
Strukturen und Kulturen eines Unternehmens korrespondieren damit, wie 
Menschen in einem Unternehmen miteinander umgehen und wie sie ihre 
Aktivitäten koordinieren. Weil dieses Strukturmuster so schlecht nach außen 
erkennbar ist, sind Organisationsstruktur und -kultur eine Möglichkeit, sich gegen 
Imitation von außen zu schützen.
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Nach Kontingenztheorie muss die Unternehmensführung eine ganz bestimmte 
Organisationsstruktur konstruieren, um auch eine entsprechende Kultur zu 
erschaffen. Da verschiedene Organisationsstrukturen zu unterschiedlichen Kulturen 
führen. Die Werte, Regeln und Normen einer mechanistischen Struktur 
unterscheiden sich stark von denen einer organischen Struktur. z.B. In steilen und 
zentralisierten Strukturen (mechanistische Struktur) haben die Mitarbeiter relativ 
geringe persönliche Selbstständigkeit. Erwünschte Verhaltensweisen sind Vorsicht, 
Gehorsam gegenüber den Vorgesetzten und die Berücksichtigung der Traditionen
Kultur wo Stabilität & Vorhersagbarkeit erwünscht ist. In eher flachen und 
dezentralen Strukturen (organische Struktur) haben die Menschen größere 
Freiheiten, ihre eigenen Aufgabenbereiche auszuwählen und zu kontrollieren. 
Bevorzugte Eigenschaften sind Kreativität, Mut und Risikofreude.  eher eine von 
Innovation und Flexibilität geprägte Unternehmenskultur 
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Welche Unterschiede gibt es zu anderen Organisationen? Was glauben Sie ist 
ähnlich an anderen Universitäten? Anderen technischen Universitäten?
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Kultur ist ein Ausdruck davon, wie Menschen einer Gruppe (z.B. eine 
Organisation) wahrnehmen, denken, handeln oder fühlen. Die 
Organisationskultur(OK) lässt sich durch einige Kernmerkmale beschreiben:

•sind implizite Phänomene: Sie umfasst implizite Wert und Normen sowie 
Überzeugungen, die für selbstverständlich und gültig befunden werden. Sie sind 
nicht direkt beobachtbar und müssen interpretiert werden. 
•werden im Alltag praktiziert: Kultur prägt nicht analytisch und bewusst. Sie umfasst 
nicht nur kognitive, sondern auch emotionale Aspekte, die Menschen leiten und 
prägen.
•beziehen sich auf gemeinsame Orientierungen/Werte: Sie umfasst gemeinsame 
und geteilte Orientierungen, Normen, Werte und Verhaltensweisen, die das 
Handeln der Mitglieder prägen. Insofern kommt es zu einer gewissen 
Vereinheitlichung von Handlungen und Werten innerhalb der Kultu. Kultur ist ein 
kollektives Phänomen. 
•beinhalten oft ein „Weltbild“ : Die unterschiedlichen Überzeugungen verschmelzen 
innerhalb der Organisation zu einem „Weltbild“. . Sie umfasst Sinn und Orientierung, 
weil sie Muster für das Wahrnehmen, Interpretieren und Verstehen einer 
komplexen Welt vorgibt.
•sind das Ergebnis eines Lernprozesses: Sie entsteht nicht ad hoc, sondern aufgrund 
von Entwicklungs- und Lernprozessen in der Organisation und durch ihre Interaktion 
mit der Umwelt. Kultur bildet sich im Laufe der Zeit. Im Umgang mit Problemen aus 
der Umwelt und der internen Koordination, werden bestimmte Handlungsweisen 
als zielführender/Praktischer angesehen und daher bevorzugt, so verstetigen sie 
sich nach und nach bis sie mehr oder weniger selbstverständlich werden (e.h. „in 
Fleisch und Blut“ übergehen).
•werden in einem Sozialisationsprozess vermittelt: Sie wird mittels eines 
interaktiven, oft auch persönlichen Sozialisationsprozesses übermittelt. Dieser 
Prozess läuft gewöhnlich nur teilweise bewusst ab. 
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Um die Unternehmenskultur kennenzulernen, müssen sich die neuen Mitarbeiter 
Informationen über die Werte dieser Kultur beschaffen. Die Informationssuche und 
-aufnahme erfolgt bewusst und unbewusst. Die neuen Mitarbeiter nehmen zum 
Beispiel Normen und Werte auf, wenn sie beobachten, wie sich länger zugehörige 
Mitglieder verhalten. Sie leiten dann bewusst und unbewusst daraus ab, welches 
Verhalten angemessen ist. Die nachhaltigste Prägung der Unternehmenskultur 
erfolgt durch die Menschen, die das Unternehmen ausmachen. Gründer von 
Unternehmen kommt hierbei eine wesentliche Rolle zu: mit ihren eigenen Werten 
und Überzeugungen prägen sie von Anfang an die OK und schaffen somit 
wesentliche Voraussetzungen für die weitere Entwicklung. 

