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Teil 2

Ohne Werte ist alles nichts …
Es ist nicht schwer, Entscheidungen zu treffen, sobald du
weißt, was deine Werte sind.
Roy E. Disney

Theorie und Praxis
Sven Korndörffer, Vorsitzender der Wertekommission e.V., sagte in einem
Interview: »Werteorientierung erhöht in der Regel die Wertschöpfung.
Wertegemeinschaften sind daher immer auch starke Leistungsgemeinschaften.«46 Schaut man sich die vielfältige Literatur an, die sich mit
Werteorientierung, Unternehmenskultur und deren Bedeutung für den
Unternehmenserfolg befasst, entsteht der Eindruck, dass darüber ein
breiter Konsens herrscht. Doch auf der anderen Seite wird immer wieder
beklagt, dass die Arbeitswelt in deutschen Unternehmen durch sogenannte
»harte« Werte wie Macht, Verantwortung und Hierarchie geprägt ist. Regelmäßig finden sich in den Wirtschaftsmagazinen Artikel über Themen
wie Führen mit Angst oder über die schlechte Streit- und Fehlerkultur in
deutschen Unternehmen.
In den Leitlinien eines großen deutschen Konzerns finden sich folgende
Sätze: »Unsere persönlichen Werte sind grundlegende Überzeugungen und
Einstellungen zum Leben, die unser Denken und Handeln bestimmen.
Unsere Werte liefern die Basis für unsere Motivation und unsere Entscheidungen.«
Das sind großartige Worte, die zeigen, dass hier ein Unternehmen verstanden hat und sich auf Basis einer gelebten Wertekultur zukunftsfähig
aufstellt. Sollte man meinen. Und so geht es weiter: »Genauso ist es mit
den Werten von Volkswagen, unseren Konzernwerten. Sind sie einmal
Ohne Werte ist alles nichts … ■
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fest verankert in unseren Köpfen und Herzen, werden sie neben unseren
persönlichen Werten unser Verhalten und unsere Entscheidungen prägen.«
Diese Worte waren bereits vor der Abgasaffäre in den Konzernrichtlinien von VW zu finden. Der Unterschied zwischen Theorie und Realität
scheint manchmal gewaltig. Die VW-Abgasaffäre ist ein Paradebeispiel
dafür, was passieren kann, wenn Menschen in leitenden Positionen die
Bodenhaftung verlieren und sich nicht mehr an einmal festgelegten gemeinsamen Werten orientieren. Oder sich nicht dafür interessieren.
Im Zuge der Affäre tauchten in den Medien Berichte über ein »Klima
der Angst« bei VW auf. Laut Insidern herrschte im Management jahrelang ein geradezu militärisches Führungsprinzip.47 Und behauptete zu
Beginn der Affäre die Konzernleitung noch, dass nur einige wenige die
Schuldigen seien, kam nach und nach heraus, dass doch sehr viel mehr
Menschen in dem 600 000 Mitarbeiter umfassenden Konzern Bescheid
gewusst hatten. Daraufhin verbreitete die neue Führungsspitze, nun werde
ganz schnell ein »Kulturwandel« stattfinden. Aufsichtsrat Stephan Weil
betonte dabei die Verantwortung jedes einzelnen Beschäftigten: »Man
muss von jedem Mitarbeiter erwarten, laut zu sagen: ›Ich mache nicht
mit bei Gesetzesverstößen. Ich warne laut und deutlich vor Fehlentwicklungen. Ich betrachte mich als mündiges Mitglied dieser Organisation.‹«48
Allerdings hatte ein VW-Techniker bereits 2011 die Geschäftsführung
von VW auf illegale Praktiken hingewiesen.49 Wahrscheinlich war er nicht
laut genug. Oder wollte ihn niemand hören?

Wertevermittlung beginnt nicht erst in den Unternehmen
Wenn wir die Zukunft besser gestalten wollen als die Vergangenheit,
dann müssen wir bei unseren Kindern beginnen. Die Initiative Schule im
Aufbruch schreibt in ihrem Kompass:
»Aufgabe von Schule ist es, die Kinder zukunftsfähig zu machen und
ihnen Instrumente in die Hand zu geben, um in dieser Zukunft manövrierfähig zu sein. Kinder, die heute zur Schule gehen, haben eine
Zukunft vor sich, die sich radikal von alldem unterscheiden wird, was
46 ■
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wir kennen. Eine wesentliche Herausforderung ihrer Generation wird
es sein, die Lebensqualität auf unserem Planeten zu erhalten, unser
Zusammenleben zu gestalten und innerhalb sich rasch verändernder
Ökonomien bestehen zu können. Sie müssen flexibel, erfindungsreich
und lösungskompetent sein. Sie müssen in ihre eigenen Fähigkeiten
vertrauen, um sich innerhalb unberechenbarer Dynamiken orientieren
zu können.«50

Diesem Anspruch werden wir nicht gerecht, indem wir versuchen, unsere
Kinder mit den Methoden der Industrialisierung fit zu machen für die
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir benötigen eine neue Lernkultur, und zu der sollte auch die Vermittlung von Werten gehören, die
Kinder in die Lage versetzen, so zu leben und zu handeln, wie es oben
beschrieben wird.
Kinder orientieren sich an ihnen nahestehenden Menschen, seien es
Eltern, Großeltern oder auch Erzieher und Erzieherinnen im Kindergarten
oder in der Schule. Sie nehmen an, was ihnen von diesen Personen vorgelebt wird. Wertevermittlung – oder besser Wertebildung – geschieht im
Alltag. Sobald Kinder in der Lage sind, eigene Reflexionen anzustellen,
wählen sie aktiv aus, was sie gut finden und was nicht. Die Art und
Weise, wie Kinder Erwachsene wahrnehmen und welche Erfahrungen sie
in ihrem Umfeld machen, beeinflusst ihre Werteorientierung und damit
ihre spätere Lebenseinstellung maßgeblich.
Unter diesem Aspekt betrachtet taugt unser Schulsystem nicht dazu,
Kinder auf die Anforderungen des 21. Jahrhunderts vorzubereiten. Wir
stellen uns immer die Frage, wie Kinder zeitgemäß unterrichtet werden
können, aber nicht, ob die Strukturen in unse- Unser derzeitiges Schulsystem
ren Schulen noch zeitgemäß sind. Das Gleiche taugt nicht dazu, Kinder auf die
gilt für die Werte, die hier vertreten werden. Anforderungen des 21. JahrDas Schulsystem, in dem die meisten von uns hunderts vorzubereiten.
groß geworden sind und das immer noch in vielen Schulen des Landes
angewendet wird, basiert auf der industriellen Ökonomie des ausklingenden 19. Jahrhunderts. Das öffentliche Schulsystem wurde nicht nur
im Interesse der Industrialisierung geschaffen, sondern auch nach ihrem
Bilde. In vieler Hinsicht waren – und sind – die Schulen ein Spiegel der
Fabrikkultur, der sie dienen sollten.
Ohne Werte ist alles nichts … ■
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Gerade in den weiterführenden Schulen beruht die Ausbildung immer
noch auf den Grundsätzen der Fließbandarbeit und einer effizienten
Arbeitsteilung, ganz im Sinne des Taylorismus.51 Der eine Lehrer paukt
den Schülern Mathe ein, der andere Geschichte, der nächste Sprachen.
Der Tag ist gegliedert in standardisierte Zeiteinheiten, die durch ein Glockenzeichen voneinander getrennt werden – ganz ähnlich dem Signal, das
früher in einer Fabrik Arbeitsbeginn und -ende und die Pausen anzeigte.
Die Schüler werden in altersabhängigen Gruppen unterrichtet, als wäre
ihre wichtigste Gemeinsamkeit ihr Herstellungsdatum. Zu festgelegten
Zeiten werden ihnen einheitliche Tests vorgelegt, die sie miteinander vergleichen, bevor sie in den Markt entlassen werden.
Wer dieser Normierung nicht standhält, weil er beispielsweise Legastheniker ist, fällt durchs Raster. Oder wird Millionär, wie Richard Branson, der
Gründer des Virgin-Imperiums. Er kam mit dem Schulsystem nicht klar und
galt nach den gängigen Maßstäben als Schulversager. Als er sechzehn Jahre
alt war, sagte sein Schulleiter über ihn: »Richard wird mit einundzwanzig
entweder im Knast oder Millionär sein; das eine ist so wahrscheinlich wie
das andere.«52 Und nur wenige haben so viel Mut wie Bobby DeKeyser, der
Gründer von Dedon, mit fünfzehn Jahren mitten im Unterricht aufzustehen
und zu sagen: »Das ist nichts für mich, ich werde jetzt Fußballprofi.« DeKeyser ging hinaus, meldete sich beim Direktor ab und wurde Fußballprofi.53
Viele Bildungsansätze ersticken einen der wichtigsten Werte, den junge
Menschen heute benötigen, um sich in der anspruchsvollen Welt des
21. Jahrhunderts zu behaupten: die Fähigkeit zum eigenständigen und
kreativen Denken. Sir Ken Robinson54 vertritt die Meinung, dass Kinder
nicht in die Kreativität hineinwachsen, sondern aus ihr heraus. Oder
anders gesagt, sie werden herausunterrichtet.55 Dazu kommt, dass Kinder
lernen, keine Fehler machen zu dürfen. Und da sind wir wieder bei den
Unternehmen, denn auch dort werden Fehler regelmäßig stigmatisiert.
So setzt sich vieles, was in den Elternhäusern, Kindergärten und Schulen
begonnen hat, in den Unternehmen fort.
Aber Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit im 21. Jahrhundert
sind auf genau die Qualitäten angewiesen, die unsere Schulsysteme einstampfen. Wenn unseren Kindern die Lust am Lernen genommen wird,
wenn sie aus ihrer angeborenen Kreativität »herausunterrichtet« und
wenn ihnen wichtige Werte falsch vermittelt werden, wiederholt sich
48 ■
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das später in den Unternehmensstrukturen oder den öffentlichen Einrichtungen, und der Kreislauf setzt sich endlos fort.56 Diesen Kreislauf
müssen wir dringend durchbrechen, wenn wir mit unseren Unternehmen
zukunftsfähig bleiben wollen.
Für unsere Prägung sind auch unsere soziale Herkunft und unser Elternhaus entscheidend. Aber immer mehr Kinder verbringen spätestens ab dem
dritten Lebensjahr einen großen Teil ihres Tages im Kindergarten und ab
sechs Jahren in der Schule. Die Wertehaltungen der Erzieher und Erzieherinnen haben einen enormen Einfluss und sind ähnlich prägend wie die des
Elternhauses. Wenn diese Werteorientierungen voneinander abweichen,
wird es für Kinder sehr schwer, sich zu positionieren. Ich weiß, wie sehr
meine Kinder an ihren Erzieherinnen und Lehrerinnen gehangen haben und
zum Teil immer noch hängen. Selbst zu Praktikanten und Aushilfslehrern
können Kinder in kurzer Zeit ein enges Verhältnis aufbauen und deren
Denk- und Sichtweisen übernehmen. So wenig, wie Erziehung ausschließlich im Elternhaus geschieht, so wenig gilt das auch für die Wertebildung.

