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1 Zusammenfassung

Der Report zeigt die theoretischen Hintergründe von Unterneh-
menskultur auf. So werden drei Perspektiven (Variablen- und 
Metapher-Ansatz sowie dynamisches Konstrukt) und verschie-
dene Modelle, z. B. das Seerosen-Modell von Schein, vorge-
stellt. Außerdem werden einige Funktionen beschrieben, die 
per se neutral zu bewerten sind und erst nach näherer Betrach-
tung in ihrer Ausprägung förderlich oder hinderlich sein kön-
nen. Das Weitergeben von Werten und Regeln führt z. B. zu 
Traditionen, die wiederum ein Sicherheits- und Kontinuitätsge-
fühl geben – womit die Unternehmenskultur eine Stabilisie-
rungsfunktion erhält. Unternehmenskultur kann auch die Kom-
plexität reduzieren, indem durch die „Kulturbrille“ schnell 
zwischen Wichtigem und Unwichtigem unterschieden und ge-
filtert werden kann. Sogenannte Dimensionen der Unterneh-
menskultur machen sie erfass- und messbar.

Verschiedene Studien zeigen, dass eine beschäftigtenorientierte 
Unternehmenskultur einen positiven Einfluss auf die Gesundheit 
haben kann. Dabei geht es vor allem auch um Werte wie Wert-
schätzung, Partizipation oder Transparenz. Damit wird deutlich, 
dass Führungskräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Kultur 
und infolgedessen auch auf die Gesundheit der Beschäftigten 
haben. Außerdem geht der vorliegende Report der Frage nach, 
ob New Work als Treiber für den Wandel von Unternehmenskul-
tur fungiert. Dafür werden Veränderungen der Arbeit aufgezeigt, 
die mit New Work assoziiert werden. Weitergehend wurden in 
Unternehmen Interviews mit der Fragestellung geführt, wie tra-
ditionelle und über einen langen Zeitraum gewachsene Organi-
sationen mit neuen Grundhaltungen gegenüber der Art des Ar-
beitens umgehen. Dabei wurde deutlich, dass Veränderungen 
über drei Zugänge angestoßen wurden: Die Beschäftigten wer-
den in den Mittelpunkt gerückt, formale Strukturen werden radi-
kal umgebaut oder der Umbau erfolgt auf allen Ebenen. 

2 Einleitung

„Culture eats strategy for breakfast“ – dieses Zitat wird dem 
Ökonomen Peter Drucker zugeschrieben und bringt zum Aus-
druck, dass neben der Strategie eines Unternehmens vor allem 
dessen Kultur bedeutsam ist. Trotzdem geriet die Wichtigkeit der 
Unternehmenskultur in den letzten Jahrzehnten in den Hinter-
grund. Erst seit einigen Jahren ist sie wieder vermehrt Thema in 
der Organisationsentwicklung. Dabei geht der Begriff Unterneh-
menskultur bereits bis in das 18. Jahrhundert zurück. Geprägt 
wurde er durch das Fachgebiet der Anthropologie (Sackmann, 
2017). Später beschäftigte man sich auch aus soziologischer 
und psychologischer Sicht mit dem Konzept, bevor mit dem gro-
ßen Japanschock Ende der 1970er und Anfang der 1980er Jahre 
die Unternehmenskultur auch in die Organisationstheorie und 
Managementlehre eindrang. Damals überraschte die japanische 
Wirtschaft mit einem enormen Aufschwung, und führende In-
dustrienationen wie die USA wurden schwer getroffen. Darauf-
hin wurden die herkömmlichen Managementmethoden in Frage 
gestellt und man versuchte herauszufinden, was den japani-
schen Erfolg ausmachte. Nicht nur die „harten Faktoren“, son-
dern vor allem die „weichen Faktoren“ konnten als Erfolgsge-
heimnis der japanischen Unternehmen ausfindig gemacht 
werden. Sie verbanden alte Traditionen mit ganzheitlichen und 

modernen Arbeitsprozessen. Der Vorsprung kam also nicht un-
bedingt durch bessere Technologien oder effizientere Strukturen 
und Prozesse zustande, sondern auch durch Loyalität, lange Be-
triebszugehörigkeit, gemeinsame Werte, Lernen aus Fehlern und 
Kritik. Es waren vor allem die unausgesprochenen Regeln und 
impliziten Normen, die das Handeln der Beschäftigten beein-
flussten und die Unternehmen erfolgreicher machten. Seitdem 
wurde eine Vielzahl von Studien zu Unternehmenskultur bzw. 
einzelnen Aspekten durchgeführt. Viele Forscherinnen und For-
scher beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Unterneh-
menskultur und Unternehmenserfolg und zeigen positive Zu-
sammenhänge (Hauser et al., 2008). 

Das Thema ist noch nicht (wieder) in allen Unternehmen ange-
kommen, erfährt aber momentan eine Art Renaissance. Durch 
den demografischen Wandel, verschiedene Generationen mit 
unterschiedlichen Werten, die Globalisierung, die Digitalisie-
rung und neue Produktionsprozesse verändert sich die Arbeits-
welt. Mit ihr verändern sich auch die Ansprüche an sie. Wer 
(weiterhin) erfolgreich sein möchte, muss auf diese Anforde-
rungen reagieren und angemessene Anpassungen vornehmen 
(Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2017). Um 

iga.Report 47 |  7

Unternehmen im Wandel



anpassungs- und reaktionsfähig zu sein, benötigt es neben der 
Optimierung von Strukturen, Prozessen und Systemen vor al-
lem auch die Weiterentwicklung der Kultur im Unternehmen. 

Laut Cameron und Quinn (2011) ist die Vernachlässigung der 
Unternehmenskultur ein sehr bedeutender Grund für das Miss-
lingen des Organisationswandels. 47 Prozent derjenigen, die in 
Unternehmen Entscheidungen treffen, halten die Weiterent-
wicklung der Unternehmenskultur für das Top-Thema (Eilers et 
al., 2017, S. 10) und in einer Studie von Deloitte betrachten 82 
Prozent der befragten Manager und Managerinnen die Unter-
nehmenskultur als möglichen Wettbewerbsfaktor (Schwartz et 
al., 2016, S. 37). Es geht damit nicht nur um den ökomischen 
Erfolg, sondern auch um die Steigerung der Arbeitgeberattrakti-
vität und die Art der Zusammenarbeit. In Zeiten des Fachkräfte-
mangels müssen sich Unternehmen bemühen, den Arbeitsplatz 
und die Arbeitsumgebung entsprechend zu gestalten. Dazu 
zählt auch eine gesunde Unternehmenskultur (Badura et al., 
2016). Die Bedeutung von Unternehmenskultur ist für viele klar 
erkennbar, aber nur etwa ein Viertel der Befragten in der Deloit-
te-Studie von Schwartz und anderen (2016) geben an, die eige-
ne Unternehmenskultur gut zu verstehen, und lediglich ein Fünf-
tel der Manager und Managerinnen geht davon aus, dass ihr 
Unternehmen die „richtige“ Unternehmenskultur besitzt. 

Es zeigt sich also eine Lücke zwischen dem Wissen um die 
Wichtigkeit/das Potenzial einerseits und der Auseinanderset-
zung mit der eigenen Unternehmenskultur bzw. der Umset-
zung des nötigen Kulturwandels andererseits. Dieser Report 
soll das Konstrukt Unternehmenskultur mit seinen verschiede-
nen Funktionen erklären. Die Dimensionen der Unternehmens-
kultur machen diese erfassbar und liefern Anknüpfungspunkte 
zur Kulturentwicklung (Kapitel 3). Welche Bedeutung die Un-
ternehmenskultur für die Beschäftigtengesundheit hat, dieser 
Frage wird im Kapitel 4 nachgegangen. Außerdem wird der 
Blick darauf gelegt, wie sich Unternehmenskulturen unter den 
Anforderungen der Arbeitswelt verändern (Kapitel 5). Entwick-
lungen unter dem Schlagwort „New Work“ und damit einher-
gehende Veränderungen von Arbeitskultur werden eingehend 
betrachtet. Dafür hat die Initiative Gesundheit und Arbeit (iga) 
Interviews mit Unternehmen geführt, die sich auf den Weg ge-
macht haben und Veränderungsprozesse hin zu neuen Arbeits-
weisen initiiert haben. Dabei interessierten die Umsetzung von 
neuen Arbeits- und Organisationsformen oder auch personelle 
Maßnahmen auf betrieblicher Ebene und deren kulturelle Aus-
wirkungen. Die Erkenntnisse aus den Interviews werden in 
Kapitel 6 aufbereitet. 

3 Unternehmenskultur in der Theorie

Kultur kann im Rahmen verschiedener Disziplinen betrachtet wer-
den. So ist der Begriff Ende des 18. Jahrhunderts in der Anthropo-
logie aufgekommen, später wurde er in der Soziologie und Psy-
chologie und seit den 1980er Jahren in der Organisationstheorie 
und Management-Lehre genutzt (Sackmann, 2017). Durch diese 
sehr unterschiedlichen Blickwinkel auf Unternehmenskultur ist es 
nicht möglich, eine globale und zugleich umfassende Definition 
von Unternehmenskultur zu beschreiben. Die Gruppe um Hartnell 
aber äußert, dass trotz teils großer Differenzen in der Betrachtung 
von Unternehmenskultur viele Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler auf einige gemeinsame Faktoren kommen (Hartnell et 
al., 2011). Dazu zählt, dass Unternehmenskultur zwischen den 
Mitarbeitenden besteht, auf verschiedenen Ebenen zu finden ist, 
die Unternehmenskultur die Einstellungen und das Verhalten der 
Mitglieder beeinflusst und aus kollektiven Werten, Überzeugun-
gen und Annahmen besteht. Schein fasst dies in noch knapperer 
Art zusammen: „Unternehmenskultur ist die Menge gemeinsa-
mer, als selbstverständlich verstandener impliziter Annahmen, die 

eine Gruppe teilt und die bestimmt, wie sie ihre verschiedenen 
Umgebungen/Umwelten wahrnimmt, darüber denkt und darauf 
reagiert.“ (Schein, 1996, zitiert nach Hartnell et al., 2011, S. 677). 
Sackmann (2017) beschreibt drei Perspektiven für das Konzept 
der Unternehmenskultur, die durch die unterschiedlichen diszipli-
nären Interessen und Erwartungen hervorgebracht werden. Zu-
dem gibt es unterschiedliche Modelle (z. B. das Seerosen-Modell), 
die das Konzept beschreiben.

3.1 Perspektiven und Zugänge 
von  Unternehmenskultur

Es haben sich vor allem drei Perspektiven bzw. Ansätze heraus-
gebildet, unter denen Unternehmenskultur konzeptionell betrach-
tet wird. Dabei spiegeln sich die verschiedenen Wissenschaften 
und deren Interessen wider (Sackmann, 2017; Ilic, 2018).
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Der Variablenansatz, z.  T. auch funktionalistischer Ansatz 
genannt, postuliert, dass Unternehmenskultur vom Top-Ma-
nagement initiiert wird und auch nur durch diese Ebene beein-
flusst/verändert werden kann. Sackmann (2017) beschreibt 
Unternehmenskultur in diesem Sinne als ein weiteres Produkt 
des Unternehmens. Dieses setzt sich aus Teilprodukten zusam-
men, z.  B. Gebäuden, Dokumenten, schriftlich dargelegten 
Werten u. v. m. Im Variablenansatz reicht es aus, die sichtba-
ren Artefakte zu analysieren und darauf aufbauend einen 
möglichen Wandel der Kultur zu erarbeiten. Der Bedeutung 
von Manifestationen wird dabei wenig bis keine Beachtung 
geschenkt. Unternehmenskultur ist in diesem Ansatz aktiv von 
Führungskräften gestaltbar, wird wiederum aber auch selbst 
als Gestaltungsparameter gesehen, der u. a. zur unternehme-
rischen Zielerreichung eingesetzt werden kann.

