsleitend“ ist, gilt die Abteilung Marketing 
bei der LBS Landesbausparkasse Baden-
Württemberg. Gerhard Schiek, langjähriger Leiter der 
Marketingabteilung, beschreibt den spannenden Weg 
zu den eigenen Abteilungswerten.

„ Werte in den 
Alltag übersetzen“
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Team darf nicht das oberste Arbeitsprin-

zip sein. Team ist nur Mittel zum Zweck. 

Das eigentliche Arbeitsprinzip besteht bei 

uns darin, dass jemand individuelle Ver-

antwortung übernimmt. 

In vielen Unternehmen ist der Wert 
„Mut“ umstritten. Auch bei Ihnen?
Schiek: Der Wert „Mut“ muss wie jeder 

Wert auf eine konkrete Arbeit hin über-

setzt werden. Wir haben Mut unter die 

Begriffe „Risikobereitschaft“ und „Inno-

vationsbereitschaft“ eingeordnet. Das 

hängt damit zusammen, dass wir eine 

Marketingabteilung sind und zum Bei-

spiel ein gesundes Maß an Selbstbewusst-

sein brauchen, um innovative, freche Ver-

kaufsförderungskampagnen voranzutrei-

ben, über die die Menschen reden. 

Braucht man in der Bausparbranche 
wirklich Risikobereitschaft?
Schiek: Ich kann Ihnen ein Beispiel geben: 

Ende 2007 beschlossen die Politiker, dass 

es für das Bausparen auch eine Riester-

Förderung geben sollte. Die LBS Baden-

Württemberg sagte damals: Wir wollen 

bundesweit der erste Finanzdienstleister 

sein, der Riester-gefördertes Bausparen 

anbietet. Wir versprachen unseren Kun-

den, dass im Sommer 2008 ein passendes 

Produkt auf den Markt kommen würde. 

Das war eine nicht selbstverständliche 

Aussage, weil zu diesem Zeitpunkt noch 

niemand wusste, wie die gesetzlichen 

Rahmenbedingungen konkret aussehen 

würden. 

Das entsprechende Gesetz kam auch 

erst im Dezember 2008. Aber unser Vor-

verkauf startete schon ab dem Sommer 

2008. Wir haben den gesamten gesetz-

geberischen Prozess begleitet, und unser 

neues Produkt auf alle Eventualitäten 

abgestellt. Im Dezember 2008 haben 

wir dann alle Verträge umgestellt auf die 

tatsächliche Gesetzeslage. Die Risikobe-

reitschaft unseres Unternehmens hat uns 

einen deutlichen Vorsprung von etwa 

einem Jahr vor unseren Wettbewerbern 

beschert. 

Wie geht es weiter, nachdem das 
Wertesystem jetzt implementiert ist?
Schiek: Das ganz große Problem besteht 

darin, dass die Aufmerksamkeit gegen-

über den Werten schnell wieder ein-

schläft. Jeder hat mit dem Tagesgeschäft 

genug zu tun. Damit das Wertemanage-

ment auch Wirkung zeigt, bedarf es einer 

permanenten Anstrengung. Bei uns muss 

jede der acht Gruppen, aus denen die 

Marketingabteilung besteht, einen Werte-

beobachter wählen. Dessen Aufgabe ist 

es, genau zu beobachten und Impulse zu 

geben, wie die Werte noch besser gelebt 

werden können. Außerdem veranstalten 

die Führungskräfte und alle Organisati-

onseinheiten unserer Abteilung jährlich 

Workshops, um mit ihren Mitarbeitern 

über die Werte zu diskutieren. Werte und 

Führungsthemen müssen regelmäßig in 

Einklang gebracht werden. Das Wich-

tigste scheint mir aber zu sein, dass sich 

die Gruppen unserer Abteilung jährlich 

einmal anhand eines Fragebogens selbst 

unter dem Aspekt einschätzen, wie sie die R
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Werte leben. Und die Gruppen beurteilen 

sich auch untereinander, zum Beispiel 

wie die Zusammenarbeit innerhalb der 

Abteilung klappt. Wenn eine Gruppe die 

andere schlechter beurteilt als im Vorjahr, 

kann das daran liegen, dass bestimmte 

Werte sträflich vernachlässigt wurden. 

