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WIE FÜHRUNGSKRÄFTE KULTUR PRÄGEN
Die Unternehmenskultur wird stark von der Persönlichkeit ihrer Leiter beeinflusst.
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WIE FÜHRUNGSKRÄFTE KULTUR PRÄGEN

UNGEHORSAM
Für Führungskräfte gibt es keine bessere Gelegenheit, Signale
Ihrer eigenen Grundannahmen über die menschliche Natur und
menschliche Beziehung zu senden, als wenn sie selbst herausgefordert werden. Beispielsweise brachte Murphy deutlich
und wiederholt seine Überzeugung zum Ausdruck, dass er nicht
meine, er wisse alles am besten. Durch sein tolerantes und sogar ermutigendes Verhalten, wenn Mitarbeiter mit ihm argumentierten oder ihm nicht gehorchten, signalisierte er, dass er echt
von seinen Mitarbeitern abhing, wenn es darum ging, zu wissen,
was am besten sei, und dass sie sich auflehnen sollten, wenn
sie der Meinung waren, sie seien im Recht. Im Gegensatz dazu
gab ein Bankpräsident vor, er wolle selbstständig denkende
Mitarbeiter, doch sein Verhalten stimmte mit seinen Beteuerungen nicht überein. Während einer wichtigen Sitzung des ganzen
Mitarbeiterstabes machte einer dieser Mitarbeiter beim Versuch,
sich zu profilieren, einige dumme Fehler bei einer Präsentation.
Der Präsident lachte ihn aus und machte sich lustig über ihn.
Obwohl der Präsident sich später entschuldigte und sagte, er
habe es nicht so gemeint, war der Schaden schon angerichtet.
Alle Mitarbeiter, die am Vorfall dabei gewesen waren, interpretierten ihn so, dass der Präsident seine Beteuerung, Verantwortung an die Mitarbeiter zu delegieren zu wollen und sie
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selbstständiger zu machen, nicht wirklich ernst gemeint hatte.
Er hielt immer noch Gericht über ihnen und ging weiter von der
Grundannahme aus, er wisse alles am besten.

BEWUSSTES ROLLENFORMEN UND SCHULUNG
Unternehmer scheinen im Allgemeinen zu wissen, dass ihr eigenes sichtbares Verhalten sehr wertvoll ist, um anderen Mitgliedern, besonders neuen Mitarbeitern, Grundannahmen und
-werte, verständlich zu machen. Ich weiß von einer Organisation, deren Präsident eine Anzahl Videoaufnahmen machte,
die seine Philosophie ausdrücklich darlegen. Diese Bänder
werden neuen Mitgliedern der Organisation als Bestandteil ihrer
Einarbeitung vorgeführt. Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen den Botschaften, die in vorbereitetem Rahmen vermittelt
werden, wie beispielsweise bei der Begrüßungsansprache des
Präsidenten für Neueintretende, und solchen, die man empfängt, wenn man einen Präsidenten informell beobachtet. Die
informellen Botschaften sind als Lehr- und Schulungsmechanismen wirksamer.

vornahm. Wenn er in die Ferien ging, rief er das Büro jeden Tag
zu einer bestimmten Zeit an, um detaillierte Fragen über alle
Aspekte des Geschäftes zu stellen. Dieses Verhalten dauerte bis
zu seiner teilweisen Pensionierung an; jeden Tag pflegte er dann
von seinem über tausend Meilen entfernten Ruhesitz aus anzuläuten. Durch seine Fragen, Vorträge und demonstrative Beachtung von Einzelheiten hoffte er, anderen Managern verständlich
zu machen, was es bedeutete, sichtbar zu sein und seine Arbeit
unter Kontrolle zu haben.
Bei Action Company versuchte Murphy ausdrücklich, Status
und Hierarchie herunter zu spielen, weil er überzeugt war, dass
jeder gute Ideen haben könne. Er brachte diese Überzeugung
auf vielerlei Arten zum Ausdruck. Beispielsweise fuhr er einen
kleinen Wagen, hatte ein bescheidenes Büro, kleidete sich
zwanglos und verbrachte viele Stunden damit, sich unter den
Angestellten aller Ebenen zu bewegen, um sie informell kennen
zu lernen. Es entstanden Anekdoten rund um dieses informelle
Verhalten; und diese Geschichten wiederum institutionalisierten
das Verhalten des Präsidenten.