• Selektion:  Meist haben die neuen Mitglieder ähnliche Werte und Interessen wie 
der Gründer-innen selbst, da sie vom Firmengründer ausgewählt werden.

• Socialization: Ein Prozess, bei dem die Mitglieder die Normen der 
Unternehmenskultur wahrnehmen und internalisieren. Gelenkte Sozialisation 
umfasst Instrumente, die eingesetzt werden, um die Sozialisationsprozesse zu 
beeinflussen und so in eine gewünschte Richtung zu lenken

• Vorbildfunktion: Im Lauf der Zeit folgen die Mitglieder der Organisation der 
Vision des Gründers, tragen sie weiter und halten seine Werte innerhalb der 
Organisation aufrecht. Damit charakterisiert eine Rollenorientierung, wie neue 
Mitglieder sich in bestimmten Situationen verhalten
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Zur Analyse der OK werden 3 Ebene unterscheiden:

• Symbolsysteme: vermitteln Wertvorstellungen Symbolik. Die können 
sprachlich(Spitzname, Geschichte, Slogans, Witze), materiell(Logo, Poster, 
Uniform) oder interaktional (Rituale, Zeremonie, Belohnung und Bestrafung) sein.

• Normen: sind schon deutlich weniger sichtbar und weniger reflektiert: Die 
Gesellschaft definiert die Zielwerte nur allgemein, konkret äußern sie sich in 
Normen. Normen sind  Standards bzw. Verhaltensweisen die in bestimmten 
Fällen typisch sind,  Z.B. darf Manager Ohrring tragen? inwieweit sind 
frauenfeindliche Witze akzeptierte unterhaltungsform; 

• Basisannahmen: Schwer erschließbar; grundlegender Orientierungs- und 
Vorstellungsmuster (Weltanschauung), die die Wahrnehmung und das handeln 
leiten, ohne das darüber nachgedacht wird (meist unbewusst  und implizit).
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Symbole und Artefakte sind Am einfachsten Teil der OK. Die Aufgaben sind, die Werte der 
OK (neuen) org. Mitgliedern und auch Außenstehenden zu vermitteln. 

• Objekte: In manchen Organisationen sind Größe, Ausstattung oder Lage des Büros im 3. 
oder 33. Stock Indikatoren für die Werte der Unternehmenskultur. Sogar die Größe der 
Büropflanze kann Auskunft darüber geben, wie hoch eine Person in der Hierarchie 
angesiedelt ist. Bei Unternehmensberatungen stehen oft Begriffe wie „Casual Friday“ 
oder „Business Casual“ für bestimmte Kleidungsformen

• Sprache: Eine gemeinsame Unternehmenssprache bedeutet, dass Mitarbeiter wissen, 
welche Begriffe welche Bedeutung haben, und dass ganz bestimmte Terminologien im 
Unternehmen entwickelt werden, die alle verstehen. Mitarbeiter in 
Unternehmensberatungen sprechen zum Beispiel oft vom „Business Case“, wenn 
Vermarktungsmöglichkeiten für Beratungsprototypen gemeint sind oder aber wenn ein 
Partner die Vermarktungsmöglichkeiten seines Aufgabenbereichs beschreibt. „Auf die 
Baustelle“ fahren die Berater, wenn sie beim Kunden direkt arbeiten.

