think global

think global
Ausgabe 5
Frühjahr 2018
12,90 Euro

Culture Champions

Wie Kultur und Werte für
mehr Umsatz sorgen

Wertschätzung

ISSN 2512-2592

Führung und Kundenbindung
durch Unternehmenskultur

Personal Development
Erfolgsfaktor Talent
Management

Dale Carnegie
Leadership Award
Der Dale Carnegie Leadership Award zeichnet Unternehmen und deren Führungskräfte aus, die Leader
ship auf besonders innovative und erfolgreiche Art und Weise in ihrem Arbeitsumfeld ein- und umsetzen.
Die Unternehmenskultur in der heutigen Wirtschaft beruht auf gewachsenen Werten und Eigenschaften –
die Zukunftsfähigkeit der Organisation entscheidet sich jedoch im globalen und digitalen Umfeld durch
HR und Leadership-Ansätze. Der erste internationale Leadership Award wurde bereits 1985 an die Ford
Motor Company verliehen. Der Preis wird jährlich an maximal fünf Unternehmen weltweit überreicht.
Zu den bisherigen Gewinnern gehören u. a. auch Coca-Cola, Adidas und die Boeing Company – aktuell
wurde er 2017 von Dale Carnegie Deutschland an Hunkemöller verliehen.

Nomination
Schicken Sie uns ein kurzes Porträt des Kandidaten inklusive Unternehmens
profil und eine Begründung (150 bis 200 Worte), warum er/sie den Dale Carnegie
Leadership Award erhalten sollte! Beschreiben Sie uns die Schlüsselfaktoren für
ein erfolgreiches und motiviertes Engagement, herausragende Leistungen der
Mitarbeiter und wie Leadership in diesem Unternehmen konkret umgesetzt wird.
Decision Process
Ein internationales Gremium aus Vertretern von Dale Carnegie & Associates in
New York entscheidet über die Vergabe der Auszeichnung. Dabei werden Ziele
und Konzepte der drei Kategorien Organisationsstruktur, Lern- und Entwick
lungsprogramme sowie Mitarbeitermotivation bewertet. Darüber hinaus werden
die gesamte HR-Strategie des Unternehmens sowie ihre Ausrichtung auf die
Geschäftsziele berücksichtigt.
Evaluation Criteria: Quality • Relevance • Impact
1. Verknüpfung der HR-Strategie mit der Vision und den Unternehmenszielen
2. Einzigartigkeit der Leadership-Ziele
3. Einbindung der Initiative in die gesamte HR-Strategie
4. Einfluss und Auswirkung auf das Unternehmen intern
5. Innovation oder Kreativität
6. Einfluss auf die Geschäftsergebnisse

Wir freuen uns auf zahl
reiche Bewerbungen an:
info@dalecarnegie.de
Bewerbungsfrist :
18. Mai 2018

think global Frühjahr 2018

EDITORIAL

3

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
es besteht stets ein Zusammenhang zwischen der Unternehmenskultur und der Kultur eines Lan
des oder einer Region, die das Unternehmen und seine Mitarbeiter prägt. Gleichzeitig kann sich
ein Unternehmen durch seine Unternehmenskultur auch von anderen Organisationen abgrenzen.
In dieser neuen Ausgabe der think global möchten wir uns dem Thema Kultur im Unterneh
menskontext widmen – ein Begriff, der im ersten Moment sehr „weich“ und vieldeutig erscheint.

„Unsere Kultur verdanken wir den Menschen,
die nie sagen: ‚Wozu soll das alles gut sein?‘“

Gerd de Ley, flämischer Schauspieler

Die Unternehmenskultur ist nicht nur ein entscheidender Faktor für das Wohlbefinden in einem
Unternehmen – Kultur hat vielmehr auch betriebswirtschaftliche Folgen und somit Auswirkungen
auf den Erfolg einer Organisation.
Zum Beispiel wird das Ansehen eines Unternehmens am Markt nicht nur von der Qualität der
Produkte bestimmt, sondern auch von der Art, wie mit Kunden und Mitarbeitern umgegangen wird.
Ist ein Unternehmen innovativ oder ideenlos? Pragmatisch oder bürokratisch? Wie risikofreudig
sind die Mitarbeiter? Ziehen alle im Unternehmen an einem Strang bzw. arbeiten als Team? Die Ant
worten auf diese und weitere Fragen unterscheiden eine Organisation von ihren Wettbewerbern.
Kunden und Lieferanten werden immer ein Unternehmen bevorzugen, das professionell, freund
lich und kooperativ ist. Auch erstklassige Mitarbeiter bevorzugen Unternehmen, in denen eine kon
struktive, mutige und leistungsorientierte Kultur gelebt wird – eine Kultur, die es ihnen ermöglicht,
ihre Talente frei zu entfalten.
Ziel ist also eine „gute“ Unternehmenskultur, um sich den entscheidenden Wettbewerbsvorteil
verschaffen zu können. Diese gelebten Werte und Einstellungen sind verteidigungsfähig, da sie in
dividuell und nicht leicht zu kopieren sind. Jedes Unternehmen wird mit gelebter Unternehmens
kultur zu einem echten Sieger auf dem Markt – ein Culture Champion.
Viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Uwe Göthert
Geschäftsführer Dale Carnegie Deutschland
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Culture Champions

Die Auswirkung von Kultur, Werten, Vision, Mission und Unternehmensphilosophie
auf ökonomische, soziokulturelle und organisationsinterne Faktoren

von Elsa Schmidt

Für Unternehmenskultur gibt es viele Definitionen,
und meist hat jeder ein ganz eigenes Verständnis davon,
was das im Einzelnen für ein Unternehmen bedeutet. Ich
möchte daher zu Beginn gerne zwischen Unternehmens
philosophie und -kultur unterscheiden. Für mich umfasst
die Philosophie eines Unternehmens übergeordnete Prin
zipien der Führung und Marktausrichtung. Die Unterneh
menskultur hingegen findet sich in den gelebten Struktu
ren im Unternehmensalltag wieder.
Damit Menschen und Organisationen nun im Ar
beitsalltag zu Höchstleistungen fähig sind, bedarf es ei
ner motivierenden, aktivierenden und wertschätzenden
Unternehmenskultur.

Dies gibt uns den nötigen roten Faden, definiert das Ver
halten über Hierarchiestufen hinweg und zeigt, an wel
chen Normen sich jeder Einzelne orientieren kann. Dar
über hinaus definiert sich im zweiten Schritt:
•

wie sich Führungskräfte verhalten,

•	
wie der Arbeitsalltag für die Mitarbeiter o
 rganisiert ist,
•	
welche

Wertschätzung in Unternehmen herrscht,
Werte spürbar gelebt werden,
•	
an welchen Vorbildern sich die Mitarbeiter orientieren
können,
•	
wer was wie vorlebt oder – mindestens ebenso wir
kungsvoll – wer was unterlässt.
•	
welche
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Wie sich Unternehmenskultur entwickelt

Historisch

D er Prozess der Sozialisation erfolgt in mehreren Jahren.
Die Unternehmenskultur resultiert dementsprechend
historisch aus dem Erfahrungswissen. Die Erkenntnisse der
Vergangenheit beeinflussen das zukünftige Handeln einer
Unternehmung.

Emotional

A us den gesellschaftlich verbindlichen Werten und Normen
ergeben sich einerseits erwartetes Verhalten und andererseits
automatisch auch Emotionen. Je nach Beachtung oder
Abweichung von den gesellschaftlichen Ansichten können
diese negativ oder positiv ausfallen.

Interaktiv

A ls Ergebnis der verbalen und nonverbalen Kommunikation
zwischen den Mitarbeitern einer Organisation entstehen
gegenseitige Anforderungen.

Kollektiv

D er Unternehmenskultur liegt zugrunde, dass sowohl die
expliziten als auch die impliziten Spielregeln von allen
Mitarbeitern akzeptiert werden müssen.

Implizit

D amit sich eine Unternehmenskultur etablieren kann, müssen
die existierenden Annahmen und Gewohnheiten in der
Organisation von den Mitarbeitern so verinnerlicht werden,
dass diese zu Normen im Arbeitsprozess werden.
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Wie Unternehmenskultur funktioniert
Durch diese Funktionen unterstützt Unternehmenskultur eine Organisation bei der Zielerreichung, sofern Unternehmenskultur auch spürbar „gelebt“ wird:

Bezeichnung

Wirkung

Koordinationsfunktion

Durch die Kultur wird das Verhalten der Mitarbeiter im Alltag gesteuert.

Motivationsfunktion

S ie stiftet Sinn und steigert die Leistungsbereitschaft. Die Organisation kann sich selbst heranbilden und wachsen, sodass
diese durch die Mitarbeiter selbst bestimmt wird.

Identifikationsfunktion/
Integrationsfunktion

D as Zugehörigkeitsgefühl der Mitarbeiter zur Organisation wird gestärkt und das hilft, sich als Teil des Ganzen zu fühlen.
Die Kultur gibt Gewissheit, dass alle auf ein Ziel hinarbeiten und (zumindest im Kern) dasselbe wollen.

Profilierungsfunktion/
Abgrenzungsfunktion

E ine Organisation grenzt sich durch ihre spezifische Kultur von anderen Organisationen ab. Die Mitarbeiter machen
deutlich, was sie als Gruppe nicht oder anders machen wollen.

Sensibilisierungsfunktion

Die Unternehmenskultur hilft den Mitgliedern dabei, Veränderungen und Trends im Umfeld wahrzunehmen.

Orientierungsfunktion

A rbeits- und Entscheidungsaufwand für den Einzelnen werden reduziert, wenn man weiß, welche Entscheidungen in der
Organisation akzeptiert werden. Durch die Orientierungsfunktion kann schneller gehandelt werden.

Stabilisierungsfunktion

D ie Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Mitarbeitern wird gefestigt, da sich alle darauf verlassen können, dass die
anderen Mitglieder der Organisation nach denselben Werten und Normen entscheiden.
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Unternehmenskultur ist jedoch nicht nur eine nette Spie
lerei, um es den Mitarbeitern einfacher zu machen und
einen Wohlfühlfaktor im Unternehmen zu schaffen. Viel
mehr bietet sie einen strategischen Erfolgs- bzw. Wettbe
werbsvorteil.
Die folgende Übersicht veranschaulicht die wichtigs
ten Gründe, warum es sinnvoll ist, Unternehmenskultur
aktiv und bewusst zu gestalten:

Ökonomische Faktoren
•
•
•
•
•

Verstärkter Wettbewerb
Internationalisierung
Strategische Allianzen
Technologische Entwicklung
Knappe öffentliche Budgets

Soziokulturelle Faktoren
•
•
•
•

Wertewandel
Wertevielfalt
Multioptionsgesellschaft
Demografischer Wandel

Organisationsinterne Faktoren
•
•
•
•
•

Starkes Wachstum
Produktivitätsprobleme
Starke Subkulturen
Wechsel an der Spitze
Hohe Mitarbeiterfluktuation

Kulturelle Gegebenheiten haben großen Einfluss auf Ge
winn, Zusammenarbeit und Effizienz von Unternehmen.
Um ein System gemeinsam geteilter Muster des Den
kens, Fühlens und Handelns sowie der sie vermittelnden
Normen, Werte und Symbole innerhalb einer Organisa
tion oder eines Unternehmens zu realisieren, braucht man
eine Grundgesamtheit gemeinsamer Werte, Normen und
Einstellungen, die die Entscheidungen, die Handlungen
und das Verhalten aller Organisationsmitglieder prägen.
Am Ende wirkt die Unternehmenskultur auf jeder
Ebene des Managements, beispielsweise bei der Entschei
dungsfindung, der Art und Weise zu führen (Führungs
verhalten und Führungskultur), den Beziehungen zu Kol
legen sowie zu den Kunden und Lieferanten.