Jones beispielsweise demonstrierte sein Bedürfnis, an allem
direkt und unmittelbar beteiligt zu sein, dadurch, dass er häufige
Besuche in Läden machte und dort gründliche Inspektionen

2

www.avl-institut.at

KRITERIEN FÜR DIE ERTEILUNG VON BELOHNUNGEN UND STATUS
Mitglieder jeder Organisation lernen – aus ihrer eigenen Erfahrung mit Beförderungen, Leistungsbeurteilungen und Gesprächen mit dem Vorgesetzten, was die Organisation schätzt und
was sie bestraft. Sowohl die Art des belohnten und bestraften
Verhaltens als auch die Art der Belohnungen und Bestrafungen selbst können dies zum Ausdruck bringen. Die Leiter
einer Organisation können ihre eigenen Prioritäten, Werte und
Grundannahmen ohne weiteres verständlich machen, wenn
sie sie konsequent mit Belohnungen und Bestrafungen für das
betreffende Verhalten verbinden.

genehm waren. Wenn ein Manager der unteren Führungsebene
die Illusion bekam, er sei völlig frei, Marketingentscheidungen zu
treffen, brauchte er nur auf die Belohnungen schauen, die erfolgreiche Manager bekamen; man übergab ihnen ein besseres
Produkt zur Betreuung, ein Büro, das ein wenig besser war (gemäß einem Firmenhandbuch, das genau die Größe und die Art
der Möbel, des Wandschmuckes und der Teppiche bestimmte),
und sie bekamen eine hübsche Lohnaufbesserung. Aber auch
dann mussten sie ihre Marketingprogramme der Führungsspitze
zur Genehmigung vorlegen, und die Vorbereitung solcher Präsentationen nahm jedes Jahr vier bis fünf Monate in Anspruch.

Gemeint ist hier das eigentliche System – was wirklich geschieht – und nicht was vertreten, publiziert oder gepredigt
wird. Beispielsweise erwartete man von den Produktmanagern
in einer großen Lebensmittelverarbeitungsfirma, dass sie ein
erfolgreiches Marketingprogramm für ein bestimmtes Produkt
ausarbeiteten; sie wurden jeweils damit belohnt, dass sie nach
etwa acht-zehn Monaten ein „besseres“ Produkt zugeteilt bekamen. Da die Ergebnisse des Marketingprogrammes unmöglich
in achtzehn Monaten bekannt sein konnten, wurde eigentlich
nicht der Erfolg des Produkts auf dem Markt belohnt, sondern
die Leistung des Produktmanagers bei der Ausarbeitung eines
„guten“ Marketingprogrammes, und zwar gemessen an seiner
Fähigkeit, es Kollegen und vorgesetzten Managern zu „verkaufen“.

Zusammenfassend müssen Gründer oder Leiter, wenn sie
wünschen, dass ihre Werte und Grundannahmen übernommen
werden, ein Belohnungs-, Beförderungs- und Statussystem
schaffen, das mit diesen Grundannahmen übereinstimmt. Während die Botschaft anfänglich im täglichen Verhalten des Leiters
zum Ausdruck kommt, wird sie langfristig danach beurteilt,
ob bedeutende Belohnungen in Übereinstimmung mit diesem
täglichen Verhalten erteilt werden. Wenn diese Botschaftsübermittlungsebenen nicht übereinstimmen, trifft man auf der Ebene
der Gesamtorganisation eine widersprüchliche Kultur oder
überhaupt keine Kultur.