Wie Werte entstehen
Bereits Aristoteles erkannte: Werte können nur entstehen, wenn (vor allem
junge) Menschen in einem Umfeld leben, in dem die Werte auch geschätzt
und gepflegt werden. Eine Wertebindung lässt sich in den seltensten Fällen
absichtsvoll erzeugen. Sie kann nicht Gegenstand von Intentionen sein,
weder von Eltern noch von Erziehern oder anderen Personen. Menschen
fühlen sich nicht an Werte gebunden, weil ihnen erzählt wird, sie sollen
sich bitte schön daran halten. Das ist nichts anderes als eine Moralpredigt, ein besonders ineffektives Verfahren der Werteerziehung und für
die Erziehung unbrauchbar. Jeder, der Kinder hat, kann das bestätigen.
Wenn Eltern oder auch Erzieher Kinder zu bestimmten Werten erziehen
wollen, dann gelingt das mit Sicherheit nicht, indem sie die Kinder nur
anweisen, wie sie sich zu verhalten haben.
Werte werden langfristig wirksam, wenn sie glaubwürdig vorgelebt
werden. Wir übernehmen Werte, wenn sie uns in irgendeiner Weise »packen«. Professor Hans Joas hat dafür den etwas altmodischen, aber sehr
Ohne Werte ist alles nichts … ■
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treffenden Begriff des »Ergriffensein« gewählt.57 Wir wählen unsere Werte
nicht aus einem Katalog aus, sondern treffen Wahlentscheidungen auf der
Grundlage der vorgelebten und übernommenen Werte. Wissenschaftler
gehen davon aus, dass nicht allein der Erziehungsstil und die Einflussnahme durch Autoritäten, sondern das gesamte Umfeld der Kinder und
Jugendlichen und die Art, wie sie die Welt sehen und interpretieren, für
die Entwicklung der Werteorientierung entscheidend sind.
Eine herausragende Funktion haben das Lernen durch Nachahmung
und die Identifikation mit Vorbildern. Wertevermittlung hat eine starke
personale Dimension. Wenn ich einen Wert weitervermitteln möchte, dann
darf ich nicht nur darüber reden, sondern muss für diese Überzeugung
einstehen und sie offen leben. Wenn die Kinder in einer Schule Höflichkeit und Respekt als wichtige Werte lernen sollen, aber gleichzeitig von
Lehrern angeschrien und ständig gemaßregelt werden, dann steht die
Art der Wertevermittlung – und damit die unmittelbare Erfahrung der
Kinder – in einem starken Widerspruch zum Handeln der Vorbilder. Selbst
der Zustand von Gebäuden kann Werte vermitteln oder die Wertevermittlung sabotieren. Sollen Kinder in der Schule Sauberkeit und Ordnung
lernen und werden beispielsweise dafür bestraft, dass sie ihre Sachen nicht
in Ordnung halten, während gleichzeitig die Schultoiletten ständig verschmutzt und nicht benutzbar sind, dann ist diese Botschaft womöglich
stärker als die Botschaft der verbalen Äußerungen.58 Wertevermittlung
nimmt immer auf die eigenen Erfahrungen Bezug.

Was sind Werte überhaupt?
Der ehemalige bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultur Siegfried Schneider hat folgende Aussage formuliert:
»Werte zu haben heißt (…), über Werte Bescheid zu wissen. Etwa
über ihre Herkunft und ihre Geschichte. Werte zu haben heißt auch,
anderen Wertordnungen selbstbewusst und offen zu begegnen. Das ist
nur möglich, wenn wir uns unserer eigenen Werte wirklich bewusst
geworden sind.«59
50 ■
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Aber wie werden wir uns unserer eigenen Werte bewusst? Was sind Werte
überhaupt? Eine schöne und einprägsame Annäherung an das Thema
Werte steht in einer Broschüre zur Wertebildung in Familien:60
Werte sind Ideen, Vorstellungen oder auch Überzeugungen, die für
Menschen und Gemeinschaften wichtig sind. Sie geben Orientierung
und Halt und durchziehen unsere Gesellschaft wie ein unsichtbares
Netz. Werte entwickeln sich aus historischen, kulturellen und sozialen
Entstehungszusammenhängen. Sie sind Maßstäbe für unser soziales
Handeln. Werte werden positiv empfunden. Unsere Werte wollen wir
leben und für sie eintreten. Werte sind emotional positiv besetzt und
haben eine motivierende Wirkung: Wer zum Beispiel Gerechtigkeit
als Wert erlebt, möchte sich selbst als fairen Menschen wahrnehmen.
Werte wirken nicht nur auf die Gefühle von Menschen, sondern auch
auf ihr bewusstes Denken.
Menschen binden sich nicht nur an einen einzigen Wert, sondern an
mehrere. Diese müssen sie daher ordnen und zueinander in Beziehung
setzen. Durch diesen reflexiven Vorgang werden Werte bewusst gemacht, und es entstehen individuelle Wertesysteme. Diese Grundwerte
müssen in das eigene Leben und in den Alltag übersetzt werden.

Ein Praxistipp in der Broschüre lautet, die eigene Wertekompetenz zu
erweitern. Wertekompetenz bezeichnet die Fähigkeit, sich mit widersprüchlichen Werten auseinanderzusetzen, eigene Wertehaltungen auszubilden, wertorientiert zu urteilen und zu handeln sowie konstruktiv mit
Wertekonflikten umzugehen.61 Ein Wertekon- Erweitern Sie ihre Wertekomflikt kann beispielsweise entstehen, wenn eine petenz!
Führungskraft die Werte selbstbestimmtes Handeln, Beziehungen pflegen
und Veränderungen bewirken lebt und dann in ein Unternehmen kommt,
dessen bestimmende Werte Macht und Regelkonformität sind. Oder Ihnen
sind Familie und Zusammenleben auf der einen Seite sehr wichtig, während
Sie sich gleichzeitig beruflich und persönlich selbst verwirklichen wollen.
Damit stecken Sie in einem Wertekonflikt und werden sich mit der Frage
konfrontiert sehen, was Ihnen wichtiger ist. Wenn Sie diese Frage für beide
Seiten gleichwertig und zur Zufriedenheit aller beantworten können, haben
Sie eine gute Wertekompetenz entwickelt.
Kinder können bereits sehr früh in ihrem Leben in Wertekonflikte
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geraten – wenn ihre Eltern oder ihre Erzieher beziehungsweise Lehrer
inkongruent sind, also die Werte nicht leben, die sie vermitteln wollen.
Ich kann von einem Kind keinen respektvollen Umgang mit anderen
Menschen verlangen, wenn ich selbst keinen respektvollen Umgang mit
meiner Umgebung pflege.