Organisationskultur gibt es – meist leider nur unbewusst
– in jedem Unternehmen. Diese hat Auswirkungen nach
innen (z. B. wie es sich „anfühlt“, dort zu arbeiten) und
nach außen, beispielsweise wie das Unternehmen von
Kunden oder Dienstleistern wahrgenommen wird.
Betrachten wir nun nochmal die Auswirkungen der kul
turellen Faktoren auf den Unternehmenserfolg. Unter
nehmenskultur unterstützt einerseits die bessere interne
Zusammenarbeit und andererseits die externe Anpas
sungsfähigkeit. Wie oben beschrieben wirkt sich die Un
ternehmenskultur auf das aktive und passive Verhalten
von Mitarbeitern aus. So werden – je nach kultureller Aus
prägung – Mitarbeiter zuvorkommend, restriktiv, proaktiv
oder zurückhaltend auf Kundenanforderungen reagieren.
Dies wird starke Auswirkungen auf die Wahrnehmung
des Unternehmens in den Umwelten haben. Das Unter
nehmen kann somit z. B. als besonders serviceorientiert,
innovativ oder abweisend wahrgenommen werden. Auf
diese Weise kann die Gestaltung von Unternehmenskul
tur (hier: die Art und Weise, wie mit Kunden umgegangen
wird) zu einem Wettbewerbsfaktor werden.
Auch als Führungsinstrument ist Unternehmenskultur
ein wichtiger Faktor. Mitarbeiter betrachten eine positive
Organisations- bzw. Unternehmenskultur in der Regel als
eine Bereicherung und Unterstützung, da sie verschie
dene Funktionen zur Reduzierung von Komplexität für
die Mitarbeitenden im Unternehmen ausübt (s. Abb. S. 8).
Wenn wir das nächste Mal über die Unternehmensziele
nachdenken, sollten wir dabei nie vergessen, dass Men
schen diese Änderungen durch ihr Verhalten in einer Or
ganisation bewirken. Für echte Erfolge braucht es nicht
nur einen guten Business-Plan. Systeme, Strukturen und
Prozesse unterstützen den Wandel – die Mitarbeiter aber
sind die wahren Champions, die einem Unternehmen den
entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen.
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Culture First.
Digitalisation Second.

von Daniel Fürg

Große Veränderungen machen uns Men
schen tendenziell erst einmal Angst – beson
ders uns Unternehmern. Und dabei ist es in
der Regel nicht die Veränderung selbst, die Un
behagen in uns auslöst, sondern vielmehr die
Ungewissheit, die mit derartigen Entwicklun
gen automatisch einhergeht. Wir versuchen
meist einfache, leicht verständliche und vor
allem schnelle Lösungen für Probleme zu fin
den, doch diese sind häufig nicht die beste Wahl
oder gar schädlich.
Dabei liegen diese besonders einfachen Lö
sungen in unserer Natur. Wir haben über Jahr
hunderte gelernt, uns die Welt so zu erklären,
dass wir sie verstehen, ohne uns wissenschaft
lich tief in Themen einarbeiten zu müssen. Re
ligionen und Verschwörungstheorien sind dabei

nur zwei Beispiele aus einer Vielzahl von Vari
anten. Gerade Unternehmer neigen dazu, sich
an der erstbesten Lösung festzuhalten, wenn
sie ihr Geschäft bedroht sehen.
Dabei haben wir Unternehmer in den letz
ten 150 Jahren unzählige größere und kleinere
Entwicklungen miterlebt, die wir im Rückblick
durchaus als disruptiv bezeichnen würden.
Wir sollten aus unseren Fehlern eigentlich ge
lernt haben; sollten verstanden haben, dass ein
„Das setzt sich sowieso nicht durch“ ebenso
wenig funktioniert, wie ein „Dafür setzen wir
ein neues Tool ein und lösen alle Probleme“.
Und damit kommen wir auch schon zum ei
gentlichen Thema dieses Textes: Die Entwick
lung der Digitalisierung in deutschen Unterneh
men. Über die letzten Jahre haben uns digitale

think global Frühjahr 2018

11
Prozesse, Tools und Anwendungen geradezu
überrollt. Jeder wollte dabei sein, jeder wollte
das neueste, das spannendste und bunteste
Tool haben, ein eigenes Social Network, das
neueste CRM-System und vieles mehr. Auch
Anwendungen wie Slack finden wir auf einmal
alle ganz toll. Unternehmer, die solche Lösun
gen einsetzen, fühlen sich digital und zukunfts
orientiert. Tatsächlich ist das aber nur die halbe
Wahrheit.
Selbstverständlich spielen neue Techno
logien auf dem Weg in die digitale Welt eine
große, eine entscheidende Rolle. Doch genauso
bedeutend ist eine weitere Begleiterscheinung
der Digitalisierung: Wir erleben gerade die
größte Veränderung, die Unternehmen in den
letzten 100 Jahren, wenn nicht gar jemals erlebt
haben – und zwar im Hinblick auf die Unter
nehmenskultur.
Die Digitalisierung hat die Art und Weise,
wie wir Arbeit sehen, grundlegend verändert.
Sie hat uns gezeigt, dass es keine Rolle mehr
spielt, wo und wann wir arbeiten – zumindest
in Arbeitsbereichen, die nicht direkt mit klassi
schen Produktionsabläufen und Schichtplänen
in Berührung kommen. Sie hat uns außerdem
gezeigt, dass wir von überall auf der Welt zu
jedem Zeitpunkt ein digitales Produkt entwi
ckeln können, das die Welt verändert. Und sie
hat uns ermöglicht, jederzeit unsere Meinung
frei zu äußern und damit Reichweite zu erzielen
– ein Privileg, das zuvor ausschließlich Medien
vorbehalten war. Außerdem haben wir jederzeit

Zugriff auf Informationen und Wissen aus allen
Winkeln dieser Erde.
Das alles hat auch Einfluss auf das Arbeiten.
Klassische Hierarchien funktionieren plötzlich
nicht mehr, weil sie keinen Sinn mehr ergeben
und die Arbeitnehmer genau das auch offen
äußern können. Stupide Arbeitsabläufe lassen
sich durch digitale Technologien abwickeln.
Wissensarbeitern bieten sich auf einmal ganz
neue Möglichkeiten.
Das ist die eigentliche Veränderung. Es ist
eine kulturelle Veränderung, die durch techno
logische Entwicklungen losgetreten wurde. Un
ternehmen müssen also nicht nur neue Techno
logien adaptieren, sondern insbesondere auch
auf den kulturellen Wandel reagieren. Der kul
turelle Wandel, ohne den jeder technologische
Wandel vollkommen sinnfrei ist, wird in vielen
Unternehmen aber immer noch nicht gelebt.
Das ist ein riesiges Problem, das uns in den
kommenden Jahren noch hart treffen wird –
besonders hier in Deutschland. Wer seine Mit
arbeiter kulturell nicht mitnimmt, wird sie ver
lieren – ganz egal, welche tollen Tools man ein
geführt hat.
Arbeit muss neu gedacht, neu interpretiert
und definiert werden. Sie muss transformiert
werden, für ein neues Zeitalter selbstbestimm
ter, selbstständiger Menschen. Nur dann ge
lingt es.

„Wer seine
Mitarbeiter kulturell
nicht mitnimmt, wird
sie verlieren – ganz
egal, welche tollen
Tools man eingeführt
hat.“

Daniel Fürg ist Managing Part
ner von FÜRG. Er entwickelte
schon früh eine Faszination für
Innovations- und Zukunftsthe
men sowie deren Implikationen
auf unsere Gesellschaft und die
damit verbundenen kommuni
kativen Herausforderungen.
Im Jahr 2015 gründete er mit
48forward regelmäßige Ver
anstaltungsformate zu Innova
tions- und Zukunftsthemen in
München. Mit FÜRG CONSULTING
berät Fürg heute Unternehmen,
wenn es um die ganzheitliche
Betrachtung von Kommunika
tion und den damit verbunde
nen internen Prozessen und kul
turellen Veränderungen geht.
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Wertschätzen – Wert schöpfen

Gute Unternehmenskultur als Kundenbindungsmaßnahme

„Wer sich um das Glück
seiner Mitarbeiter kümmert,
hat mehr Erfolg.“

von Marc Frey

Wie gelingt es Unternehmen, Kunden in den Fokus zu stel
len, sie langfristig zu binden und so zu treuen Kunden zu ma
chen? Zwei Hauptfaktoren lassen sich ausmachen, die es für
eine echte Kundenbindung braucht:
•	
Produkte und Services, die wirkliche Kundenprobleme
lösen (ein Thema, das bereits Bücher füllt und daher heute
außen vor bleibt)
•	
ein wertschätzendes Menschenbild

Status Quo: Kunden und Mitarbeiter als Mittel zum Zweck
In vielen Unternehmen herrscht jedoch oft ein völlig gegenteili
ges Menschenbild. Kunden werden oft nicht ernst genommen.
Es wird ihnen nicht zugetraut, dass sie überlegte und mündige
Entscheidungen treffen können. Eine Haltung, die oft im Ver
trieb zu hören ist, lautet: „Der Kunde weiß doch sowieso nicht,
was er will! Deswegen braucht er mich.“ Eine anmaßende und
gängelnde Haltung, die den Kunden entmündigt.
Das Problem beginnt beim Umgang mit den eigenen Mit
arbeitern. Unternehmen, die noch nach dem Command-andControl-Prinzip arbeiten, erkennen ihren Mitarbeitern jegliche
Entscheidungskompetenz ab. Man vertraut ihnen nicht und
man traut ihnen auch nichts oder wenig zu. Man sagt ihnen,
was sie tun sollen und die Umsetzung wird genau kontrolliert.
Unternehmen mit einem solchen Wertegerüst werden lang
fristig jedoch nicht überlebensfähig sein. Mitarbeiter und Kun
den werden sehr schnell spüren, dass sie nur „Mittel zum
Zweck“ (nämlich Profitfaktor) sind und dass das Unterneh
men kein echtes Interesse an ihren Bedürfnissen und Wün
schen hat. Kurzfristig mag das noch lukrativ erscheinen, lang
fristig aber werden sie dadurch ihre Kunden wie Mitarbeiter
verlieren.

„Friesenherz grenzenlos – Moin Moin to Ruanda“
Unter diesem Motto unterstützt und fördert Upstalsboom seit
gut drei Jahren den Erweiterungsbau einer Schule in dem ostafrikanischen Staat. Im Februar 2016 wurden nun drei neue
Klassenräume an der „Groupe Scolaire Murambi“ eröffnet.
Rund 40.000 Euro haben Upstalsboom-Gäste, Geschäftspartner,
Freunde und auch Mitarbeiter seit 2013 gespendet.
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Unternehmenswerte und Kundenzufriedenheit sind
untrennbar verbunden
Unternehmen, die von ihren Kunden geliebt werden wollen,
müssen also zunächst im eigenen Haus die Voraussetzungen
dafür schaffen. Führung darf nicht länger als Instanz zur Ex
ekution von Zielen und der Überwachung ihrer Umsetzung
verstanden werden. Echte Leader leben ein anderes Wertever
ständnis und entsprechende Glaubenssätze; sie sind dadurch
selbst Vorbild. Getreu der Maxime Gandhis: „Sei selbst die Ver
änderung, die du in der Welt sehen willst.“ Dadurch errichten
sie das Unternehmen als eine „gute Gemeinschaft“, die auch
als Blaupause für menschliches Miteinander außerhalb des
Unternehmens geeignet und damit Vorbild für eine werteori
entierte Gesellschaft ist. 					
Transparenz und Vertrauen sind fundamentale Grundprinzi
pien in solchen Unternehmen. Es herrscht ein Menschenbild,
das geprägt ist von Werten und einer Liebe zu Menschen. Ohne
sie ist eine Gemeinschaft, die Höchstleistungen erreichen will,
nicht möglich. 					