Implizit lag die Grundannahme vor, dass nur obere Führungskräfte mit der Beurteilung eines Marketingprogrammes betraut
werden können. Daher übernahm die obere Führungsebene die
eigentliche Verantwortung für die Lancierung kostspieliger Marketingprogramme, auch wenn ein Produktmanager für sein Produkt verantwortlich war. Untere Führungskräfte zogen daraus
den Schluss, dass sie Programme mit den Eigenschaften und
dem Stil zu entwickeln hatten, die der oberen Führungsebene

Eine der subtilsten und doch wirksamsten Arten, wie Kultur
eingeprägt und weitergegeben wird, liegt in der anfänglichen
Auswahl neuer Mitglieder. Wenn ein Gründer der Meinung ist,
die beste Art, eine Organisation aufzubauen, bestehe darin,
harte, selbstständige Leute einzustellen und diese sich selbst zu
überlassen, und wenn er damit Erfolg hat und es weiterhin praktiziert, wird er die Kultur schaffen, die seiner Ansicht am besten
funktioniert. Möglicherweise wird er sich nie bewusst, dass der
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KRITERIEN FÜR REKRUTIERUNG, SELEKTION, BEFÖRDERUNG,
RÜCKTRITT UND AUSSCHLUSS

Erfolg einer Kultur in der erfolgreichen Rekrutierung begründet
ist und dass seine Meinung über die richtige Art des Organisierens nicht bestätigt würde, wenn er nicht mehr die Leute
einstellen könnte, die zu seinen Grundannahmen passen.
Da Kultur durch die Rekrutierung von Leuten, die hinein passen,
mitgeprägt wird, ist eine bereits bestehende Kultur schwer zu
ändern. Man verlangt dann nämlich von einer großen Anzahl
von Leuten, Überzeugungen anzunehmen, die nicht zu ihrem
eigenen Kultur-Hintergrund passen. Auf der anderen Seite kann
eine Kulturveränderung beschleunigt werden, wenn man neue
Mitglieder gemäß den Kriterien, die zu den neuen Kultur-Grundannahmen gehören, rekrutiert und auswählt. Diese Strategie
wird zu einer turbulenten Übergangszeit führen, doch die neuen
Mitglieder werden keine persönlichen Schwierigkeiten mit der
neuen Kultur haben, weil sie eingestellt wurden, um dort hinein
zu passen.
Dieser Kulturprägungsmechanismus ist deshalb so subtil, weil er
in den meisten Organisationen unbewusst vor sich geht. Organisationen haben die Tendenz, diejenigen Kandidaten attraktiv zu
finden, die den gegenwärtigen Mitgliedern in Stil, Überzeugungen, Werten und Meinungen am ähnlichsten sind. Sie werden
als die „besten“ Kandidaten angesehen, und es werden ihnen
Eigenschaften zugeschrieben, die ihre Anstellung rechtfertigen.
Bei Action Company war dieser Mechanismus klar ersichtlich,
da die einzigen Kandidaten, die die Anstellungsgespräche
erfolgreich passierten, sehr intelligente, beredte, selbstständige
und selbstbewusste Leute waren. In den Gesprächen erklärte
man ihnen genau das Wesen der Firma und legte ihnen nahe,
die Stelle nicht anzunehmen, es sei denn, sie könnten in dieser
Umgebung mit verhältnismäßig geringer Unterstützung überleben. Die nachfolgenden Sozialisationspraktiken bestätigten
diese Kriterien, indem große Freiheit, relativ wenig „Nahrung“,
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mehr Kritik als positives Feedback und maximale Möglichkeiten,
sich zu profilieren, geboten wurden. Die Manager sprachen von
einem „Action-Typ“, den sie alle erkennen zu können glaubten,
obschon sie ihn nicht genau beschreiben konnten.

DIE „BESTEN“ KANDIDATEN
In der amerikanischen Literatur wird der „comfort factor“ als
letztes großes Hindernis für Frauen auf dem Weg zur Spitze
angesehen. Hier geht es nicht mehr um fachliche Kompetenz,
sondern die Männer in den Personalbüros suchen den Nachwuchs – das Zauberwort auf den Führungsetagen heißt „fit“
– der Arbeitnehmer aus, ob sie sich mit dem neuen Mitarbeiter
auch menschlich wohl fühlen und emotional reibungslos zusammen arbeiten. Das muss passen, stimmig sein und sich in die
Atmosphäre nahtlos einfügen. Frauen passen in der Regel nicht
in eine Welt, in der es Männer gewohnt sind, unter sich zu sein.
Frauen zerstören die Ungezwungenheit einer Männergruppe.
Grundannahmen werden ferner verstärkt durch Kriterien darüber, wer befördert und wer nicht befördert wird, wer früh in den
Ruhestand tritt und wer ausgeschlossen wird. Bei Action Company wurde ein Angestellter, der nicht intelligent oder beredt
genug war, um das Ideenbesprechungsspiel mitzuspielen und
seine eigenen Ideen zu vertreten, mit der Zeit an die Wand gedrängt und in einem Prozess wohlwollender, aber konsequenter
Vernachlässigung „hinauskomplimentiert“.