Die eigenen Werte finden
Viele Menschen stellen sich die Frage, wie man sich seiner Werte bewusst
werden kann. Die Werteorientierung geschieht im Laufe des Lebens eher
unbewusst und unreflektiert aufgrund der eigenen Lebenserfahrung und
äußerer Einflüsse. Dass Menschen oft den gleichen Begriffen unterschiedliche Bedeutung beziehungsweise Gewichtung beimessen, macht die Sache
nicht leichter. Denn ich muss nicht nur wissen, welche Werte für mich
wichtig sind, sondern auch erkennen, welche Bedeutung sie für mich haben
und wie sie mein Handeln und meine Entscheidungen beeinflussen und
in der Vergangenheit beeinflusst haben − oder ob ein Wert womöglich
nur ein Gedanke, besser ein Wunschdenken ist.
Ein simples Beispiel kann das verdeutlichen. In Umfragen ist der Wert
»Gesundheit« immer ganz vorne mit dabei. Gesundheit ist für viele
Menschen anscheinend ein hohes Gut und ein wichtiger Wert. Auf der
anderen Seite lesen wir aber in den Medien, dass die Menschen ständig
dicker werden und wir uns viel zu wenig bewegen. Das bedeutet, dass
der Wert Gesundheit mehr eine theoretische Meinung ist, aber kaum eine
praktische Relevanz besitzt. Der Wert alleine reicht nicht aus, um eine
Verhaltensänderung herbeizuführen.

Werteorientierung beginnt mit Achtsamkeit
Was hilft weiter? Eine Möglichkeit liegt in einem alten Begriff: Achtsamkeit. Zur Achtsamkeit gehören Geduld und Entschleunigung. Versuchen
Sie es mal: Halten Sie Ihren Geist in alltäglichen Situationen aufmerksam
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wach – an der Bushaltestelle, im Restaurant, im Wartezimmer, im Zug –,
ohne ständig am Smartphone zu fummeln. Das fällt am Anfang schwer.
Sie werden aber schnell feststellen, dass das gar kein Verzicht sein muss.
Im Gegenteil, es kann der Beginn einer ganz neuen Wahrnehmung der
Welt sein. Beobachten Sie die Menschen, denen Sie begegnen, ohne ein
Ranking vorzunehmen. Versuchen Sie zu beobachten, ohne zu bewerten
und zu beurteilen.
Wenn Sie spazieren oder joggen gehen, verzichten Sie auf jegliche Ablenkung, sei es die Beschallung mit Musik über Kopfhörer oder Gespräche
mit einem Partner. Sie werden staunen, was da so los ist im Wald oder auf
einer Wiese. Sie brauchen weder teure Achtsamkeitsseminare zu besuchen
noch jeden Tag eine Stunde regungslos zu meditieren. Schulen Sie Ihre
Wahrnehmung durch einfaches Abschalten der Ablenkungen durch Ihr
mobiles Telefon. Da reichen zehn Minuten zwischendurch. Sie werden
interessante und vielleicht auch inspirierende Momente erleben.
Ganz neu ist der Gedanke der Entschleunigung nicht. Der italienische
Journalist Carlo Petrini gründete bereits 1989 im Mutterland des guten
Essens die Slow-Food-Bewegung. Der Kerngedanke ist der achtsame
Umgang mit Lebensmitteln, der Natur und der Landwirtschaft, denen wir
die Vielfalt auf unserem Teller zu verdanken haben. Ebenfalls in Italien
wurde 1999 die Cittàslow62 als Organisation gegründet – mittlerweile
besser unter dem Begriff Slow City bekannt. Hauptziel ist unter anderem
die Verbesserung der Lebensqualität in den Städten. Genau wie bei der
Slow-Food-Bewegung geht es in erster Linie um Achtsamkeit.
In einigen großen Unternehmen ist der Trend zur erhöhten Achtsamkeit ebenfalls angekommen. Bei Mercedes wird Korrespondenz gelöscht,
die im Urlaub eintrifft. Bei Volkswagen werden abends keine Mails mehr
an die Mitarbeiter weitergeleitet.63 Larry Page, der Gründer von Google,
propagiert das Abschalten des Mobiltelefons beim Essen. Wer weiß,
vielleicht rät demnächst Google vom Googeln ab. Es würde vielen dabei
helfen, sich wieder ihrer selbst bewusst zu werden und den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Matthias Horx schreibt in einem Artikel über
Achtsamkeit: »Wer in jeder Sekunde ununterbrochen kommuniziert, kann
sich irgendwann selbst nicht mehr spüren.«64
Der erste Schritt, um sich seinen eigenen Werte zu nähern und sie
intensiver zu betrachten, kann Achtsamkeit sein. Besinnen Sie sich auf
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sich selbst. Sie müssen Ihr Smartphone nicht in den Müll werfen, aber
ein guter Anfang wäre, es öfter mal auszuschalten. Beginnen Sie damit,
Ihr Verhalten regelmäßig zu überprüfen. Beobachten Sie sich selbst, ohne
zu werten. Fragen Sie sich, warum Sie in einer bestimmten Situation so
und nicht anders entschieden haben. Denken Sie daran, dass das gleiche
Verhalten ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen kann.
Angenommen, Sie geben anderen gerne Ratschläge. Während Sie selbst
das als hilfsbereit und kollegial empfinden, kann Ihr Gegenüber es durchaus als aufdringlich oder lästig wahrnehmen. Lassen Sie sich Zeit mit einer
Rückmeldung auf einen Vorschlag, geschieht dies womöglich, weil Sie
Zeit zum Nachdenken brauchen. Derjenige, der den Vorschlag gemacht
hat und keine schnelle Resonanz bekommt, fühlt sich aber eventuell von
Ihnen im Stich gelassen. Sie sehen an diesen alltäglichen Beispielen, wie
wichtig Achtsamkeit sein kann.

Den roten Faden finden
Ein bewährter Weg, die Werte zu erkennen, nach denen man sich im Leben
bewusst und häufig auch unbewusst richtet, ist der Blick auf die eigene
Lebensgeschichte. Schauen Sie zurück, und betrachten Sie Situationen,
Wendepunkte und Entscheidungen, die im Laufe Ihres Lebens richtungweisend waren. Wann haben Sie entscheidende Weichenstellungen in
Ihrem Leben vorgenommen, und warum haben Sie damals so und nicht
anders entschieden? Schauen Sie besonders auf schwierige Entscheidungen
und mögliche Tiefpunkte in Ihrem Leben. Es sind oft zunächst ausweglos
scheinende Situationen, die zeigen, was uns wirklich antreibt. Werfen Sie
auch einen Blick auf Gelegenheiten, die Sie nicht wahrgenommen haben,
auf die Stationen im Leben, bei denen Sie sich im Nachhinein fragen,
warum Sie damals nicht einen anderen Weg gewählt haben. Was waren
die Beweggründe dafür? Was war Ihnen damals stattdessen wichtiger?
Schreiben Sie diese Geschichten auf, und versuchen Sie, den roten Faden
für die Motive Ihrer Entscheidungen zu finden.
Ich bin mir sicher, dass jeder von uns schon mal vor wichtigen Entscheidungen gestanden hat, die das weitere Leben beeinflussten oder
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komplett veränderten. Sie werden feststellen, dass es nur wenige Grundmotive gibt, nach denen sich Ihr Verhalten im Laufe Ihres Lebens ausgerichtet hat. In Ihren Handlungen finden Sie Ihre Grundmotive, und
diese stehen für die Werte, die Ihre Entscheidungen bewusst oder auch
unbewusst beeinflussen.
Sie können die Gegenprobe machen und sich fragen, ob es Situationen
in Ihrem Leben gab, in denen Sie sich von einem anderen Menschen verletzt fühlten. Die Frage, die Sie sich bei dieser Betrachtung stellen müssen,
lautet: Welcher Ihrer Werte wurde in dieser Situation verletzt? Ein Beispiel
soll das verdeutlichen: Zwei Geschäftspartner kommen in eine kritische
Situation. Die Liquidität ist gefährdet. Einer der Geschäftspartner schlägt
eine teure Investition vor, die das Geschäft seiner Meinung nach wieder
nach vorne bringen wird. Der andere ist nicht bereit, in ein – in seinen
Augen – unverantwortliches Risiko zu investieren. In dem folgenden Streit
wirft der eine dem anderen vor, ein verantwortungsloser Hasardeur zu
sein, der das Wohl und die Sicherheit des Unternehmens nicht im Blick
hat. Es kommt zum Bruch zwischen den beiden.
Hier wird deutlich, dass zwei unterschiedliche Wertevorstellungen aufeinandertreffen. Während für den einen Partner der Wert »Sicherheit«
extrem wichtig ist, ist es bei dem anderen der Wert »Herausforderung«
beziehungsweise »Grenzen überwinden«. Sind sich beide ihrer Werte
beziehungsweise Grundmotive nicht bewusst, kann es wie beschrieben zu
Verletzungen und zum Streit kommen. Kennen dagegen beide ihre eigene
Werteorientierung und wissen, wie hoch der Stellenwert dieser Werte für
sie selbst ist, können sie ihren Standpunkt klarer darlegen. Wer dann
noch die Werte des anderen kennt und dessen Verhalten bewusst wertschätzt, findet besser zueinander. Dann verläuft die Kommunikation auf
einer anderen Ebene, und es wird möglich, einen Kompromiss zu finden.
Manchmal stellt man bei der Betrachtung seine Lebensgeschichte
und seiner wichtigsten Entscheidungen fest, dass man nicht die eigenen,
sondern die Werte anderer lebt, die man von Familie oder Erziehern
unbewusst und unreflektiert übernommen hat. Vor vielen Jahren traf ich
Peter »Bear Walk« Alvarez, einen indianischen Schamanen, der folgende
Geschichte erzählte:
In seiner Familie war Gewalt an der Tagesordnung. Er war als Kind
von seiner Mutter einige Male so heftig verprügelt worden, dass er erst
Ohne Werte ist alles nichts … ■

