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Change Essentials

Design your Culture 
Kollektive Veränderung im Unternehmen 
erfolgreich gestalten
Das Thema Unternehmenskultur ist bereits seit Jahren, wenn nicht sogar Jahr-
zehnten ein fester Begriff im HR-Bereich und auch in den meisten Manage-
ment-Kreisen. Lange Zeit war es ausreichend, das Thema im Rahmen von 
Change-Prozessen auf Präsentationen zu vermerken oder Teilprojekte zu bil-
den, die „ein bisschen was zu Kultur“ machen sollten. Doch was vielen noch un-
klar ist: Die passende Unternehmenskultur bildet einen essenziellen Nährboden 
für die Transformation der gesamten Organisation. 

Teilprojekte zur Unternehmenskultur waren 
leider oftmals diejenigen, deren Budgets als 
erstes gestrichen wurden. Und leider blieb 

es genauso oft bei Bullet Points oder schönen Bil-
dern in Power Point Präsentationen. Das Thema 
Kultur war doch immer wieder zu aufwändig, zu 
schwierig, „hart zu managen“ oder einfach nicht 
dringlich genug.

In den letzten Jahren hat jedoch ein deutli-
cher Wandel stattgefunden: neue Bullet Points 
sind aufgetaucht mit Worten wie Digitalisierung, 
Innovation, Geschwindigkeit, Beteiligung, Purpo-
se oder sogar Holokratie. Und einige dieser Wor-
te haben sich von einem – vielleicht für manche 
schon nervigen – Buzzword in echte, strategisch 
harte Themen gewandelt. Die Start Up-Bewegung 
schafft es beispielsweise, tradierte Geschäftsmo-

delle und gesamte Branchen nachhaltig aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. Hochkompetente jun-
ge Mitarbeiter suchen eher nach der Sinnhaftig-
keit statt nach der vermeintlich schnellen und si-
cheren Karriere in einem Konzern. Und wer beim 
Thema flexible Arbeitszeiten noch an Home Office 
denkt, hat den Warnschuss vermutlich nicht ge-
hört.

Kann man sich also aus Change-Sicht und 
vor allem als Unternehmenskultur-Schaffen-
der auf die neue, Kultur-dominierte Arbeitswelt 
freuen? Nun, die Champagnerkorken fliegen zu 
lassen wäre leider immer noch verfrüht. Die Be-
deutung von Kultur als strategischer Erfolgsfak-
tor ist zwar weitergewachsen, doch es bleibt eine 
gewisse Unsicherheit und folgende Fragen stel-
len sich: 

Dr. Georg Wolfgang 
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– Was ist Unternehmenskultur nun eigentlich?
– Welche Kultur haben wir denn genau?
– Wo ist die konkrete Verbindung zu unseren wich-

tigen Themen?
– Und wie bitte können wir die Kultur tatsächlich 

ändern?

Auf der Suche nach Antworten auf diese Fragen 
versuchen wir uns an einem Experiment, indem 
wir ein fiktives Unternehmen, die AlphaTierchen 
AG und dessen CEO, Herrn Kon Troll kulturell ana-
lysieren und mit einigen Thesen konfrontieren. 
Als wir den Kontakt zu Herrn Troll aufnahmen, 
hat er uns als erstes mit der Frage „gechallenged“ 
(wie er es ausdrückte):

Was ist Unternehmenskultur nun 
eigentlich?

Wir haben in längeren Diskussionen darauf ge-
setzt, dass der CEO selbst sehr wohl auf Erfah-
rungswissen zurückgreifen kann. Schließlich ist 
er ein wichtiger Gestalter der bisherigen Kultur 
und hat auch kulturelle Aspekte aus der Historie 
adaptiert. Geduldig, aber bestimmt haben wir im-
mer wieder darauf hingewiesen, dass es sich bei 
der Unternehmenskultur um das WIE handelt, 
also informelle Regeln und Normen in der Zusam-
menarbeit. Hält man sich an diese, wird man be-
lohnt oder sogar gefeiert, zumindest aber gedul-
det. Handelt man gegen diese Regeln, wird man 
dies sehr schnell zu spüren bekommen. Diese in-
formellen Regeln werden oft über Generationen 
weiter getragen und sind den handelnden Perso-
nen gar nicht wirklich bewusst, obwohl sich alle 
daran halten. Hinterfragt man die Regeln und die 
handelnden Personen konsequent, kommt oft als 
Antwort „Das haben wir immer schon gemacht“ 
oder „Das ist bei uns so“. 