Wirtschaftlichkeit und Mitarbeiterzufriedenheit sind zwei
Seiten derselben Medaille
Das gelebte Menschenbild in einem Unternehmen findet den
Weg nach draußen. Das Verhalten der Führungskräfte und die
Unternehmenswerte haben einen entscheidenden Einfluss auf
das Engagement und Verhalten der Mitarbeiter. Dies ist längst
durch zahlreiche Untersuchungen bestätigt. Solchermaßen be
fähigte Mitarbeiter schaffen die Voraussetzungen für ein po
sitiv wahrgenommenes Kundenerlebnis, was wiederum die
Grundessenz für glückliche Kunden ist.

Upstalsboom Azubis auf dem Gipfel des Kilimandscharo
Im Januar 2016 haben zehn Auszubildende zusammen mit
Geschäftsführer Bodo Janssen den Kilimandscharo erklommen. Richtig gelesen! Es ging hoch hinaus. 5.895 Meter, um
ganz genau zu sein. Warum sie sich auf diese Abenteuerreise
begaben? Jeder hatte hierbei seine ganz eigenen Motive und
Motivationen. Ein gemeinsames Ziel war jedoch, seine Grenzen
kennenzulernen und sie zu sprengen – jeder für sich und alle
zusammen. Bodo Janssen aber wollte damit junge Menschen
ermutigen, sich vom Alltag zu lösen und sich Herausforderungen zu stellen, die alles von ihnen abverlangen würden.
Es ging um Selbsterfahrung und Potenzialentwicklung. Jeder
Teilnehmer brachte seine ganz eigenen Voraussetzungen mit,
wuchs auf dieser Wanderung über sich hinaus und überwand
vermeintliche Grenzen und Hindernisse.
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Leadership Value Chain

Wirkungskette der Wertschöpfung in Unternehmen

Leader
Behaviour

Organiz.
Values

Organiz.
Climate

Employee
Engagement

Employee
Behaviour

Customer
Experience

Customer
Happiness

Leader
Values

Quellen: Robert Quinn, Ross School of Business, eigene
© Copyright 2018 by Simplify Business Innovators

Das ist die „Secret Sauce“, damit die in vielen Unternehmen
neuerdings beschworene „Customer Centricity“ auch vom
Kunden als solche erlebt wird: Der Kunde möchte wahrgenom
men werden mit seinen Anliegen. Er erwartet zu Recht ein zur
Empathie fähiges Gegenüber. Nur so können die Mitarbeiter
eines Unternehmens die Welt der Kunden durch deren Augen
sehen. Es liegt auf der Hand, dass dies einen signifikanten Ein
fluss auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens hat.
Unternehmen wie die norddeutsche Hotelkette Upstals
boom machen es bereits vor. Seit 2010 hat das Unternehmen
seinen Fokus von der Gewinnmaximierung und einer Wert
schöpfung durch Ausnutzung vollständig verändert. Nun hat
das Glück der Mitarbeiter sowie die persönliche Weiterent
wicklung und Selbstverwirklichung höchste Priorität – und
das mit überragendem Erfolg. Der Umsatz wurde verdoppelt,
die Mitarbeiterzufriedenheit deutlich gesteigert und die Wei
terempfehlungsrate der Gäste liegt bei rund 97 Prozent. Auch
andere Unternehmen wie dm oder Weleda gehen diesen Weg
und stellen das Wohl und die Entwicklung ihrer Mitarbeiter in
den Fokus des Unternehmens.
Diese Beispiele zeigen, dass Unternehmen, die in eine wert
schätzende Unternehmenskultur investieren, auch wirtschaft
lich erfolgreich sind. Kunden sind anspruchsvoller und besser
informiert als je zuvor. Nur Unternehmen, die ihre Kunden
ernst nehmen, können diesen Ansprüchen gerecht werden und
eine nachhaltige Kundenbeziehung aufbauen.

„Der Umsatz wurde
verdoppelt, die
Mitarbeiterzufriedenheit
deutlich gesteigert
und die Weiter
empfehlungsrate der
Gäste liegt bei
rund 97 Prozent.“

Marc Frey ist Vorstand und
Business Activist bei Simplify
Business Innovators (https://
www.simplify-innovators.com).
In dieser Rolle unterstützt er
Führungskräfte und Unterneh
men dabei, neue Geschäftsmo
delle zu entwickeln und damit
nicht nur wirtschaftlich erfolg
reich zu werden, sondern auch
gesellschaftlich relevante und
damit von Wertschätzung und
Achtsamkeit geprägte Orga
nisationen zu errichten. Er hat
jahrzehntelange Erfahrung in
der digitalen Wirtschaft und ist
Gründer eigener Unternehmen.
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Bestseller, (nicht nur)
für Führungskräfte

von Birgit Eiglmeier

Denis Mourlane

Emotional Leading: Die Kunst, sich
und andere richtig zu führen
dtv Verlagsgesellschaft, 256 Seiten , 10,90 Euro

Warren Berger

Die Kunst des klugen Fragens
Piper Taschenbuch, 272 Seiten, 11 Euro

Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum – wer
nicht fragt bleibt dumm. Fragen ist wie Atmen.
Kinder stellen bis zu 400 Fragen am Tag – bis sie
in die Schule kommen und dort lernen, dass sie
nicht fragen, sondern auf die Fragen der Lehrer
antworten sollen. Diese Erfahrung prägt uns.
Erwachsenen geht das Bedürfnis, die Welt zu
hinterfragen, häufig völlig verloren. Außerdem
ist es in vielen Unternehmen verpönt, Fragen zu
stellen. Einer Frage geht ja die Erkenntnis vor
aus, etwas nicht zu wissen. Wer gibt das schon
gerne zu?
Dabei führen gute Fragen doch dazu, dass
wir Prozesse infrage stellen und Veränderung
anstoßen – was in unserer schnelllebigen Zeit
besonders notwendig ist, um erfolgreich zu
bleiben!
Warren Berger zeigt in vielen Geschichten
und Beispielen, was wir mit Fragen bewirken
können. Er philosophiert über „die richtigen“
Fragen und zeigt Frageketten auf, die zu neuem
Denken führen können. Dabei unterhält er den
Leser auf kurzweilige Art und Weise. Die Kunst
des klugen Fragens ist kein Übungsbuch und
auch kein Fachbuch – es unterhält, regt zum
Nachdenken an und inspiriert dazu, mehr Fra
gen zu stellen. Und zwar gute Fragen.

In Zeiten von Fachkräftemangel, hoher Fluk
tuation sowie langen Arbeitsausfällen aufgrund
von Burnout gilt es, jede Möglichkeit zu ergrei
fen, Mitarbeiter langfristig im Unternehmen zu
halten und etwas für ihre psychische Gesund
heit zu tun. Denis Mourlane zeigt eine Möglich
keit auf: Emotional Leading.
Sein Ansatz ist es, dass trotz der immer kom
plexer werdenden Arbeitswelt – mit ihren ho
hen Anforderungen – der Mensch vor allem ei
nes will: seine Grundbedürfnisse befriedigen.
Mourlane identifiziert fünf psychologische
Grundbedürfnisse: Bindung, Orientierung/Kon
trolle, Lustgewinn, Selbstwerterhöhung/Selbst
wertschutz und Kohärenz. In vielen Beispielen
stellt er dar, welchen Einfluss diese auf unsere
Gefühle haben. Werden die Grundbedürfnisse
erfüllt, ist der Mensch glücklich. Werden sie
nicht erfüllt, fühlt er sich unwohl, unzufrieden
und sogar unglücklich.
Um Emotional Leading als Führungsinstru
ment nutzen zu können, benötigen wir als Ba
sis ein Grundverständnis für diese Bedürfnisse
und die eigenen daraus entstehenden Gefühle
sowie ihre Auswirkungen auf das Miteinander.
Erstaunlicherweise können die meisten Men
schen jedoch weder ihre eigenen noch die Ge
fühle anderer Leute richtig einschätzen und ver
stehen. Das Buch erlaubt einen fundierten Blick
auf die Zusammenhänge zwischen Gefühlen
und Bedürfnissen. Es stellt wirkungsvolle In
strumente vor, mit denen Führung besser ge
lingen kann und bietet im Praxisteil viele Tests
und Übungen.

Birgit Eiglmeier ist seit 2016
Business Coach bei Dale Carne
gie mit den Schwerpunkten Per
sönlichkeitsentwicklung, Kom
munikationstraining, Präsenta
tion und Moderation.
Mit ihrer langjährigen Erfahrung
als Führungskraft und Projekt
managerin im Handel verant
wortet sie inzwischen auch die
Trainerqualifikation.
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Soziale Verantwortung für
Ihre Mitarbeiter und
Vorteile für Ihr Unternehmen.

Unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter, sich staatlich gefördert
gegen den ﬁnanziellen Verlust abzusichern.
Wir sagen Ihnen wie, damit Ihre Mitarbeiter im Takt bleiben.
Ihre Spezialisten für betriebliche Alters- und Invaliditätsvorsorge:
Subdirektion Bätje & Kollegen
Wasserburger Landstraße 200, 81827 München, T 089 61100091
daniel.seelhof@service.generali.de
Ein Unternehmen der Generali Gruppe
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Erst pflügen, dann säen
Führung durch Unternehmenskultur

von Karlheinz Schwuchow

Für Personalentwickler und Führungskräfte ist es eine un
bequeme Erkenntnis: Das Topmanagement prägt durch sein
Handeln Verhalten und Leistung einer Organisation und be
stimmt damit auch den Kontext für Lernen und Entwicklung.
Es gibt die strategische Ausrichtung vor und prägt die Unter
nehmenswerte.
Um der wachsenden Wettbewerbsdynamik gerecht werden
zu können, bedarf es neuer Personal- und Organisationsent
wicklungsprozesse, die kollektiv ausgerichtet sind und in der
Unternehmenskultur verankert werden (vgl. Gegenüberstel
lung rechts). Einen besonderen Stellenwert gewinnen dabei
das informelle Lernen und die Rolle der Führungskraft als Per
sonal- und Kulturentwickler.

Kontext und Kultur bestimmen den Erfolg
Ein wesentlicher Faktor, damit dies gelingt, ist die den Mitar
beitern vermittelte psychologische Sicherheit. Sie bestimmt
– so die Harvard-Professorin Amy Edmondson in ihrem Buch
„Teaming“ (2012) – Verhalten und Leistung und schafft die Ba
sis dafür, dass Führungskräfte neue Wege gehen. Vorgesetzte,
die Furcht und Unsicherheit umtreibt, vermitteln dies auch
anderen und sind daher schlechte Protagonisten einer neuen
Führungskultur.
Führungskräfte, die den neuen Rollenanforderungen gerecht
werden, zeichnen sich durch folgende Aspekte aus: Sie
•	
nutzen die tägliche Arbeitserfahrung als Entwicklungsbasis,
•	
sind sich der Psychologie des Lernens bewusst,
•	
vernetzen Mitarbeiter mit Entwicklungspartnern,
•	
vermitteln Fähigkeiten im Umgang mit unternehmenspoli
tischen Entscheidungen,
•	
beeinflussen das Unternehmensumfeld zur Lernförderung.

Die fatale Welt
der Führungskräfte
entwicklung
Die übliche Logik:
•	Ursächlich für Verhaltens- und Leistungsprobleme sind individuelle Defizite.
•	Man muss nur Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen des Einzelnen verbessern, dann erhöht sich auch die Unternehmensleistung.

Die Konsequenz:
•	Der einzelne Mitarbeiter rückt in den
Mittelpunkt, wenn es um Veränderung und
Entwicklung geht.

Die neue Erkenntnis:
•	Es sind unzulängliches Organisationsdesign
und schlechtes Management, die Verhalten
und Leistung negativ beeinflussen.
•	Die Organisation muss dahingehend verändert werden, dass sie neue Verhaltensweisen
fördert und fordert, dann sind Lernen und
Leistung die Konsequenz.