Unternehmenskultur werden verschiedene Funktionen zuge-
schrieben, worauf im Kapitel 3.3 näher eingegangen wird. Mit 
der externen Anpassung und der internen Integration benennt 
Parsons (1951) zwei Funktionen von Unternehmenskultur, die 
im Variablenansatz eine entscheidende Rolle spielen. Eine ex-
terne Anpassung sichert die Existenz eines Unternehmens, da 
Veränderungen und neue Anforderungen der Umwelt wahrge-
nommen werden und damit auch geeignete interne Anpas-
sungen erfolgen können. Während der Corona-Pandemie spie-
gelte sich dies z. B. in der Einführung von kollaborativen Tools 
(z. B. digitalen Whiteboards) wider, die es so auch im Homeof-
fice ermöglichten, im Team weiterhin leistungsfähig zu blei-
ben. Die interne Integration zeigt sich in den Werten, die vom 
gesamten Unternehmen getragen werden. Sie beinhaltet auch 
die Art der Koordination und Kommunikation, die für ein ge-
meinsames zielorientiertes Handeln nötig sind. Damit erklärt 
sich auch der Name des Ansatzes – Unternehmenskultur ist 
eine weitere Variable, um das Unternehmen erfolgreicher zu 
gestalten. Dieser Ansatz beschreibt am besten die Perspektive 
der Betriebswirtschaftslehre.

Das Pendant zum Variablenansatz bildet der Metapher- 
Ansatz (Sackmann, 2017). Weniger das Produkt oder die Teil-
produkte stehen im Fokus, sondern eher die Interaktionen und 
Prozesse mit deren Inhalten und Sinnzuschreibungen. Das 
„Mindset“, also die grundsätzliche Haltung aller Beschäftigten 
inklusive deren Einstellung und Mentalität, ist entscheidend, 
denn nur so können alle kulturadäquat agieren. Damit fungiert 
Unternehmenskultur als Orientierungshilfe und reduziert kom-
plexe Aufgaben. Alle Beschäftigten können die Unternehmens-
kultur entwickeln oder verändern. Den Führungskräften oder 
dem Topmanagement kommen keine besonderen Rollen zu, 

ein kulturbewusstes Management ist aber förderlich. Vorrangi-
ges Ziel der Unternehmenskultur im Sinne dieses Ansatzes ist 
das bessere Verständnis des Unternehmens und seiner Funk-
tions- und Wirkungsweisen anstelle einer zielgerichteten (Um-)
Gestaltung von Kultur. Im Gegensatz zum Variablenansatz ist 
Kultur nicht nur ein Gestaltungsparameter, sondern die Unter-
nehmen selbst werden als Kultur verstanden und betrachtet. 
Dieser Ansatz wird in der Organisationstheorie, der Soziologie 
oder der Anthropologie genutzt.

Die dritte Möglichkeit ist, Unternehmenskultur als dynami-
sches Konstrukt zu sehen. Sie basiert hauptsächlich auf der 
modernen Systemtheorie und einer pluralistischen Denkweise. 
Auf den ersten Blick wirkt dieser Ansatz wie die Kombination 
des Variablen- und des Metapher-Ansatzes. Befasst man sich 
etwas tiefer mit ihm, wird deutlich, dass er wohl eher an dem 
Metapher-Ansatz orientiert ist und trotzdem Alleinstellungs-
merkmale hat. Führungskräften wird durch ihre Position eine 
bedeutsame Rolle zugeschrieben, da sie die Rahmenbedingun-
gen schaffen können, die gewisse Verhaltensweisen hervorru-
fen oder abwenden können. Gleichzeitig erschaffen alle Be-
schäftigten die Unternehmenskultur und entwickeln sie durch 
ihre Handlungen mit. Diese Interaktionen führen zu sich selbst 
erschaffenden Manifestationen, und diese wiederum beein-
flussen über einen länger bestehenden Zeitraum das Verhalten 
der Beschäftigten. Die primäre Funktion von Unternehmens-
kultur ist in diesem Ansatz die Sinngebung und damit die Ori-
entierungshilfe und Komplexitätsreduktion. 

Die Systematisierung macht deutlich, dass kein einheitliches 
Bild von Unternehmenskultur besteht. Je nach Wissenschafts-
richtung oder Zielsetzung des Unternehmens wird eine der 
Perspektiven gewählt.

3.2 Modelle

Um eine Unternehmenskultur zu beschreiben und analysieren 
zu können, ist es hilfreich, sich an einem Modell zu orientieren. 
Über die Disziplingrenzen hinaus haben die Arbeiten von Edgar 
Schein zur Einordnung des Begriffs „Kultur“ und der dazuge-
hörigen Phänomene Anerkennung und Anwendung gefunden 
und gelten als wegweisend. Sein 3-Ebenen- bzw. Seerosen-Mo-
dell dient als Grundlage für viele weitere Modelle.
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3.2.1 Das 3-Ebenen-Modell/Seerosen-Modell 
von Schein

Schein formulierte eine „dynamische Definition von Kultur“ 
(Schein & Schein, 2017, S. 21): Nach ihm ist die Kultur einer 
Gruppe das Ergebnis eines gemeinsamen Lernprozesses. Er wur-
de durchlaufen, während die Gruppe ihre Probleme mit externer 
Anpassung und interner Integration bewältigt hat. Das, was da-
bei gut funktioniert hat, was sich bewährt hat, wird als bindend, 
als gültig angesehen und daher auch neuen Mitgliedern als die 
richtige Art der Wahrnehmung, des Denkens, des Fühlens und 
des Verhaltens in Bezug auf solche Probleme vermittelt. Es han-
delt sich also um ein Muster von Überzeugungen, Werten und 
Verhaltensnormen, die aufgrund ihrer Wirksamkeit zu selbstver-
ständlichen Grundannahmen geworden sind und schließlich 
nicht mehr bewusst wahrgenommen werden.

Dieses Modell zur Unternehmenskultur ist in drei Ebenen un-
terteilt (siehe Abbildung 1). Es nutzt die Analogie einer 
Seerose, um die Sichtbarkeit der Ebenen und deren Verbin-
dungen zu verdeutlichen. Im Folgenden werden die drei Ebe-
nen näher beschrieben.

Die oberste Ebene ist die der Artefakte. Die Darstellung als 
die Blüte der Seerose verdeutlicht, dass es sich um das beob-
achtbare Verhalten bzw. das leicht Wahrnehmbare der Unter-
nehmenskultur handelt, also um Dinge, die gut zu erfassen 
sind. Alles Sicht-, Hör- und Fühlbare innerhalb einer Gruppe ist 
darunter zu verstehen. 

Zu den Artefakten gehören z. B. die Gebäudearchitektur, die 
Bürogestaltung, Organigramme, die genutzte Sprache/Jargon, 
die Anrede- und Umgangsformen, der Dresscode, das Be-
triebsklima, Produkte, Technologien, Prozessbeschreibungen 
und -abläufe, Mythen und Geschichte der Organisation, Rituale 
und Zeremonien. Welche Bedeutung sich dahinter verbirgt, ist 
allerdings schwer zu erfassen und zu interpretieren. Erst nach 
einiger Zeit oder intensiver Auseinandersetzung mit der Unter-
nehmenskultur und den anderen Ebenen kann diese hinter-
gründige Bedeutung der Artefakte erkannt werden. Dabei ist zu 
beachten, dass Wahrnehmungen subjektiv sind: Ein beobachte-
ter Sachverhalt kann von unterschiedlichen Personen unter-
schiedlich interpretiert werden. Daher ist es schwer, Aussagen 
zu vergleichen (Schein & Schein, 2017). Wer sich nicht an die 
Artefakte hält, wird schnell als fremd oder neu erkennbar.

Abbildung 1: Ebenen der Unternehmenskultur nach dem Seerosen-Modell von Schein. Vgl. Müller (2015, S. 8) 

Artefakte Gebäude, Bekleidung, Raumgestaltung, 
 sichtbare Handlungen

→ für alle sichtbar, aber nicht immer leicht interpretierbar
→ mess- und steuerbar

Ziele, Strategien, Leitlinien

→ wird durch Erfahrungen oder Berichte sichtbar
→ z. T. mess- und steuerbar

Werte, Identität

→ nicht sichtbar
→ schwer messbar
→ nicht steuerbar

Normen & 
Werte

Grundannahmen & 
Überzeugungen
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Die zweite Ebene ist die der Werte und Normen, die nicht 
direkt beobachtbar ist und meist unbewusst gelebt wird. 
Bekannte, aber auch ungeschriebene Regeln und Richtlinien 
für das Verhalten fallen darunter. Beispiele für Werte und 
Normen sind u. a. die internen Qualitätsanforderungen oder 
das soziale Verhalten in Form von Kooperation und Freund-
lichkeit. Erst wenn jemand ganz offensichtlich dagegen ver-
stößt, werden sie wieder sichtbar. Gelegentlich kommt es 
vor, dass bestimmte Werte zwar nach außen postuliert, nach 
innen aber kaum gelebt werden. Es ist möglich, die Werte 
und Normen zu erheben. Aber auch sie sind wie die Artefak-
te schwer interpretierbar.

Die grundlegenden Überzeugungen stehen für die tiefste 
und gehaltvollste Ebene, für den Kern der Unternehmenskul-
tur. Bildlich gesprochen sind sie die Wurzeln der Seerose, sie 
bilden den Ursprung und Anker für die Unternehmenskultur. 
Die grundlegenden Überzeugungen werden als selbstver-
ständlich angenommen, sind damit unbewusst und steuern 
das Denken, das Verhalten und die Wahrnehmung. Durch 
das Unbewusste sind sie schwer erfassbar und veränderbar. 
Als Beispiel nennen Schein und Schein (2017) einen 

Ingenieur, der niemals etwas absichtlich unsicher entwi-
ckeln würde – Sicherheit wird als selbstverständliche Anfor-
derung erachtet.

3.2.2 Das kulturelle Eisberg-Modell 
von  Sackmann

Im kulturellen Eisberg-Modell erweiterte Sackmann (2017) das 
3-Ebenen-Modell von Schein um eine vierte Ebene (siehe Ab-
bildung 2). So soll verdeutlicht werden, dass wie bei einem 
Eisberg der Großteil des Gesamten im Unsichtbaren liegt. Da-
bei unterschied sie die Ebenen der Artefakte, der Regeln, der 
proklamierten Werte und der grundlegenden Überzeugungen.

Die Ebenen der Artefakte und der grundlegenden Überzeu-
gungen stimmen mit der Sichtweise im 3-Ebenen-Modell über-
ein (siehe Kapitel 3.2.1). Die Ebene der Werte und Normen wur-
de von Sackmann (2017) jedoch weiter differenziert in die Ebene 
der Regeln und die Ebene der proklamierten Werte. Zur Ebene 
der Regeln gehören Standards und Richtlinien wie Arbeitszei-
tenregelungen, Reisekostenabrechnungen oder Qualitätsstan-
dards. Die Regeln können schriftlich festgehalten und damit 

Abbildung 2: Das kulturelle Eisberg-Modell von Sackmann. Vgl. Sackmann (2017, S. 51)

Für jeden sichtbare Manifestationen  
(wenn auch nicht immer eindeutig interpretierbar)

Bekannte Regeln, Richtlinien und 
Standards für Verhalten

Öffentlich, nach außen postuliert  
(nicht unbedingt gelebt)

Nicht mehr bewusst und als  
selbstverständlich genommen  
> steuern Wahrnehmung, Denken 
und Verhalten

Artefakte

Regeln  
formale & informelle

Proklamierte Werte

Grundlegende 
 Überzeugungen
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sichtbar sein, oder sie können informell vorliegen. Informelle 
Regeln sind nicht allen bekannt. Dazu gehört z. B. das Wissen, 
wie manche Entscheidungen auch auf „kurzem Weg“ getroffen 
werden können. Die Ebene der proklamierten Werte umfasst 
die Werte eines Unternehmens, die klar auch nach außen kom-
muniziert werden. Sie werden aber nicht zwangsläufig auch 
immer im Unternehmen gelebt. Die proklamierten Werte sind 
häufig die Werte, anhand derer die Unternehmenskultur bei 
oberflächlicher Betrachtung bewertet wird. 