SEKUNDÄRE ARTIKULATIONS- UND VERSTÄRKUNGSMECHANISMEN
Die wichtigsten sekundären Artikulations- und Verstärkungsmechanismen sind:
❙❙ Organisationsaufbau und -struktur;
❙❙ Routine-Abläufe;
❙❙ Gestaltung von Räumen, Fassaden und Gebäuden;
❙❙ Anekdoten, Legenden, Mythen und Parabeln über
wichtige Ereignisse und Personen;
❙❙ Formelle Aussagen über Philosophie, Bekenntnisse
und Satzungen der Organisation.
Ich habe diese Mechanismen als „sekundäre“ Mechanismen bezeichnet, weil sie nur wirksam sind, wenn sie mit den vorgehend
behandelten primären Mechanismen übereinstimmen. Wenn sie
damit übereinstimmen, tragen sie zum Aufbau von Organisations-Ideologien und damit zur Formalisierung dessen bei, was
anfänglich informell gelernt wird. Wenn sie nicht übereinstimmen, werden sie entweder ignoriert oder geben Anlass zu
internen Konflikten.

Die Überzeugung, dass eine bestimmte Organisationsform zu
maximaler Effizienz führt, ist bei Gründern oft sehr stark. Einige
nehmen an, dass nur sie endgültig beurteilen können, was
richtig ist; die bauen eine strenge Hierarchie und weitgehend
zentralisierte Kontrollen auf. Andere gehen davon aus, dass die
Stärke ihrer Organisation in ihren Mitarbeitern liegt, und bilden
daher eine Organisation, bei der Autorität möglichst herunter
gespielt wird. Wieder andere meinen, ihr Glück in besprochenen
Lösungen zu finden; so stellen sie starke Mitarbeiter ein und
schaffen eine Struktur, die solche Leute zwingt, ihre Lösungen
miteinander zu besprechen. Es gibt Leiter, die an die Minimierung gegenseitiger Abhängigkeiten glauben, um so jede Einheit
der Organisation freizustellen; andere schwören auf die Schaffung von Kontrollen und Ausgleichen, so dass keine Einheit je
autonom funktionieren kann. Der anfängliche Organisationsaufbau und die periodische Reorganisation, die jede Firma durchläuft, bieten Unternehmern daher zahlreiche Gelegenheiten, ihre
tief empfundenen Überzeugungen über die Aufgabe, die Mittel
zu ihrer Erfüllung, das Wesen der Mitarbeiter und die nichtige Art
von Beziehungen zwischen den Mitarbeitern zu verankern.

ORGANISATIONSAUFBAU UND -STRUKTUR
Wenn ich Führungsgruppen bei der Arbeit beobachte – besonders solche der ersten Generation, die von ihrem Gründer
geleitet wurden –, habe ich festgestellt, dass der Aufbau der
Organisation oft auf einem hohen Maß an Leidenschaftlichkeit
und nicht sehr viel Logik beruhte. Die Erfordernisse der primären Aufgabe – Welches ist die beste Organisationsform um im
Wettbewerb zu bestehen? – werden stark vermischt mit Grund-
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annahmen über interne Beziehungen und Theorien über „beste“
Vorgehensweisen, die sich eher von der Person des Gründers
als von der aktuellen Analyse ableiten. Wenn es sich um ein
Familienunternehmen handelt, muss die Struktur Platz für Familienmitglieder, Mitbegründer und gute Freunde vorsehen.