Der wirksamere Weg:
•	Zunächst die Organisation entwickeln, dann
das Individuum stärken.
Quelle: in Anlehnung an Beer (2016), S. 55
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Die lernende Organisation
Gemäß dem schon seit mehreren Jahrzehnten propagierten
Credo der lernenden Organisation bedarf es einer dynamischen
Unternehmenskultur, in der das gemeinsame Lernen aller und
die Wissensvernetzung zentrale Werte darstellen – eine Abkehr
von der „Wissen ist Macht“-Einstellung.
Dabei geht es um die Fähigkeit, neues Wissen zu erwerben,
zu integrieren und zu Entscheidungen zu verarbeiten. Ausge
richtet auf das arbeitsintegrierte Lernen, steht die Rolle der
Führungskraft als Coach im Vordergrund, um internes Wis
sen schnell und wirksam in den Wertschöpfungsprozess ein
bringen zu können.
Es ist die permanente Integration von Lernen und Arbeiten,
die die Basis für eine neue Kultur des Lernens und Lehrens
schafft. So wird der einzelne Mitarbeiter zum Innovations
promotor auf Inhalts- und Prozessebene (Schwuchow 2014).

Führungskräfte als Wissensmultiplikatoren
Die Neudefinition der Führungsrolle als kontinuierliche Ent
wicklungsbegleitung erfordert, dass Führungskräfte auf al
len Unternehmensebenen Personalentwicklung aktiv im Füh
rungsprozess vorleben – und diese Aufgabe nicht delegieren.
Sie müssen als Personalentwickler vor Ort agieren und einen
hohen Anteil an der operativen Mitarbeiterentwicklung haben.
Dabei tritt neben die Weitergabe von Wissen und Erfahrungen
gleichrangig die Vermittlung unternehmenskulturell relevan
ter Eigenschaften, wie Handlungsnormen und Werthaltungen.
Unternehmen wie GE, Merck und Procter & Gamble haben
diese Aufgabe in den Zielvereinbarungen ihrer Führungskräfte
verankert und betrachten sie als Bestandteil ihrer Unterneh
menskultur. Das Konzept der lehrenden Organisation leistet
einen wesentlichen Beitrag dazu, die Führungskultur im Un
ternehmen als ein Markenzeichen zu etablieren, sich auf diese
Weise von anderen Unternehmen zu differenzieren und sich
im Wettbewerb um Talente als attraktiver Arbeitgeber zu po
sitionieren.
Gleichzeitig sollte der Mitarbeiter nicht als Patient, son
dern als Agent betrachtet werden, dessen Handeln zu unter
stützen ist – z. B. durch Coaching und Prozessbegleitung. Auf
diese Weise entsteht ein simultaner Prozess von Lernen und
Leistungsverbesserung auf individueller und organisationaler
Ebene. Dennoch bleiben Grenzen, wenn es darum geht, was
erreicht werden kann, gerade wenn es um die individuelle Per
sönlichkeit geht. Nicht umsonst gilt bei Erfolgsunternehmen
die Maxime „Hire for attitude, train for skills“.

Literatur
Beer, M./Finnström, M./Schrader, D. (2016):
Why Leadership Training Fails – and What to
Do About It, Harvard Business Review, Oktober
2016, S. 50 – 57.
Edmondson, A. (2012): Teaming – How Organizations Learn, Innovate, and Compete in the
Knowledge Economy, San Francisco:
Jossey-Bass.
Schwuchow, K. (2014): HR-Innovationen und
HR-Innovatoren: Praxis und Perspektiven,
in: Graf, N. (Hrsg.): Innovationen im Personal
management, Wiesbaden: Springer Gabler,
S. 15 – 22

Dr. Karlheinz Schwuchow ist
Professor für Internationales
Management und Leiter des
Center for International Ma
nagement Studies an der Hoch
schule Bremen. Er befasst sich
in Forschung, Lehre und Bera
tung mit internationalen Ma
nagementperspektiven und
-trends. Seit 1991 gibt er das
Jahrbuch Personalentwicklung/
HR-Trends heraus.
Kontakt: karlheinz.
schwuchow@hs-bremen.de
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Führung im Spiegel der Kulturen

Indien, Deutschland, Polen
Wie gehen Führungskräfte verschiedener Länder mit den Anforderungen um, die die äußerst dynamischen globalen Marktentwicklungen
an sie stellen? Welche kulturellen Rahmenbedingungen prägen ihr
Handeln und liegen ihrem Führungsverständnis zugrunde?
Diesen und anderen Fragen stellen wir uns regelmäßig in unseren
Länderspecials. Dieses Mal widmen wir uns Deutschland, Polen
und – erneut – Indien. Insbesondere vor dem Hintergrund,
dass Polen und Indien beliebte Expansionsländer für
deutsche Unternehmen sind (beispielsweise im
IT-Bereich), lohnt sich hier ein Vergleich der
wirtschaftlichen und kulturellen
Besonderheiten.
von Sonja Hafkemeyer
Illustrationen: Sebastian Lörscher
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Deutschland (oben): Speicherstadt Hamburg
Indien (links): Barraum in Jayanagar, Bengaluru, Karnataka
Polen (rechts): Fliegende Ballonlaternen in Łódz

think global Frühjahr 2018

Indien

21

Junges Land, alte Kultur

Junge Talente in einer hierarchischen Kultur
Ein Gigant mit viel Potenzial
Indiens Wirtschaft brummt: Mit seinen rund 1,3 Milli
arden vorwiegend jungen Einwohnern hat das Land im
Haushaltsjahr 2016/2017 ein Wirtschaftswachstum von
7,1 Prozent erzielt. Ein Wert, der viele europäische Länder
ehrfürchtig staunen lässt. Das Leben in Indien ist von ei
ner fast schon unglaublichen sozialen, sprachlichen, kul
turellen und wirtschaftlichen Vielfalt geprägt. Zu 23 offi
ziellen Sprachen gesellen sich circa 100 inoffizielle Spra
chen – die verschiedenen Kulturen und Religionen sind
nicht minder bunt. In weiten Teilen des Landes herrscht
große Armut, gleichzeitig gibt es aber in den Ballungs
zentren eine rasant wachsende, junge und konsumfreu
dige Mittelschicht. Die Infrastruktur lässt oft noch sehr
zu wünschen übrig; dazu kommt eine teilweise überbor
dende Bürokratie, die schnelles Handeln erschwert. Ein
solch heterogenes Umfeld stellt eine große Herausforde
rung für die Führung eines Unternehmens und die darin
gelebte Kultur dar – gerade auch in Anbetracht der Ra
sanz, mit der sich das Land entwickelt.

Der in der indischen Kultur verwurzelte, hierarchische
Führungsstil ist gerade in traditionellen Unternehmen und
Institutionen immer noch weit verbreitet. Führungskräfte
verhalten sich dominant und haben das Sagen. Indische
Mitarbeiter wiederum sind es gewohnt, Befehlsausfüh
rende zu sein und Anordnungen nicht in Frage zu stel
len. In einer solchen Führungskultur finden Indiens gute
Nachwuchstalente nicht den Raum, den sie brauchen,
um ihr gesamtes Potenzial entfalten zu können. Gleich
zeitig ist diese kulturelle Prägung kein guter Ausgangs
punkt dafür, eigenverantwortliches Handeln zu erlernen,
eine gesunde Fehlerkultur zu praktizieren und eine offene
Kommunikation zu pflegen. So wird jungen Indern häu
fig nachgesagt, auf der einen Seite zwar sehr karriereori
entiert, motiviert und belastbar zu sein, auf der anderen
Seite aber eben auch wenig entscheidungsfreudig und
nicht kreativ genug.

Tschüs, alte Führung?
Gute Fachkräfte für das eigene Unternehmen zu gewin
nen – und vor allen Dingen dauerhaft zu halten – ist auch
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in Indiens Führungsetagen ein Thema von zunehmen
der Bedeutung. Schließlich sind gut ausgebildete Inder
auch gern bereit, das Unternehmen zu wechseln, wenn
sich bessere Chancen bieten – oder sie gehen gleich ins
Ausland. Zudem wächst das Bewusstsein dafür, dass das
tradierte Führungsmodell weder überdurchschnittliche
Leistungen fördert noch für ausreichend Innovationskraft
sorgt. Langfristig gesehen kommt es darauf an, inwieweit
es den Unternehmen gelingt, das bisherige Führungsmo
dell umzugestalten – hin zu flacheren Hierarchien und
einer offeneren Kommunikationskultur, die Mitarbeiter
dazu ermutigt, sich einzubringen und Ideen auszutau
schen. Dieser Entwicklungsprozess beinhaltet auch, eine
moderne Unternehmenskultur zu etablieren, die Platz für
unkonventionelles Denken und Kreativität lässt, die per
sönliche Weiterentwicklung fördert, die Mitarbeiter mo
tiviert und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Un
ternehmen steigert.

Neuer Führungsstil, neue Kultur
Um neue Führungs- und Managementmuster in indischen
Unternehmen zu fördern, die sich gleichzeitig in neuen,
anders gelebten Unternehmenskulturen manifestieren,
lohnt sich ein Blick darauf, welcher Führungsstil in In
dien als besonders effektiv gesehen wird. Auskunft darü
ber gibt die GLOBE-Studie. Im Kulturcluster Südasien, zu
dem Indien zählt, hat die humanorientierte Führung die
höchste Ausprägung. Charismatisch und teamorientiert –
diese Attribute finden in Indien großen Anklang. Sobald
sich die Führungskräfte darauf einlassen, nicht nur Be
fehle zu erteilen und Gefolgschaft zu erwarten, sondern
sich als Coaches und Mentoren ihrer Mitarbeiter verste
hen, die einen offenen Dialog fördern und an der Weiter
entwicklung jedes Einzelnen interessiert sind, wird ein
durchgängig hierarchischer Führungsstil in vielen indi
schen Unternehmen bald abgelöst von mehr Teilnahme
und Eigenverantwortung.

Verhaltenstipps für Führungskräfte
in Indien:
›	Seien Sie Coach und ermutigen Sie Ihre Mitarbeiter,
sich einzubringen

›	Pflegen Sie den offenen Dialog

›	Seien Sie ein gutes Vorbild, indem Sie Entschei

dungsfreude vorleben, Ihre Mitarbeiter inspirieren
und eine gesunde Fehlerkultur unterstützen

Im Profil: Pallavi Jha
Pallavi has singularly led the India operations
into one of the fastest-growing regions for Dale
Carnegie Training, winning several global
awards for training and sales excellence. She has
played a pioneering role in setting up India’s
first Finishing School, which focuses on soft skills
training. Skill development is widely considered
to be the missing ingredient in the Indian
industry’s talent and employability challenge.
Pallavi is a keynote speaker and a panel member in various forums on business, HR, training
and leadership. Additionally, she is part of
several women’s groups that work towards empowering first-generation women entrepreneurs.
She has an MBA from Syracuse University, New
York, with a specialization in Marketing and
Market Research, and is a graduate in humanities from St Xavier’s College, Mumbai. Before
Dale Carnegie, P
 allavi ran a financial services
firm as well as several startups, which were successfully sold to larger players.

What fascinates you about Dale Carnegie?
Dale Carnegie interested me because it is
the only training organization with such
a strong legacy, and a brand leadership
of over 100 years. During this time, Dale
Carnegie developed a unique futurefocused and in-depth consultative ap
proach. This approach was customized
to the business and ground reality in or
der to help clients stay successful and
competitive in an ever-changing market.
Its presence in over 90 countries is a tes
tament to the cross-cultural appeal of its
foundational human relations principles.
How do you characterize the typical leadership in your country?
In India, leaders have to head from the
front, role model key values and behavi
ors. Being a very emotional people, lea
ders who are empathetic and listen well
are not just more effective, but also more
popular.
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Deutschland
Wirtschaftsboom und
Wertewandel

Pallavi Jha, Präsidentin und Geschäfts
führerin Dale Carnegie Training India,
Walchand PeopleFirst Ltd.