3.2.3 Das Cultural-Onion-Modell von Hofstede

Ein weiteres Modell, das Cultural-Onion-Modell, wurde von 
Hofstede entwickelt (Hofstede et al., 2010). Für ihn ist Kultur 
ein kollektives Phänomen. Die Mitarbeitenden entwickeln die 
Kultur des Unternehmens ständig mit ihrer eigenen Identität, 
ihren Erwartungen und Wertevorstellungen mit – die Kultur 
wird verstanden als gemeinschaftlicher Prozess. Durch das 
gleiche Umfeld sind die Beschäftigten ähnlich sozialisiert, was 
Stabilität für das Unternehmen bedeutet und den Beschäftig-
ten eine Orientierung innerhalb der Gemeinschaft gibt. 

Hofstede verwendet die Zwiebel als Sinnbild seines Modells. 
Die Schichten der Zwiebel stehen für Symbole, Helden und Hel-
dinnen, Rituale sowie Werte (siehe Abbildung 3). Der Kern, der 

für die Werte steht, ist relativ starr. Helden und Heldinnen, Ri-
tuale und Symbole bilden jeweils einen Ring um den Kern und 
werden auch gemeinsam als Praktiken bezeichnet. Sie können 
erlernt sein und sich mit der Zeit verändern. 

3.3 Funktionen

Die Unternehmenskultur rückt in Organisationen häufig in den 
Fokus, weil sie Einfluss auf verschiedene Aspekte, wie bei-
spielsweise den Unternehmenserfolg, hat. Der Kultur können 
verschiedene Funktionen mit unterschiedlicher Gewichtung 
zugeschrieben werden. Auch hinsichtlich der Funktionen gibt 
es keine einheitliche Meinung. Je nach Quelle werden Funkti-
onen unterschiedlich geordnet oder benannt. Ebenso gibt es 
unterschiedliche Auffassungen zur Anzahl der Funktionen.

Sackmann (2017) greift acht Funktionen auf, wobei sie vier von 
ihnen als Primärfunktionen bezeichnet und die anderen vier als 
Sekundärfunktionen (siehe Tabelle 1, S. 13). Für sie sind die 
Funktionen auf individueller, interpersoneller und kollektiver 
Ebene zu finden und per se neutral zu bewerten. Erst nach 
eingehender Betrachtung und Interpretation können die Funk-
tionen als förderlich oder hinderlich beurteilt werden.

Abbildung 3: Das Cultural-Onion-Modell von Hofstede

Heldinnen und Helden
Rituale

Praktiken

Symbole

Werte
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Tabelle 1: Primär- und Sekundärfunktionen von Unterneh-
menskultur nach Sackmann (2017)

Primärfunktionen Sekundärfunktionen

Ordnung Komplexitätsreduktion

Orientierung Organisationale Anpassung

Stabilisierung Interne Koordination

Sinnvermittlung Motivation und Identifikation

Primärfunktionen von Unternehmenskultur
Die Ordnungsfunktion hilft den Mitarbeitenden im täglichen 
Handeln, da durch sie eine Ordnung und damit einhergehend 
eine Struktur vorgegeben ist. Sie zeigt, was im Unternehmen 
wichtig ist. Ausdruck der Ordnungsfunktion sind z. B. Organi-
gramme. Sie beschreiben die Struktur und damit die Autoritä-
ten einzelner Positionen. Auch Raumgestaltung, Art der Ablage 
oder Funktionsbeschreibungen geben diese Funktion wieder.

Die Orientierung gründet sich auf Handlungswissen und kann 
als Teil des sozialen Gedächtnisses betrachtet werden. Mitglie-
der haben ein situationsabhängiges Handlungswissen aufge-
baut, das es ihnen ermöglicht, passend auf bestimmte Ereig-
nisse zu reagieren. So wissen Beschäftigte z.  B., was gute 
Arbeit im Unternehmen bedeutet, was eine gute Führungskraft 
auszeichnet, welche Prozesse stattfinden, wie und wo Prioritä-
ten gesetzt werden, wie man bestimmte Themen oder Fragen 
angeht oder auch, wie man sich gegenüber verschiedenen 
Partnern verhält. 

Der Stabilisierungsfunktion wird eine sehr entscheidende 
Aufgabe zugesprochen. Durch das Weitergeben von Werten, 
Normen und Regeln entsteht eine gewisse Tradition, die Mit-
arbeitende als Sicherheits- und Kontinuitätsgefühl wahrneh-
men. Weiterhin entsteht eine gemeinsame Basis der Interpre-
tation und Kommunikation, welche koordiniertes Handeln 
ermöglicht. Die Stabilisierungsfunktion äußert sich in Traditio-
nen wie Ritualen oder Firmenfeiern. Ist die Funktion stark aus-
geprägt, kann dies bei notwendigen Veränderungen ein Hin-
dernis darstellen.

An Bedeutung gewinnt die Funktion der Sinnvermittlung. Ist 
den Mitarbeitenden bewusst, welche gesellschaftliche Aufga-
be ihr Unternehmen hat und welchen Anteil ihre Arbeit dazu 
beiträgt? Wer Sinn in der eigenen Tätigkeit sieht, hat eine hö-
here Arbeitszufriedenheit und verringerte psychosomatische 
Beschwerden (Waltersbacher et al., 2018)

Sinn (in) der Arbeit – auch für iga ein Thema

Das Thema Sinn in der Arbeit erfährt seit ein paar 
Jahren einen starken Bedeutungszuwachs. Aus diesem 
Grund hat iga bereits im iga.Barometer 2019 den 
Themenschwerpunkt „Sinn und Arbeit“ gesetzt. 

www.iga-info.de > Veröffentlichungen > iga.Reporte > 
iga.Report 43

Im Kontext von New Work spielt Sinn eine wichtige 
Rolle. Auch darauf ist iga in verschiedenen Publikatio-
nen eingegangen. So ist der Sinn in der Arbeit einer der 
elf Werte, die in New-Work-Unternehmen zentral sind. 
Die iga.Werteblätter umreißen die wissenschaftliche 
Sicht auf diese elf Werte und zeigen auf, was die 
Etablierung von Werten wie Sinn in Unternehmen 
bewirken kann. 

www.iga-info.de > Themen > New Work > New Work 
& Werte

Sekundärfunktionen von Unternehmenskultur
Die Komplexitätsreduktion ist eine häufig genannte Funkti-
on der Unternehmenskultur. Sackmann (2017) beschreibt sie 
als wichtigste Sekundärfunktion und als das Ergebnis des Zu-
sammenwirkens der vier Primärfunktionen. Für Mitarbeitende 
wirkt dies wie eine „Kulturbrille“, durch die die Komplexität 
des Unternehmens reduziert wird. Mitarbeitende können so 
Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden und relevante In-
formationen filtern, wodurch sie die Fähigkeit erhalten, schnell 
das kulturadäquate Verhalten zu zeigen. Dazu gehört z. B., sich 
angemessen zu kleiden und zu begrüßen, sowohl unterneh-
mensintern als auch im Kontakt mit Externen.

Die organisationale Anpassung (nach Sackmann, 2017; 
auch: externe Anpassung) folgt aus der Ordnungsfunktion und 
ist eine wichtige Funktion für jene Unternehmen, die dyna-
misch agieren wollen und müssen. Denn diese Funktion kann 
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maßgeblich das Überleben eines Unternehmens sichern, indem 
äußere Veränderungen frühzeitig wahrgenommen und gedeu-
tet werden. Daraus resultiert die Fähigkeit, auf die Veränderun-
gen entsprechend zu reagieren. Aber auch diese Funktion kann 
hinderlich werden, wenn die vorherrschende Kultur als zu star-
ker Filter wirkt und wichtige externe Änderungen übersehen 
oder nicht als wichtig erachtet werden.

Die interne Koordination beruht auf den abteilungs- und hie-
rarchieübergreifenden gemeinsamen Werten, Normen und 
grundlegenden Überzeugungen sowie der Wahrnehmung und 
Interpretation verschiedenster Situationen. Dies fördert die ge-
meinsame Sprache und letztlich auch das gemeinsame Ziel im 
Unternehmen. Die Zusammenarbeit, Koordination und Koope-
ration werden hausintern gestärkt.

Je nachdem, wie die Unternehmenskultur gestaltet ist, kann sie 
Mitarbeitende eher motivieren und identitätsstiftend sein oder 
das Gegenteil bewirken. Dafür steht die Motivations- und 
Identifikationsfunktion, welche sich stringent aus der Sinn-
vermittlung ergibt. Die Belegschaft in Unternehmen mit hoher 
Identifizierung der Mitarbeitenden und sinnstiftenden Unter-
nehmensprodukten ist motivierter als in anderen Unternehmen.

Neben diesen Funktionen liest man häufig noch die des sozia-
len Gedächtnisses, die des Deutungsrahmens oder jene der 
(internen) Integration (Unterreitmeier & Schwinghammer, 
2004; Herget & Strobl, 2018; Parsons, 1951). Diese Funktionen 
finden sich aber teilweise oder in Gänze in den oben genann-
ten Funktionen wieder.

3.4 Dimensionen

Um Unternehmenskultur sichtbar und messbar zu machen so-
wie Zusammenhänge mit anderen Aspekten (z. B. Unterneh-
menserfolg) zeigen zu können, wird in der Wissenschaft häufig 
mit Dimensionen oder Inhaltsbereichen gearbeitet. Unterneh-
menskultur besteht aus verschiedenen Dimensionen, die mit-
einander in Verbindung zu sehen sind oder voneinander ab-
hängig sind. Zu den einzelnen Dimensionen gibt es keinen 
Konsens, sodass verschiedene Autorinnen und Autoren sich mit 
den Bereichen Werte und Artefakte, mit Anpassungsfähigkeit/
Innovationsfähigkeit/Kreativität und dem Führungsverhalten 
als Dimensionen in der Unternehmenskultur beschäftigen (sie-
he Tabelle 2, S. 15). Zur Erfassung dieser unterschiedlichen Di-
mensionen stehen verschiedene Methoden zur Verfügung, z. B. 
Fragebögen, Key Point Indicators (kurz KPI), Interviews oder 
Workshops. Um die gelebten Werte und Artefakte zu erfas-
sen, können die Identifikation der Beschäftigten mit dem Un-
ternehmen, das Wissen um kommunizierte Unternehmenswer-
te und der Grad der gelebten Werte erfragt werden (Zehe & 
Lobmayer, 2015; Sackmann, 2006). Möchte man Anpassungs-
fähigkeit/Innovationsfähigkeit/Kreativität sichtbar ma-
chen, könnte man betrachten, wie regelmäßig und schnell 
Anpassungen stattfinden und welchen Stellenwert dieser As-
pekt im Unternehmen einnimmt. Um Veränderungen wahrneh-
men zu können, ist es wichtig, auch den Blick nach außen zu-
zulassen und z. B. über Weiterbildungen die Lernfähigkeit zu 
stärken. Dies kann also auch ein Parameter für Anpassungsfä-
higkeit sein. Das Führungsverhalten als eine weitere oft ge-
nannte Dimension lässt sich ebenfalls über Befragungen oder 
auch über Beobachtungen erheben. Dabei geht es vor allem 
darum, wie offen die Kommunikation zwischen Führungskräf-
ten und ihren Beschäftigten ist. Können Beschäftigte Probleme 
oder Fehler offen ansprechen, ohne negative Folgen für sich zu 
erwarten? Neben der Kommunikation kann der Blick auch auf 
Verantwortungsübergabe, Beteiligung und Transparenz gerich-
tet werden (Sackmann, 2006).
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Tabelle 2: Beispiele für Dimensionen der Unternehmenskultur aus Sicht verschiedener Autorinnen und Autoren.  
Auszug aus Sackmann (2006, S. 26-28)

Autorinnen und Autoren Dimensionen

Ashkanasy et al. (2000)
Organizational Culture Profile (OCPa)

• Führung 
• Struktur 
• Innovation 
• Aufgabenerfüllung 
• Planung 
• Kommunikation 
• Umfeld 
• Menschlicher Arbeitsplatz 
• Entwicklung des Einzelnen 
• Sozialisierung beim Eintritt

Möltner et al. (2003) • Zielorientierung 
• Verantwortung gegenüber der Gesellschaft 
• Haltungen, Überzeugungen und Werte 
• Partizipatives Führungsverhalten 
• Unternehmertum im Unternehmen 
• Führungskontinuität 
• Adaptations- und Integrationsfähigkeit 
• Kundenorientierung 
• Shareholder-Orientierung

Denison (1984)
Denison Organizational Culture Survey 
(DOCS)

• Strategische Richtung und Absicht 
• Ziele und Zielvorstellungen 
• Vision 
• Koordination und Integration 
• Verständigung 
• Kernwerte 
• Veränderungen herbeiführen 
• Kundenorientierung 
• Organisationales Lernen 
• Empowerment 
• Teamorientierung 
• Entwicklung von Fähigkeiten

Unterreitmeier & Schwinghammer (2004) • Entscheidungsprozesse und Führungsstil 
• Ergebnis- und Karriereorientierung 
• Mitarbeiterorientierung 
• Entlohnungsgerechtigkeit 
• Problemlösungsverhalten 
• Arbeitsklima im engeren Sinn 
• Wettbewerbsorientierung 
• Kundenorientierung 
• Unternehmensumfeld 
• Artefakte
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4 Gesundheits- und Sicherheitskultur

In diesem Kapitel wird der Fokus auf Gesundheit und Sicher-
heit im Unternehmen gelegt. Welchen Einfluss hat Unterneh-
menskultur auf diese Aspekte und welche Rolle kommt dabei 
der Führungskraft zu?