• Verhalten: Feiern & Ritten: Z.B. Übergangsrituale bezeichnen den Eintritt eines 
Individuums in die Organisation, die Beförderung innerhalb der Organisation oder das 
Ausscheiden eines Individuums aus der Organisation. Integrationsrituale wie etwa die 
gemeinsame Bekanntgabe des Organisationserfolgs, Betriebsfeste oder Grillpartys 
erzeugen und verstärken Bindungen zwischen den Organisationsmitgliedern. 
Erweiterungs-/Verbesserungsrituale sind zum Beispiel Auszeichnungsveranstaltungen, 
Zeitungsveröffentlichungen, Mitarbeiterbeförderungen, öffentliche Ehrungen oder 
Honorierungen von Mitarbeiterbeiträgen

8



Folglich besteht eine Unternehmenskultur sowohl aus den Zielwerten (z.B. 
Erreichen von Spitzenleistungen, Verlässlichkeit, Innovativität) , welche die 
Organisation zu erreichen versucht als auch aus den Handlungsweisen (z.B. hart zu 
arbeiten, umsichtig und sparsam zu sein, hilfsbereit, Aufrechterhaltung hoher 
Standards), welche die Organisation fördert . 

Damit Mitglieder Werte von der Organisation gut verstehen und lernen können, 
entwickeln Organisationen spezifische Normen, Regeln und standardisierte 
Arbeitsanweisungen. Standards sind Verhaltensweisen, die für eine bestimmte 
Gruppe von Menschen typisch sind und von ihnen anerkannt werden. Manche Org. 
formulieren diese Orientierungsmuster zu einer Managementphilosophie oder 
Idealvorstellungen die von Geschäftsführer entwickelt wurden. oft das Bild des 
idealen Mitarbeiters gebraucht, daran kann man Verhaltens Richtlinien ableiten; die 
gewünschte Art und Weise von Verhalten, den Weg zu Zielwerten.

Achtung: keine Verwechslung Ethik und Kultur! Kultur sollte keine moralische 
Bewertung sein. Norm sind Grundsätze, die können auch von anderen als 
unmoralisch angesehen werden (Ethik ist die Vorstellung darüber, was moralisch 
richtig ist).
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Die dritte eben besteht aus Basisannahmen die zusammen ein Geflecht bzw. 
Weltbild prägen. 

• Annahmen über Umwelt: bezieht sich auf Wahrgenommenen Grad an 
Kontrolle über die Umwelt. Sieht man die Umwelt als schicksalhafte Kraft oder 
eine Herausforderung die man bewältigen muss?

• Annahmen über Wahrheit: Auf welcher Grundlage werden die Informationen 
und Prognosen beurteilt? Hält man sich an Wissenschaft oder nimmt man eine 
Pragmatische Haltung.  was ist richtig/Falsch; Annahmen über Zeit: Wie wird 
mit der Zeit umgegangen, wie wird sie geteilt. 

• Annahmen über Natur Menschen: bezieht sich auf implizite Annahme von 
menschlichen Wesenszügen: sind alle böse alle gut? Arbeitsscheu oder 
selbstmotiviert? 

• Annahmen über menschliches Handeln: bezieht sich auf den Charakter von 
Arbeit & Ausmaß an Aktivität die MA zeigen soll; Ist Arbeit Anwesenheitsplicht 
oder Tasks erledigen? Ist Arbeit ohne Leid überhaupt Arbeit?

• Annahme über Natur sozialer Beziehungen: Vorstellungen über die richtige 
Ordnung sozialer Beziehungen. z.B. wie werden Emotionen in Organisationen 
gesehen? Sind sie zulässig/erwünscht? Trennung Privat-Beruflich (ja/nein) 
Wettbewerb oder Kooperation? Teamerfolg oder Einzelerfolg?
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Mit diesem Beipsiel will ich euch zeigen wie die 3 Ebenen mit einander verbunden
sind. Die Annahmen bestimmen die angemessenes Verhalten in der Gruppe oder
Organisation. Um unsere gemeinsame Werte zu verfestigen brauchen wir Normen. 
Die Symbolen vermitteln dann diese Werte.
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Die Identifikation einer Kulturgestalt ist nicht einfach, es gibt keinen systematischen weg, der sicher 
dorthin führen würde. Typologien sind Hilfsmittel um unterschiedliche Kulturtypen zu beschreiben 
(Achtung: Diese Typologien dienen nur der Vereinfachung / Grundorientierung und sind nicht als fest 
anzusehen). Deal & Kennedy präsentieren 4 Typen von Kultur nach 2 Dimensionen: 1)Grad des 
Risikos verbunden mit dem die Entscheidungen. 2)Geschwindigkeit der Feedback über Erfolg der 
getroffene Entscheidung. 