Which soft skills are mostly needed
to lead a successful business in your
country?
Human relations skills, the ability to em
pathize, and the communication to en
gage. Now, more than ever, as the world
experiences rapid change and comple
xity, the only competitive differentiator
is “people”. A charismatic leadership
style and relationship with employees
encourages them to care about the goals
of the leader and the organization. In In
dia and a lot of Asian countries, people
expect attention to non-verbal cues and
sensitivity to the weight of face-saving.
Being direct and saying NO still remains
a challenge.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus?
Our leadership development training
modules cover a variety of topics such as
leading strong teams and ethical leader
ship. This not only strengthens leaders’
confidence and capabilities, but equips
them to build a culture of engagement
where team members are confident with
their abilities and enthusiastic to contri
bute. All of this is done keeping the In
dian business context in mind.
By impacting confidence levels, leader
ship, communication, attitude and inter
personal competence, we create an im
petus for our clients to think and act dif
ferently, therefore enabling them to stay
ahead in an ever-changing market.

Land und Leute
Das bevölkerungsreichste und zugleich eines der mäch
tigsten Länder der Europäischen Union, die weltweit dritt
größte Exportnation nach China und den USA, beliebtes
Einwanderungsland – die Bundesrepublik Deutschland
kann sich mit vielen Attributen schmücken. Das Land
steht nach jahrzehntelangen Umstrukturierungen infolge
der Wiedervereinigung wirtschaftlich vergleichsweise gut
da: Mit seinen 82,2 Millionen Einwohnern hat Deutsch
land im Jahr 2016 ein BIP von rund 3.133 Milliarden Euro
erzielt – pro Kopf 37.866 Euro. Das Rückgrat der deutschen
Wirtschaft ist der Mittelstand mit einer hohen Zahl an klei
nen und mittleren Betrieben, unter denen es viele Welt
marktführer gibt. Was die weltweit angemeldeten Patente
angeht, zählt Deutschland auch hier zu den führenden vier
Nationen (nach den USA, Japan und China). Eine gute Ba
sis also, um die aktuellen und zukünftigen wirtschaftlichen
und politischen Herausforderungen zu stemmen.
Mitten im Herzen Europas gelegen, kann Deutschland
sich aber auch geographisch und klimatisch in vieler
lei Hinsicht glücklich schätzen. Dank des nahen Golf
stroms ist das Klima verhältnismäßig mild, fruchtbare
Böden sorgen für gute landwirtschaftliche Erträge, und
von abwechslungsreichen Küstengebieten im Norden
bis zu eindrucksvollen Alpenpanoramen im Süden hat
Deutschland auch landschaftlich sehr viel zu bieten. Al
lerdings ist Deutschland ein relativ rohstoffarmes Land –
ein Umstand, der sicher dazu beigetragen hat, dass man
früh viel Kraft in Industrialisierung, Bildung und Wissen
schaft steckte.

Typisch deutsch!
Fleißig, genau, gründlich, zuverlässig, verantwortungs
voll, aber auch etwas humorlos und spaßbefreit – so
werden die Deutschen gemeinhin gesehen. In der Bun
desrepublik ist man auf Leistung „getrimmt“: Wie Ge
ert Hofstede in seinen Untersuchungen nachwies, gehört
Deutschland zu den maskulinen Kulturen, ist also stark
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auf Wettbewerb, Leistung und Erfolg fokussiert. Gleich
zeitig ist Deutschland eine individualistische Gesellschaft,
in der Unsicherheitsvermeidung und Langzeitorientie
rung eine große Rolle spielen. Diese kulturellen Ausprä
gungen werden begleitet von einem außerordentlich offe
nen und teilweise bis zur Schmerzgrenze ehrlichen Kom
munikationsstil: „honest, even if it hurts“. So ist auch das
deutsche Führungsleitbild eines, dass mehr an der Sache
als an Personen orientiert ist – mit allen damit verbunde
nen Konsequenzen, die sich insbesondere dann negativ
auswirken können, wenn Fachkräfte verschiedener Kul
turen unter einen Hut zu bringen sind.

Führung im Wandel – ein großes Thema für deutsche
Unternehmen
Deutsche planen und kontrollieren gern, aber angesichts
hoher Marktdynamiken wird es immer wichtiger, ergeb
nisoffene Prozesse flexibel gestalten zu können. Ein Mit
tel, um kreativer zu agieren, Prozesse zu beschleunigen
und Innovationen zu fördern, sehen viele deutsche Ma
nager in sich selbst organisierenden Netzwerken – was
gleichbedeutend ist mit einer Abkehr von hierarchischer
Steuerung, vom bisher vorherrschenden Planungsstil mit
Kennzahlen aus dem Controlling und festgezurrten Unter
nehmenszielen. Dies geht aus einer Umfrage hervor, die
von der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“ unter 400
deutschen Managern durchgeführt wurde. Die meisten
Führungskräfte sind sich einig darin, dass die Fähigkeit
zur Kooperation und eine kontinuierliche Mitarbeiterent
wicklung immer größere Bedeutung bekommen, und sie
sind sich ebenso einig darin, dass rein materielle Anreize
und Statussymbole als Motivatoren heutzutage immer
weniger Wirkung zeigen. An ihre Stelle treten Wertschät
zung, selbstbestimmtes Arbeiten und der Sinn der Arbeit.

Musterschüler oder Sitzenbleiber?
Dass die althergebrachte deutsche Führungskultur nicht
mehr zeitgemäß ist und dringend einer Erneuerung be
darf, ist den meisten Unternehmern und Managern be
wusst. In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung
kommt es darauf an, flexibel zu sein und Führung huma
norientiert zu gestalten, um auch zukünftig zu den Global
Playern zu gehören. Die Zeit drängt, und inwieweit dieser
Wandel schnell gelingt, wird darüber mitentscheiden, ob
Deutschland seine Wettbewerbsfähigkeit und Innovati
onskraft auch zukünftig erhalten kann. Dabei werden ins
besondere diejenigen Unternehmen an Boden gewinnen,
die bereit sind, soziale Verantwortung zu übernehmen
und dies auch in ihrer Unternehmenskultur verankern.

So gelingt gute Führung und
Unternehmenskultur in Deutschland:
›	Investieren Sie Zeit in regelmäßige Mitarbeitergespräche und
geben Sie differenzierte Rückmeldungen zu deren Leistungen

›	Sorgen Sie für einen guten und zeitnahen Informationsfluss
und damit für Transparenz

›	Seien Sie offen für neue Ideen und Vorschläge
›	Investieren Sie in die individuelle Förderung Ihrer Mitarbeiter
›	Setzen Sie auf Glaubwürdigkeit und lassen Sie auf Worte
auch die entsprechenden Taten folgen

think global Frühjahr 2018

25

Im Profil: Uwe Göthert
Uwe Göthert ist Geschäftsführer von Dale Carnegie
Deutschland mit Sitz in München. Er ist verantwortlich für
die strategische Ausrichtung aller Geschäftsbereiche und
entwickelt zusammen mit seinem Team maßgeschneiderte
Personalentwicklungsmaßnahmen. Dabei profitieren insbesondere international aufgestellte Unternehmen von der
globalen Kompetenz Dale Carnegies.

Aus seiner erfolgreichen Tätigkeit als Un
ternehmer bringt Uwe langjährige prak
tische Erfahrung in der strategischen
Unternehmensentwicklung mit. Er be
sitzt den Master für Internationales Ma
nagement und ist u. a. Mitglied des Dale
Carnegie Komitees für die Entwicklung
disruptiver Innovationen und zukunfts
weisender Strategien. Daneben ist er ge
fragter Experte auf internationalen HR
Foren.
Was fasziniert Sie an Dale Carnegie?
Mit Dale Carnegie kann ich genau das
umsetzen, was mir wichtig ist: Men
schen in ihrer persönlichen Weiterent
wicklung fördern und Unternehmen in
ihrem Wachstum unterstützen. In unse
ren Trainings betrachten wir die Stärken
unserer Teilnehmer, bauen auf diesen auf
und motivieren sie, ihr volles Potenzial
auszuschöpfen. Neben der fachlichen
Trainerausbildung haben unsere Trainer
auch ein feines, menschliches Gespür
und motivieren die Trainingsteilnehmer
zu individuellen Höchstleistungen. Da
durch können unsere Kunden bemer
kenswerte Erfolge erzielen. Ein echtes
Highlight ist es für mich, jedes Training
mit den gleichen, einheitlich hohen Qua
litätsstandards zu liefern – egal in wel
chem Land das Training mit welchem
Schwerpunkt und welchem Trainer statt
findet.
Wie würden Sie die typische Führungskraft Ihres Landes beschreiben?
Führungskräfte sind in Deutschland
meist sehr organisierte und hart arbei

tende Personen. Gesellige als auch do
minante Menschen haben eine höhere
Wahrscheinlichkeit, sich in Gruppen
situationen durchzusetzen, daher sind
auch das zwei Eigenschaften, die sich
oft in der Führungsebene wiederfinden.
Grundsätzlich ist aber auch Offenheit
ein Faktor, der für eine führende Posi
tion spricht.
Welche Soft Skills sind in Ihrem Land
besonders wichtig, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen?
Wer heute Karriere machen möchte, be
nötigt neben dem fachlichen Know-how
vor allen Dingen auch soziale Kompe
tenzen. Gerade in Berufen, in denen
viel kommuniziert wird, Teamarbeit
eine wichtige Rolle spielt und man re
gelmäßigen Kundenkontakt hat, sind
Soft Skills heute essenziell. Sozial kom
petenten Menschen wird das Berufsle
ben erleichtert und sie können besser
Vertrauen bzw. Kontakte aufbauen. Aus
meiner Sicht sind Anpassungsfähigkeit,
Belastbarkeit, Charisma, Disziplin, En
gagement, Einfühlungsvermögen, inter
kulturelle Kompetenz, Kommunikations
fähigkeit, Kritikfähigkeit und die Bereit
schaft, Verantwortung zu übernehmen
unverzichtbar für gute Führungskräfte.
Was kann Dale Carnegie tun, um die
Führungsqualität in Ihrem Land zu verbessern? Worauf liegt dabei der Hauptfokus?
Die Lehransätze zur Führung von Mit
arbeitern haben sich im Laufe der Zeit
stark verändert. Während Vorgesetzte

früher Veränderungen lediglich ange
ordnet haben, wird von modernen Ma
nagern erwartet, ihr Team an Verände
rungsprozesse heranzuführen und mit
ihnen gemeinsam umzusetzen. In die
sem Bereich können Dale Carnegie Trai
nings enorm viel bewirken. Heutige Füh
rungskräfte wissen um ihre Verantwor
tung, ein Vorbild für andere zu sein und
sind bereit, ihre Kompetenzen in Mitar
beiterführungs-Seminaren weiterzuent
wickeln.
In unseren Trainings vermitteln wir alle
Kenntnisse zur Etablierung einer moder
nen Führungskultur. Die Manager der
heutigen Businesswelt nutzen Mitarbei
termotivation und -coaching als Füh
rungsinstrumente; sie wissen, wie sie
Leistungsziele definieren, innovations
fördernde Prozesse entwickeln und er
halten, Aufgaben delegieren und Erfolge
anerkennen. Gute Führungskräfte sind
heute stressresistente Entscheider, analy
tische und faire Problemlöser und kom
munikative Motivatoren, die bei der Füh
rung von Mitarbeitern empathisch und
gleichzeitig sehr zielorientiert vorgehen.
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Polen

Gastfreundschaft und Traditionsbewusstsein

Land und Leute
Polen ist für bekannt für seine große Gastfreundschaft.
Doch auch in anderen Bereichen zeigt Polen Größe: Mit
38,4 Millionen Einwohnern ist das Land mit Abstand das
größte EU-Mitglied Mittelosteuropas und hat den größten
Markt unter den neuen EU-Mitgliedsländern. Das katho
lisch geprägte Land reicht flächenmäßig fast an Deutsch
land heran, hat aber nicht mal halb so viele Einwohner.
Stattdessen gibt es noch viel ursprüngliche Natur – ein
Paradies für Menschen, die nahezu unberührte Wälder,
Seenlandschaften, Gebirge und die Weitläufigkeit polni
scher Ostseestrände lieben.
Polens Wirtschaft wird seit vielen Jahren von konti
nuierlichem Aufschwung geprägt; selbst die große Fi
nanzkrise 2008 konnte daran nichts ändern. Dank der
steigenden Konsumausgaben der Polen, des verstärkten
Infrastrukturausbaus und nicht zuletzt aufgrund von EUFördermitteln gilt Polen als attraktiver Investitionsstand
ort für ausländische Unternehmen. Allerdings mit einem
Wermutstropfen! Denn unter der derzeitigen rechtskon
servativen Regierung sind die politischen Entwicklungen
schwer vorhersehbar. Die größten Stützen der polnischen

Wirtschaft bilden motivierte und gut ausgebildete Fach
kräfte sowie die Branchenvielfalt.
Die Zeiten, in denen Polen geringschätzig als „Werk
bank des Westens“ bezeichnet wurde – ausgestattet mit
billigen Arbeitskräften und wenigen Vorzeigeunterneh
men – sind endgültig vorbei. Zwar sind die Löhne immer
noch vergleichsweise niedrig, dafür sind aber auch die
Lebenshaltungskosten deutlich geringer als in vielen an
deren europäischen Ländern.