4.1 Einfluss von Unternehmenskultur 
auf  Gesundheit und Sicherheit

Die Gesundheit von Beschäftigten hat großen Einfluss auf de-
ren Leistungsfähigkeit und Motivation. Schon allein daher 
stellt sie einen zu beachtenden Faktor für den Unternehmens-
erfolg dar und ist für Unternehmen bedeutsam. Aber auch die 
sich wandelnden Ansprüche und Anforderungen von Beschäf-
tigten an die Arbeitswelt tragen dazu bei, dass Gesundheitsför-
derung und Prävention mehr Beachtung in den Unternehmen 
geschenkt wird und sie zu Aushängeschildern für attraktive 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen werden.

Die Unternehmenskultur entscheidet maßgeblich darüber, wel-
chen Stellenwert Gesundheit und Sicherheit in einem Unter-
nehmen einnehmen und somit auch über den Erfolg von Ge-
sundheitsförderung und Prävention. „Die Grundgesamtheit 
gemeinsamer Werte- und Normvorstellungen in einer Organi-
sation sowie geteilter Denk-, Problemlösungs- und Verhaltens-
muster, die sich auf den Umgang mit Fragen der Sicherheit 
und/oder Gesundheit sowie die Bewältigung von entsprechen-
den Herausforderungen beziehen, bilden die Sicherheits- und/
oder Gesundheitskultur eines Betriebes oder Organisation“ 
(Elke, 2001, zitiert nach Elke et al., 2015, S. 91). Manchmal wird 
in diesem Zusammenhang auch von Präventionskultur gespro-
chen. Für die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
steht die Präventionskultur einer Organisation „…dafür, wie 
stark und selbstverständlich die Themen Sicherheit und Ge-
sundheit im Arbeitsalltag bedacht werden. Ist der Stellenwert 
hoch, sind alle aufmerksam dafür, Risiken für Sicherheit und 
Gesundheit zu entdecken und Ansätze zur Verbesserung zu 
finden. Werden Sicherheit und Gesundheit zu zentralen The-
men im Unternehmen, dann werden sie nicht als Kostenfaktor 
gesehen, sondern als Investition in die erfolgreiche Zukunft“ 
(Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, o. D.).

Schaut man sich die Erfolgsfaktoren für eine gesundheits- und 
sicherheitsorientierte Unternehmenskultur an, finden sich 

Werte, die für eine moderne und insgesamt arbeitnehmerori-
entierte Kultur stehen: Wertschätzung, Partizipation, Transpa-
renz, offene Kommunikation (Gimm, 2018), Sinn der Arbeit und 
angemessene Handlungsspielräume (Badura et al., 2013), Ver-
trauen oder auch Verantwortung (Gregersen et al., 2011; Pels-
ter, 2011). Neben diesen Werten ist es wichtig, realistische 
Leistungserwartungen an die Beschäftigten zu haben und de-
ren Anforderungen und Belastungen im Blick zu behalten. Zu 
einem gesundheitsförderlichen Unternehmen gehört auch eine 
positive Fehlerkultur (Badura et al., 2016).

Eine Studie von Badura und anderen (2013) zeigt deutlich, 
dass die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden von 
Beschäftigten stark mit der Art der Unternehmenskultur in Zu-
sammenhang stehen. Gemeinsame Normen und Werte, kon-
struktiver Umgang mit Konflikten sowie ein fairer Umgang 
untereinander gehen mit einem höheren Wohlbefinden einher. 
Fehlzeiten dagegen konnten mit Teamkonflikten, Führungsde-
fiziten und weniger beschäftigtenorientierter Unternehmens-
kultur in Verbindung gebracht werden. Diese Ergebnisse wer-
den von weiteren Studien untermauert, die herausfanden, dass 
eine positive Unternehmenskultur meist mit einem besseren 
Gesundheitszustand (physisch und psychisch) und einem acht-
sameren Umgang mit Krankheit einhergeht (Becke, 2014). 
Wieland und andere zeigten 2012 zudem auf, dass es einen 
signifikanten Zusammenhang von organisationaler Gesund-
heitskompetenz (= dem Ausdruck von Gesundheitskultur im 
Unternehmen) und Präsentismus gibt: Weist die Organisation 
eine geringe Gesundheitskompetenz auf, dann kommen Be-
schäftigte häufiger krank zur Arbeit.

Es lohnt sich, in eine gesundheits- und sicherheitsorientierte 
Unternehmenskultur zu investieren, da diese auch das Un-
fallrisiko in Unternehmen signifikant reduzieren kann (Mar-
schall et al., 2017). Diese Investition sollte z. B. in der Kom-
petenzerweiterung der Beschäftigten sichtbar werden. Hier 
zeigt sich auch ein Handlungsspielraum für Führungskräfte: 
Sie können die Beschäftigten an der Gefährdungsbeurteilung 
oder anderen Prozessen beteiligen, die die Sicherheit und 
Gesundheit betreffen. Dadurch werden die Beschäftigten in 
die Lösungsfindung eingebunden, es wird ihnen Vertrauen 
geschenkt und Wertschätzung entgegengebracht. Beschäf-
tigte sollten dabei offen mit Kollegen, Kolleginnen und Füh-
rungskräften sprechen können, ohne Bedenken zu haben, 
falls eigene Fehler eingeräumt oder kritische Themen 
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angesprochen werden müssen. Auch hier offenbart sich, dass 
Fehler gestattet sein müssen und Unternehmen an einer of-
fenen Fehlerkultur arbeiten sollten.

Das betriebliche Engagement sollte sich im Bereich der Ge-
sundheitsförderung und Prävention nicht nur auf die Ebene der 
Artefakte (das Sichtbare, Hörbare, Fühlbare) beschränken. Es 
ist wichtig, dass die Themen Gesundheit und Sicherheit lang-
fristig gelebt und verinnerlicht werden und in allen Ebenen der 
Unternehmenskultur (siehe Kapitel 3.2.1) verankert sind. Dazu 
braucht es einerseits eine gewisse Gesundheits- und Sicher-
heitskompetenz. Andererseits ist die Bereitschaft erforderlich, 
die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten in der Ge-
samtstrategie und in allen Entscheidungen zu berücksichtigen.

Abbildung 4 zeigt, wie die Gesundheitskultur in die betriebli-
chen Abläufe eingebettet werden kann. Die Darstellung geht 
auf Osterspey und Thom (2013) zurück und weist vier Haupt-
kategorien oder Ebenen auf, die wichtig für die Entwicklung 
hin zu einer Gesundheitskultur sind bzw. zu ihr befähigen:

1. Grundwerte und Überzeugungen: 
Grundwerte und Überzeugungen sollten gesundheitsgerecht 
ausgerichtet sein. Eine bewusste Schädigung der Gesundheit 

wird nicht akzeptiert, auch nicht, wenn dies (kurzfristig) zum 
Unternehmenserfolg führen würde.

2. Führungs- und Eigenverantwortung:
Führungskräfte haben einen direkten und indirekten Einfluss 
auf die Beschäftigten. Sie sollten dem Thema Bedeutung zu-
kommen lassen, eine Vorbildfunktion einnehmen und die Be-
schäftigtengesundheit als einen Teil ihrer Arbeitsaufgaben 
wahrnehmen. Beschäftigte müssen aber auch ihrer Eigenver-
antwortung nachkommen und auf Gefahren oder Belastungen 
achten und ggf. zum eigenen Schutz handeln.

3. Arbeits- und Beziehungsorganisation:
Neben Partizipation, Handlungsspielraum und flexiblen Arbeits-
zeiten spielen auch die Gestaltung der Arbeitsinhalte (siehe 
Lesetipp Job Crafting, S. 18) und ein stabiles soziales Gefüge 
im Arbeitskontext eine Rolle.

4. Betriebliche Ressourcen:
Hier sind materielle und immaterielle Ressourcen im Unterneh-
men gemeint, die für das Thema Gesundheit eingesetzt werden 
können und die in gewissem Maß vorhanden sein müssen.

Abbildung 4: Einbettung von Gesundheitskultur im Unternehmen. Vgl. Osterspey & Thom (2013, S. 41)

VORAUSSETZUNGEN GESUNDHEITSKULTUR RESULTATE

 – Grundwerte und 
 Überzeugungen

 – Führungs- und Eigen-
verantwortung

 – Arbeits- und Bezie-
hungsorganisation

 – Materielle und imma-
terielle Ressourcen im 
Betrieb

 – Entwicklung und 
 Verankerung durch 
Organisationsentwick-
lung und Personal-
abteilung

 – Wirkung auf Mensch 
und Organisation
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Lesetipp: Arbeitsgestaltung mittels Job Crafting

Job Crafting beschreibt ein Verhalten, bei dem 
Beschäftigte ausgehend von ihren eigenen Stärken und 
Bedürfnissen aktiv Veränderungen anstoßen. Ziel dieser 
Veränderungen ist, die eigenen Grenzen der Arbeit zu 
erweitern und die eigene Arbeit so zu verbessern. 
Ansatzpunkte dafür bieten neben den Arbeitsaufgaben 
auch die sozialen Beziehungen oder die arbeitsbezoge-
nen Gedanken. Job Crafting ist daher eine vielverspre-
chende Möglichkeit, gesunde Arbeit in sich wandelnden 
Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Der iga.Wegweiser zum Thema geht auf verschiedene 
Formen des Job Craftings ein. Ausgehend vom 
derzeitigen Stand der Forschung werden Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie der Ansatz in Unternehmen gefördert 
werden kann. 

www.iga-info.de > Veröffentlichungen >   
iga.Wegweiser > Wegweiser Job Crafting im Betrieb

4.2 Auswirkungen von Führung auf 
 Gesundheit und Sicherheit

Es ist deutlich geworden, dass einige Faktoren einen bedeutsa-
men Einfluss auf die Unternehmenskultur und den Stellenwert 
von Gesundheit und Sicherheit haben. Betrachtet man diese 
Faktoren näher, können sie vor allem durch Führungskräfte/
direkte Vorgesetzte gestaltet werden. Dazu gehören beispiels-
weise Handlungsspielraum, Verantwortung, Transparenz oder 
Partizipation. 