55

(55)

campus_ap_50575_Schoentauf.indd 55

18.07.16 09:51

wieder im Krankenhaus aufwachte. Trotzdem liebte er seine Mutter und
nahm sie bei den Befragungen in Schutz. So behauptete er, die Verletzungen
stammten von einem Treppensturz. Seine älteren Schwestern übernahmen
die in der Familie vorherrschende Struktur der Gewalt und verprügelten
ihre Kinder ebenfalls, ohne dieses Tun jemals zu hinterfragen. Kurz nach
seiner Heirat musste Peter in den Vietnam-Krieg und erlebte dort weitere,
vielfach sinnlose Gewalt. Bei seinem ersten Heimaturlaub sah er zum ersten
Mal seinen neugeborenen Sohn. Als er sein Baby auf den Arm nahm, wurde
ihm klar, dass er niemals in seinem Leben sein Kind schlagen würde. Dieser
Moment veränderte nicht nur seine bis dahin hauptsächlich angelernte
Wertehaltung, sondern gab seinem Leben eine ganz neue Richtung.
Das ist eine Geschichte, wie sie glücklicherweise nicht vielen Menschen
passiert. Sie zeigt aber, wie wichtig es ist, sich prägende Momente seines
Lebens anzuschauen und sich zu fragen, warum man damals so und
nicht anders gehandelt hat. Warum habe ich eine Entscheidung für oder
gegen etwas getroffen? Was waren die Beweggründe dafür? Waren noch
andere Menschen beteiligt, und wie war/ist mein Verhältnis zu diesen
Personen? Werden diese Fragen ausführlich beantwortet, zeigen sich bestimmte Muster. Das sind die Grundmotive, die den Ausschlag für oder
gegen eine bestimmte Entscheidung gegeben haben.
Diese Grundmotive können mit einem Wertebegriff belegt werden. Das
ist manchmal gar nicht so einfach, da durchaus komplexe Vorstellungen zu
einem einzigen Wort verdichtet werden. Die Suche nach einem passenden
Begriff fällt manchmal schwer. Für diesen Fall können Sie auch Auflistungen mit Wertebegriffen verwenden. Lassen Sie sich aber nicht dazu
verführen, einfach ein paar Begriffe aus dieser Liste zu übernehmen, weil
sie besonders gut klingen oder moralisch hoch angesehen sind. Wenn so
eine Liste unreflektiert gelesen wird, findet jeder auf Anhieb zwanzig oder
mehr Begriffe, von denen er der Meinung ist, dass sie gut zu ihm passen.
Wer ist nicht gerne ehrlich, fair, gerecht, dankbar, familiär, erfolgreich,
achtsam, aufmerksam, neugierig, wissbegierig, verantwortungsvoll und
vertrauenswürdig? Die Liste lässt sich mühelos verlängern.
Allerdings würde so eine Vorgehensweise keine Klarheit über die tatsächlichen inneren Antriebskräfte schaffen. Bei einer langen Liste von
Wertebegriffen besteht dazu die Gefahr einer Konkurrenzsituation, so
dass es zu Wertekonflikten kommt. Wenn jemand unter anderem die
56 ■

Sinnstifter

(56)

campus_ap_50575_Schoentauf.indd 56

18.07.16 09:51

Werte Erfolg, Leistung und Familie als besonders wichtig erachtet, kann
das eine Weile gut nebeneinander existieren. Doch eines Tages kommt
im Job ein Angebot als Belohnung für hervorragende Leistungen und
als Vorbereitung für einen großen Karriereschritt. Es würde allerdings
mindestens ein Jahr Aufenthalt im Ausland bedeuten. Hier werden die
Werte Erfolg und Leistung bedient. Gleichzeitig ist aber der Partner von
dieser Idee nicht begeistert, weil die gemeinsamen Kinder noch sehr
klein sind. Welcher der als bisher für wichtig erachteten Werte wird nun
ausschlaggebend sein für die Entscheidung und steht in der Hierarchie
über den anderen?
Es gibt auch Werte, die nur als Mittel dienen, um einen anderen Wert
zu erreichen. Angenommen, Ihnen ist finanzielle Unabhängigkeit wichtig,
weil Sie dadurch die Freiheit haben, zu tun, was Sie möchten. Dann ist
Freiheit für Sie der bestimmende Wert. Ist Ihnen finanzielle Unabhängigkeit wichtig, damit Sie mit Ihrer Familie ohne Sorgen leben können, dann
ist das dahinterstehende Grundmotiv Sicherheit.
Womöglich werden Sie im ersten Schritt zehn oder sogar mehr Werte
identifizieren, die für Sie den Eindruck vermitteln, wichtige Triebkräfte
in Ihrem bisherigen Leben gewesen zu sein. Das ist normal und sollte Sie
nicht am Weitermachen hindern. Denn im nächsten Schritt sollen die
Werte auf maximal fünf reduziert werden. Das bedeutet nicht, dass die
anderen Werte weniger wichtig sind. Es bedeutet lediglich, dass es jetzt
mindestens fünf Werte gibt, die Ihnen mehr bedeuten als alle anderen.
Häufig lassen sich Werte unter einem Oberbegriff zusammenfassen.
Optimistische und positiv gestimmte Menschen werden oft als tatkräftiger, mutiger, glücklicher, zufriedener oder auch entschlossener als andere
Menschen bezeichnet.65 Optimismus kann dann als der übergeordnete
Kernwert bezeichnet werden.
Die Königsdisziplin ist jetzt, die fünf übrig gebliebenen Werte in eine
Hierarchie zu bringen. Welcher dieser Werte ist Ihre stärkste Antriebskraft? Welcher ist die treibende Kraft, die dem Leben eine bestimmte
Richtung gibt? Bei dieser Betrachtung hilft wieder ein Blick auf konkrete
Situationen in der Vergangenheit, aber auch auf Wünsche bezüglich des
eigenen zukünftigen Verhaltens. Das ist nicht einfach und erfordert Mut
und Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Diese Arbeit lohnt sich allerdings.
Denn sind Sie sich Ihrer Werte bewusst, können Sie sich bei jeder wichtigen
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Entscheidung besinnen und fragen: Was ist mir wirklich wichtig? Vor
allem bei auf den ersten Blick gleichwertigen Lösungen, die immer einen
Entscheidungskonflikt bedeuten, können Sie analysieren, welche Ihrer
Werte hier kollidieren. Roy E. Disney, der Neffe von Walt Disney, brachte
es auf den Punkt: »Es ist nicht schwer, Entscheidungen zu treffen, wenn
du erst weißt, was deine Werte sind.«