Kulturelle Herausforderungen für Führungskräfte
Geert Hofstede weist auf einen Widerspruch innerhalb
der polnischen Kultur hin: Obwohl es sich um eine sehr
individualistisch geprägte Gesellschaft handelt, besteht
ein großes Bedürfnis nach Hierarchien. Ungleiche Macht
verteilung ist allgemein akzeptiert. Dadurch ergibt sich
eine gewisse Spannung, der auf Führungsebene Rech
nung getragen werden muss. Hier ist Feinfühligkeit ge
fragt. Wenn man es aber schafft, die richtige Balance zu
finden, sind intensive und fruchtbare Arbeitsbeziehungen
der Lohn. Hofstede empfiehlt dafür, einen zweiten Kom
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munikationslevel einzuführen: mit einem guten persön
lichen Kontakt zu jedem Teammitglied und der Betonung
darauf, dass jeder Einzelne eine wichtige Rolle innerhalb
der vorgegebenen hierarchischen Struktur einnimmt.
Ein weiteres Kennzeichen der polnischen Kultur ist die
maskuline Ausprägung. Wie in Deutschland ist man wett
bewerbsorientiert, Konflikte werden offen ausgetragen
und Arbeit rangiert vor Freizeit. Der weithin akzeptierte
Managertypus ist charismatisch, entscheidungsfreudig
und bestimmend – aber auch teamorientiert. Eine weitere
Besonderheit Polens ist die stark ausgeprägte Unsicher
heitsvermeidung – in Kombination mit einer gewissen
Intoleranz neuen Ideen und Verhaltensweisen gegenüber
sowie einem emotionalen Bedürfnis nach festen Regeln.
Menschen, die einer solchen Kultur angehören, arbei
ten hart. Genauigkeit und Pünktlichkeit sind die Norm
und individuelle Sicherheit ist ein wichtiger Motivations
faktor. Der Wunsch nach Aufrechterhaltung von Traditi
onen ist in Polen fest verankert. Die Wahlen 2015 waren
ein Indiz dafür, dass auch ein großer Anteil der jüngeren
Generation ein eher konservatives Wertebewusstsein hat,
da die Rechtskonservativen gerade unter jungen Wählern
hohe Ergebnisse erzielten.

Der Weg in die Zukunft
Trotz der Anzeichen für einen zunehmenden Wirtschafts
patriotismus ist sich Polen der Bedeutung von Globalisie
rung und Digitalisierung bewusst. Dabei setzt das Land
verstärkt auf die eigene Innovationskraft. Bis zu welchem
Grad hier auch moderne Führungs- und Unternehmens
kulturen umgesetzt werden können, ist nicht vorherzuse
hen. Aber ein wertschätzender, authentischer Führungs
stil mit klaren Vorgaben wird in jedem Fall Anerkennung
finden.

Tipps zum Verhalten in polnischen
Unternehmen:
›	Zeigen Sie Wertschätzung gegenüber jedem einzel
nen Mitarbeiter

›	Inspirieren Sie Ihre Mitarbeiter durch Ihre Vorbild
funktion und Expertise

›	Sorgen Sie durch authentisch gelebte Unterneh
menskultur für Einsatzbereitschaft und Motivation
›	Entschluss- und Durchsetzungsfähigkeit kommen

gut an – aber binden Sie die Mitarbeiter in die Ent
scheidungsfindung ein

Im Profil: Grazyna Mlynarczyk
Before Grazyna joined Dale Carnegie she was
working for ten years in the top global consulting firms (Andersen, EY). She had a chance to
work there with top Polish and multinational
organizations. The value for her from this experience – good understanding of business and
challenges. Grazyna introduced Dale Carnegie
brand in Poland in 2011.

What fascinates you about Dale Carnegie?
The Dale Carnegie philosophy as reflec
ted in his book “How to Win Friends and
Influence People”. I strongly believe it is
fundamental for personal and professio
nal success, and also make people better.
I love the spirit of Dale Carnegie global
organization and the impact we have on
people and businesses through our tes
ted methods.
How do you characterize the typical leadership in your country?
Still it is very hierarchical and we need to
enhance the culture of leadership which
is not based on formal position, but on
personal influence and ability to move
people to action, to let them grow and
be successful.
Which soft skills are mostly needed
to lead a successful business in your
country?
I believe here we are not so different from
other countries. Leaders need to be self-
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directed, have a vision, be able to sell
this vision to people and transform it into
operations (with support of his team).
We need to listen and communicate bet
ter and trust more in others – make them
accountable not only for tasks, but for
results. And recognize the success and
achievements of others – it is still our
weak point. I would say – lead by Dale
Carnegie Human Relations principles.
How can Dale Carnegie Training help
to improve leadership qualities in your
country? What is the main focus?
We make people more confident, resultoriented and therefore successful in their
roles. Confidence impacts accountability
and trust in others. A confident leader
communicates openly, is open for feed
back and ideas, is brave to take risks and
make difficult decisions. And knows how
to engage and motivate others to action.
The key still is in communication and
cooperation. It is where we still see a lot
to be done.

Weitere Informationen:
Beruflich im Ausland tätig zu sein, stellt
immer eine große Herausforderung dar.
In jedem Fall lohnt es sich, bestmöglich darauf
vorbereitet zu sein, insbesondere wenn man
eine Führungsposition einnimmt. Um sich über
die im jeweiligen Land herrschenden kulturellen,
wirtschaftlichen und politischen Bedingungen zu
informieren, empfehlen wir folgende Bücher und
Websites:

›	Brodbeck, F.: Internationale Führung: Das GLOBEBrevier in der Praxis, Berlin-Heidelberg, 2016

›	Hofstede, G., Hofstede, G.-J.: Lokales Denken,
globales Handeln – interkulturelle Zusammenarbeit und globales Management,
München, 2011

› www.mitarbeiterbefragungen.de
› www.auswaertiges-amt.de
›	www.hofstede-insights.com
› www.gtai.de

Deutschland (oben links): Ein Muss
bei einem Besuch in Hamburg: Das
Miniatur Wunderland – hier Bad
Klosterberg bei Nacht
Indien (oben rechts): Tablaspieler in
Kochargaon, Maharashtra
Polen: Openair-Konzert in Lublin
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Checklist
to identify culture
champions in your
organization

1.	Culture Champions Have Natural Credibility and Leadership
Skills: Others follow these individuals. They get results.

If they’re not in direct leadership roles, they achieve re
sults through others – through collaboration, and sim
ply by getting things done. What you are looking for in
your champion is someone who will be a living example
of your organization’s values.

2.	Culture Champions are Energetic and Supportive of the
von Sarah Bachmann

The main champion of culture is the leader. But in any
organization that is looking to either change or otherwise
continuously improve its culture, it is crucial for the lea
der to identify at an early stage who else within the orga
nization is going to be on his or her side.
We call these “culture champions”. They are people
who have the desired behaviours of the culture that the
company aspires to and who are visible within the orga
nization.
What are the key characteristics of culture champions?
Here are a few to help you identify them within your own
organization:

Change: More than anything, the champion has great en

thusiasm for the change; they believe it is the right thing
to do. Culture champions may not always be extroverted
people, but they do have to have the ability to be persua
sive – through their words and their actions, but ideally
through the latter. If you’ve identified someone as a po
tential champion and you have to draw out her support
for the change, then she is likely not the right person.

3.	Culture Champions Have the Ability to Communicate the

Need for Change: Culture champions have the ability to

articulate why there is a need for change. When they
come across someone who is not moving along in that di
rection, they can explain why it’s so important that they
change course. They understand the critical importance
of buy-in, across the board.

4.	Culture Champions are Empathetic and Appreciate How

Difficult Change Can Be: Champions don’t expect change
overnight. They may be enthusiastic, but champions also
understand that just because they’re charging forward
with culture change, it doesn’t mean others will be able
to do so as easily. Culture champions understand that
for some it’s more difficult. If it reaches the stage where
a person has to be transitioned because they can’t adapt
to the change, a culture champion will still have empa
thy and understanding.

5.	Culture Champions Have the Ability to Make Tough Decisions:

Tough decisions about their own behaviour, and tough
decisions about the behaviour of others. Culture cham
pions are also not afraid to communicate to leadership
when they see a repeated instance of others not living
the values.

6.	Culture Champions Should be Living Examples of the Values:

Culture champions should exhibit repeated examples
of their successful use of the desired behaviours in the
new environment. They should be consistently showing
others these behaviours on a day-to-day basis.
Quelle: DC&A
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Unterwegs mit Reiner Harscher

Auf Safari durch Afrikas
Kultur und Tierwelt
Seit vielen Jahren versetzt Reiner Harscher seine Zuschauer in eine Welt, in der
man den Atem vor Faszination anhält und den Alltag einfach vergisst. Er ist mit
seiner Kamera unterwegs zu den entlegensten und schönsten Plätzen der Erde, hin
zu alten Kulturen und Traditionen und hinein in atemberaubende Landschaften.
Harscher sucht die Begegnungen mit traditionellen Kulturen: mit Nomaden und
Wüstenbewohnern, mit den Inuit und den Ureinwohnern Afrikas genauso wie mit
Handwerkern, Fischern, Künstlern und Regenten.
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von Reiner Harscher

Sowohl in Tansania als auch in Ke
nia entdecken wir in der Savanne kleine
Krals der Massai, eine der Urkulturen
dieser Region. Am Weg begegnen uns
junge Massai-Männer. Sie tragen stolz
ihre leuchtend rote und blaue Tuchbe
kleidung. Ihr Schuhwerk ist der moder
nen Zeit entnommen: Sandalen, deren
Sohlen aus Motorradreifen gebastelt
sind. Das Profil hält ewig.
Die Massai leben traditionell als Halb
nomaden. Seit jeher halten sie vor allem
Rinder und Ziegen. Bis zur britischen
Kolonialisierung beherrschten sie die
endlosen Savannen in Kenia und Tansa
nia. Die Hirten zogen mit großen Herden
dorthin, wo es Weiden und Wasser für
ihre Tiere gab. Sie betrachten das Land,
auf dem sie weiden, als ihr Eigentum.
Die unterschiedlichen Dorfgemeinschaf
ten beanspruchen seit Generationen die
Weiderechte in ihren Gebieten. So wa
ren sie mit die Ersten, die in den fünfzi

ger Jahren in Konflikt mit der National
parkidee und dem Naturschutzgedanken
kamen. Anfang der sechziger Jahre, als
Kenia und Tansania politische Unabhän
gigkeit erreichten, waren große Teile ih
rer ursprünglichen Weidegründe endgül
tig verloren.
Bis heute entsprechen die Machtstel
lung und das Ansehen der Männer im
Dorf der Anzahl der Rinder, die eine Fa
milie halten kann – je mehr, desto besser.
Rinder werden nur zu einem kleinen Teil
verkauft, denn Milch, Fleisch und Blut
werden für die Ernährung benötigt. Die
traditionell lebenden Familien nutzen so
gar den Dung der Tiere und teilweise die
Knochen.
Da Löwen häufig Rinder als leichte
Beute erlegen, betrachten die MassaiHirten sie als Erzfeinde. Je mehr Löwen
ein junger Mann töten konnte, desto
größer war sein Ansehen in der Gemein
schaft. Und dann wurden Nationalparks
geschaffen, in denen der Mensch au
ßen vor bleiben muss und die Naturund Tierwelt sich selbst überlassen sein
soll. Letzte Stücke Wildnis und „unbe