• Alles oder nichts (Hohes Risiko und schnelles Feedback): zentraler wert sind Geschwindigkeit, 
Innovation sowie kurzfristige Erfolge; Erfolg bestimmt alles (Ansehen, Macht, Einkommen); Welt 
von Individualisten, Individualisten statt Teamgeist; Gleichberechtigung von Mann und Frau, weil 
ein Star ist ein Star; Temporeich, jugendliches Unternehmen, wo Blitzkarrieren möglich sind und 
die Abstürze genau so rapide. Einsteiger müssen sich erst profilieren für Anerkennung. Typisch 
für das Unterhaltungsindustrie: Musikbusiness, Werbeagenturen, Filmproduktionen.

• Saure Wochen/ Schöne Feste (Geringes Risiko und rasches Feedback): Wichtig ist Umsatz und 
Aktiv zu sein; Eine Kultur, gekennzeichnet durch niedriges Risiko und schnelles Feedback. 
Außenorientierung im Vordergrund, Freundliches und ansprechendes Auftreten ist wichtig aber 
auch Unkomplizierte Teamarbeit; Viele Feste und Auszeichnungen (bester Verkäufer,...); Keine 
ruhigen Minuten erlaubt, wer ruhig ist, macht sich verdächtig nichts zu tun; Interner starker 
Wettbewerb, vergleich sich ständig mit der anderen, Geschichten über schwierige Kunden (wer 
an diese verkauft, wird verehrt); Knappe Firmensprache voller Kürzel; Bilder aus der Sportwelt 
(Halbzeit, rote Karte,...).Typisch für Software oder Computerhersteller, die Verkaufsabteilung in 
Unternehmen, Restaurant

• Analyt. Projekt (Hohes Risiko bei langsamen Feedback): Wichtig ist Erfahrung, reife, gesetzte 
Persönlichkeit; Entwicklung und Produktion hochwertiger Produkte, darauf konzentriert richtige 
Entscheidung zu treffen; Zeitperspektive ist langfristig weil alles sorgfältig überlegt, Hektik 
unerwünscht; Wissenschaft ist Wahrheit, Zahlreiche Analysen und Prognosen aber keine 
Emotionen; Karriere wird schrittweise gemacht, es gibt keine Blitzkarrieren; Hauptritual ist die 
Sitzung (mit fester Sitz- und Redeordnung); Helden sind Leute die mit unerschütterlicher 
Zähigkeit eine große Idee verfolgen; Sprache & Umgangsformen höfflich; Typische Beispiele sind 
Unternehmen mit extremen Risikoprofilen (z. B. Flugzeugbau, Ölindustrie), wo die Kosten eines 
Fehlschlages die Existenz des Unternehmens gefährden. 

• Prozess (wenig Risiko bei langsamen Feedback): wichtig ist Kontinuität und Perfekte Arbeit; 
Konzentration auf den Prozess, nicht auf das Gesamtziel; Detaillierte Dokumentation, Mißtrauen
und Absicherung; Helden sind diejenigen die dann noch fehlerfrei arbeiten; Zusammenleben 
orientiert sich an hierarchiser Ordnung; Hierarchische Ordnung bestimmt Kleidung, 
Kontaktpartner, Privilegien, Umgangsformen, Gehalt; Bei Beförderung statt mehr Gehalt 
Statussymbole (bessere Arbeitsplatz, Telefon,..); Wichtig sind Jubiläen, nicht Feiern; Dienstl. & 
Privates wird streng getrennt; Typische Beispiele sind Typish für Behörden, 
Versicherungsunternehmen, der Verwaltungsbereich oder die Buchhaltung in Unternehmen.
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Faktoren, die der Stärke einer OK bestimmen:
• Prägnanz: Welche Bedeutung hat die OK für Mitarbeiter? Wie klar sind die Orientierungsmuster und 

Werthaltungen? Starke OK = klare Vorstellung, was erwünscht ist und was nicht; Symbole, Standards sind 
eindeutig.