Werteprozess für ein Unternehmen
Diese gerade beschriebene Betrachtung der wichtigsten Lebensstationen
und die Erkenntnisse über die eigene Wertehaltung unternahm ich im
Zuge eines Veränderungsprozesses innerhalb der Kommunikationsagentur, die ich mit meiner Frau gemeinsam führe. Uns beschäftigte die
Frage, in welcher Weise wir uns in Zukunft auf dem Markt positionieren
wollten. Ich hatte mich seit einiger Zeit intensiv mit Werteorientierung in
Unternehmen beschäftigt. Im Rahmen der anstehenden Veränderungen
entschieden wir uns, einen Werteprozess anzustoßen.
Im ersten Schritt ging es um die Klärung, welche Werte für jeden
Einzelnen die wichtigsten sind. Diese Selbstreflexion war für uns und
unsere Mitarbeiter eine prägende Erfahrung. Bei der Entscheidung, wie die
Kernwerte der Agentur lauten sollen, gab es heftige Diskussionen. Denn in
den Werten eines Unternehmens finden sich auch immer die persönlichen
Werte der Inhaber wieder. Die Werte, die ich aufgrund meiner Lebensgeschichte für mich definierte, lauteten Optimismus, Herausforderungen
annehmen, Veränderungen bewirken, Neugierde/Wissen und Familie.
Es gab Überschneidungen mit den Wertedefinitionen meiner Frau, aber
einige Unterschiede zu denen unserer Mitarbeiter.
Die Herausforderung war, für unsere Agentur glaubhafte Kernwerte
zu finden, die uns von anderen Kommunikations- und Werbeagenturen
differenzierten und mit denen wir uns alle identifizieren konnten. Im
Zuge dieses Veränderungsprozesses entschieden wir uns, die Hilfe eines
Coaches in Anspruch zu nehmen. Das war für uns als Inhaber und für
unsere Mitarbeiter der entscheidende Schritt und half bei der Reflexion
der eigenen Standpunkte. Die Sicht von außen auf den Werteprozess
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führte zu einem Ergebnis, mit dem wir uns alle identifizieren konnten.
Ab diesem Moment hatten wir eine definierte Basis, an der wir uns in
unserem täglichen Verhalten nicht nur orientieren konnten, sondern an
der wir uns auch regelmäßig messen und hinterfragen müssen. Die sechs
Kernwerte, die wir für die Agentur definierten, waren Herausforderung,
Veränderungen bewirken, persönliche Entwicklung, Verantwortung,
Vertrauen und Kreativität. Diese Werte wurden in zehn Leitsätzen beschrieben und mit konkreten Verhaltensregeln unterlegt. Die Leitsätze
werden immer wieder überprüft und aktualisiert.
Die Zusammenarbeit mit einem Coach ist aus meiner Erfahrung für
alle Veränderungsprozesse absolut sinnvoll. Alle im Buch interviewten
Unternehmer arbeiteten oder arbeiten noch mit einem Coach zusammen.
Detlef Lohmann von allsafe Jungfalk sagt dazu:
»Ich arbeite immer wieder gerne mit einem Coach zusammen. Wenn
ein Unternehmen in Veränderungsprozessen steckt, kommen auf eine
Führungskraft viele Anforderungen zu. Es bedeutet auch, dass ich
mich in vielen Situationen als Führungskraft verändern muss. Ich
finde es wichtig, jemanden zu haben, der mich dabei unterstützt und
mir in der Reflexion hilft. Der Coach ist ein neutraler Beobachter,
der Rückmeldungen über Fortschritte geben kann oder anmerkt, an
welchen Stellen noch genauer hingeschaut werden muss. Wenn alles
gut läuft und der Erfolg stellt sich ein, kann es passieren, dass man zu
selbstverliebt wird. Auch hier ist ein Coach sehr nützlich.«

In meiner langjährigen Praxis hatte ich immer wieder mit Unternehmern
zu tun, die Coaching nicht nur für viel zu teuer, sondern vor allem für
überflüssig halten. Es gab auch einige wenige, die es bereits versucht
hatten, aber aufgrund schlechter Erfahrungen keinen zweiten Versuch
starten wollten. Auf dem Markt sind viele gute und manche weniger
gute Coaches unterwegs. Doch so gut ein Coach auch sein mag, er kann
seinem Kunden niemals die Eigenverantwortung abnehmen. Oder umgekehrt: Der Unternehmer kann nicht erwarten, dass der Coach für ihn die
Entscheidung trifft. Der Psychologe Prof. Dr. Thomas Giernalczyk fand
in einem Radiointerview folgenden Vergleich:
»Bildlich gesprochen ist der Berater der Gegenwart so etwas wie der
Hofnarr der Vergangenheit. Der Berater kann dem König – oder den
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Führungskräften – den Spiegel vorhalten. Die Entscheidung liegt aber
bei den Führungskräften, was sie mit dem machen, was sie im Spiegel
sehen. Berater können dazu anregen, bessere Feedbackprozesse laufen
zu lassen, aber sie haben nicht die Möglichkeit, ihre Kunden zu etwas
zu zwingen.«66

