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Reorganisation im Unternehmen, weil
die bisherigen Strukturen nicht mehr
mit dem Unternehmenswachstum
Schritt halten, seien Herausforderun-
gen, die zugleich Chancen für das
Unternehmen bieten würden.

Viele Unternehmenschefs würden
erkennen, wann es Zeit für Verände-
rungen ist, sagt Miarka. Und dazu be-
dürfe es gar nicht einmal so offen-
sichtlicher Indikatoren wie rückläufige
Umsätze oder Gewinne. Anzeichen,
dass etwas nicht stimmt, könnten et-
wa auch schon eine hohe Mitarbeiter-
fluktuation oder Schwierigkeiten, ge-
eignete Fachkräfte zu finden, sein.

„Entscheidend ist es, rechtzeitig zu
reagieren“, sagt Juliane Wefers. Und
zwar im Optimalfall aus einer Position
der Stärke heraus. Wenn die notwendi-
gen finanziellen Mittel, aber auch aus-
reichend Zeit vorhanden seien, lasse
sich solch ein Kulturwandel deutlich
einfacher umsetzen als aus einer
Drucksituation heraus.

Schritt drei:
Ziele formulieren

„Am Anfang sollte immer die Zielidee
stehen“, sagt Michael Wefers. „Men-
schen sind durch Ziele zu begeistern.“
Wer eine neue Führungs- und Unter-

nehmenskultur implementieren wolle,
sollte sich von Anfang an klarmachen,
welche persönlichen Ziele er damit
verfolgt, welche Unternehmensziele,
aber auch welcher Wertekompass gel-
ten soll, sagt Miarka. Dabei müsse
man sich als Chef stets vergegenwärti-
gen, dass die eigenen Ziele nicht unbe-
dingt deckungsgleich mit denen der
Mitarbeiter sein müssen, sich aber im
Optimalfall ergänzen. Während der
Unternehmer am Ende etwa vor allem
an steigenden Umsätzen und Gewin-
nen interessiert sein könnte, könnten
dem Mitarbeiter etwa eine gute
Arbeitsatmosphäre oder gut funktio-
nierende Abläufe in seinem operativen
Arbeitsumfeld besonders wichtig sein.

Schritt vier: Beim 
Topmanagement beginnen

Das Etablieren einer neuen Führungs-
und Unternehmenskultur erfordere
ein ganzheitliches Herangehen, das
Strukturen, Abläufe, aber auch die
Kommunikation umfasst, betonen die
Experten. Sinnvoll sei ein Top-down-
Ansatz, also mit den Führungskräften
zu starten, sagt Michael Wefers. Als
eines der ersten Instrumente, empfeh-
le es sich bei der Teamzusammenset-
zung anzusetzen. „In der Teament-
wicklung sind die Teams deutlich stär-
ker, die heterogen besetzt sind und
nicht homogen“, erklärt er. „Wir brau-
chen den Kritiker, und wir brauchen
den Lösungsorientierten. Wir brau-
chen den Mutigen, aber hin und wie-
der auch den Bedenkenträger als Prüf-
stein, ob man alles bedacht hat.“ Auf
der Arbeitsebene könne es in frühen
Stadien des Kulturwandels auch sinn-
voll sein, kreative Gruppen, die sich
um Innovationen, um Forschung und
Entwicklung kümmern sollen, von den
eingefahrenen alten Strukturen räum-
lich zu trennen. „So gibt man ihnen
Luft zum Atmen“, sagt er.

Schritt fünf: Mit den
Mitarbeitern sprechen

„Das Thema Kommunikation wird oft
unterschätzt“, sagt Michael Wefers.
Dabei sei sie einer der Schlüssel im ge-

samten Veränderungsprozess. „Für
Menschen gibt es nichts Schlimmeres
als Unsicherheit“, sagt er. „Wenn man
der Unsicherheit, die natürlich durch
den Veränderungsprozess entsteht,
nicht durch eine deutlich gesteigerte
Kommunikation begegnet, wird man
es nicht schaffen.“ Wichtig sei dabei
nicht nur, was gesagt wird, sondern
auch wie und wann. „Man muss konti-
nuierlich und von Beginn an kommu-
nizieren“, betont Wefers – und zwar
sowohl kaskadenförmig von Ebene zu
Ebene als auch gegenüber der gesam-
ten Belegschaft. „Meine Empfehlung
wäre, dass sich eine Geschäftsführung
wirklich viermal im Jahr vor die Mann-
schaft stellt, sprich einmal pro Quartal
eine Betriebsversammlung abhält.“
Und ganz wichtig dabei: positiv kom-
munizieren. Nicht sagen, dass ohne
den Veränderungsprozess der Unter-
gang droht, sondern auf die vorhande-
nen Stärken im Unternehmen und die
Chancen hinweisen.

Und: „Kommunikation ist keine
Einbahnstraße“, betont Miarka. Ein
kooperativer Führungsstil zeichne
sich auch dadurch aus, dass Füh-
rungskraft und Mitarbeiter sowohl in
der Entwicklung von Ideen als auch in
der Umsetzung von Projekten eng zu-
sammenarbeiten und sich in ihren
Kompetenzen ergänzen.

Schritt sechs:
Als Vorbild vorangehen

Eine neue Führungs- und Unterneh-
menskultur kann nur dann glaubhaft
etabliert werden, wenn der Chef dies
auch selbst glaubhaft vorlebt, sagen
die Experten. „Du musst selbst die Ver-
änderung sein, die du in der Welt se-
hen willst“, zitiert Miarka Mahatma
Gandhi. Dies lasse sich problemlos
auch auf Unternehmen übertragen.