Den Zusammenhang zwischen der Gesundheit und der Art der 
Führung zeigen unzählige Studien, die hier nicht vollumfäng-
lich abbildbar sind. Eine Übersichtsarbeit der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zeigte beispielswei-
se, dass ein beschäftigtenorientierter Führungsstil positive 
Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Mitarbeiten-
den hat (Montano et al., 2016). Auch im Fehlzeitenreport 2016 
liest man, dass durch die gesundheitsförderliche Führungskul-
tur positive Effekte auf die gesundheitlichen Beschwerden und 

das Engagement der Beschäftigten erzielt werden können (Ba-
dura et al., 2016). Nach Badura und anderen (2013) gehören 
zu den wesentlichen Aufgaben einer Führungskraft die Gestal-
tung sowie die Pflege von Werten, Regeln und grundlegenden 
Überzeugungen. Die Einstellung der Führungskräfte prägt die 
Unternehmenskultur am stärksten, und durch gemeinsame Er-
fahrungen der Führungskräfte in einem Unternehmen und de-
ren gemeinsames Orientierungssystem entsteht eine Füh-
rungskultur. 

Führungskräfte nehmen über verschiedene Wege Einfluss auf 
die Gesundheit der Beschäftigten. So beschreiben Franke et al. 
(2015) vier Wirkmechanismen: 

Führungskräfte
 – nehmen direkt Einfluss durch unterstützendes Verhalten 

und die Art der Kommunikation.
 – haben indirekten Einfluss durch Möglichkeiten in der 

 Arbeitsgestaltung. Positiv auf die Gesundheit wirken 
hier u. a. Rollenklarheit, Handlungsspielraum und ange-
messene sowie wechselnde Tätigkeiten.

 – können selbst von Stress betroffen sein und stellen 
 damit nicht nur ein Gesundheitsrisiko für sich, sondern 
auch für die Mitarbeitenden dar.

 – sind authentische Vorbilder im Umgang mit der eigenen 
Gesundheit und Sicherheit.

Um langfristig eine gesundheitsförderliche Führungskultur und 
damit die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu un-
terstützen, ist es sinnvoll, die Führungskräfte stark in das Be-
triebliche Gesundheitsmanagement bzw. dessen Maßnahmen 
einzubeziehen. Wie das gelingen kann, zeigt der iga.Report 29 
(siehe Lesetipp iga.Radar).

Lesetipp: iga.Radar

Der iga.Report 29 geht ausführlich auf die Zusammen-
hänge zwischen Führung und Gesundheit ein. Unter 
anderem werden verschiedene Sichtweisen auf das 
Themenfeld und Beispiele guter Praxis vorgestellt. 
Hinweise für die Praxis runden die Broschüre ab. 

www.iga-info.de > Veröffentlichungen > iga.Reporte > 
Themenfilter „Führung“
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5 Unternehmenskultur im Wandel

Der heutzutage beobachtbare Wandel von Arbeitsformen, Ar-
beitsverständnissen und Arbeitsmustern hat konkrete Auswir-
kungen auf Unternehmen und deren innenwohnende Haltun-
gen und Handlungen, sprich: ihre Kultur. Doch worauf beruht 
dieser Wandel, welche Treiber wirken und was bedeutet das 
für über Jahrzehnte etablierte Unternehmenskulturen? Um 
dies zu beantworten, wird im nachfolgenden Kapitel auf das 
Schlagwort „New Work“ eingegangen, welches eine Neuge-
staltung von Arbeit postuliert und unter dem mit der Neuge-
staltung einhergehende Veränderungen in der Arbeitswelt 
zusammengefasst sind. 

5.1 Veränderung der Arbeit durch New Work 

Die Suchanfrage „New Work“ im Internet bringt im Ergebnis 
eine Vielzahl an Beratungsunternehmen, Blogs, Konferenzen 
und Themenschwerpunkten von Zeitschriften. Auf der Welle 
der „neuen Arbeit“ reiten viele. Ein einheitliches Verständnis 
oder eine Definition liegt nicht vor. Vielmehr werden unter-
schiedliche Puzzleteile wie Flexibilisierung oder Selbstorgani-
sation genannt. Alle diese Teile fügen sich zu einem Bild, näm-
lich dem Wandel von starren Arbeitsstrukturen hin zu neuen 
Arbeitsweisen und Haltungen in Organisationen. 

Der Blick zurück auf die Entstehung des Begriffs zeigt, dass 
vom Sozialphilosophen Frithjof Bergmann damit ein philoso-
phisches Konzept gemeint war. Bergmanns Ansatz sieht eine 
grundlegende Wandlung der Erwerbstätigkeit und der dahin-
terstehenden Wirtschaftsform vor. Ausgangspunkt war 1984 
die Gründung des ersten Zentrums für neue Arbeit in einer 
amerikanischen Autostadt. Wie es dazu kam: Anfang der 
1980er Jahre geriet die florierende Autostadt in die Krise. An 
den Fließbändern standen zunehmend keine Menschen mehr, 
sondern Computer. Die Automatisierung der Arbeit führte zu 
Massenentlassungen. Wo sollten die Menschen hin und was 
sollten sie stattdessen tun? Diese Frage stellte sich Bergmann. 
Im Zentrum für neue Arbeit wollte er jenen Menschen, die nach 
jahrzehntelanger Arbeit am Fließband entlassen wurden, neue 
berufliche Perspektiven aufzeigen. Mithilfe von Beratung soll-
ten sie herausfinden, was sie „wirklich, wirklich wollen“ (Berg-
mann, 2004, S. 121). Das Herausfinden einer Sinnstiftung wer-
de immer wichtiger, denn die klassische Lohnarbeit, so 
Bergmanns Gedanke, gehe aufgrund fortschreitender 

technischer Entwicklung und des Wegfalls von Berufen stetig 
zurück. So müsse ein Beschäftigungsmodell etabliert werden, 
welches nur zu einem Drittel klassische Erwerbsarbeit vorsehe. 
Die anderen Anteile würden durch die Arbeit bestritten, die 
wirklich gewollt sei und durch Arbeit zur Selbstversorgung.

Dieses Konzept geht über den inflationär verwendeten Begriff 
„New Work” hinaus. Es umfasst neben der menschlichen Per-
spektive (Was will ich?), eine politisch/gesellschaftliche (Infra-
gestellung des Wirtschaftssystems). Die aktuell geführten 
Diskurse zu New Work beziehen sich meist auf die Verände-
rung von Arbeit in Organisationen, sprich: in der Lohnarbeit. 
Kritische Sichtweisen unterstreichen, dass diese Betrachtung 
allein nicht ausreichend ist: „Worauf beziehen wir uns bei 
New Work eigentlich? Welche Art von Arbeit soll denn ‚neu‘ 
werden? Reden wir hier nur von der bezahlten Arbeit oder 
müssen wir den Arbeitsbegriff insgesamt neu definieren?“ 
(Väth, 2016, S. 16). 

Doch warum steht die Veränderung von organisierter Arbeit 
derzeit im Fokus? Es wird von einem grundlegenden Wandel 
in der Gesellschaft gesprochen und von damit einhergehen-
den gravierenden Veränderungen in verschiedenen Lebens- 
und Arbeitsbereichen (Hackl et al., 2017). Als gesellschaftliche 
Treiber werden der demografische Wandel, die Globalisierung, 
die technologische Entwicklung und der Wandel von Werten 
genannt. Umbrüche auf gesellschaftlicher Ebene wirken in die 
Unternehmen hinein. Als einer der Treiber auf Unternehmens-
ebene ist die technologische Entwicklung mit der einherge-
henden digitalen Vernetzung zu sehen. Mit der Digitalisierung 
wächst die Geschwindigkeit, mit der Informationen über viele 
Menschen und Regionen verbreitet werden. Die Auswahl an 
Optionen steigt, die Varietät wird höher, die Umwelt wird 
komplexer (Pfitzner, 2017). Für Unternehmen bedeutet das 
kürzer werdende Innovationszyklen, höhere Marktdynamik 
und die Auflösung wirtschaftlicher Grenzen. Davon ausgehend 
wird das Credo formuliert: Nur wenn ein Unternehmen sich 
schnell und flexibel anpassen kann und dabei Innovation her-
vorbringt, kann es am Markt bestehen. Traditionell konformis-
tische Organisationsformen mit hierarchischen Pyramiden und 
formalisierten Rollen sowie Prozessen scheinen diesen Anfor-
derungen nicht mehr standzuhalten. Frederic Laloux (2015) 
formuliert, dass diese Form der Organisationsführung nicht 
mehr zu den Ansprüchen des Marktes und den Erwartungen 
der Menschen passt. Es besteht die Notwendigkeit neuer 
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Organisationsformen. Den Übergang von klassischer Organi-
sation hin zu neuen Formen der organisierten Arbeit themati-
siert die New-Work-Debatte. Zusammenfassend lässt sich 
sagen: Der Ruf nach Veränderungen in Organisationen ist zum 
einen strukturell und zum anderen von den Ansprüchen der 
Menschen geprägt.

Themen, die den organisationalen Wandel betreffen und auf 
die strukturellen bzw. menschlichen Veränderungsansprüche 
einzahlen, sind Partizipation, ein verändertes Führungsver-
ständnis, Transparenz, Methoden der Zusammenarbeit oder 
Flexibilisierung von Arbeitsorten, -zeiten und -inhalten. Solche 
Haltungen unterscheiden sich teilweise stark von bisherigen 
Verständnissen (Anweisung und Kontrolle, Zurückhalten von 
Informationen) und etablierten Strukturen (lange Entschei-
dungskaskaden). Diese prägten lange Zeit das Handeln und 
beeinflussten die Unternehmenskulturen. Verbreiten sich nun 
neue Arbeitsformen, Arbeitsverständnisse und Arbeitsmuster 
hin zu mehr Transparenz, Eigenverantwortung oder Mitbestim-
mung, muss auch die Unternehmenskultur kongruent damit 
sein. Zu beobachten ist dies an Start-Up-Unternehmen, die von 
Beginn an in der digitalisierten Welt aktiv sind und seit ihrer 
Gründung die neuen Formen der Organisation und Zusammen-
arbeit praktizieren. Das Image einer selbstbestimmten, spiele-
rischen und flexiblen Arbeitswelt stammt meist von diesen, in 
der Kreativ- oder IT-Branche tätigen Unternehmen. Befragte 
Personen einer nicht repräsentativen Umfrage in deutschen 
Start-Ups zur Unternehmenskultur beschreiben die Kultur im 
eignen Unternehmen als offen (59,3 Prozent), locker und lö-
sungsorientiert (je 48,1 Prozent). Sie wird dagegen eher nicht 
als leistungsorientiert wahrgenommen (22,2 Prozent). Wenn es 
um die Arbeitszeit geht, ist der maßgebende Faktor für eine 
positive Unternehmenskultur flexible Arbeitszeit (87,0 Pro-
zent), gefolgt von der Vermeidung von Wochenend- und 
Nachtarbeit (60,9 Prozent). Geregelte Arbeitszeiten (17,4 Pro-
zent) und keine Überstunden (13,0 Prozent) spielen dagegen 
keine große Rolle (StartingUp, persönliche Kommunikation, 9. 
Dezember 2021).

Doch wie gehen traditionelle und über einen langen Zeitraum 
gewachsene Organisationen mit neuen Grundhaltungen ge-
genüber der Art des Arbeitens um? Findet eine Kulturentwick-
lung innerhalb der betroffenen Unternehmen statt? Dieser Fra-
ge wird im Kapitel 6 vertiefend nachgegangen. Nachfolgend 
werden zunächst drei Bereiche oder auch Dimensionen darge-
stellt, die in der sich wandelnden Arbeitswelt diskutiert werden. 