Spätestens als Herr Troll selbst solche Ant-
worten gab und sich ertappt fühlte, konnten wir 
die nächste Ebene mit ihm erreichen: Verhalten 
wird durch den Kontext definiert. Der Kontext ist 
ein gewisser Rahmen, in dem wir als Menschen 
schnell erkennen, wie wir uns zu verhalten haben. 
Wir lernen bereits als Kinder, dass in unterschied-
lichen Kontexten (z. B. Eltern, Großeltern, Schule) 
unterschiedliches Verhalten angebracht ist. Die 
informellen Regeln im jeweiligen Kontext antizi-
pieren wir oft schnell und passen unser Verhalten 
entsprechend an. Auch im Unternehmen gibt es 
verschiedene Kontexte: Im Projekt sollte man zum 
Beispiel mutig sein und neue Dinge ausprobieren. 
Anders ist es in der eigenen Linienabteilung, wo 

es um die kollektive Zielerreichung geht. Denn 
hier sollte man besser kein Risiko eingehen, um 
die 100% zu erreichen.

Über den Kontext sind wir nun gemeinsam 
mit Herrn Troll bei einem unserer wichtigsten 
Grundsätze gelandet: Kulturarbeit kann nur im Di-
alog stattfinden. Im gemeinsamen Austausch –of-
fen und auf Augenhöhe –kann man das kollektive 
Verhalten reflektieren, um neue Wege auszupro-
bieren. Nur wenn man auch einmal unterschied-
liche Realitäten und Bilder austauschen kann, 
kommt man als Team oder als gesamtes Unterneh-
men einen Schritt weiter. Nur, wenn man sich et-
was Zeit nimmt, die selbstverständlichen Dinge zu 
hinterfragen, ergibt sich Spielraum für neue Ver-
haltensmuster. Also darf Kulturentwicklung keine 
Sende-Veranstaltung sein, sondern muss den Aus-
tausch in den relevanten Kontexten systematisch 
fördern.

Unser CEO hat nun mit uns die ersten Schritte 
im Kulturprozess erfolgreich gemeistert. Wir ha-
ben ein gemeinsames Bild von Kultur entwickelt 
und konnten durch den Dialog bereits erste span-
nende Regeln fixieren: „Wir können gut vertrau-
en, solange wir alles unter Kontrolle haben“, war 
nur eine der Regeln, die wir gemeinsam heraus-
gearbeitet haben. Und somit war auch die Bereit-
schaft von Herrn Troll gewachsen, sich intensiver 
mit der Kultur der AlphaTierchen AG zu beschäf-
tigen. Nun galt es, die nächste Frage zu beantwor-
ten:

Welche Kultur haben wir denn genau?

Herr Troll wollte es genau wissen und trommel-
te seinen obersten Führungskreis zusammen, 
um mit unserem digitalen Tool, dem Culturizer® 
eine dialogorientierte Analyse der Unternehmens-
kultur vorzunehmen. In unserem Modell diffe-
renzieren zwei Achsen – wie formalisiert ist die 
Aufgabenerfüllung und wie wichtig sind Ränge 
– vier archetypische Kultur-Stile. Es geht darum, 
die Verteilung der vier Stile herauszufinden, und 
nicht um die Zuordnung zu nur einem Stil. So ent-
steht ein Kultur-Profil aus den folgenden Stilen:

Die Ideen-Kultur ist sehr gleichwertig und in-
dividuell. Es gibt keine Normen, kein Richtig oder 
Falsch und alle handelnden Personen treffen sich 
auf Augenhöhe. Typisch Start Up ist diese Kultur 
sehr schnell, assoziativ, flexibel und unheimlich 
kreativ. Allerdings ist sie nicht zwingend wirt-
schaftlich und konsequent.