Unternehmen, die auf eine Reflexion von außen verzichten, haben in der
Regel Probleme mit ihrer Unternehmenskultur. Häufig haben sie keine
Unternehmenswerte definiert, und wenn, dann sind sie den Mitarbeitern
nicht bekannt. Zudem lassen sich in diesen
Unternehmen, die auf eine Reflexion von außen verzichten, Unternehmen Produktions- und Qualitätshaben in der Regel Probleme probleme, eine hohe Fehlerquote, eine hohe
mit ihrer Unternehmenskultur.
Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern und eine
große Krisenanfälligkeit beobachten. Mir ist aufgefallen, dass es oft kleine
Dinge sind, aus denen man Rückschlüsse auf die Qualität der Unternehmenskultur ziehen kann.
Achten Sie einmal darauf, wie Sie in einem Unternehmen empfangen
werden, das Sie zum ersten Mal besuchen. Im Laufe meiner langjährigen
Begleitung von Unternehmen entstand gelegentlich bereits im Eingangsbereich der Eindruck, dass Besucher nicht wertgeschätzt werden. Dabei
geht es nicht um eine bauliche Situation, die keine großzügige Empfangshalle zulässt. Auch kleine Räume können so gestaltet werden, dass man
sich beim Betreten wohl fühlt. Die Art und Weise, wie man am Empfang
begrüßt und angekündigt wird, ist entscheidend für den ersten Eindruck.
Das setzt sich in der Besprechungskultur fort. Wenn ich Glück hatte,
standen zumindest ein paar Flaschen Wasser auf dem Tisch. Es ist mir
auch schon passiert, dass ich nach einer mehrstündigen Anfahrt in einem
über drei Stunden dauernden Meeting überhaupt nichts angeboten bekam.
In diesem Meeting ging es übrigens um die schlechte Stimmung bei den
Mitarbeitern und die daraus resultierende Fehlerquote und schlechte
Produktqualität. Der Geschäftsführer musste dann erst nach Ungarn,
um dortige Produktionsprobleme zu beheben. Bis heute sind keine der
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Veränderung der Unternehmenskultur
in Angriff genommen worden. Das operative Tagesgeschäft hatte immer
Vorrang. Die Stimmung bei den Mitarbeitern sank weiter. Das Einzige,
was stieg, ist die Fluktuationsrate. Dazu kommen viele Mitarbeiter, die
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bereits innerlich gekündigt haben. Dieser Umstand trifft die Unternehmen empfindlich: Die volkswirtschaftlichen Kosten aufgrund innerer
Kündigung belaufen sich auf eine Summe zwischen 73 und 95 Milliarden
Euro jährlich.67
Ganz anders sieht es in Unternehmen wie allsafe Jungfalk aus, das
seit Jahren eine herausragende Unternehmenskultur pflegt. Als ich das
Unternehmen zum ersten Mal betrat, stand ich schon mittendrin. Vom
Eingangsbereich aus geben große Glasscheiben zur Linken Einblick in
ein Großraumbüro, rechter Hand schaut man in zwei Konferenzräume.
Alles wirkt offen und transparent. Die Assistentin der Geschäftsleitung,
Frau Keinath, sah mich von ihrem Arbeitsplatz aus und begrüßte mich
sehr freundlich, um mich dann direkt in das Büro des Geschäftsführers
Detlef Lohmann zu bringen. Herr Lohmann erwartete mich bereits, und
sein erster Satz nach der Begrüßung war: »Nach der langen Bahnfahrt
haben Sie sicher Hunger. Wir haben etwas vorbereitet.« Bereits während
des Essens waren wir zwanglos mitten im Interview.
Später bei der Führung durch das Unternehmen wurde ich von allen
Mitarbeitern, sei es aus den Großraumbüros oder der Produktion, freundlich gegrüßt. In jeder Abteilung war der vorherrschende Wert Kundenorientierung in der Wertschätzung des Besuchers – den außer dem Geschäftsführer keiner kannte – zu spüren. Diese konsequente Ausrichtung
in der Unternehmenskultur und die gelebte Werteorientierung haben
dem Unternehmen in den vergangenen Jahren nicht nur Awards unter
anderem bei Top Job eingebracht, sie haben auch zu ständig steigendem
Unternehmenserfolg geführt.
Auch beim Atelier Gardeur in Mönchengladbach ist bereits bei der Begrüßung die positive Unternehmenskultur und Werteorientierung zu spüren.
Die Verinnerlichung der Unternehmenswerte sowie das Credo des Unternehmens – »Durch den Wert unserer Arbeit entsteht ein wertvolles Produkt« –
sind in der Wertschätzung, die mir als Besucher entgegengebracht wird, zu
spüren. Schon bei den vorausgegangenen Telefonaten hatte ich das Gefühl,
ein geschätzter Gesprächspartner zu sein. Das bleibt hängen und sorgt für
ein positives Gefühl, sobald ich den Namen Gardeur höre. Seitdem trage
ich Hosen dieser Marke und habe nicht nur aufgrund der nachhaltigen
Produktion ein gutes Gefühl dabei. Das ist ein Beispiel dafür, wie Unternehmenskultur und Werteorientierung tief in den Markt hineinwirken.
Ohne Werte ist alles nichts … ■
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In beiden Unternehmen, sowohl bei allsafe Jungfalk als auch bei Atelier
Gardeur, wurden die Mitarbeiter von Beginn an in die Entwicklung der
Unternehmenskultur mit einbezogen. Im Gegensatz dazu sieht in Konzernen die Definition der Unternehmenswerte und Leitlinien völlig anders
aus. Werte, Visionen, Ziele und Leitbilder werden von der Geschäftsleitung oder dem Vorstand vorgegeben, auf Poster und Broschüren gedruckt
und an die Mitarbeiter verteilt. Die Beschäftigten sind in diese Prozesse
selten integriert, auch nicht die der mittleren Ebene. Die Führungsspitzen
verlassen sich auf die Zusammenarbeit mit einer Beratungsagentur.
Die Werte vieler Konzerne lassen den Eindruck entstehen, dass der eine
vom anderen abschreibt. Oft enthalten sie ein »Best of« großartiger Begriffe. Bei VW sind es neuerdings soziale Verantwortung, Nachhaltigkeit
und partnerschaftliches Verhalten. Zu Nachhaltigkeit und Verantwortung
gesellen sich auch gerne die Werte Innovation und Kundenorientierung.
Auffällig häufig wird hervorgehoben, dass es sich um die grundlegenden
Werte aller Mitarbeiter handelt, die das Denken und Handeln jedes Einzelnen bestimmen und so das Verhalten und die Entscheidungen prägen.
Ich frage mich, ob das Führungskräfte und Mitarbeiter in der täglichen
Praxis tatsächlich so sehen und sie sich den von oben vorgeschriebenen
Werten verpflichtet fühlen. Die Skandale der Vergangenheit gerade bei VW,
der Deutschen Bank, Siemens oder Thyssen sprechen eine andere Sprache.
Bei VW und der Deutschen Bank stehen Verantwortung und Nachhaltigkeit in den Leitlinien. Doch wie sollen Mitarbeiter in ihrem Verhalten
solche Werte für sich als wichtig und prägend erachten, wenn nicht mal
die Führungsebene sich daran hält? Viele Formulierungen sind allgemein
und unverbindlich formuliert. Es steht das »Was« im Vordergrund. Die
Frage nach dem »Wie«, also der Umsetzung in konkreten Situationen,
wird nur selten beantwortet. Sind die Wertedefinitionen und Leitsätze
erst einmal erarbeitet – was häufig in aufwendigen und teuren Prozessen
geschieht –, werden sie nur noch selten hinterfragt und aktualisiert.
Das geschieht höchstens nach einem öffentlichkeitswirksamen Skandal.
Dabei wird schnell offensichtlich, dass die Inhalte auf dem Papier nicht
zur gelebten Realität des Unternehmens beziehungsweise des Konzerns
passen. Die Folge sind häufig große Vertrauensverluste bei den Kunden.
Um dem entgegenzuwirken, werden die Compliance-Regeln und die
Wertedefinitionen noch umfangreicher und komplizierter.
62 ■

Sinnstifter

(62)

campus_ap_50575_Schoentauf.indd 62

18.07.16 09:51

Das war bei der Deutschen Bank gut zu beobachten. Nach den Skandalen der vergangenen Jahre wurde 2014 ein Kulturwandel propagiert,
und nun gibt es vielfältige Bekenntnisse zu einer werteorientierten, integeren Praxis. Vieles ist nach wie vor nur vage formuliert:
»Unsere Verantwortung geht jedoch über unser Kerngeschäft hinaus.
Deshalb investieren wir in die Gesellschaften, in denen wir tätig sind –
und damit auch in unsere eigene Zukunft. Wir schaffen soziales Kapital, indem wir junge Menschen dabei unterstützen, ihr volles Potenzial
zu entfalten, Unternehmertum fördern und Gemeinschaften stärken.
Das Engagement unserer Mitarbeiter und aktive Beiträge zum gesellschaftspolitischen Diskurs verstärken die Wirkung unserer Initiativen.
So verbinden wir unsere Leistungskultur mit einer Kultur der Verantwortung.«

Es gibt immer noch keine Antwort auf das »Wie« und keine praxisorientierte Konkretisierung des Leitbildes. Detlef Lohmann, Geschäftsführer
der allsafe Jungfalk GmbH, hat dazu eine klare Meinung:
»Ich habe die Erfahrung gemacht, dass dort, wo es immer mehr Compliance-Regeln gibt, wo versucht wird, über viel Regelwerk alles ganz
genau festzulegen, die Sitten immer stärker verrohen. Wenn Sie versuchen, alles in genau festgelegte Regeln, Gesetze oder sehr komplexe
Abläufe einzubinden, nehmen Sie dem Menschen die natürliche Verantwortung ab, die er für sein Handeln hat.«68

Dass Wertedefinitionen auch bei inhabergeführten Unternehmen schiefgehen können, zeigt das Beispiel der ehemaligen Drogeriekette von Anton
Schlecker. 2011, ein Jahr vor der Insolvenz des Unternehmens, gab es
dort neu definierte Werte im Angebot: Sympathie, Nähe und Zugänglichkeit. In Prospekten wurden attraktive Filialen mit freundlichen und
motivierten Mitarbeitern dargestellt. Jeder, der einmal in einem Geschäft
von Schlecker eingekauft hat, ahnt, dass da etwas nicht zusammenpasst −
oder er war im falschen Laden. Den Wert Sympathie hatte außerdem
bereits der Wettbewerber dm seit Jahren besetzt (»Hier bin ich Mensch,
hier kauf ich ein«).
Die regelmäßigen Medienberichte über die katastrophalen Arbeitsbedingungen und die schlechte Mitarbeiterführung bei Schlecker passten
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nicht zu diesen Werten. Hier wurde ein entscheidender Punkt bei der
Festlegung von Unternehmens- und Markenwerten übersehen: Es geht
um glaubhafte Differenzierungs- und Alleinstellungsmerkmale und nicht
um ein Wunschkonzert.