5.2 Veränderungsdimensionen 

Hackl et al. (2017) vergleichen das Unternehmen mit einem 
Orchester. Die Mitarbeitenden entsprechen den Musikerinnen 
und Musikern. Alle Musizierenden gehören jeweils einer Instru-
mentengruppe an (Streichinstrumente, Blasinstrumente etc.), 
haben eine Nuance im Spiel oder Fertigkeiten. Der Klang, den 
die Musizierenden erzeugen, ist von den Instrumenten abhän-
gig, auf denen sie spielen. Die Instrumente entsprechen im 
Unternehmen den Arbeitsmitteln, die zur Verfügung stehen. 
Auch vom äußeren Umfeld, dem Konzertsaal, ist die Akustik 
stark abhängig. Im Unternehmen entspricht dies den Rahmen-
bedingungen der Arbeit. Die einzelnen Töne der Musiker und 
Musikerinnen zu einem gemeinsamen Wohlklang zusammen-
zubringen, das ist die Aufgabe des Dirigenten/der Dirigentin: 
Er/sie gibt den Takt vor und führt zusammen. Im Unternehmen 
kommt hier die Organisationsform zum Ausdruck. „Was braucht 
es also, um aus vielen einzelnen Tönen eine Sinfonie zu ma-
chen? Unternehmen benötigen eine Orchestrierungslogik, um 
gemeinsam denselben Takt, denselben Rhythmus und dieselbe 
Geschwindigkeit zu finden. Die Umsetzung dieser Logik sieht 
jedoch für jedes Unternehmen anders aus. Denn jedes Unter-
nehmen hat, um im Bild zu bleiben, seine eigene Anzahl an 
Musikern, seinen eigenen Mix an Instrumenten, seinen eigenen 
kulturellen Hintergrund, seinen eigenen Musikgeschmack.“ 
(Hackl et al., 2017, S. 100).

Mit dem Blick auf die veränderte Arbeitswelt sollen an dieser 
Stelle drei Bereiche näher betrachtet werden, die maßgeblich 
für die Wandlung stehen und den Klang eines Orchesters be-
einflussen. Diese sind die Orchestermitglieder (die Belegschaft 
im Unternehmen), die Taktgebung (die Organisationsform) und 
der Konzertsaal (die Rahmenbedingungen). 

5.2.1 Orientierung der Menschen in 
der  Organisation

Wie bereits aufgezeigt wurde, sind es nicht nur allein techni-
sche Entwicklungen, die voranschreiten. Auch die menschlichen 
Ansprüche und Vorstellungen, wie Leben und Arbeit ausgestal-
tet sein sollen, verändern sich. Dabei nehmen die Aspekte der 
Sinnstiftung und Wertebasierung im New-Work-Diskurs eine 
wichtige Rolle ein (siehe Lesetipp zu den 11 Werten einer neu-
en Arbeitswelt, S. 21). Die Bedeutung wird in Verbindung mit 
der auf den Arbeitsmarkt getretenen Generation Y (1980-1995) 
gesehen, die sich u. a. durch die Suche nach Sinnerfüllung cha-
rakterisiert. Weiterhin zeichnet diese Generation sich durch 
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Werte wie Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung aus (Hu-
ber & Rauch, 2013). Aber nicht nur für sie ist die Arbeit zentraler 
Bestandteil der Selbstdefinition. 2016 wurden Beschäftigte 
nach ihrer Sicht zu innovationsförderlichen Arbeitswelten be-
fragt. Demnach wünschen sich 68 Prozent mehr Freiheit und 
Souveränität bei ihrer Arbeit, 70 Prozent möchten bei der Wahl 
von Führungskräften mitentscheiden und ebenso bei Unterneh-
mensentscheidungen demokratisch beteiligt werden. Außer-
dem sind 80 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass sich 
durch die Beteiligung an firmenrelevanten Entscheidungen die 
Produktivität des Unternehmens steigern würde (Rehm et al., 
2016). Den Menschen allein als Arbeitskraft zu sehen, reicht bei 
solchen Erwartungen nicht mehr aus. 

Lesetipp: 11 Werte einer neuen Arbeitswelt

Im Themenschwerpunkt New Work blickt iga auf die 
veränderten Erwartungen von Beschäftigten an 
Unternehmen, aber auch auf den Wandel von Werten in 
den Unternehmen selbst. Beispielsweise geht es um die 
zunehmende Bedeutung von Individualisierung, um 
Gleichberechtigung oder Kommunikation auf Augenhöhe. 

In einem Experteninterview berichtet der Organisati-
onsberater Sven Franke von elf beobachteten Werten 
in Unternehmen. In Werteblättern und Arbeitshilfen 
wird ausführlich auf diese eingegangen und Hilfestel-
lung für die Arbeit in der Praxis gegeben. Die elf Werte 
der neuen Arbeitswelt sollen zeigen, wie Führung und 
Zusammenarbeit in neuen Unternehmens- und 
Organisationsformen aussehen können und welche 
Kommunikation und Kultur dafür benötigt werden.

www.iga-info.de > Themen > New Work > 
New Work & Werte

5.2.2 Organisation der Arbeit

Das zu Beginn formulierte Credo der Anpassung von Unterneh-
men an eine dynamische, komplexe Umwelt mit hohem Kon-
kurrenzdruck geht mit Organisationsmodellen einher, die 
schnelle Entscheidungsprozesse vorsehen, um somit flexibel 
reagieren zu können. Neue Organisationsmodelle zeichnen 
sich besonders durch die Abkehr von der Pyramide und von 
starren Hierarchien aus. Als agile Organisationskonzepte las-
sen sich beispielsweise Holokratie (Robertson, 2015) oder Teal 

Organizations (Laloux, 2015) nennen. Es sind dynamische Mo-
delle, die allesamt einen gemeinsamen Kern haben: Entschei-
dungen werden dort getroffen, wo die Arbeit gemacht wird, 
und das häufig in einem selbstorganisierten Team. Die Verant-
wortung für Entscheidungen tragen mehrere Personen. Somit 
wird Verantwortung im gesamten System verteilt. Als Metho-
den, die dabei zum Einsatz kommen, sind u. a. Scrum oder 
Design Thinking zu nennen. Eine solche Systemlogik geht mit 
einem Verständnis von Führung einher, in dem die Führungs-
kraft als Unterstützung und Moderationspart gesehen wird. Es 
geht nicht um Kontrolle und das Treffen von Entscheidungen, 
sondern um die Koordinierung von Aufgaben und die Unter-
stützung bei diesen, z. B. durch die Bereitstellung aller notwen-
digen Informationen. Auch wird ein klassischer Führungsweg 
mit dem stetigen Klettern auf der Karriereleiter in Frage ge-
stellt. Vielmehr findet ein beständiger Wechsel zwischen Fach- 
und Führungskarriere statt, der durch unterschiedliche Rollen 
in verschiedenen Projekten bedingt ist.

Lesetipp: Organisationsmodelle verständlich 
erläutert

Im Themenschwerpunkt New Work hat sich iga auch 
mit den verschiedenen Modellen von Arbeitsorganisati-
on beschäftigt. Der iga.Report 44 konzentriert sich 
dabei auf die agile Organisation und weitere moderne 
Organisationsmodelle wie z. B. Soziokratie oder 
Holokratie. Gemeinsam ist diesen Organisationsmodel-
len, dass sie durch die Abflachung von Hierarchien, eine 
stärkere Sinnorientierung, mehr Flexibilität sowie die 
Integration von Leistungspotenzialen der Beschäftigten 
gekennzeichnet sind. Der Report vergleicht die 
verschiedenen Organisationsmodelle miteinander und 
geht auf Gemeinsamkeiten ebenso ein wie auf 
Unterschiede und Konfliktpotenziale.

www.iga-info.de > Veröffentlichungen > iga.Reporte > 
iga.Report 44

5.2.3 Rahmenbedingungen von Arbeit

Wann und wo eine Tätigkeit erbracht wird, unterliegt in der 
New-Work-Debatte dem Prinzip der Flexibilität. Die Flexibilität 
bezieht sich hierbei auf die Wahl von Arbeitsort und -zeit. 
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Die Selbstbestimmung des Tätigkeitsortes wird durch das mobile 
Arbeiten ermöglicht. Das Arbeiten erfolgt an einem selbstbe-
stimmten Ort, der nicht zwangsläufig die Arbeit von zu Hause 
(„Homeoffice“) bedeuten muss. Einige Beschäftigungen werden 
bereits in ständiger Telearbeit ausgeführt. Die Arbeit an selbstbe-
stimmten Orten bedeutet eine räumliche Dezentralisierung und 
birgt die Gefahr einer zunehmenden Entgrenzung von Arbeit. 
Auch stehen nicht immer ergonomisch gestaltete Arbeitsplätze 
zur Verfügung. Noch weiter geht diese Entgrenzung, wenn ge-
wisse Dienstleitungen wie Grafikarbeiten nicht mehr im „Nor-
malarbeitsverhältnis“ erbracht werden, sondern außerhalb eines 
Angestelltenverhältnisses. Zu nennen sind hier Cloud-, Crowd- 
oder Clickworking (siehe Lesetipp Arbeitszeitgestaltung von 
Solo selbständigen, S. 23). Ist eine räumliche Form der Zusam-
menarbeit noch gegeben, verändert sich auch dieses Umfeld. 

Raumkonzepte passen sich den Anforderungen neuer Arbeits-
konzepte an. Das Hervorbringen neuer Innovationen, welches in 
der New-Work-Debatte mit einer intensiven Zusammenarbeit 
(Kollaboration) einhergeht, benötigt ein kommunikatives und 
kreativitätsförderndes Umfeld (Kratzer, 2018). Neue Büroland-
schaften bieten Raum für unterschiedliche Arbeitsbelange wie 
Kreativität und Austausch oder Ruhe und Konzentration.

Bei der zeitlichen Flexibilität soll im New-Work-Sinne die selbst-
bestimmte Form betrachtet werden. Arbeitszeitmodelle, die 
Wahlmöglichkeiten für die Beschäftigten bieten, sind u.  a. 
Wahlarbeitszeiten, Jahresarbeitszeiten oder Vertrauensarbeits-
zeiten. Für eine ausführliche Übersicht und Bewertung dieser 
Modelle sei auf eine Publikation der Bundesanstalt für Arbeits-
schutz und Arbeitsmedizin (BAuA) aus dem Jahr 2017 verwiesen.

6 Veränderung der Unternehmenskultur durch New Work?

Den im Kapitel 5.2 beschriebenen Veränderungsdimensionen 
hat sich iga empirisch genähert. Ausgangspunkt der Untersu-
chung war das Interesse, welche Umsetzungsformen von 
„ neuer“ Arbeit in deutschen Unternehmen zu beobachten sind.

6.1 Untersuchung 

Ziel der Untersuchung war es zu beschreiben, wie vielfältig etab-
lierte und traditionelle Unternehmen vorgehen, um Verände-
rungsprozesse in Richtung „New Work“ umzusetzen. Aus diesem 
Grund standen Unternehmen im Fokus, die nicht von Beginn an 
jene Arbeitskultur aufwiesen, die in der Start-Up-Szene oder in 
technologieintensiven Branchen zu finden ist. Vielmehr wurden 
in den befragten Unternehmen Veränderungen angestoßen, die 
jeweils einem eigenen Verständnis von New Work folgten.

Folgende Fragestellungen wurden formuliert:
Was wird unter dem Schlagwort New Work verstanden und 
was darunter angegangen? Welche Rolle wird dabei der Unter-
nehmenskultur zugeschrieben? 

Es wurde ein qualitativer Forschungsansatz gewählt, der die 
Sichtweise des Subjekts miteinbezieht (Flick et al., 2005). So 
können die Erfahrungen abgebildet werden, die die betriebli-
chen Akteure und Akteurinnen bei der Umsetzung gesammelt 

haben. Denn es geht nicht nur um die Erfassung von Verände-
rungsbereichen, sondern auch um die damit gemachten Erfah-
rungen. Auf Grundlage dieser Perspektive haben sich das 
Sampling und die Methode der Datenerhebung und -auswer-
tung ergeben. 

6.1.1 Samplingstrategie

Das Sampling zielt darauf ab, eine Varianz an betrieblichen 
He rangehensweisen aufzuzeigen. Daher erfolgt nicht eine ein-
malige Stichprobenziehung, sondern eine sukzessive Auswahl 
von Fällen, die gegenüber dem bereits realisierten Sample je-
weils neue Umsetzungsvarianten beschreiben. Grundlegendes 
Einschlusskriterium war dabei, dass Unternehmen nicht seit 
Gründung modern (im Sinne selbstorganisierter Arbeitsformen 
oder Haltung) aufgestellt sind, sondern sich in einem Transfor-
mationsprozess befinden. Des Weiteren müssen bereits unter-
nehmensseitig Veränderungsprozesse stattgefunden haben, 
z. B. Veränderungen der Arbeits- oder Organisationsweisen. 