ROUTINE-ABLÄUFE
Der sichtbarste Bestandteil des Lebens jeder Organisation ist
der tägliche, wöchentliche, monatliche, vierteljährliche und jährliche Zyklus der Routinen, Berichte, Formalitäten und anderen
wiederkehrenden Aufgaben. Der Ursprung solcher Routine-Abläufe ist den Beteiligten und sogar der Führungsspitze oft nicht
bekannt, doch ihre Existenz verleiht der Organisation, die sonst
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unbestimmt und unfassbar wäre, Struktur, Berechenbarkeit und
Festigkeit. Routine-Abläufe erfüllen somit eine der formellen
Struktur sehr ähnliche Aufgabe: sie machen das Leben berechenbar und reduzieren damit Unfassbarkeit und Ungewissheit.
Da Gruppenmitglieder diese Art von Stabilität und Reduktion der
Ungewissheit wünschen, haben Gründer und Leiter die Möglichkeit, ihre Überzeugungen zu verstärken, indem sie darum herum
systematisch Routine-Abläufe aufbauen? Beispielsweise verlieh
Murphy seiner Überzeugung, dass Ideen in Gruppen zu verarbeiten sind, durch die Schaffung und die persönliche Teilnahme
an vielen verschiedenen Ausschüssen Nachdruck. Wenn er die
Bildung von Komitees verhindert oder nicht an Sitzungen teilgenommen hätte, hätten seine Mitarbeiter annehmen müssen, es
sei ihm nicht wirklich erst mit der Ideenverarbeitung in Gruppen.
Doch indem er Sitzungen fest in täglichen, wöchentlichen und
monatlichen Routine-Abläufen verankerte, verstärkte Murphy
seine Botschaft.
Routine-Abläufe können den Prozess des Beachtens formalisieren und damit die Botschaft, dass dem Unternehmensleiter
bestimme Dinge wichtig sind, verstärken. Formelle Budgetierungs- oder Planungsroutinen werden weniger deshalb durchgeführt, um Pläne und Budgets hervor zu bringen, sondern
dienen eher als Vehikel, um Mitarbeiter daran zu erinnern, was
der Leiter beachtenswert und wichtig findet.
Wenn Gründer oder Manager keine systematischen RoutineAbläufe als Verstärkungsmechanismen einsetzen, öffnen sie
Widersprüchen in der Kultur Tür und Tor oder schwächen von
Anfang an ihre eigene Botschaft. Daher muss ein starker Präsident, der der Ansicht ist, dass Linienmanager ihren Verantwortungsbereich voll unter Kontrolle haben sollten, dafür sorgen,
dass die finanziellen Kontrollverfahren mit dieser Überzeugung
überein stimmen. Wenn er die Entwicklung einer starken zentral
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verwalteten Unternehmensfinanzabteilung zulässt und die
Angaben dieser Organisation beachtet, sendet er ein Signal
aus, das seiner Überzeugung, dass Manager ihre eigenen
Finanzen zu überwachten haben, widerspricht. Die Organisation
kann somit eine Subkultur in der Linienorganisation und eine
andere Subkultur in der Finanzorganisation des Unternehmens
entwickeln. Wenn solche Gruppen sich schließlich bekämpfen,
geschieht es als direkte Folge des anfänglichen Widerspruches
in der Struktur-Logik.

Status demonstrieren und die Kommunikation erleichtern. Die
Bürogestaltung bringt die Betonung der Gleichheit, der offenen
Kommunikation und die Wichtigkeit der Beziehungen deutlich
zum Ausdruck. Was der Besucher in dieser Organisation visuell
antrifft, ist eine genaue Wiedergabe tiefempfundener Werte und
Überzeugungen; ein weiteres Maß für die Tiefe der Verankerung
dieser Grundannahmen ist die Tatsache, dass weltweit alle Büros dieser Organisation im gleichen Stil gehalten sind.

