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Culture Change: Hören Sie auf von ‚Kultur-
veränderung’ zu sprechen, wenn Sie die Unter-
nehmenskultur verändern wollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Managertool 8 
 
Die Reihe ‚Managertools’ richtet sich 
an Führungskräfte, die sich schnell 
und direkt informieren wollen, wie sie 
typische Leadership-Herausforde-
rungen konkret lösen können. Für 
Fragen und Erläuterungen kontak-
tieren Sie Caspar Fröhlich unter 
caspar.froehlich@froehlich-
coaching.ch.   
 
Die praxisorientierten 'Managertools' 
stehen Ihnen auf meiner Website 
www.froehlich-coaching.ch zum 
kostenlosen Download zu Verfügung. 
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  Culture Change: Wie es funktioniert. 

Kontext  Wenn Manager nicht erreichen, was sie wollen und sich die Firma trotz Reor-
ganisationen, ,strategischen Initiativen, Lean- Sigma- und KVP-Projekten, 
Must-Win-Battles und mehrfach ausgewechseltem Schlüsselpersonal nicht 
wunschgemäss entwickelt, wird als ‚Reason of last resort’ die Unternehmens-
kultur als Ursache ausgemacht. Dann heisst es: ‚Wir müssen nicht nur andere 
Ding machen, sondern wir müssen grundsätzlich anders an die Dinge 
rangehen. Wir müssen das Problem an der Wurzel packen und grundsätzlich 
die Unternehmenskultur, die DNA der Organisation ändern’.  

Kommt Ihnen das bekannt vor? Weil das nicht so einfach ist, wird dann eine 
Beratertruppe engagiert, nein nicht McKinsey, sondern eine, dieauf die ‚Soft 
Topics’ spezialisiert ist. Die meisten dieser Berater beginnen natürlich mit 
einer Diagnose des Ist-Zustandes. Dann wird definiert, was der Ziel- oder Soll-
Zustand sein soll u d anschliessend geplant, wie man dahin gelangen soll. 
Wenn man schlussendlich bereit ist für die Umsetzung, dann helfen einem die 
Berater die komplexen, ‚Working Packages’ umzusetzen: Re-Organisationen, 
Prozessveränderungen, System-Redesigns, Kommunikationspläne und 
Trainings. 

Typischerweise sind Aufwand, Zeiteinsatz und Kosten recht hoch, doch solche 
grossflächigen Efforts verändern kaum die tieferen Muster und Aspekte der 
Unternehmenskultur, welche zu Beginn zu Frustrationen geführt haben. 

In diesem Managertool wird ein Weg aufgezeigt, wie eine Führungskraft eine 
Unternehmenskultur beeinflussen kann. Direkt, fokussiert und unkonven-
tionell. 

 

Beispielsituation  Ein Medienunternehmen hat beschlossen, die ehemals getrennt agierenden 
Print- und Online-Bereiche organisatorisch zusammenzufassen. Die neuen 
Arbeitsabläufe werden nun aus beiden Bereichen gestafften Teams definiert. 
Bald zeigt sich, dass die alten Kulturprägungen der Leute eine Zusammen-
arbeit schwierig macht. Die Leitung realisiert, dass es um mehr geht, als die 
blosse organisatorische Fragstellungen, nämlich um die Frage ‚wie arbeiten wir 
zusammen, damit wir schnell zu greifbaren Resultaten kommen und die Ar-
beitsatmosphäre einigermassen motivierend bleibt?’ Also eine klassische Frage 
der Unternehmenskultur. Nur: eine neue, andere Kultur kann man nicht 
einfach veranlassen, wie man andere Projekte durchziehen kann. 

Ein zweites Beispiel aus  dem Gesundheitswesen, soll das noch weiter 
illustrieren: Der Präsident des Aufsichtsrates hat eine sorgfältige strategische 
Analyse veranlasst. Bereits sind eine Vielzahl von strategischen Initiativen 
eingeleitet und trotzdem ist die Zuversicht für die erfolgreiche Umsetzung 
gedämpft. Im Aufsichtsgremium glaubt man, dass man nicht nur neue 
Behandlungsmodelle, neue Einrichtungen und Prozessabläufe einrichten muss, 
sondern, dass (O-Ton) ‚wir grundsätzlich die Art und Weise, wie wir 
miteinander arbeiten und die Patienten behandeln und mit Ihnen in 
Interaktion gehen verändern müssen’. Auch hier geht es weniger um die 
Aufsetzung eines weiteren Projektes als um die Veränderung von individuellen 
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Verhaltensweisen in den Interaktionen mit Patienten und auch Mitarbeiten-
den. 