Im Sample sollten mindestens folgende Merkmale differenziert 
werden:

 – Anlässe und Motive für Veränderungen 
 – Unterschiedliche Dimensionen der Veränderung
 – Konkrete Maßnahmen zur Veränderung 
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Lesetipp: Arbeitszeitgestaltung von Solo-
selbstständigen

Mehr Selbstbestimmung und Flexibilität bei der Arbeit 
sind grundlegende Bestandteile von New Work. Damit 
geht jedoch einher, dass manche Fragen zur Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitenden neu oder anders 
gestellt werden müssen. Wie wird die Arbeits- und 
Erholungszeit gestaltet? Wie werden die Arbeitsbelas-
tung und der Präventionsbedarf eingeschätzt? 

iga hat eine Umfrage unter 800 Soloselbstständigen zu 
solchen und weiteren Fragen durchgeführt. Die Ergebnisse 
der Befragung wurden im iga.Report 46 aufbereitet. Die 
Arbeitsrealität vieler Soloselbstständiger ist bereits heute 
dicht an der New-Work-Vision des Arbeitens, weshalb die 
Ergebnisse der Befragung z. T. auch auf New-Work- 
Unternehmen und ihre Beschäftigten übertragbar sind.

www.iga-info.de > Themen > New Work > 
New Work & Arbeitszeitgestaltung

Die Felderschließung erfolgte zunächst über eine Vermittlung 
eines Organisationsberaters, der sich mit der Themenpalette 
von „New Work“ beschäftigt. Eine Ausweitung der Erhebung 
wurde möglich, weil die interviewten Personen wiederum auf 
neue Gesprächspersonen verwiesen. 

6.1.2 Das Sample

Das Sample umfasste zwölf Fälle, d. h. Unternehmen unter-
schiedlicher Größen und Branchen (vgl. Tabelle 3). Aufgrund der 
geringen Fallzahl ist davon auszugehen, dass nicht die gesamte 
Bandbreite möglicher Herangehensweisen abgebildet wurde. 
Dies muss als Limitation der Aussagen gewertet werden. 

6.1.3 Datenerhebung

Die Daten wurden mit Hilfe leitfadengestützter Interviews 
 erhoben. Der Leitfaden (siehe Anhang A1) umfasste folgende 
Themenblöcke:
(1) Verständnis von New Work 
(2) Anlässe und Motive 
(3) Veränderungsdimensionen 
(4) Erfahrungen mit den Veränderungen wie Auswirkung 

auf die Belegschaft. 

Tabelle 3: Verteilung der untersuchten Unternehmen nach 
Branchen und Betriebsgröße, Einteilung der Unternehmens-
größen gemäß der EU-Empfehlung 2003/361/EG (Kommissi-
on der Europäischen Gemeinschaften, 2003)

Branche Betriebs größe Anzahl Fälle

Produzierendes 
 Gewerbe ohne 
Baugewerbe

1–9 Beschäftigte
10–49 Beschäftigte
50–249 Beschäftigte
250–499 Beschäftigte
ab 500 Beschäftigte

-
-
2
3
2

Handel, Verkehr, 
 Gastgewerbe, 
 Information und 
 Kommunikation

1–9 Beschäftigte
10–49 Beschäftigte
50–249 Beschäftigte
250–499 Beschäftigte
ab 500 Beschäftigte

-
1
2
1
-

Finanz-, Ver-
sicherungs-, 
Unternehmens-
dienstleistungen

1–9 Beschäftigte
10–49 Beschäftigte
50–249 Beschäftigte
250–499 Beschäftigte
ab 500 Beschäftigte

-
-
-
-
1

6.1.4 Datenauswertung

Das Vorgehen orientierte sich an Flicks (1996) Beschreibung 
des thematischen Kodierens: Zunächst wurden Kurzbeschrei-
bungen der Fälle angefertigt. Im zweiten Schritt galt es, eine 
thematische Struktur zu erstellen. Flick (1996) legt dar, dass 
eine solche Struktur sich aus den ersten Fällen entwickelt, aber 
an den weiteren Fällen kontinuierlich überprüft und, wenn nö-
tig, revidiert und modifiziert wird. Daher wurden mehrere Aus-
wertungsschleifen eingelegt. Es wurde zunächst ein Kategori-
ensystem für einen Fall entwickelt. Die weiteren Fälle wurden 
dann anhand der bereits aufgestellten Kategorien überprüft. 

Die so entstandene Struktur ist unter Berücksichtigung der je-
weils relevanten Ausprägungen in Tabelle 4 auf S. 24 zu finden.

Bei der Auswertung wurden bestimmte Muster der Fälle er-
kennbar. Auf dieser Basis wurden aus den Einzelfällen Gruppen 
gebildet, die eine interne Homogenität aufwiesen. Kriterien für 
die Gruppenbildung konnten beispielsweise ein ähnliches Ver-
ständnis von New Work oder das Ergreifen ähnlicher Maßnah-
men sein. Insgesamt haben sich drei Typen unterscheiden las-
sen. Ein Fall konnte keinem dieser Typen zugeordnet werden 
und fließt somit nicht in die Fallbeschreibungen ein.
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Tabelle 4: Thematische Struktur der untersuchten Fälle

Aspekte Relevante Ausprägungen

Akteure oder Akteurinnen, die sich feder-
führend um die Veränderung kümmern

• Unternehmer bzw. Unternehmerinnen
• Personalverantwortliche
• Organisationsentwicklerinnen bzw. -entwickler
• Unterstützung durch externe Beratung

Verständnis von New Work • Für Menschen bessere Arbeitsverhältnisse schaffen 
• Auf wirtschaftliche Notwendigkeit reagieren
• Durch Individualisierung erforderliche Anpassungen vornehmen

Beweggründe für die Veränderungen • Generationswechsel in der Unternehmensführung
• Katalysatoren/Treiber im Unternehmen haben das Thema gepusht
• Internes Wachstum
• Veränderter Marktdruck
• Gesellschaftlicher Kontext
• Schlechtes Image

Konkrete Veränderungen, die angegangen 
wurden

• Veränderung des Organisationsmodells 
• Schulungen von Führungskräften
• Neue Weiterbildungsinhalte
• Neue Auswahlverfahren für Führungskräfte
• Prüfung und Änderung der organisationalen Paradigmen
• Schaffen eines Reflexionsmoments

Veränderung hin zu … • Selbstorganisation
• Eigenverantwortliches Handeln
• Kompetenzerweiterung
• Abgabe von Kontrolle
• Stärkenorientierung

Verwendete Instrumente zur Begleitung der 
Veränderungen

• Führungskulturanalyse
• Rollenmodelle
• Gallup Strengths Finder
• Potenzialanalyse

Herausforderungen • Heterogenität der Belegschaft
• Neue benötigte Kompetenzen: Aushalten von Unsicherheit,  

Umgang mit dem Scheitern 
• Kontinuierlicher Anpassungsprozess
• Agilität vs. Stabilität

Lessons Learned • Gewisse Regeln und Strukturen sind nötig und gewünscht
• Keine Blaupause
• Kehrtwenden gehören dazu
• Nicht alles Alte ist schlecht
• Informationsfluss muss gegeben sein

Auswirkungen auf die Kultur • Mehr Vertrauen
• Mehr Offenheit
• Mehr Verantwortungsabgabe bei Führungskräften
• Mehr Verantwortungsübernahme bei den Beschäftigten
• Mehr Menschlichkeit im Alltag
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6.2 Ergebnisse – drei Ansatztypen

Die untersuchten Unternehmen hatten verschiedene Ansatz-
punkte für die angestrebten Veränderungen. Diese sind zum Teil 
im jeweiligen Verständnis von „New Work“ begründet und spie-
geln sich auch in den vielfältigen Auswirkungen der ergriffenen 
Maßnahmen wider. Drei Ansatztypen ließen sich klar voneinan-
der unterscheiden. Sie werden im Folgenden näher vorgestellt. 
Dabei wird jeweils auf unterschiedliche Haltungen eingegangen, 
die dem jeweiligen Typ zugeordnet wurden. Verdeutlicht werden 
die Haltungen durch Zitate aus den geführten Interviews. 

6.2.1 Der Mensch im Fokus

Die Beschreibung dieses Falltypus zeigt die eindeutige Ausrich-
tung an einem positivistischen Menschenbild. Im Kern der Verän-
derung steht der Mensch. Ein Umbruch der Organisationsstruktur 
ist nicht festzumachen, die Veränderungen werden über weiche 
Faktoren eingeleitet. Es wurde an Positionen oder Aufteilungen 
augenscheinlich nichts verändert. Vielmehr wurde der Anspruch 
benannt, die Formalstruktur nicht als Hierarchie zu leben.

Die Interviewpartner und -partnerinnen sind Treiber, die aus 
der Unternehmensentwicklung kommen, Engagement und 
Netzwerke für das Thema mitbringen und den Prozess zu prä-
gen versuchen. Wie stark diese Treiber wirken und ob deren 
Ansätze auch ohne ihr Zutun langfristig verfolgt werden, kann 
nicht beurteilt werden. Welche der untersuchten Fälle diesem 
Ansatztyp zugeordnet wurden, ist in Tabelle 5 ersichtlich.

Tabelle 5: Gruppe der Fälle, die den Menschen in den Fokus 
rückten

Unternehmens-
gegenstand

Verteilung der Standorte und 
Anzahl Beschäftigte (MA=Mit-
arbeiter/Mitarbeiterinnen)

Produktion von 
 Pharmazeutika

weltweit 800 MA, davon 350 
MA am deutschen Standort 

Fertigung Verbren-
nungskraftmaschinen

weltweit 30.000 MA,  davon 
3.000 MA am deutschen 
Standort

Bank- und Finanz-
dienstleistungen

mehrere Standorte in einem 
Bundesland, 700 MA

Übernachtungs-
dienstleistung

mehrere Standorte in 
Deutschland, 700 MA

Im ersten Falltypus zielen Veränderungen, die unternommen 
werden, weniger auf eine komplett „neue“ Art zu arbeiten ab. 
Sie sind vielmehr eine Reaktion auf einen spürbaren Wandel. 
Dieser soll nach dem herrschenden Verständnis von New Work 
aktiv gestaltet werden. Es wird von einer natürlichen Evolu-
tion gesprochen. Unternehmen wollen anpassungsfähig sein 
und sich an den Anforderungen der Gesellschaft ausrichten. 
Das, was sie unter New Work verstehen, hat keine festen For-
men und Methoden, sondern zeigt sich durch maximale Anpas-
sungsfähigkeit und Flexibilität sowohl der Organisation als 
auch der einzelnen Menschen. Besonders das Menschenbild 
spielt eine wichtige Rolle. Es geht darum, selbstbestimmtes 
und selbsterfüllendes Arbeiten zu ermöglichen. Dadurch kön-
nen sich die individuellen Potenziale im Kontext der Organisa-
tion entfalten, wovon letztendlich das Unternehmen profitiert. 
Das Gleichnis „Die Organisation als Maschine“ funktioniert in 
dieser Sichtweise nicht mehr. Ein Individuum kann nicht ersetzt 
werden wie ein Maschinenteil, denn es ist nicht nur in seiner 
Funktion zu sehen. Die Organisation wird dagegen als Biotop 
bezeichnet. Ein Biotop und dessen Qualität hängen von den 
Lebewesen ab, die darin sind. Auch wird der Vergleich eines 
Sportteams gebracht. Der oder die Einzelne, das Team und die 
Organisation sind auf einem Spielfeld unterwegs. Jeder Spieler 
und jede Spielerin (Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin) hat ganz 
eigene Kompetenzen, die im Spiel benötigt werden. 