ANEKDOTEN ÜBER WICHTIGE EREIGNISSE UND PERSONEN
GESTALTUNG VON RÄUMEN, FASSADEN, GEBÄUDEN
Diese Kategorie beinhaltet alle sichtbaren Manifestationen der
Organisation, denen Klienten, Kunden, Verkäufer, neue Angestellte und Besucher begegnen. Die Botschaften, die sich aus
der räumlichen Gestaltung ableiten lassen, sind, wie bei Struktur
und Prozeduren, potenzielle Verstärker der Grundüberzeugung
des Leiters, aber nur, wenn sie dementsprechend angelegt sind.
Wenn sie nicht ausdrücklich geplant werden, können sie die
Grundannahmen von Architekten, Planungs- und Einrichtungsmanagern der Organisation, lokale Normen der Gemeinschaft
oder andere subkulturelle Grundannahmen widerspiegeln.
Unternehmer, die eine klare Philosophie und einen klaren Stil
haben, versuchen oft, diesen Stil in den sichtbaren Manifestationen ihrer Organisation zum Ausdruck zu bringen. Beispielsweise
hat Action mit ihrer Grundannahme über Wichtigkeit offener
Kommunikation ein Großraumbüro gewählt, dessen Trennwände nur so hoch sind, dass sie das Gefühl einer gewissen
Privatsphäre vermitteln, wenn man sitzt. Private Büros bekommen nur einige wenige Leute, die sie benötigen, und auch diese
haben bezeichnenderweise Glastüren, so dass man jederzeit
sehen kann, wer darin ist. In jeder Abteilung gibt es Küchen
und Essräume, um das gemeinsame Einnehmen des Mittagessens zu fördern, und die meisten Konferenzräume haben
runde oder ovale Tische, welche die Unwichtigkeit des formellen

Die Geschichte einer Firma wird oft in Form von Anekdoten
über wichtige Ereignisse und Personen verbreitet und unterstützt so die Verankerung von kulturellen Grundannahmen. Da
eine Botschaft in der Geschichte oft stark vereinfacht oder gar
verschwommen ist, muss man diese Form der Kommunikation als eher unzuverlässig bezeichnen. Führungskräfte können
nicht steuern, was man in Anekdoten über sie erzählt, immerhin
können sie aber Geschichten, die ihnen gefallen, verstärken und
vielleicht sogar zu Anekdoten mit erwünschten Botschaften in
Umlauf bringen. Der Leiter kann sich ins Rampenlicht stellen,
um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass man Geschichten
über ihn erzählt; manchmal schlagen Versuche, die Botschaft
auf diese Weise zu manipulieren, in dem Sinne fehl, dass die
Geschichte vielmehr auf Widersprüche und Konflikte hinweist,
welche die Beobachter beim Leiter entdecken.
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FORMELLE AUSSAGEN ÜBER PHILOSOPHIE, BEKENNTNISSE UND
SATZUNGEN ODER ORGANISATION
Der letzte noch zu erwähnende Mechanismus der Artikulation und Verstärkung ist die formelle Aussage, der Versuch der
Unternehmer, in Worten auszudrücken, von welchen Wertvorstellungen und Grundannahmen sie ausgehen. Diese Aussagen
werden nur einen kleinen Anteil aller in der Gruppe geltenden
Grundannahmen beleuchten, und zwar jene Aspekte der Philosophie oder Ideologie des Unternehmers, die geeignet sind
für eine öffentliche Formulierung. Solche öffentlichen Aussagen
können für den Leiter wertvoll sein, um in der Organisation
Schwerpunkte zu setzen, um seine „Schäflein“ um gewisse
Werte zu scharen und um an wichtige Grundannahmen zu
erinnern. Formelle Aussagen dürfen aber nicht als Möglichkeit
angesehen werden, die Kultur einer Organisation zu definieren.
Sie decken bestenfalls ein kleines, öffentlich relevantes Segment
der Kultur ab. Es sind dies die Aspekte, welche Leiter als Ideologie für die Organisation nützlich erachten.

UNternehmens
-

PHILOSOPHIE

Quelle: Edgar H. Schein
Übersetzung aus dem Englischen, Auszug aus E. H. Schein: Organizational Culture and Leadership, Kapitel 10. Jossey-Bass Inc. Publishers, San Francisco 1985
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Organisationsentwicklung
Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Oliver Kritzler
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/1044999
E-MAIL: o.kritzler@avl-institut.at

AVL-INSTITUT
Beratung.Training.Kommunikation GmbH
A-4114 Neuhaus 9
Tel: 07232/3065-0
www.avl-institut.at
❙ Analysieren ❙ Verstehen ❙ Lösen

7