Mitte der achtziger Jahre absol
vierte Reiner Harscher als Student
in Frankfurt die ersten Dale Car
negie Seminare mit dem Schwer
punkt „Reden“. Dieses Training
bildete einen wichtigen Baustein
in seiner weiteren Karriere als Vor
tragsredner, Fotograf und Filmer.
Reiner Harscher ist Autor vieler
Bildbände und Kalender. Seine
Bilder und Reise-Erzählungen er
scheinen in führenden Magazinen.
Inzwischen sind mehr als 15 Reise
reportagen auf Video-DVD von ihm
erhältlich.
Fotografie auf Holz ist sein neues
Projekt und erstmalig in dieser
Form umgesetzt: Dabei druckt er
seine ästhetischen Fotos auf an
tikes, rustikales oder edles Holz
in höchster Bildauflösung. So ver
schmelzen stimmungsvolle und
spannende Motive aus Natur und
fremden Kulturen mit der außer
ordentlichen Haptik der rohen und
edlen Eiche. Seine künstlerischen
Werke sind in der eigenen Galerie
ausgestellt. Ein Katalog dazu kann
online angefordert werden unter
www.harscher.de
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rührte“ Natur sind eine immer kleiner
werdende Welt. Das Töten von Löwen ist
heute strikt verboten. Die Massai muss
ten ihre angestammten Gebiete verlassen
und wurden teilweise auch in trockene,
zur Rinderzucht wenig geeignete Berei
che verdrängt. Manche Familien beka
men Sonderrechte in den Schutzgebie
ten und Biosphärenreservaten. Andere
nahmen Geld für das Überlassen ange

stammter Weiden an die Regierung. Ei
nige Sippen haben ihr einstiges Weide
land an Farmer verpachtet, die auf dem
teils fruchtbaren Grasland nun Acker
bau betreiben. Die traditionelle Lebens
weise änderte sich. Die Massai befinden
sich auf einer schwierigen Gratwande
rung. Von ihrem ursprünglichen Wei
deland teilweise verdrängt, wollen sie
auch Traditionen bewahren. Einige Dör
fer sehen im Tourismus Potenzial und
Geschäft, Häuptlingssöhne und gut situ
ierte junge Massai studieren und kom
men mit neuen Ideen und Denkweisen
in ihre Dörfer zurück. Naturschutzbehör
den und manche Massai-Gemeinschaf
ten suchen nach Kompromissen. Indem
die Herden verkleinert und die Rinder
effektiver genutzt werden, soll das ver
bliebene Savannenland langfristig für
Wildtiere, Haustiere und vor allem für
die darin lebenden Menschen erhalten
werden. Ein möglicher Weg auf dem Pfad
zwischen Moderne und Traditionen?
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How to become a “culture champion”:
Attitudes and actions senior leaders
must adopt to create engaging corporate
cultures

by Mark Marone

Creating and maintaining a positive, unifying
culture in the face of a fast-moving business en
vironment isn’t easy, but getting it right offers
significant returns. A landmark study by James
Heskett, Professor Emeritus at Harvard Univer
sity, concluded that as much as half of the difference in operating profit between organizations
can be attributed to effective cultures.1
If culture is so important, why aren’t more
companies getting it right? Managing a corpo
rate culture is difficult for many reasons, be
ginning with the challenge of accurately asses
sing one. Research shows that employees from
different areas of the same organization often
have very different perceptions of the company
culture 2. And, simply because it is so ingrained
and familiar, it can be difficult for those within
the culture to see it clearly.
Even when leaders are able to achieve a com
prehensive, objective view of their company’s
culture, it’s far from simple to effect change
when needed. Corporate culture runs deep; the
fact that it’s embedded in nearly everything an
organization thinks and does is what makes it
so powerful – and so hard to transform. In addi
tion, success itself breeds resistance to change:
the very elements of a corporate culture that
have helped an organization thrive can become
liabilities as the business environment evolves.
Companies involved in mergers or acquisitions
must deal with the integration of multiple cor
porate cultures, and for organizations operating

internationally, societal cultures – the customs,
ideas and behavior of diverse peoples and na
tions – add further complexity.
In a recent survey across four countries, inclu
ding Germany 3, Dale Carnegie & Associates set
out to examine the perceptions of senior leaders
on the strength of their own company cultures,
their attitudes about its importance and impact,
and actions they are taking to improve it.
In doing so, we found a subset of particu
larly successful companies whose attitudes
and actions differed from the rest. We defined
this subset beginning with the leaders’ own as
sessment of the strength of their company cul
ture; 21% of our respondents described their
corporate culture as excellent. We then added
more objective measures designed to select only
those organizations that truly stand out from
their competitors as being successful. In addi
tion to senior leaders indicating they have an
“excellent” corporate culture, to be included in
this best-in-class subset which we’ll call culture
champions (CC), the organization must also be
exceeding its financial goals compared to ex
pectations, and have lower turnover and higher
employee engagement scores relative to others
in its industry.

Just 21  % of 600 senior
leaders in a recent
survey across four
countries said their
own corporate culture
is “excellent”.

1

 Heskett, J. L. (2012). The Culture cycle:
How to shape the unseen force that
transforms performance. Upper Saddle
River, N.J: FT Press

2

Attitudes
As Dale Carnegie is credited with saying, “Our
thoughts make us who we are,” and CC lea
ders’ thoughts and attitudes are different from

 “The Workforce Institute at Kronos and
WorkplaceTrends Employee Engagement Lifecycle Series: Who’s the Boss of
Workplace Culture?” (2016, March 9)

3

 Germany, India, the United States and
Indonesia
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95 %
94 %

Culture is a priority
Culture has a strong impact on
financial performance

92 %

58 %

Culture has a strong impact on EE

their peers’ when it comes to corporate culture.
Success begins with leaders who believe in the
importance of corporate culture, and are con
vinced of its impact on their organizations’ bot
tom line. When we asked executives about their
company’s commitment to supporting a highperforming culture, very few said that company
culture is not a priority. Delving deeper, though,
differences in attitudes emerged.
Almost all the leaders in our study from suc
cessful companies (92%) believe that culture
has a high impact on financial performance or
is critical to reaching financial goals. By compa
rison, just 58% of all other leaders in our study
believe that company culture has an important
impact on financial outcomes. Since many lea
ders answer to shareholders who are primarily
focused on financial performance, an under
standing of this link is imperative.
A positive, healthy culture drives financial
performance by establishing an environment
where employees are motivated and inspired to
do their best work, that is, where employees are
engaged. In our study, just 2% of leaders from
successful organizations said culture had only
moderate, slight or no impact on employee en
gagement (EE) compared with 28% of all other
organizations. Said another way, nearly three in
ten of those organizations who did not meet cri
teria for the CC group are handicapped by the
mindset that it doesn’t really make much dif
ference when it comes to engaging employees.

98 %

72 %

EE has a strong impact on
financial performance

67 %

Attitudes toward
the impact of corpo
rate culture among
senior leaders

92 %

CC Leaders
All Other Leaders

A similar disparity in attitudes emerged on the
financial impact of employee engagement.
Senior leaders from CC companies also ac
cept that creating and maintaining the desired
corporate culture is very much an ongoing pro
cess. While by definition, these leaders claim
to have an “excellent” culture, more than one
third of them (35%) also said they currently
have room for improvement.

Actions
Actions follow attitudes, so it was no surprise to
find that CC leaders, who know how important
culture is, are also doing something to improve
their culture. Here again, one of Dale Carnegie’s
timeless observations is relevant: “Knowledge
is not power until it’s applied.”
When it comes to specifics, about 84% of
executives from leading organizations are cur
rently taking measures to enhance their cul
ture, compared with just 66% of leaders from
all other organizations. Effective culture cham
pions look for ways to continuously reinforce
the elements that are helping the organization
succeed, and to change those that are no lon
ger productive as the competitive environment
shifts. The situation differs for every organiza
tion, and that means the necessary actions will
differ too.
CC leaders also differed notably from other
senior leaders in terms of what they consider
essential for creating a high-performing culture.

Mark Marone is the Director
of Research and Thought
Leadership at Dale Carnegie
and Associates where he is
responsible for leading the
organization’s research and
content marketing strategy.
Prior to his consulting work,
Mark served as the Director of
Research for Achieve Global,
worked as a senior consultant
with KPMG, and spent time
as a research analyst where
he managed the voice of the
customer and loyalty programs
for global hospitality companies.
In addition to publishing
dozens of articles and white
papers on sales, leadership and
service effectiveness, he coauthored two books on sales
strategy (Secrets of Successful
Salespeople and Strategies that
Win Sales – Best Practices of the
World’s Leading Organizations).

think global Frühjahr 2018

PRAXIS

36
Providing employee training
Creating a strong customer focus
Developing and maintaining trust
in senior leadership
Providing clear strategy and goals
Encouraging strong relationships
between employees and managers

They identified employee training, strong customer focus, trust in senior leadership, clear strategy and goals and encouraging strong relationships between employees and their managers as
critical areas of focus.
Among measures aimed specifically at enga
ging their employees, providing developmental
training, improving workplace conditions, offering more competitive pay and benefits, creating
paths to career advancement and offering flexible work hours topped the list of those senior
leaders who have been most successful.
Effective culture champions also recognize
that whatever they choose to do to strengthen
their culture, they can’t do it alone. While se
nior leaders are responsible for establishing
and communicating the desired culture, lea
ders throughout the organization reinforce it.
When lower level leaders stray, culture silos
develop. In fact, of CC leaders in our survey,
46% said that either middle managers or di
rect supervisors actually have the greatest im
pact on their company’s culture (as opposed to
the senior leaders themselves or front-line em
ployees). Those who hope to strengthen their
organization’s culture must involve leaders at
every level.

The Bottom Line
If creating a high-performing and engaging cor
porate culture were easy, the business world
would have tired long ago of its obsession with

64 %

32 %
34 %
35 %
34 %
30 %

62 %

Critical Areas of
Focus for Creating
a High-Performing
Culture

62 %
57 %
57 %

the topic. Instead, it is becoming increasing
clear that the spotlight on corporate culture
should be further intensified. Senior leaders
must evaluate the strength of their culture in
relationship to the environment in which they
compete, and when they suspect that a part of
their culture is becoming maladapted to over
coming the challenges they face, act to improve
it. While each company must navigate its own
unique path toward cultural excellence, there
is much to be gained by embracing the right at
titudes and studying the successful actions of
those who are demonstrating their ability to get
it right. Given the impact it has on everything
from strategy to employee engagement and fi
nancial performance, corporate culture can’t
be left unattended by those who hope to win.

CC Leaders
All Other Leaders

84 % of “culture
champions” say they
are currently taking
action to improve their
corporate culture.
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DALE CARNEGIE

Personal Development
Program

„Talent Management ist ein zentraler Erfolgsfaktor bei Arvato.
Das Personal Development Program (PDP) mit Dale Carnegie
fördert zielgerichtet die Talente unserer Mitarbeiter.“
Marco Jochum, Vice President Corporate Human Resources, HR Arvato

•	
Begeisterung

von Marco Jochum

Dienstleistungen sind heute in vielen
Geschäftsmodellen der Schlüssel zum
Erfolg. Bei Arvato arbeiten tagtäglich
über 70.000 Mitarbeiter in mehr als 40
Ländern daran, Geschäftskunden aus al
ler Welt und aus zahlreichen Branchen
erfolgreich zu machen.
Die Erfolgsstrategie bei Arvato? Das
Unternehmen sorgt für nachhaltige Be
ziehungen! Die folgenden Werte sind
dabei Grundpfeiler und Wegweiser für
Kunden sowie alle Abteilungen und Mit
arbeiter.