Interview mit Detlef Lohmann, Geschäftsführer der allsafe
Jungfalk GmbH & Co. KG, Hersteller von Ladegutsicherungen
für LKW und Flugzeuge
»Unternehmenskultur funktioniert nur dann, wenn die klar
definierten Kernwerte dauerhaft im Unternehmen gelebt
werden.«

Der Titel Ihrer Imagebroschüre lautet: »Erfolg ist eine Frage der Werte«.
Können Sie das näher erklären?
Wir haben 2007 begonnen, uns unsere Unternehmenswerte sehr intensiv
zu erarbeiten und daraus dann Unternehmensleitlinien abzuleiten. Unsere
Unternehmenswerte Innovation, Kundenorientierung, Eigenverantwortung und insbesondere Fairness sollen aber nicht nur auf dem Papier
stehen, sondern im Unternehmen immer wieder von Neuem mit Leben
gefüllt werden. Es ist unser Bestreben, dass wir uns jeden Tag von unseren
Kollegen und Kolleginnen daran messen lassen. Wir stellen uns regelmäßig
Fragen wie: Handeln wir fair?, oder: Handeln wir kundenorientiert?
Können wir akzeptieren, dass diese Werte auch in einem Spannungsfeld
zueinander stehen können? Wenn es schwierig ist zu entscheiden, helfen
uns unsere Werte, die richtige Entscheidung für unsere Kunden, aber auch
für die Menschen im Unternehmen zu finden.
Bedeutet das für Sie, dass diese Wertedefinitionen in Zukunft auch auf
den Prüfstand kommen können, um zu schauen, ob das noch die Werte
sind, die im Unternehmen gelebt werden? Oder bleiben sie in Stein gemeißelt für die nächsten Jahre fest bestehen?
Nach meiner Meinung kann man Werte nicht einfach austauschen. Nach
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dem Prinzip: Leben wir heute die und morgen die. Die Entscheidung, für
welche Kernwerte wir mit dem Unternehmen stehen wollen, ist eine, die
auch über Jahrzehnte hinweg Bestand haben wird. Sie sind Teil unserer
Unternehmenskultur, und die kann man nicht beliebig austauschen. Unternehmenskultur funktioniert nur dann, wenn die klar definierten Kernwerte dauerhaft im Unternehmen gelebt werden. Das ist die Identität
eines Unternehmens.
Ist diese konsequent umgesetzte Wertekultur ein Grund für den Unternehmenserfolg von allsafe Jungfalk?
Definitiv. Wir haben festgestellt, wenn wir werteorientiert handeln und
jeden Tag danach leben, dann brauchen wir nur noch Leitlinien für
unsere tägliche Arbeit. Wir müssen nicht noch komplexe Regelwerke
schaffen, um uns zu disziplinieren. Wenn Sie nur mit wenigen Regeln
arbeiten und wenige Gesetze haben, dann werden Sie agil und können
sich neuen Situationen anpassen, weil die Werteorientierung auf jede
Situation passt. Dazu kommt, dass Werte besonders in Krisenzeiten ihre
Wirkung entfalten.
In der Krise 2008/2009 hat uns unser Unternehmenswert Fairness
extrem geholfen, einen Ausgleich zu schaffen zwischen Unternehmensinteressen, den Interessen des einzelnen Menschen im Unternehmen,
aber auch den Interessen, die wir für unsere Kunden wahren wollen.
Dieses Spannungsfeld konnten wir besser ausbalancieren, als man mit
jedem noch so umfangreichen Regelwerk hinbekommen hätte. Unsere
Vision ist, in Zukunft wieder Geschäfte per Handschlag zu besiegeln und
nicht mehr durch komplexe Vertragswerke zu manifestieren. Wir haben
ohnehin viele Gesetze, die alles regeln. Wenn wir uns an die halten und
nicht noch versuchen, einseitig Vorteile für uns selbst zu erlangen, dann
ist das in der Regel ausgewogen genug.
Setzen Sie das bereits um?
Wir setzen das um, ja. Wir haben ein großes Vertrauen in unseren Wert
Fairness. In bestimmten Situationen fragen wir auch unsere Kunden, ob sie
ein bestimmtes Verhalten als fair empfinden. In Verhandlungen kann das
manchmal eine Art Wirkmittel sein. Wenn der andere mit sehr komplexen
und vielleicht auch unfairen Konzernrichtlinien argumentiert, kann man
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ihn mit der Frage »Finden Sie das fair?« »entwaffnen«. Er muss dann
Farbe bekennen und stellt dann in der Regel fest, nein, es ist nicht fair.
Haben aber nicht gerade Konzerne klar und eindeutig formulierte Compliance-Regeln und Wertedefinitionen?
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass überall dort, wo es immer mehr
Compliance-Regeln gibt, wo versucht wird, über Regelwerk alles ganz
genau festzulegen, die Sitten zunehmend verrohen. Wenn Sie versuchen,
alles in genau festgelegte Regeln, Gesetze oder sehr komplexe Abläufe
einzubinden, nehmen Sie dem Menschen die natürliche Verantwortung
ab, die er für sein Handeln hat. In so einer Umgebung kann es passieren,
dass Menschen für unmoralisches oder auch unethisches Verhalten eine
Rechtfertigung finden. In bestimmten Situationen kann man sagen, dieses
oder jenes ist dort nicht niedergeschrieben, also ist es auch nicht verboten.
Und was nicht verboten ist, ist eben erlaubt.
Ein Beispiel aus unserem täglichen Leben zeigt das ganz deutlich. Je
komplizierter unsere Steuergesetzgebung ist, umso intensiver versuchen
Spezialisten, immer neue Schlupflöcher zu finden. Wenn wir ein faires
Steuersystem hätten, würden viele Gesetze überflüssig. Mit fair meine ich,
dass ein Steuersystem den Einzelnen nicht unzumutbar belastet, sondern
dass jeder einen fairen Anteil an der erwirtschafteten Leistung für das
Gemeinwohl abgibt. Meiner persönlichen Überzeugung nach sollte das
maximal ein Drittel sein. Wenn es dann keine Schlupflöcher mehr gibt,
können wir den Versuch der Steuervermeidung oder Steuerhinterziehung
viel klarer öffentlich ächten. Dass das gut funktionieren kann, konnte
man nach dem Ankauf diverser Steuer-CDs sehen. Damit wurden erstmals ganz bewusst prominente Steuerhinterzieher öffentlich geächtet.
Ist das Ihrer Meinung nach eine Frage von Vorbildern? Nicht nur in
der Öffentlichkeit, sondern auch in Unternehmen beziehungsweise
Konzernen?
Wenn auf der operativen Ebene etwas nicht läuft, dann ist das immer
von oben initiiert. Das ist ein Fakt. Als Beispiel möchte ich Ihnen eine
Geschichte aus meinen eigenen Erlebnissen erzählen. Zu Beginn der
Achtziger habe ich für einen Automobilzulieferer gearbeitet. Dort war
die Zusammenarbeit mit Opel auf der operativen Ebene durch ein nicht
66 ■

Sinnstifter

(66)