Grundsätzliches 
Vorgehen 

 Eine ganze Unternehmenskultur auf einen Schlag zu verändern, führt meist zu 
Enttäuschungen. Bessere Resultate erreicht man, indem man mit einem 
Aspekt der Unternehmenskultur in einem überschaubaren Bereich 
beginnt. Am besten arbeiten ein paar Freiwillige an Ideen, Vorschlägen oder 
Pilot-Ansätzen für einen abgegrenzten Bereich. Im Krankenhaus könnte das 
eine Klinik sein, beim Medienunternehmen ein Ressort. Dann werden 
Arbeitsgruppen gebildet, die sich periodisch treffen, um möglichst konkrete 
Massnahmen zu erarbeiten. In solchen operativ orientierten Arbeitstreffen 
werden ‚reflexive Schleifen’ oder ‚Lernschlaufen’ eingebaut. Das 
geschieht indem man in den Arbeitstreffen jeweils fragt, welche Änderungen 
in der Zusammenarbeit notwendig sind, damit man mit den Ideen auch Erfolg 
hat. Das führt automatisch zu einem Lernprozess in der Gruppe und die 
individuellen Mitglieder werden sich bewusst, dass sie selbst einen Beitrag 
leisten können. Dabei ist immer zu beachten, was funktioniert und was 
weniger. Die funktionierenden Dinge werden dann eingebaut werden in die 
folgenden Schritte, beim  breiteren Roll-Out. 

Aus Unternehmenssicht besteht der Vorteil dieses Vorgehens darin, dass keine 
Ressourcen in ‚Kultur-Programm’ verschwendet werden. Wenn man auf die 
operationalen Aspekte fokussiert, mit Hartnäckigkeit immer wieder ‚Lern-
schlaufen’ durchführt und daraus kleine Veränderungsschritte ableitet, so 
erwacht man am Ende des Tages plötzlich in der erwünschten Unternehmens-
kultur. 

Konkrete Ideen 
& Hinweise 

 Es gibt unzählige Arten wie Sie das Thema ‚Culture Change’ angehen kön-
nen. Wenn Sie interessiert sind an der Konzeptionierung einer für Sie passen-
den Herangehensweise, so können Ihnen die folgenden, unkonventionellen 
Ideen und Anregungen eine Unterstützung sein: 

1. Sprechen Sie nicht von ‚Kulturveränderung’: Auch wenn Sie 
persönlich denken, dass es eine Kulturveränderung braucht, sprechen 
Sie lieber von ‚der Art der Zusammenarbeit’, die es zu optimieren gilt. 
Vermeiden Sie den Begriff ’Kulturveränderung’. Weshalb? 1. Der 
Begriff ist abstrakt und schwierig zu fassen,  2. Für eine Organisation 
und ihre Mitglieder ist die Kultur etwas Resultierendes und nicht aktiv 
Geschaffenes, 3. Es besteht ein reiches Know-how wie man 
organisatorische Punkte verändert - das gilt es direkt zu nutzen. 