Das wird in Workshops aufgearbeitet.

Lohnt sich der Aufwand?
Schiek: Durch diese abteilungsinternen 

Beurteilungen haben wir schon viele 

Probleme entschärft. Wir haben aber 

auch die Erfahrung gemacht, dass wir 

bestimmte Sachen eben nicht klären kön-

nen. Dass sich unser Wertemanagement 

auszahlt, sieht man unter anderem daran, 

dass bei der Mitarbeiterbefragung, die die 

gesamte LBS Baden-Württemberg betrifft, 

unsere Abteilung mit Abstand die besten 

Werte vorweisen kann, wenn es zum Bei-

spiel um die Identifikation mit dem Un-

ternehmen geht. Der wichtigste Grund, 

warum sich die Orientierung an Werten 

lohnt, besteht aber darin, dass gelebte, 

R

„Mein Herz schlägt höher, wenn es etwas Neues gibt!“

Zusammenarbeit. (Wie arbeite ich mit 
anderen zusammen?)
1.  Wertschätzung („Ich freue mich über dei-

nen Erfolg und zeige es!“)
·  Anerkennung ist ein zentrales Bedürfnis 
des Menschen. Deshalb ist die bewusste 
und emotionale Wertschätzung der ein-
fachste Weg, um Menschen erfolgreich zu 
machen. 

·  Ich bin o.k. – du bist o.k.! Ich unterscheide 
zwischen der Person und ihrem Handeln. 

·  Ich gehe offen auf andere zu und gebe 
grundsätzlich einen Vertrauensvorschuss. 
Wir sprechen miteinander und nicht über-
einander.

·  Der Aufbau von Vertrauen ist für mich nicht 
allein Ethik, sondern auch Geschäftsprin-
zip und Grundlage meines Erfolgs. 

2.  Verlässlichkeit („Ich predige nicht Wasser 
und trinke Wein!“

·  Mein Reden und Handeln stimmen über-
ein.

·  Meine Entscheidungen begründe ich nach-
vollziehbar und fälle sie nicht willkürlich.

·  Ich bin ehrlich zu mir selbst und loyal 
gegenüber der LBS und meinen Kollegen. 
Ich nehme andere in Schutz.

·  Ich gebe und fordere regelmäßig Feed-
back.

3.  Fehlerkultur („Wenn ich nichts mache, 
mache ich den größten Fehler.“)

·  Fehler, die zur Weiterentwicklung führen, 
sind Chancen. Ich lerne aus meinen Feh-
lern.

Vorbild LBS. Angetrieben vom Wunsch, die Besten sein zu wollen, haben sich die 80 Mitarbeiter 
der Marketingabteilung der LBS Baden-Württemberg ihre eigene Wertewelt unter Führung ihres 
Abteilungsleiters Gerhard Schiek erarbeitet. Der dazugehörige Diskussionsprozess dauerte drei Jahre. 
Es handelt sich um Werte, die sich nur auf die Marketingabteilung beziehen.

·  Wenn Fehler passieren, gehe ich offen 
damit um, identifiziere die Ursachen und 
suche konstruktive Lösungen, nicht nur 
einen Schuldigen. 

·  Wir haben als Basis einer funktionierenden 
Fehlerkultur Offenheit, Selbstverantwor-
tung und eine angstfreie Atmosphäre.

4.  Kooperation („Ich will, dass beide Seiten 
gewinnen.“)

·  Ich helfe auch dann, wenn damit kein 
unmittelbarer Vorteil für mich verbunden 
ist. Ich lasse mich aber nicht ausnutzen. 

·  Alle, die mit mir zu tun haben, sind meine 
Partner. Ich agiere auf Augenhöhe nach 
oben, wie nach unten und zur Seite.

·  Ich anerkenne, dass es verschiedene 
Wege zum Erfolg gibt. Ich beiße mich nicht 
fest an meiner eigenen Meinung. Ich bin 
fähig zu tragbaren Kompromissen.

5.  Konfliktfähigkeit („Für mich wichtige The-
men kläre ich sofort!“)

·  Konflikte sind dazu da, um uns gemein-
sam vorwärts zu bringen. Jeder Konflikt 
birgt für mich auch eine Chance. Ich spre-
che Dinge auch dann an, wenn ich gegen 
den Strom schwimmen muss.