Im Idealfall bestehe die Kunst des
kooperativen Führungsstils darin,
dass die Führungskraft die gesamte
Bandbreite zwischen Durchsetzungs-
kraft und Laisser-faire in sich trage,
sagt Michael Wefers. Doch das gelinge
nicht immer. Es wirke etwa wenig
glaubhaft, wenn ein bislang streng au-
toritär führender Chef auf einmal alle
an der langen Leine lasse. Dann sei es
sinnvoller, sich aus dem eigenen Haus
oder auch von außen einen „Spar-
ringspartner“ zu suchen und eine
Doppelspitze zu bilden. „Mein Lieb-
lingsmodell ist das komplementäre
Team“, sagt er. „Man sucht sich je-
manden auf Augenhöhe, der an be-
stimmten Stellen anders ist als man
selbst, und kann sich so sehr gut er-
gänzen.“

Schritt sieben: Nicht
zu viel auf einmal wollen

„Es braucht Zeit, bis so ein Verände-
rungsprozess nachhaltig wirkt“, sagt
Miarka. Wer eine neue Führungs- und
Unternehmenskultur etablieren will,
kann nicht einfach einen Schalter um-
legen, und dann läuft es von selbst.
„Eine Kulturveränderung ist ein Drei-
Jahres-Programm“, sagt Wefers. Wich-
tig sei es dabei auch für den Unterneh-
menschef, sich selbst und die eingelei-
teten Maßnahmen immer wieder zu
hinterfragen. „Selbstreflexion sollte
der rote Faden in dem gesamten Pro-
zess sein“, sagt Miarka. 

In kaum einer Rede zur modernen
Arbeitswelt fehlt der Hinweis,
dass die Zeit der Alleinherrscher
an der Spitze von Unternehmen

vorbei ist. Starre Hierarchien werden
den Anforderungen der Digitalisie-
rung nicht mehr gerecht, auf junge Be-
werber wirken sie abstoßend, bei den
Mitarbeitern töten sie die Kreativität
und führen schlimmstenfalls zur inne-
ren Kündigung. Doch gerade im Mit-
telstand ist die Kulturrevolution oft
noch nicht angekommen. Wie bringt
man solche Unternehmen in die mo-
derne Zeit? Eine Anleitung.

Schritt eins:
Die Ausgangslage klären

Patriarchalische Verhältnisse, durch-
aus auch im positiven Sinne, sind nach
Einschätzung von Kennern der regio-
nalen Wirtschaft auch heute noch ver-
breitet, und zwar eher in kleineren
mittelständischen Betrieben als in
großen Unternehmen.

Die Frage ist: Warum soll man da-
ran überhaupt etwas ändern?

„Die heutige Generation hat eine
ganz andere Wertvorstellung von Ar-
beit“, sagt Ralf Miarka, Personal- und
Businesscoach aus Oldenburg. Viele
Mitarbeiter wollen stärker beteiligt
werden und eigenverantwortlicher
agieren. Mit einem traditionellen pa-
triarchalischen Verhältnis lassen sich
solche Vorstellungen jedoch schwer in
Einklang bringen.

Das heißt allerdings nicht, dass
Chefs auf Autorität verzichten müssen.
„Es gibt sehr autoritäre Menschen, die
ein negatives Menschenbild haben.
Unter denen möchte keiner arbeiten“,
sagt Michael Wefers, der gemeinsam
mit seiner Frau Juliane die Unterneh-
merberatung Wefers & Coll in Olden-
burg führt. „Es gibt aber auch autoritä-
re Menschen, im Sinne von extrem
durchsetzungsstark, die ihre Autorität
mit einer hohen Wertschätzung ver-
binden.“ Und solche Chefs würden
nicht nur von ihren Mitarbeitern „ge-
liebt“, sondern auch in vielen Situatio-
nen, in denen entschlossenes Handeln
ohne Zaudern und lange Konsultatio-
nen notwendig sei, geradezu ge-
braucht. Etwa, wenn es um eine
schwierige Phase oder Sanierungen
geht oder auch um Transformations-
prozesse.

Es gibt nicht „den“ Führungsstil,
betont Michael Wefers. Führung müs-
se „branchenspezifisch, unterneh-
mensspezifisch und, das ist vielleicht
das Wichtigste, situationsspezifisch“
erfolgen. Die Steuerung eines Sanie-
rungskurses erfordere einen komplett
anderen Führungsstil als die Steue-
rung eines Innovationsprozesses. „Es
gibt keine Blaupause“, sagt auch Miar-
ka. 

Schritt zwei:
Motoren des Wandels finden 

Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die
Veränderungen und damit auch einen
neuen Führungsstil anstoßen können,
sagen Juliane und Michael Wefers. Das
müssten nicht unbedingt Krisensitua-
tionen sein. Technologischer Wandel,
Internationalisierung oder auch eine

In sieben Schritten
zur Kulturrevolution
Hemdsärmelige Chefs, die alles im Alleingang entscheiden, sind out. Moderne Arbeitgeber setzen auf flache 
Hierarchien und die Eigenverantwortung der Mitarbeiter. Aber wie verändert man die Arbeitskultur in 
einem erstarrten Unternehmen ganz konkret? Eine Anleitung zum Umsturz. 
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Mitarbeiter in Entschei-
dungsprozesse einzu-
binden ist kein Zeichen 
von Autoritätsverlust, 
sagen die Berater
Michael und Juliane 
Wefers.

Kommunikation ist der 
Schlüssel zum Erfolg, 
glaubt Personalcoach 
Ralf Miarka.