2. Comitten Sie sich und praktizieren Sie die Veränderung an 
und von der Spitze: Bevor Sie überhaupt beginnen, etwas im 
Unternehmen zu ändern, definieren Sie für sich, wie die Veränderung 
aus Ihrer Sicht aussehen soll. Wenn Sie zum Beispiel möchten, dass 
die Atmosphäre zwar professionell ist, aber trotzdem etwas lockerer, 
so üben Sie sich, mehr ‚Lockerheit’ in die Interaktionen mit 
Mitarbeitenden einzubringen. Erzählen Sie den Leuten, dass Sie sich 
zu dieser neuen Verhaltensweise comittten. Fragen Sie Leute in ihrer 
Arbeitsumgebung nach einem Testmonat, wie sie Ihre ‚Lockerheit’ auf 
einer Skala von 1-10 wahrnehmen und was sie noch tun können, um 
weiter Richtung 10 zu kommen. Setzen Sie davon um, was Ihnen 
passt. 
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3. Kein ‚Rundumschlag’ und Totalumbau: Fokussieren Sie die 
Diskussion auf 1-2 Aspekte, welche Sie weiter entwickeln wollen. Im 
Beispiel des Krankenhauses ‚Patientenorientierung erhöhen’. Es 
macht keinen Sinn, viele Dimensionen gleichzeitig zu betrachten. Ver-
meiden Sie umfassende Diagnosen, welche von externen Beratern 
erstellt werden. Weshalb? Die Definition der Kultur ist eine narrative 
Konstruktion der Betrachter. Sie gibt üblicherweise nur die Legiti-
mation ist für die Massnahmen. Gehen Sie deshalb nach einer 
gemeinsamen Definition des Handlungsbedarfes direkt zu den 
nächsten Schritten über und monitoren die Umsetzung. 

4. Neue Verhaltensweisen konkret definieren: Diskutieren Sie 
mit den Mitarbeitenden, welche neuen Verhaltensweisen in die 
Routinen des Alltags übernehmen werden sollen. Zetteln Sie eine 
Diskussion darüber an, an wie sie das zu entwickelnde Thema, zum 
Beispiel die ‚Patientenorientierung’ im Alltag wahrnehmen. Es besteht 
keine Notwendigkeit, dass alle diesselben Aktionen durchführen, aber 
wichtig ist, dass ALLE ETWAS beitragen und in Aktion treten. 

5. Amplifizieren Sie positive Stories: Gehen Sie auf Entdeckungs-
reise und identifizieren Sie positive Beispiele und Momente, in denen 
die erwünschten Verhaltensweisen bereits heute angewendet werden. 
Gratulieren Sie den beteiligten Personen, machen Sie die Stories 
bekannt. Erzählen Sie an allen sozialen Anlässen der Organisation 
von konkreten positiven Beispielen. Lassen Sie Kurzinterviews mit den 
betroffenen Mitarbeitenden machen, stellen Sie diese aufs Intranet. 
Nutzen Sie alle möglichen Kommunikationskanäle wie Intranet, 
Hauszeitungen, Web Blogs, Interviews in lokalen Zeitungen, um diese 
Stories zu verbreiten. 

6. Aktionen mit Spass und spielerischer Leichtigkeit: Schaffen 
Sie Begeisterung für das Thema, in dem Sie das Ganze aktionsorien-
tiert und mit einer spielerischen Leichtigkeit angehen. Planen Sie die 
ersten Schritte mit einem kleinen Kreis von Freiwilligen. So stellen Sie 
sicher, dass die Leute mit Begeisterung das Thema weiter tragen. 
Geeignet sind auch kleinere Aktionen, welche symbolischen Charakter 
haben wie der Verteilung von Post-It-Zettel, die Installation von 
Wandtafeln, auf denen alle Mitarbeitenden sich zum Thema äussern 
können oder die Diskussion auf dem Intranet und Social Media. 

7. Räume für den Austausch & Dialoge über das Thema schaf-
fen: Seien Sie sich Ihrer Rolle als Führungskraft bewusst. Es geht 
nicht darum, dass Sie als Manager vorgeben, welche nächsten Schritte 
genau gegangen werden sollen. Ihre Rolle ist mehr die Schaffung von 
Räumen und Gelegenheiten für den Austausch unter den Mitarbeiten-
den und allenfalls wichtiger Stakeholder. In solchen Dialogen wird das 
Bewusstsein für das Thema unter den Anwesenden geschärft. Zu 
Beginn eines solchen Prozesses geht es auch nicht darum, sofort 
Aktionen zu generieren, sondern ein Bewusstsein für die Dringlichkeit 
zu schaffen. Daraus entwickelt sich dann eine Eigendynamik. 

8. Visualisieren Sie Ihre Botschaften: Vermeiden Sie die Nutzung 
von abstrakten, analytischen Darstellungsweisen, wenn es darum geht, 
viele Leute für ein Thema zu begeistern. Nutzen Sie Bilder und 
Narrative, das heisst persönliche Erzählungen in denen Sie aus 
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Ihrer persönlichen Sicht schildern, weshalb Sie sich für ein The-
ma einsetzen. Gehen Sie wertschätzend um mit anderen, potentiell 
gegensätzlichen Sichtweisen. 