• Verbreitungsgrad: Wie viele MG teilen die OK ? Starke OK = viele teilen OK, wenig Subkulturen, 
Werthaltung homogener 

• Verankerungstiefe: inwieweit sind OK Muster internalisiert? Starke OK = kulturkonformes Verhalten als 
unreflektierte Teil des täglichen HandelnsUNBEWUSST

Positive Effekte von Starken OKen:
• Handlungsorientierung: Starke OKen erfüllen einen Kompassfunktion und machen die Welt für MA 

verständlich. Weil sie die verschiedenen möglichen Sichtweisen der Situationen reduzieren und damit eine 
klare Basis für tägliche Handeln schaffen (relevant, wenn formale Regeln zu kurz greifen)

• Reibungslose Kommunikation: gemeinsame Orientierung ermöglicht einfachere Abstimmungsprozesse 
(man weiß, wovon gesprochen wird) Signale werden zuverlässig interpretiert. 

• Rasche Entscheidungsfindung: Eine gemeinsame Sprache, ein geteiltes Wertesystem lassen relativ schnell zu 
tragfähigen Kompromissen  in Entscheidungsprozessen verstoßen

• Zügige Implementierung: gemeinsame Bei auftretenden Unklarheiten geben die starke Leitbilder 
Orientierungshilfe (Überzeugungen, breite Akzeptanz )

• Geringer formaler Kontrollaufwand: die Kontrolle wird auf indirektem Wegen geleistet. Da verinnerlichte 
Orientierungsmuster, besteht wenig Notwendigkeit ihre Einhaltung zu Überprüfen. 

• Motivation & Teamgeist: : Starke OKen vermitteln Sinn und schaffen Zugehörigkeit und kollektive Identität 
(es gibt hohe Bereitschaft, sich für das Unternehmen zu engagieren und einzusetzen)

• Stabilität: gemeinsam geteilte Orientierungsmuster reduzieren Angst und bringen Verhaltenssicherheit und 
soziale Geborgenheit/Vertrauen

Negative Effekte:
• Tendenz zur Abschließung: Starke Kulturen laufen Gefahr „geschlossene Systeme“ zu werden. 
• Kollektive Vermeidungshaltung: Veränderungen werden abgelehnt. bei Selbstreflexion besteht Gefahr 

kritische Argumentation für illegitim zu erklären und entsteht eine mangelnde Offenheit gegen 
Veränderungen. 

• Blockiuerung neuer Orientierungen: neue Wertmuster sind als Bedrohung betrachtet, die ihre Identität 
bedroht , da steht die Sicherheit durch starke Kultur in Gefahr

• Damit ergibt starke OK Wandelbarrieren: Kritik/Warnung die im Widerspruch zur Kultur werden ignoriert. 
Bei grundsätzlichem Wandel, z.B. strategischer Neuorientierung sind neue Ideen schwer umsetzbar

• Fixierung auf traditionelle Erfolgsmuster: emotionale Bindung an bestimmte, gewachsene Denkstile; neue 
Projekte/Pläne sind wie Bindung an unbekanntem!

• Impliziert ein „Kulturdenken“: Konformität wird in gewissem Umfang erzwungen. Konträre Meinungen, 
Bedenken werden zurückgestellt

• Mangel an Flexibilität: starke OKen bringen Starrheit und mangelnde Anpassungsfähigkeit
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Organisationskultur ist nicht immer homogen; Subkulturen können auftreten, die 
sich zur Hauptkultur positionieren und eigene kulturelle Orientierungsmuster 
entwickeln. Subkulturen sind teil der Hauptkultur. Subkulturen haben ähnliche 
Entwicklungs- und Aufbauverläufe wie Gesamtkulturen, d.h. sie zeichnen sich durch 
Wertvorstellungen, Standards und Symbolik aus, haben aber Elemente mit der 
Hauptkultur gemeinsam.

Faktoren die zur Subkultur beitragen: hierarchischer Rang ( Meisterkulturen ),
Profession (Ärztekulturen ), Abteilung ( Marketingkulturen ), Geschlecht ( 
Verkäuferinnen/Verkäufer )
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Wir können die Stellung von Subkulturen zur Haupkutur anhand von 3 typen 
Unterscheiden:

•Verstärkende Subkulturen: sind Kultur-wächter, zeigen modellhaft kulturkonformes 
Verhalten, z.B. in Verstandsstäbe oder Lehrlingswerkstätten als „enthusiastische 
Verstärkungsinseln“.