Die Projekte-Kultur überträgt die Logik eines 
Projektes auf die eigene DNA: Die kompetentes-
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ten Menschen aus unterschiedlichen Bereichen 
arbeiten zusammen, um ein konkretes Ziel zu er-
reichen. Die Hierarchien werden hierbei aufgelöst 
und es werden flexible Tools und Prozesse an die 
Hand gegeben. Wie bei der NASA wird sehr effek-
tiv zusammengearbeitet und nur die Performance 
zählt. Dies macht die Projekte-Kultur jedoch 
„kühl“ und fordernd.

Die Struktur-Kultur lebt für und von der Stan-
dardisierung, wobei der Rang auch die Entschei-
dungen trifft. In dieser Kultur wird extrem viel 
Wert auf die Effizienz der Prozesse gelegt und somit  
lässt sich Qualität – auch bei großen Outputs –  
gewährleisten. Allerdings ist diese Kultur eher 
starr und optimiert lieber bestehende, nicht funk-
tionierende Prozesse, als diese zu hinterfragen.

Die Family-Kultur lebt von Beziehungen, wo-
bei einzelne, mächtige Personen das Sagen haben. 
Individuelle Lösungen sorgen auch bei den Kun-
den oder Lieferanten für langfristige Zusammen-
arbeit. Diese Kultur ist sehr menschlich und man 
geht gemeinsam durch Krisen. Allerdings kann es 
auch teuer werden und der Erfolg ist sehr abhän-
gig von dem Geschick einzelner Personen.

In zwei Schritten hat der oberste Führungs-
kreis nun das Ist-Profil der Kultur herausgear-
beitet (siehe Grafik). Erstaunlich war hierbei die 
extreme Rangorientierung, die sich in einer sehr 
starken und äußerst dominanten Struktur-Kultur 
widerspiegelte. Doch auch der Einfluss der Fami-
ly-Kultur war noch enorm. Dieser wurde auf die 
Historie des Unternehmens mit einem sehr patri-
archischen Gründer zurückgeführt. Die fast nicht 

existente Ideen-Kultur machte den Führungskräf-
ten zu schaffen und es entstand eine gewisse Be-
troffenheit. Nachdem wir jedoch nach den Stärken 
in diesem Ist-Profil gefragt hatten, bevor wir über-
haupt in Richtung Ziel-Kultur diskutierten, änder-
te sich diese Betroffenheit in positive Aufbruchs-
stimmung. Als logische Konsequenz ergab sich 
dann die nächste Frage:

Wo ist die konkrete Verbindung zu 
unseren wichtigen Themen?

Dieser Frage mussten wir zunächst mit ein paar 
provokanten Thesen begegnen, um die Strategie-
papiere der AlphaTierchen AG auch angemessen 
zu challengen. Wir entschieden uns aus einer 
recht großen - weil passenden - Auswahl an The-
sen für die folgenden:

– Das Silodenken wird nie aufhören …
– Design Thinking ist Geldverschwendung …
– Agilität führt zu Chaos …
   … ohne Kulturarbeit

Das Silodenken wird nie aufhören …  
ohne Kulturarbeit

Eines der größten Themen der Struktur-Kultur ist 
das Etablieren von sogenannten Silos. Die einzel-
nen Funktions- oder Geschäftsbereiche verhar-
ren in der Linie und sind so festgefahren, dass sie 
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nicht mehr über die Grenzen hinaus agieren. Eine 
starke Struktur-Kultur versucht natürlich dieses 
Problem auch strukturell zu lösen. Beispielswei-
se durch die Einführung von Matrix-Strukturen 
oder Prozessen, die übergreifende Abstimmungen 
forcieren. Solange jedoch nicht eine echte, über-
greifende Kollaboration in der Kultur verankert 
ist, werden die Silos weiterhin bestehen bleiben. 
Und die Erreichung der eigenen Ziele wird weiter-
hin über allem anderen stehen. Hier hilft im Fal-
le der AlphaTierchen AG nur ein Shift in Richtung 
Gleichwertigkeit. Insbesondere die Struktur-Kul-
tur muss sich lösen für neue, übergreifende For-
men der Zusammenarbeit. Formen, in denen sich 
durch die Gleichwertigkeit – und hiermit meinen 
wir nie Basisdemokratie – Vertreter unterschiedli-
cher Bereiche mit anderen auf Augenhöhe begeg-
nen. Immer auf der Suche nach der besten Lösung 
im Sinne des Unternehmens, auch wenn die eige-
ne Position oder die eigenen Interessen zurückge-
stellt werden müssen.