·  Bei wichtigen Themen beweise ich Durch-
haltevermögen und gebe nicht vorschnell 
auf. Aber ich reite keine toten Pferde, son-
dern steige rechtzeitig ab. 

·  Es geht mir um die Sache. Ich achte die 
Personen und lege trotz Meinungsunter-
schiede Wert auf gute Beziehungen. 

·  Ein Schlüssel zur Vermeidung von Kon-

flikten ist für mich die rechtzeitige Klärung 
von Erwartungen.

Selbstveränderung. (Was kann ich selbst 
verändern?)
1.  Unternehmerisches Handeln („Mit allen 

Ressourcen der LBS gehe ich so intelli-
gent um wie mit meinen eigenen.“)

·  Ich bin Unternehmer im Unternehmen 
LBS.

·  Ich kenne die Bedürfnisse unserer Kun-
den.

·  Ich berücksichtige in gleichem Maß Wirt-
schaftlichkeit, Mitarbeiterorientierung und 
Kundenzufriedenheit.

2.  Identifikation („Die LBS gibt meiner 
Zukunft ein Zuhause.“)

·  Ich bin stolz darauf, bei der LBS zu 
arbeiten. Ich bin die LBS – und das zeige 
ich auch.

·  Identifikation wird über Menschen 
geschaffen. Deshalb bin ich mir meiner 
Vorbildfunktion bewusst. 

·  Die Interessen der LBS, der Kollegen und 
der Kunden bringe ich mit meinem eige-
nen Wohl in Einklang.

·  Ich fühle mich an beiden Standorten 
wohl.

3.  Effizienz („Ich werde jeden Tag bes-
ser!“)

·  Ich überprüfe meine tägliche Arbeit kri-
tisch. Identifizierte Handlungsfehler gehe 
ich aktiv an. Bewährtes behalte ich bei, 
wenn es dauerhaft Erfolg bringt.
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·  Meine Leistungen sind die Basis unseres 
Erfolgs. Einzelleistungen brauchen Mut, 
Standing, Wissen und Erfahrung.

·  Ich arbeite dann im Team, wenn dadurch 
mehr Leistung entsteht beziehungsweise 
mehr Verbindlichkeit bei den Betroffenen 
erzeugt wird. Die Verantwortung für die 
Teamergebnisse trägt jeder Einzelne der 
Gruppe. 

·  Ich strebe nicht immer eine 100-prozen-
tige Lösung an. 

4.  Positives Klima („Ich lache gerne und ver-
breite gute Laune.“)

·  Ein positives Arbeitsklima beginnt bei mir 
– auch bei Spitzenleistungen. 

·  Ein positives Klima beflügelt Spitzenleis-
tungen.

·  Ich trage dazu bei, dass jeder einzelne 
sich wohlfühlt. Dies schließt ein kritisches 
Feedback nicht aus.

·  Unsere Feedback-Kultur fördert den 
offenen Umgang miteinander und trägt 
damit zu einer positiven und ehrlichen 
Atmosphäre bei.

·  Ich pflege den lockeren, dennoch respekt-
vollen Umgang.

5.  Work-Life-Balance („Es gibt für mich ein 
Leben außerhalb der LBS.“)

·  Work-Life-Balance ist die Verantwortung, 
Familie, Gesundheit und Freizeit mit der 
Arbeit unter einen Hut zu bringen.

·  Effiziente Selbstorganisation ist die Basis, 
diesen Ausgleich zu schaffen.

·  Ich möchte Spitzenleistungen erbringen – 
aber nachhaltig. Dazu brauche ich auch 
Zeit zum Regenerieren. 

·  Ausgeglichenheit fördert Zufriedenheit, 
Glück und geschäftlichen Erfolg.

·  „Frühaufsteher“ sind für mich genauso 
wichtig wie „Langdableiber“.

Grundeinstellungen. (Wie sehen meine 
persönlichen Grundeinstellungen aus?)
1.  „Es-geht“-Haltung („Ich finde einen Weg, 

auch wenn man keinen sieht!“)
·  Ich glaube an das Machbare.
·  Ich gehe neue Herausforderungen und 
Aufgaben aktiv an. Auch wenn meine 
Ressourcen begrenzt sind, finde ich 
Lösungen.