campus_ap_50575_Schoentauf.indd 66

18.07.16 09:51

integres Verhalten geprägt. Anfang der neunziger Jahre kam dann heraus,
dass dieses Verhalten – eine Hand wäscht die andere, man war für Zuwendungen sehr empfänglich – von der Konzernleitung vorgelebt wurde.
Vorstände und Aufsichtsräte hatten sich auf Kosten des Unternehmens bereichert, und es wurde eine der größten Korruptionsaffären der damaligen
Zeit daraus. Hier passt, was der Volksmund sagt: Der Fisch stinkt vom
Kopf her. Was in der Konzernspitze vorgelebt wird, leben die Menschen
im Unternehmen weiter. Und damals gab es bei GM, der amerikanischen
Mutter von Opel, bereits extrem strenge Compliance-Regeln, die jeder
Mitarbeiter jedes Jahr kurz vor Weihnachten neu unterschreiben musste.
Waren das Erlebnisse, die gegen Ihre eigene Wertehaltung verstoßen
haben und die Sie darin bestärkt haben, es in Zukunft anders zu machen?
Ja, mit Sicherheit. Ich habe damals bewusst vermieden, mit Opel weiter
zusammenarbeiten zu müssen.
Sind Sie heute noch genauso konsequent wie damals? Vermeiden Sie es,
mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten, das nicht Ihren Wertevorstellungen entspricht?
Das machen wir heute genauso. Wir verzichten bewusst auf bestimmte
Projekte und Geschäftsbeziehungen, wenn wir den Eindruck haben, dass
da etwas nicht integer ist und allen Seiten dient. Das hat schon Robert
Bosch gesagt: »Lieber Geld verlieren als Vertrauen.«
Ihre Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen am Gewinn beteiligt. Unterstützen sie die Entscheidung, mit bestimmten Unternehmen kein Geschäft zu machen? Es kann ja auch zu ihrem Nachteil sein.
So eine Entscheidung wird in der Regel aus unserem Führungskreis heraus
getroffen. Wir haben ein Key-Account-Management, in dem jeder seinen
Key Account eigenverantwortlich pflegt und erweitert. Es kommt schon
vor, dass im Rahmen einer sehr offenen und auch oft kontroversen Diskussion darüber gesprochen wird, ob wir ein anfragendes Unternehmen
zum Kunden machen wollen. Es kann sein, dass wir uns dagegen entscheiden und bewusst auf ein womöglich lukratives Geschäft verzichten.
Wird Ihrer Meinung nach in Zukunft eine tatsächlich gelebte UnterOhne Werte ist alles nichts … ■
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nehmenskultur mit einer klaren Werteorientierung den Erfolg von Unternehmen und Konzernen bestimmen?
Ich bin davon überzeugt, dass das den Geschäftserfolg maßgeblich beeinflusst. Über eine gelebte Wertehaltung können viele Abläufe vereinfacht
werden. Es kann beispielsweise Bürokratie abgebaut werden. Das betrifft
vor allem Konzerne mit großen Strukturen. Dort gibt es die Schwierigkeit,
eine Wertekultur von ganz oben vorzuleben. Das bedeutet für Führungspersonen, dass sie Führungspersönlichkeit entwickeln müssen. Dazu
gehört neben anderen Fähigkeiten eine demütige und dienende Haltung
gegenüber der Gesellschaft. Eine reine Profitorientierung darf nicht im
Vordergrund stehen. Wobei ein Unternehmen natürlich nach wie vor
Gewinne erzielen soll und ja auch muss, um bestehen zu können. Der
Unterschied liegt darin, ob es um reine Profitmaximierung oder um
Profitoptimierung geht.
2015 haben Sie zum vierten Mal eine Auszeichnung für außergewöhnliche
Arbeitgeberqualitäten beim Wettbewerb Top Job erhalten. Wie wichtig ist
für Sie diese Auszeichnung und das damit verbundene Benchmarking?
Uns kommt es nicht darauf an, so einen Wettbewerb zu gewinnen. Unser
Ziel ist es, unsere Unternehmenskultur nachhaltig weiterzuentwickeln.
Dazu hilft uns der Vergleich mit anderen Unternehmen, der innerhalb
dieses Wettbewerbs stattfindet. Wir können herausfinden, was andere
gut oder sogar besser als wir machen. Das gibt uns die Chance, uns zu
entwickeln, und hilft uns auch bei der Mitarbeitergewinnung. Wir haben
uns auf diese Weise ein sehr gutes Arbeitgeberimage hier in der Region
aufgebaut, so dass der Titel gar nicht mehr so wichtig ist. Es reicht,
wenn wir in einem Rhythmus von drei oder vier Jahren an diesen Wettbewerben teilnehmen. Dann wissen wir wieder genau, wo wir stehen und
was wir noch verändern können. Kulturelle Veränderungen brauchen
ohnehin mindestens zwei bis drei Jahre, bis sie wirklich greifen und in
der Organisation integriert sind.
Sie ruhen sich also nicht auf Ihren Lorbeeren aus?
Nein, im Gegenteil. Die Anforderungen, die Menschen an Unternehmen
beziehungsweise ihren Arbeitsplatz stellen, entwickeln sich ja weiter. Was
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heute als gut oder besonders angesehen wird, empfinden viele nach einiger
Zeit als normal. Wenn wir uns dann im Unternehmen nicht weiterentwickeln, wird das als Rückschritt wahrgenommen. Den Mitarbeitern
fehlt auch der absolute Vergleich mit anderen Unternehmen. In der Regel
schauen sie nur auf das, was an ihrem Arbeitsplatz passiert. Allerdings
muss man sagen, dass viele Unternehmen im Mittelstand sich durchaus
in einem ständigen Wandel beziehungsweise Weiterentwicklungsprozess
befinden. Sie reden nur nicht gern darüber. Kaum ein Mittelständler
mag es, im Mittelpunkt zu stehen. Lieber möchten sie in Ruhe für sich
arbeiten. Es ist anstrengend, im Rampenlicht zu stehen. Man wird genauer
beobachtet, Fehler werden intensiver wahrgenommen, und man muss sich
mit Anfeindungen und öffentlicher Kritik auseinandersetzen.
Viele mittelständische Unternehmen sind so wie Ihres in ländlichen
Regionen angesiedelt. Ist es da im Wettbewerb um die besten Fachkräfte nicht besonders wichtig, sich gut zu positionieren? Vor allem, weil
Konzerne ihre Standorte eher in den großen Ballungsräumen haben?
Allgemein hat der Mittelstand in dieser Beziehung durchaus ein Darstellungs- und Positionierungsproblem. Nehmen wir als Beispiel die
Reisezeiten. Wenn Sie in einem Ballungsraum wie Köln/Bonn, Frankfurt oder Stuttgart leben, haben Sie innerhalb des Stadtgebiets eine
Reisezeit zwischen 30 und 60 Minuten, um an ihren Arbeitsplatz zu
kommen. Viele betrachten so eine Zeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
einmal quer durch die Stadt als nicht sehr lang. Fahren Sie innerhalb der
Stadt mit dem Auto, ist die Reisezeit aufgrund von Staus häufig sogar
noch unkalkulierbarer. Wenn Sie eine Reisezeit von circa 45 Minuten
zugrunde legen, schaffen Sie mit dem Auto locker zwischen 50 und
80 Kilometer.
Es ist im Gegensatz zu einem Ballungsraum sehr gut kalkulierbar, wie
lange für eine Strecke benötigt wird. Es müssen keine 15 oder 30 Minuten
Sicherheitsreserve eingeplant werden, um pünktlich am Arbeitsplatz zu
sein. Wenn Sie diese Entfernungen als Radius zugrunde legen, ist die
Dichte an potenziellen hochwertigen Arbeitgebern in unserer Region
nicht schlechter als beispielsweise in Stuttgart. Damit ist für eine Führungsposition die Wechselmöglichkeit mindestens so hoch wie in einem
Ballungsraum. Es verteilt sich zwar auf einer größeren Fläche, aber von
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den Reisezeiten her ist es nicht weiter weg. Genau dieses Bewusstsein ist
nicht vorhanden.
Des Weiteren unterschätzen viele Menschen die kulturelle Vielfalt und
die Lebensqualität in ländlichen Regionen. In diesem Punkt schauen
Mittelständler zu sehr auf sich selbst, anstatt sich als Gemeinschaft aufzustellen. Ich habe das hier in der Region versucht und bin auf viele
Hindernisse gestoßen. Es scheitert zum Beispiel an so etwas Simplem
wie den unterschiedlichen Landkreisen. Dabei wäre es einfach zu zeigen:
Diese Region hat viele attraktive Arbeitsplätze zu bieten.
Ist es für Sie als Unternehmer ein wichtiger Aspekt, mit Ihrem Unternehmen eine gesellschaftliche Relevanz zu haben?
Definitiv. In unserer Unternehmensphilosophie haben wir festgeschrieben,
dass das Unternehmen der Gesellschaft dient. Damit sind auf der einen
Seite die Menschen im Unternehmen gemeint, die sichere Arbeitsplätze
haben. Aber wir sind auch stolz, ein guter Steuerzahler zu sein, um so
die Allgemeinheit an unserem Erfolg teilhaben zu lassen. Das können wir
nur, wenn wir mit unseren Produkten und Dienstleistungen einen großen
Mehrwert schaffen und etwas bewegen. Sonst hätten wir keine Kunden.
In Ihrem 2012 erschienen Buch Und mittags geh ich heim haben Sie
über Ihr Prinzip des Führens ohne Anwesenheitspflicht geschrieben.
Funktioniert das immer noch?
Nachdem das Buch etwa ein Jahr auf dem Markt war, hatte sich der Anspruch der Mitarbeiter an Führung schon verändert. Damals wurden viele
Mitarbeiter auf der operativen Ebene erstmals mit dem Gedanken der
Selbstführung konfrontiert. Durch die Sammlung der vielen kleinen Geschichten in dem Buch ließ es sich gut erschließen. Das hat dazu geführt,
dass ein Führungsstil, der 2008 noch nicht hinterfragt wurde, 2013 nicht
mehr akzeptiert wurde.
Haben Ihre Mitarbeiter an Sie und das Führungspersonal mehr Forderungen gestellt?
Es wurden tatsächlich viel mehr Forderungen nach Verantwortung und
nach Freiräumen gestellt. Das zog einen großen Bedarf an Schulungen
beziehungsweise Coaching für die Führungskräfte nach sich. Denn die
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mussten sich auch neu reflektieren. Unsere Führungsmitarbeiter fanden es
richtig klasse, von mir so geführt zu werden, aber sich ihren Mitarbeitern
nach dem gleichen Prinzip zu stellen, war für sie eine ganz neue Herausforderung. Da ging es auch um die persönliche Weiterentwicklung jedes
Einzelnen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und wir sind
in verschiedenen Bereichen dabei, unsere Führungskultur weiterzuentwickeln. Die Mitarbeiter wollen das und fordern es ein.
Gibt es innerhalb dieser Prozesse Punkte, von denen Sie heute sagen, das
hätten Sie besser nicht oder zumindest anders gemacht?
Außer, dass ich viel früher hätte beginnen sollen und mich selbst viel
eher einem Reflexions- und Coachingprozess hätte unterziehen können,
gibt da eigentlich nichts. Ich halte mittlerweile die Zusammenarbeit mit
einem Coach, besonders in Veränderungsprozessen, für extrem wichtig.
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