Als erstes kulturelles Fokusthema konnten 
wir mit dieser These also Kollaboration heraus-
arbeiten.

Design Thinking ist Geldverschwendung … 
ohne Kulturarbeit

Unsere zweite These zielt vor allem auf den Wunsch 
nach mehr Innovationen ab. Dies wollte die Strate-
gie der AG durch das Einführen von Design Thin-
king Trainings für alle Führungsebenen erreichen. 
Verstehen Sie uns bitte nicht falsch: Wir schätzen 
und feiern die Methode Design Thinking und vor 
allem das Mindset dahinter sehr. In einer kontroll-
orientierten Kultur hingegen, in der kein Raum für 
Risiko und Ausprobieren besteht, sind wir jedoch 
sehr kritisch. Meist haben die Führungskräfte in 
solchen Trainings eine tolle (Aus-)Zeit. Sobald sie 
jedoch zurück in die üblichen Entscheidungsgremi-
en kommen, ist in der Regel Schluss mit dem Aben-
teuerdrang. In den bestehenden Kontexten werden 
nämlich Risiken vermieden. Lieber lang und aus-
giebig planen, als mal eben etwas zu wagen: Excel 
als Planungs-Werkzeug anstelle von Lego als Pro-
totypen-Spielzeug. Wenn sich also diese Kontexte 
nicht ändern und – mit mindestens einer spürba-
ren Prise Ideen-Kultur – das Risiko forciert werden 
darf, wird sich der Effekt auf nette Trainings redu-
zieren, welche dann viel zu teuer sind im Vergleich 
zu ihrer Wirkung.

Um solch ein mutiges Mindset zu etablieren, 
konnten wir uns auf das Fokusthema Risk Taking 
einigen.

Agilität führt zu Chaos …  
ohne Kulturarbeit

Im Strategiepapier der AlphaTierchen AG wurde 
das Thema „Agilität“ wie der heilige Gral behan-
delt. Immer in fetten Lettern und mit sehr vielen 
Wiederholungen. Die Maßnahmen hin zur Agilität 
wurden klar definiert mit der einheitlichen Ein-
führung von Scrum als Projektmanagementme-
thode sowie mit dem Aufstellen von Kanban-Bo-
ards in jedem Team. Doch reicht dies, um sich in 
ein agiles Unternehmen zu verwandeln? Ein Un-
ternehmen, das schnell, dynamisch und flexibel 
auf Veränderungen des Umfeldes reagiert? Ein 
Unternehmen, in dem die einzelnen Teams in gro-
ßem Umfang selbst bestimmen können, was sie in 
welcher Form bearbeiten? 

Die Frage kann mit einem klaren „Nein“ be-
antwortet werden. Eine Ist-Kultur, die von Kon-
trolle und Hierarchie geprägt ist, muss zunächst 
einmal den Boden bereiten, damit Agilität über-
haupt im Ansatz möglich ist. Eine der wichtigsten 
Grundlagen von Agilität ist Vertrauen und nicht 
die Tools von agilen Ansätzen. Vertrauen ist nicht 
nur ein individuelles Führungsthema, sondern 
auch ein kollektiver Skill. Womit wir wieder beim 
Thema Unternehmenskultur sind: Wie schaffen 
wir eine Kultur, die Selbstverantwortung und Agi-
lität vertrauensvoll fördert? Eine Kultur, in der 
die Führungskräfte eher als Unterstützer und Er-
möglicher und nicht als direktive Einheit agie-
ren. Auch hier ist wieder ein Sprung in Richtung 
Gleichwertigkeit notwendig. Mit einer spürbaren 
Prise Ideen-Kultur.