(Leidenschaft im Un
ternehmen, die inspiriert und Kunden
immer wieder aufs Neue begeistert)
•	
Verbundenheit (motivierte Mitarbei
ter und eine Arbeitsumgebung, die die
Zusammenarbeit fördert)
•	
Erfindergeist (Aufgeschlossenheit
und kreative Ideen bei Herausforde
rungen, um mit effizienten Prozessen
echte Innovationen für den Kunden
zu schaffen)
•	
Perspektiven (individuelle Entwick
lungsmöglichkeiten für alle Mitarbei
ter, an denen sie wachsen können, um
auch für den Kunden immer eine Lö
sung zu finden)
Ein individuelles, langfristiges Entwick
lungsprogramm dient z. B. nicht nur der

persönlichen Entwicklung des Mitarbei
ters. Es ist vielmehr Teil der Unterneh
mensstrategie und realisiert – inzwischen
seit über zehn Jahren – diese Werte, die
bei Arvato zum Firmenerfolg beitragen.
Für die HR Abteilung bedeutet Per
sonalentwicklung u. a., dass sich Mitar
beiter kontinuierlich weiterbilden kön
nen. So werden Potenziale erkannt und
Stärken jedes Einzelnen für das Unter
nehmen nutzbar. Die Wertschätzung der
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Mitarbeiter – durch die Möglichkeit der
Weiterbildung – hat den Vorteil einer
steigenden Mitarbeitermotivation. Laut
einer aktuellen, von Dale Carnegie ini
tiierten Studie liegt die Produktivität in
Organisationen mit einem hohen Mitar
beiterengagement um 202 Prozent höher
als bei Unternehmen, deren Mitarbeiter
weniger motiviert sind.
Das Unternehmen profitiert zusätz
lich von einer effektiveren Zusammen
arbeit im Team und einer sehr positiven
Haltung der Mitarbeiter gegenüber den
täglichen Herausforderungen. Ein ver
bessertes Zeitmanagement, ein profes
sionelles Auftreten, mehr Sicherheit in
Kundengesprächen sowie mehr Begeis
terungsfähigkeit und Glaubwürdigkeit in
Präsentationen (intern als auch gegen
über dem Kunden) sind weitere Vorteile.
Da so viel Potenzial für den Unterneh
menserfolg in den Mitarbeitern liegt, hat
Arvato zusammen mit Dale Carnegie ein
spezielles Nachwuchsförderungs-Pro
gramm entwickelt. Der größte Vorteil des
Programms sind praxisbezogene Inhalte
(statt theoretischer Fallstudien), die für
die Mitarbeiter einen direkten, nachvoll
ziehbaren Transfer in den Arbeitsalltag
ermöglichen. Die Investition lohnt sich
also in vielerlei Hinsicht.

Arvato Personal
Development
Program (PDP)
Inhalte des Programms

Programm zur individuellen Weiterentwicklung „People“
Professionelle Entwicklung „Tools & Topics“
Praktischer Unternehmensbezug: Arvato
Abteilungsübergreifendes Networking: „Collaboration“

Teilnehmer
•	ausgezeichnete und herausragende Mitarbeiter mit vertikalem oder horizontalem Entwicklungspotenzial
•	mindestens zwei Jahre Arbeitserfahrung bei Arvato und
das Ziel, (Führungs-)Verantwortung zu übernehmen
•	
Nominierung für das Programm durch Vorgesetzte und HR
Der ideale Teilnehmer profitiert von einem Persönlichkeitsentwicklungsprogramm, welches ein intensives individuelles Coaching beinhaltet, um zukünftige Herausforderungen
souverän meistern zu können.

Zahlen & Fakten
•	13-monatiges Programm mit drei Präsenzmodulen an
unterschiedlichen Standorten in Deutschland, begleitet
durch 360° Feedbacks und Telefoncoaching
•	maximal 25 Teilnehmer pro Gruppe
•	Durchführung in Englisch (internationale Gruppe) und
Deutsch
•	Kosten: werden komplett von Arvato übernommen

Programmziele
•	Potenzial des einzelnen Teilnehmers erkennen und durch
intensive Weiterentwicklung und individuelles Coaching
fördern
•	professionelle Entwicklung durch Selbstmanagement,
Verhandlungstraining und Präsentationscoaching
Arvato ist ein international vernetzter Outsourcing-Dienst
leister und gehört zum Bertelsmann Konzern. D ezentrale
Strukturen erlauben dem Unternehmen jederzeit ein Höchst
maß an Flexibilität und Schnelligkeit.

In einem kollaborativen, übergreifenden Netzwerk profitieren Teilnehmer davon, ihre Komfortzone zu verlassen,
während sie an der Umsetzung ihrer individuellen Lernziele
arbeiten.
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Individuelle Lösungen
für Ihre Personalentwicklung Die Talent Management-Suite
mit europäischem Datenschutz

• modular oder als vollintegrierte Suite einsetzbar
• 100% konform mit DSGVO und GDPR
• Serverstandorte in Deutschland und der Schweiz
• für mittelständische Unternehmen und Konzerne
• Bewerbermanagement • Active Sourcing • Onboarding
• Leistungen & Kompetenzen • Talenteinschätzung
• Weiterbildung • Digital Learning • Vergütung • Personalplanung

Kostenlose Präsentation anfordern:
contact.de@talentsoft.com
oder +49 221 1688 030

www.talentsoft.de
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The Atlas
of Beauty

Photos from women around
the world to show that beauty
has no bounds
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Mihaela Noroc is a thirty-two-year-old female
photographer from Bucharest, Romania.
Beginning in 2013, she traveled the world with
her backpack and her camera, photographing
everyday women in a natural and serene way.
Her goal is to showcase that beauty has no
bounds, and that the diversity of our world is
a treasure, not a reason for conflicts.
She has photographed more than two
thousand women in every corner of the world,
and when there was no language barrier
Mihaela listened to their stories. This project
is called The Atlas of Beauty and it has just
become a unique book featuring 500 of her
best portraits, from more than 50 countries,
accompanied by stories that capture a rare
glimpse into the daily experience of women.
The Atlas of Beauty, Riva Verlag,
352 Seiten, ISBN 978-3-7423-0374-5
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Ein Beruf der Zukunft:
Culture Manager

Ideen der Angestellten herausfiltern,
Maßnahmen zur Motivation entwickeln,
sich um die Weiterbildung und die per
sönliche Entwicklung der Arbeitnehmer
kümmern. Und immer wieder messen,
inwieweit die Unternehmenskultur in al
len Bereichen auch wirklich gelebt wird
bzw. wo Verbesserungsbedarf besteht.
Ein Beruf für achtsame, kommunikati
onsstarke Menschen mit viel Empathie
und einem guten Gespür für Zwischen
töne und kulturelle Herausforderungen.

Um ein Culture Champion zu werden, eindeutig Profil zu zeigen und den
wirtschaftlichen Erfolg dauerhaft zu sichern, bedarf es zunächst einmal eines
Verständnisses für die Wichtigkeit der
Unternehmenskultur.
Wie die neueste Dale Carnegie Studie
belegt, ist der Aufbau und Erhalt einer
fühl- und spürbaren, gelebten Unter
nehmenskultur die Basis, um sich als
Unternehmen wirkungsvoll am Markt
zu positionieren und attraktiv für ta
lentierte Fachkräfte zu sein. Der Wohl
fühlfaktor und der Identifikationsgrad
sind ausschlaggebend dafür, dass Fach
kräfte langfristig vollen Einsatz zeigen
und hochmotiviert alle Fähigkeiten und
Kenntnisse in „ihr“ Unternehmen ein
bringen. Aber wie stellt man es am bes
ten an, die Sache mit der gelungenen und
gelebten Unternehmenskultur?
Sicherlich ist es zunächst einmal
Aufgabe der Geschäftsleitung, hier die
Maßstäbe zu definieren. Wer sind wir,
wie wollen wir sein, und welche Maß
nahmen können wir ergreifen? Wer hier
nicht ständig am Ball bleibt und nicht
mitbekommt, vor welchen Problemen
die eigene Belegschaft gerade steht, für
den wird der Weg zum Culture Cham
pion steinig. Warum also nicht jeman
den fest dafür anstellen, sich tagtäglich
genau darum zu kümmern? Ein Culture
Manager könnte in regelmäßig angesetz
ten Gesprächen Probleme, Wünsche und

Das Beste ist grad gut
genug …
Gerade in Deutschland haben wir einen sehr hohen Qualitätsstandard. Bei
Produkten sowie bei Dienstleistungen
reagieren wir allergisch auf unqualifizierte Mitarbeiter. In der Studie „Global Consumer Pulse Research“ wurden
rund 24.000 Kunden in 33 Ländern
befragt. Das Ergebnis: Die Deutschen
Kunden haben die höchsten Ansprüche
der Welt. Sie sind ungeduldig, kompliziert, schnell frustriert und nachtragend.
Drei Themen sind in Deutschland beim
Einkauf besonders wichtig:
•	
Kaufen und Bezahlen muss einfach
und schnell gehen. Komplizierte Pro
zeduren und Warteschleifen können
die Deutschen nicht ausstehen.
•	
Vertrauenswürdigkeit. Nicht einge
haltene Versprechen, fehlender Da
tenschutz und unqualifizierte Mitar
beiter stören das Vertrauen.
•	
Hohe Qualität ist inzwischen wichti
ger als das Kaufargument Preis!

Die Schere zwischen den Erwartungen
der Kunden und der Leistung des Un
ternehmens wird immer größer. Globale
Organisationen wie Amazon machen es
jedoch vor, wie einfach Auswählen und
Bestellen funktionieren kann und er
obern mit erstklassigem, kundenorien
tiertem Service inzwischen immer neue
Märkte.
Wenn die Qualität nicht mehr stimmt,
führt die Unzufriedenheit in mehr als
60 Prozent der Fälle dazu, dass Kunden
zur Konkurrenz wechseln. Eine Investi
tion in die Produktqualität und vor allem
auch in die Vertrauenswürdigkeit durch
qualifizierte Mitarbeiter ist also etwas,
was sich lohnt und langfristig den Erfolg
des Unternehmens sichert.
Auch bei Dale Carnegie haben wir den
Anspruch, jedes Training mit den glei
chen, einheitlich hohen Qualitätsstan
dards zu liefern – egal in welchem Land,
mit welchem Schwerpunkt und bei wel
chem Trainer das Training auch stattfin
det. Mit unserem professionellen Ausbil
dungskonzept sowie einem erstklassi
gen Projektmanagement sichern wir die
überdurchschnittliche Qualität der Dale
Carnegie Trainings, um die Mitarbeiter
qualifikation in Unternehmen nachhaltig
zu steigern.
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Dale Carnegie
HR Expert Forum
Bei dem Dale Carnegie HR Expert Forum treffen
ausgewählte HR-Führungskräfte zusammen, um
globale Trends und Entwicklungen im Leadershipund Weiterbildungsbereich zu diskutieren.
Gemeinsam werden zukünftige Herausforderungen
im Bereich Mitarbeiter-Engagement diskutiert
und die diversen Perspektiven aus der ganzen
Welt beleuchtet.
Wie sehen Führungskräfte die Rolle der Unterneh
menskultur in ihrer Organisation und was machen
sie, um das Engagement ihrer Mitarbeiter in digita
len Zeiten zu steigern? Was funktioniert und was
nicht? Welchen Herausforderungen müssen wir
uns stellen, um eine individuelle Firmenkultur zu
schaffen und zu pflegen?

Das Dale Carnegie
HR Expert Forum findet
am 16. Mai 2018
in München statt.

Das Dale Carnegie Expert Forum 2018 versucht all
diese Fragen und vieles mehr zu beantworten. Sie
wollen Teil der spannenden Diskussionen mit den
besten internationalen HR-Leadern sein oder mehr
Informationen zu der Veranstaltung erhalten?
Schreiben Sie gerne an info@dalecarnegie.de
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