Mögliche 
Schwierigkeiten 

 Obwohl die Tipps und Ideen methodisch leicht umzusetzen sind, sollten Sie 
bei der Durchführung auf potentielle Fallstricke achten: 

− Beginnen Sie mit sich – nicht mit den anderen. Und erzählen 
Sie den anderen, was Sie selbst beabsichtigen, konkret anders zu tun. 

− Vermeiden Sie den Big Bang und lösen Sie sich von der Vorstel-
lung, dass eine Unternehmenskultur wie ein traditionelles Projekt ge-
plant, angeordnet gesteuert und umgesetzt werden kann. Damit sich in 
einer bestimmten Gruppe etwas verändert, muss eine kritische Zahl 
von Leuten ihr Verhalten ändern. Das werden sie tun, wenn es sich für 
sie lohnt. Eher nicht. Und bedenken Sie: am Anfang jeder wichtigen 
Entwicklung stehen einige Verrückte, die an eine Idee glauben. 

− Arbeiten Sie parallel: Lassen Sie verschiedene Leute und 
Arbeitsgruppen parallel arbeiten. Auch wenn dann nicht alle Aktionen 
synchronisiert sind, macht das nichts. Besser das Momentum nutzen als 
einzelne Begeisterte zu stoppen und die Freude und Energie zu 
verlieren. 
 

Nächste Schritte  Wahren Sie eine gute Distanz zum Thema, indem Sie immer wieder 
Leichtigkeit, Humor und eine spielerische Freude in die Sache bringen.  

Weiterführende 
Lektüre 

 • Robert H. Schaffer: To Change the Culture, Stop Trying to Change the 
Culture, HBR Blog Network, Dezember 2012.  

• Marshall Goldsmith: To Help Others Develop, Start with Yourself, Kapitel 
aus ‚Coaching for Leadership: How the World’s Greatest Coaches Help Leaders 
Learn’, San Francisco 2000  

Kostenlose 
Downloads 

 Die praxisorientierten 'Managertools' stehen Ihnen auf der Website 
www.froehlich-coaching.ch zum kostenlosen Download zu Verfügung:  
Managertool 1: Umgang mit Low Performern 
Managertool 2: Performance des eigenen Teams verbessern 

Managertool 3: On-the-job Führungskompetenz verbessern : Frag dein 
Umfeld 
Managertool 4: 10 Tools zur Erhöhung der eigenen Führungskompetenz 

Managertool 5: Aligning Expectations – 5 Konversationsfelder mit Ihrem 
Boss, damit das nächste Jahr ein Erfolg wird 

Managertool 6: Q&A-Kompetenz – Wie Sie Ihre Question&Answer-Sessions 
interessant gestalten 
Managertool 7: Emotionale Kompetenz - 10 Hinweise, wie Sie als Boss 
persönlicher und menschlicher ru ̈berkommen. 
Managertool 8: Culture Change - Wie es funktioniert. 

Managertool 9: Mentoren-System - Wie Sie ein Mentoren-System aufbauen, 
das Ihnen nützt. 
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 Caspar Fröhlich arbeitet als Executive Coach und Unternehmensberater für 
Führungskräfte und Geschäftsleitungen von international tätigen Unternehmen. Er ist 
Co-Redakteur der Zeitschrift ‚OrganisationsEntwicklung’, Research Associate für 
Coaching-Forschungsprojekte bei verschiedenen Universitäten und Mitglied bei den 
Berufsverbänden ASCO, EMCC und ICF. Auf der Website www.froehlich-
coaching.ch finden Sie weitere, frei erhältliche Beiträge und Videos zu Leadership-
Themen. 

Publikationen: ‚Werkzeuge des Wandels – die 30 wirksamsten Tools des Change 
Managements’ (Schäffer-Poeschel, 2012; Caspar Fröhlich, Heiko Roehl, Brigitte 
Winkler, Martin Eppler) 

Kontakt: caspar.froehlich@froehlich-coaching.ch 
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