Und somit haben wir neben Kollaboration und 
Risk Taking ganz organisch ein weiteres Fokus-
thema, nämlich Vertrauen herausgearbeitet. Wir 
standen nun gemeinsam mit dem Führungsteam 
vor der letzten relevanten Frage:

Und wie bitte können wir die Kultur 
tatsächlich ändern?

Die zentrale Frage, wie die Kultur nachhaltig und 
systematisch verändert werden kann, könnte man 
in epischer Breite mit einer ganzen Serie von Ar-
tikeln beantworten. Wir reduzieren es jedoch an 
dieser Stelle auf einige Leitideen, die wir gemein-
sam mit Herrn Troll und seinem Team herausge-
arbeitet haben:

Kulturarbeit kann nicht delegiert werden
Das Top Management und die gesamte Führungs-
mannschaft muss hinter dem Entwicklungspro-
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zess stehen und sowohl als Vorbild als auch als 
Enabler agieren. Es sollte also nicht – wie bei an-
deren Themen – ein Projekt gebildet werden, das 
den Auftrag erhält die Kultur zu verändern. Es 
braucht natürlich ein Team, das den Prozess be-
gleitet und moderiert. Die eigentliche Arbeit muss 
aber in den relevanten Kontexten stattfinden und 
kann nicht weg-delegiert werden.

Beteiligung muss ermöglicht werden
Auch wenn die Führungsebene eine besondere 
Rolle spielt, müssen alle Menschen in den unter-
schiedlichen Kontexten Gestaltungsmacht erhal-

ten. Die einzelnen Teams stehen kulturell jeweils 
an einer anderen Stelle und haben unterschied-
liche Herausforderungen. Dies zu respektieren 
heißt auch Gestaltungsspielräume zu ermöglichen 
und nicht einheitliche Handlungsanweisungen 
vorzugeben. Mit solch einer Form der Beteiligung 
entsteht auch die notwendige Energie, um solch 
einen übergreifenden Prozess zu beleben.

Nur ein Thema gleichzeitig
Die Fokussierung auf ein Thema für einen be-
stimmten Zeitraum hilft den Teams sowie den Ein-
zelnen auch tatsächlich in die Wirkung zu kom-
men. Versucht man alles gleichzeitig umzusetzen, 
erzielt man keine kollektive Wirkung, sondern 
kollektive Unzufriedenheit (ähnlich wie bei zu 
ambitionierten Neujahrsvorsätzen).

Systematik führt zu Vernetzung
Kulturelle Fokusthemen wie Kollaboration, Risk 
Taking oder Vertrauen sind wichtig, damit sich die 
gesamte Organisation mit ähnlichen Themen be-
schäftigt. Nur dann kann eine übergreifende, ver-
netzte Kulturentwicklung stattfinden. Die Teams 
sollen jedoch die für sie relevanten Themen in 
der angemessenen Intensität und zum passenden 
Zeitpunkt wählen dürfen.

Nachhaltigkeit entsteht durch Verbindlichkeit
Es sollte jedem Team und somit jeder Führungs-
kraft ausreichend Zeit gegeben werden, sich in 
Richtung Ziel-Kultur zu entwickeln. Niemand 
kann eine Kultur von einem auf den anderen Tag 
ändern. Entscheidend für eine nachhaltige Wir-
kung ist jedoch, dass sich auch alle auf die Reise 
begeben. Ist dies nicht der Fall, darf dies mittel-
fristig nicht legitimiert werden und dann ist auch 
Führungshandeln gefragt.

Fazit

Herr Kon Troll und die Firma AlphaTierchen AG 
stehen natürlich nur symbolisch für echte Unter-
nehmen und echte Kulturen – sie sind äußerst 
überspitzt dargestellt. Und dennoch steckt in sol-
chen Metaphern aus unserer Sicht viel Wahrheit 
und Wirkung. Denn wie könnte man Ansätze und 
Methoden besser verpacken als in Geschichten? 
Dieser Artikel stellt unsere Haltung als Culturizer 
GmbH zu Unternehmenskultur dar, die uns in der 
täglichen Arbeit leitet und sich in allen Culturi-
zer Tools widerspiegelt, die Unternehmenskultur 
digital besprechbar, gestaltbar und messbar ma-
chen.
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