·  Ich beweise Ausdauer und weiß, dass 
es auch in schwierigen Situationen eine 
Lösung gibt. 

·  Meine „Es-geht“-Haltung basiert auf einem 
gesunden Selbstvertrauen im Bewusst-
sein meiner Fähigkeiten und Stärken und 
auf dem Vertrauen in ein starkes Team.

2.  Selbstverantwortung („Verantwortung ist 
für mich kein Wanderpokal!“)

·  Ich gestalte meine Zukunft selbst! Ich 
nehme meine persönliche Entwicklung 
selbst in die Hand.

·  Ich übernehme Verantwortung für mein 
Tun, mein Auftreten und meine Entschei-
dungen. Ich mache mir bewusst, wie ich 
mich verhalte und wirke.

·  Ich informiere mich bedarfsgerecht. Infor-
mation ist Bring- und Holschuld.

·  Ich treffe im Rahmen meiner Kompetenz 
eigene Entscheidungen und nutze aktiv 
meine Spielräume. Ich gehe vertretbare 
Risiken ein und nutze die darin verbor-
genen Chancen.

3.  Leistungsorientierung („Ich will, ich kann, 
ich darf!“)

·  Ich bin stolz auf meine Leistungsbereit-
schaft und meine Leistungsfähigkeit.

·  Ich lege hohe Leistungsmaßstäbe an mich 
selbst an und warte nicht, bis ein anderer 
das tut.

·  Meine Leistung zeichnet sich durch effizi-

ente Arbeitsweise aus. Mein Blick richtet 
sich vor allem auf das Ergebnis.

·  Ich gehe meine Aufgaben mit Drive und 
Biss an.

·  Ich erbringe Spitzenleistungen, ohne stän-
diges Arbeiten über dem Limit. Denn das 
macht krank und ist nicht gewollt.

4.  Innovation („Ich denke nach, um voraus 
zu denken!“)

·  Innovation ist der Motor meines Erfolgs. 
Sie ist die Kraft, meine Ideen in die Tat 
umzusetzen. Deshalb schaffe ich ein 
Klima, das Innovationen möglich macht.

·  Große Innovationen sind oft die Summe 
aus kleinen Fortschritten, die ich durch 
meine Risiko- und Veränderungsbereit-
schaft bewirke.

·  Entscheidend für die Innovation ist eine 
Lernkultur: Aus jedem Projekt leite ich 
eine Idee ab, die in den Speicher kommt. 

·  Phasen, in denen ich Ideen produziere 
aber nicht bewerte, sind Quellen von 
Innovationen. Das scheinbar Sinnlose 
oder Unmögliche führt oft zu kreativen 
Lösungen. 

5.  Veränderungsbereitschaft („Mein Herz 
schlägt höher, wenn es etwas Neues gibt!“)

·  Ich stelle mich gerne auf neue Situationen 
ein und gehe neugierig an neue Aufgaben 
heran.

·  Veränderung setzt Selbsterkenntnis 
voraus. Erst wenn ich weiß, wo ich hin 
will, kann ich auch gezielt Veränderungen 
anstreben.

·  Ich erkenne Chancen, auch durch Impulse 
anderer, und initiiere Veränderungen bei mir.

·  Ich erläutere die Hintergründe von Verän-
derungen und mache sie damit nachvoll-
ziehbar. 

·  Was gut ist wird beibehalten.

einheitliche Werte die Zusammenarbeit 

wesentlich erleichtern. 

Was, wenn einzelne Mitarbeiter 
bestimmte Werte nicht leben wollen?
Schiek: Ich gehöre zu den Führungskräf-

ten, die sich aktiv von einem Mitarbeiter 

trennen würden, wenn ich das Gefühl 

hätte, dass der Mitarbeiter die Werteori-

entierung aktiv behindern. Das bedeutet 

nicht, dass ihm gekündigt wird. Wenn 

überdurchschnittliche Arbeit geleistet 

wird, hat er auch weiterhin seinen Platz 

in der Abteilung. Aber von Führungsauf-

gaben würde ich ihn ausschließen.

Interview: Martin Pichler 
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