•Neutrale Subkulturen: richtet sich parallel/ergänzend. Ihre Orientierungsmuster 
kollidiert mit der HK nicht. häufig in IT- und Rechtsabteilungen zu finden

•Gegenkulturen: richten sich dezidiert gegen Hauptkultur, oft aus Enttäuschung (z.B. 
Übernahme) oder Durchsetzung neuer Ideen; Gegenkulturen sind zeitweise 
Auslöser für kulturellen Wandel: können auch als Schattenkulturen wirken, die bei 
Kriese hervortreten
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Kultur ist auch niemals vollständig statisch. Dies evolutionärer Wandel ist auf Basis 
von empirischen Studien entwickelt: Ausgangspunkt ist immer eine 
Konfliktsituation: Herkömmliche Interpretation- und Handlungsmuster führe in die 
Krise und bisherige Handlungsmuster sind nicht mehr erfolgreich  das führt zu 
Verunsicherung, die Symbole und Riten verlieren an Glaubwürdigkeit und werden 
kritisiert; „Schattenkulturen“ (d.h. latent vorhandene aber bislang wenig 
bedeutsame Muster) traten hervor oder die Führung versucht quasi von Außen 
neue Orientierungsmuster aufzubauen  das alte und neue Kulturmuster stehen in 
Konflikt Machtkampf Nachdem das neue Kultur die Krise meistert, akzeptieren es 
die Leute  Neue Kultur entfaltet sich mit neue Symbole und Riten
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Wie kann man solche Veränderungsprozesse steuern? Es gibt 3 Meinungen und 
Positionen:

• Kulturingenieure: Kultur lässt sich gezielt entwickeln, Wandel wird planerisch 
entworfen und systematisch umgesetzt (step by step), am Ende kommt dann 
neue Kultur,(Kritik: vollständig planerische Neugestaltung in Praxis nicht möglich).

• Kulturalisten: Konträr dazu steht die Meinung der ,,Kulturalisten", welche die 
Organisationskultur als organisch gewachsenes System, das aus der Interaktion 
der einzelnen Mitglieder entstanden ist, betrachten. Das Unternehmen besitze 
eine Kultur, die einem kontinuierlichen Wandel unterworfen, aber nicht 
unmittelbar beeinflussbar ist. Wandlungsprozesse seien nicht intendiert, zufällig 
und blieben lange Zeit unbemerkt. Die ,,Kulturalisten" haben zudem normative 
Bedenken. Sie sehen in der Unternehmenskultur ein kostbares Traditionsgut, das 
vor dem profanen Zugriff einer ingenieurmäßigen Gestaltungsrationalität zu 
bewahren ist. Symbolisches Management sei Manipulation.

• Kurskorrektur: Die dritte Position geht den Weg der Mitte, akzeptiert das 
geplanter Wandel grundsätzlich als offener Prozess ist, aber Anstöße zur 
Kurskorrektur ist auch möglich. 
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Ein Veränderungsprogramm nach lässt sich unter diesem Blick in 3 Schritte gliedern:

1. Diagnose = Der erste und wichtigste Schritt ist die Beschreibung und 
Bewusstmachung der bestehenden Kultur.

2. Beurteilung (Reflexion)= In diesem Schritt ist die Veränderungsbedürftigkeit 
abzuklären. Wirkt diese Kultur blockierend? Wo widerspricht sie neuen 
strategischen Orientierung? Ohne Einsicht in die Notwendigkeit der 
Veränderung , gibt es keinen Raum für Neuorientierung. die MA müssen aber 
wirklich davon überzeugt sein um das neues auszuprobieren. 

3. Maßnahmen = Nach der Reflexion der rekonstruierten Kulturbezüge und ihrer 
Wirkungsverläufe, können Anstöße zu einer „Kurskorrektur“ gegeben werden. 
Dazu gehört das Angebot neuer Orientierungsmuster in Strukturen, Abläufen, 
Anweisungen, Symbolen usw. abgebildet werden. 
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