„Menschen müssen den Sinn und Zweck 
 ihrer  Tätigkeit erkennen, sie leisten einen Wert 
und sind etwas wert.“

Ist die Grundhaltung gegenüber den Menschen wertschät-
zend, zielen Veränderungen hauptsächlich auf den Umgang 
und die Förderung der Beschäftigten. Das Erkennen und die 
Förderung von Stärken werden betont. Dazu dienen unter-
schiedliche Ansätze. Ein Weg geht über die Führungskräfte. Ein 
verändertes Verständnis von Führung wird benötigt. Die 
Führungsrolle auszufüllen, bedeutet nicht mehr „Ich entschei-
de.“, sondern „Ich begleite.“. Dieser Anspruch wird u. a. darü-
ber verfolgt, bei Neubesetzungen von Führungspositionen ein 
Auswahlverfahren anzuwenden, welches nicht allein Formal-
kriterien wie Vorerfahrungen berücksichtigt. Bei der Entschei-
dung wird beispielsweise der Maßstab angelegt, welche Per-
son als Vorbild für eine Haltung gelten kann. Aber auch bei 
Personen, die bereits Führungsverantwortung haben, wird eine 
Reflexion der eigenen Denk- und Verhaltensmuster sowie 
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bestehender organisationaler Paradigmen angestrebt. Dieses 
Bewusstwerden wird als Schlüssel zur Veränderung gesehen. 
Herausforderungen entstehen besonders dann, wenn neue 
Personen hinzukommen oder sich bestehende Kräfte regen, die 
das Überdenken und Hinterfragen der eigenen Person und der 
Organisation nicht mittragen können oder wollen. 

„Homogenität in den Werten, Heterogenität 
in den Stärken.“

Ein anderer Weg zum Erkennen unterschiedlicher Talente 
und Potenziale geht über konkrete Analysetools und Work-
shops. Der Fokus wird nicht darauf gerichtet, die Schwächen 
durch formale Fortbildungen auszugleichen, sondern darauf, 
die Potenzialbereiche weiter auszubauen. Dies kann informell 
im Arbeitsprozess erfolgen, beispielsweise bei projektbezoge-
nen Arbeiten. Da gilt es, unterschiedliche Stärkenkonstellatio-
nen zusammenzubringen. Der oder die Einzelne mit einer be-
stimmten Stärke kann diese weiter ausbauen. Das Credo dabei 
lautet: „Homogenität in den Werten, Heterogenität in den 
Stärken“. Es zeigt sich, dass trotz neuer Freiheiten die Menta-
lität der Menschen teilweise in alten Strukturen verhaftet ist. 
Erfahrungen, die darauf beruhen, „nicht genügend zu leisten“, 
haben ein eingeschränktes Vertrauen hinterlassen. Dies aufzu-
brechen, benötigt Zeit. Als Möglichkeit wird eine Kultur des 
Vertrauens gesehen.

Eine Kultur des Vertrauens basiert laut den Gesprächspersonen 
auf fünf Kernelementen: Anerkennung unterschiedlicher Talen-
te, Transparenz von Unternehmensinformationen, Begegnun-
gen auf Augenhöhe, Entscheidungsbeteiligung und Ermögli-
chen der Selbstorganisation. Solche Grundhaltungen wirken 
nicht nur nach innen auf die Beschäftigten, sondern langfristig 
auch auf die Innovationsfähigkeit und das Verstehen von Be-
dürfnissen der Kundschaft. 

„It’s all about the culture.“

Ein weiterer Zugang ist die Sichtweise, dass die Arbeit an 
der Kultur die grundlegende Basis für Veränderungen ist. 
Erst dann folgen Organisationsformen und Arbeitsmethoden. 
Doch kann eine Arbeit an der Kultur überhaupt erfolgen? Nach 

der Auffassung der Gesprächspersonen geschieht dies im All-
täglichen. Das heißt, durch persönliches Verhalten gibt es ei-
nen Einfluss darauf. Menschen, die im Unternehmen viel Auf-
merksamkeit erfahren, können die Kultur stärker beeinflussen. 
Diese Personen können die Transformation vorantreiben. 

6.2.2 Die Struktur im Fokus

Die Beschreibung dieses Falltypus zeigt die eindeutige Ausrich-
tung an den Organisationsstrukturen, wobei auch hier im Hin-
tergrund ein Menschenbild vorherrscht, welches die Beschäf-
tigten als aktiv und gestaltend wahrnimmt. 

Alle interviewten Personen sind in der Geschäftsführung tätig. 
Sie haben die Position entweder als Nachfolgegeneration aus 
der Familie übernommen oder das Unternehmen selbst (mit-)
gegründet. Bei den Familienbetrieben trat der Umbruch mit 
dem Generationswechsel ein, da andere Vorstellungen von Ar-
beit vorherrschten und organisatorische Problemfelder erkannt 
wurden. Auf Seiten der Gründer und Gründerinnen war ein 
gewisser Leidensdruck zu verspüren, Kreativität wiederzubele-
ben, die durch Professionalisierung von Prozessen erstarrt war. 
Auch sollte die eigene Rolle von Verantwortung entlastet wer-
den. Diese Personen sind die ausschlaggebenden Treiber der 
Veränderungen und beeinflussen sie durch ihre Positionen in 
den Geschäftsführungen maßgeblich. Tabelle 6 bietet eine 
Übersicht, welche Fälle im Einzelnen diesem Ansatztyp zuge-
ordnet wurden.

Tabelle 6: Gruppe der Fälle, die die Struktur in den Fokus 
rückten

Unternehmens-
gegenstand

Verteilung der Standorte und 
Anzahl Beschäftigte (MA=Mit-
arbeiter/Mitarbeiterinnen)

IT-Unternehmens-
dienstleistung

ein Standort in Deutschland, 
350 MA

Produktion und 
Dienstleistung von 
Hebefahrzeugen und 
Fördermitteln

ein Standort in Deutschland, 
350 MA 

Produktion von Kom-
munalmaschinen

ein Standort in Deutschland, 
200 MA

Agentur für Kommuni-
kation und Design 

ein Standort in Deutschland, 
40 MA
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Steht die Struktur des Unternehmens im Fokus, wird der Begriff 
New Work als ein Blasenbegriff verstanden, unter dem viel 
subsumiert wird. Auch bei diesem Typus prägt das Verständnis 
von New Work die Anpassung der innerbetrieblichen Rahmen-
bedingungen an äußere Anforderungen. Die wahrgenomme-
nen Anforderungen gehen hauptsächlich vom Markt aus. Es 
geht darum, in diesem bestehen zu können. Beim Anpassen 
der Rahmenbedingungen müssen zwei Ebenen angegangen 
werden: Es geht um das Faktische („Welche Strukturen sind 
nötig?“) und das Emotionale („Wie können die Beschäftigten 
mitgenommen werden?“). 

„Ich habe die Formalstruktur komplett gelöscht 
und irgendwie Kreise gemacht.“

In allen Fällen wurde die bestehende Formalstruktur ab-
geändert. Teilweise wurde das klassische Matrixorganigramm 
aufgelöst und eine neue Zusammensetzung nach Kundschafts-
kreisen vorgenommen. Die Ausrichtung erfolgte nach der 
Kundschaft und nicht anhand der internen Zuständigkeit. 

In einem Fall wurde mehrfach modifiziert, da die Umstellung 
der Matrix auf eine holokratische Form zu Entscheidungslü-
cken führte, die Unsicherheit und Verzögerungen im Arbeits-
prozess hervorriefen. Daraufhin wurden erneut Strukturen/
Ebenen eingeführt. Das Organigramm entspricht nach länge-
rem Probieren den individuellen Gegebenheiten des Betriebs. 

Allen nun praktizierten Organisationsformen ist gemein, dass auf 
Selbstorganisation und ein Mehr an Verantwortung gesetzt wird. 
Es wurde aber deutlich benannt, dass Verbindlichkeiten in Bezug 
auf Kommunikations- und Entscheidungskanäle bestehen müs-
sen, um eine erfolgreiche Selbstorganisation zu gewährleisten. 

Selbstorganisierte Arbeit wird durch das Festlegen von Grund-
sätzen unterstützt. Dies betonten Gesprächspartner in zwei 
Betrieben, die von Anfang an selbstorganisiert arbeiteten. In 
beiden Betrieben verspürte man mit zunehmendem wirtschaft-
lichem und personellem Wachstum allerdings einen Kontroll-
verlust. In der Folge wurden jeweils klassische Strukturen und 
Führungspositionen geschaffen. Die Rückbesinnung auf die 
Selbstorganisation, welche nun durch Grundsätze der Zusam-
menarbeit flankiert wird (z. B. Umgang mit Konflikten, wenn es 
keine Führungskraft mehr gibt), macht das zuvor implizit Ge-
lebte explizit. 

„Unser Geschäftsjahr ist die Saison und wir laden 
alle Mitarbeiter ein, die Saisonplanung für das 
jeweilige Geschäftsjahr mitzugestalten.“

Ebenfalls wurde betont, dass alle Beschäftigten ein Verständ-
nis von den bestehenden Geschäftsprozessen haben müssen. Die-
ses kann nur entstehen, wenn interne Vorgänge transparent sind. 

Geschäftsprozesse werden nachvollziehbar und verständlich, 
wenn sie offengelegt und kommuniziert sind. In einem der un-
tersuchten Fälle schuf die Geschäftsführung eine Finanztrans-
parenz für alle Beschäftigen. Dafür wurde ein Vergleich zum 
Punktestand in einem Sportmatch aufgestellt: Nur wenn der 
Spielstand für die Spieler und Spielerinnen bekannt ist, können 
sie adäquat darauf reagieren. Neben der Transparenz über den 
Spielstand müssen die Spielerinnen und Spieler außerdem die-
se Zahlen verstehen und aufgezeigt bekommen, welche Reak-
tionen möglich sind. Übertragen auf die Firma mündet das in 
der Festlegung, dass die gesamte Belegschaft aller 14 Tage 
zusammenkommt. Bei diesen Treffen werden fünf relevante 
Kennzahlen präsentiert und erklärt, und es werden Zielzahlen 
festgelegt. Außerdem wird ein finanzieller Ausblick auf die 
nächsten zwei Wochen gegeben. Jede und jeder Einzelne kann 
dann den eigenen Beitrag zur Erreichung des Ziels planen. Un-
ternehmerisches Denken der Mitarbeitenden zu entwi-
ckeln, steht im Mittelpunkt dieser Beteiligung. So wird es allen 
möglich, den eigenen Anteil am Unternehmenserfolg zu sehen. 

„Der Versuch, Kultur zu managen, ist ähnlich wie 
der Versuch, Pudding an die Wand zu nageln.“

Kultur wird als Gedächtnis einer Organisation gesehen, in 
das alles hineinfließt, was vorher stattgefunden hat. Die Kultur ist 
somit eine Folge gemachter Erfahrungen, die Arbeit an ihr wird 
aber nicht aktiv verfolgt. Sie verändert sich nach diesem Verständ-
nis erst, wenn über einen längeren Zeitraum neue Wege beschrit-
ten werden. Dies kann u. a. dann passieren, wenn sich Werte än-
dern und diese neuen Werte konsequent gelebt werden.

Wandelt sich die Arbeitswelt, kann man dem durch eine verän-
derte Organisationsform begegnen. Ist diese Organisations-
form vom New-Work-Gedanken beeinflusst, wohnen ihr mit 
großer Wahrscheinlichkeit gewisse Grundhaltungen gegenüber 
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dem Menschen inne. Dazu gehören Eigenverantwortung, Mit-
gestaltung und Befähigung. Prägen diese Grundhaltungen 
über einen längeren Zeitraum das Miteinander, werden sich 
langfristig auch Auswirkungen auf die Kultur bemerkbar ma-
chen, so die Annahme.

6.2.3 Anpassung auf allen Ebenen

Dieser Falltypus ist dadurch charakterisiert, dass Veränderungs-
ansätze auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden. Es wird kein 
Schwerpunkt gesetzt, von dem angenommen wird, dass damit 
die größte Hebelwirkung erzeugt wird. So zeichnet sich die Ar-
beitsorganisation mal als agil, mal als projektorientiert oder 
mal als strukturiert aus. Parallel werden sowohl Beschäftigte 
als auch Führungskräfte befähigt, mit den zukünftigen Anforde-
rungen umzugehen. Es handelt sich um Unternehmen mit einer 
langen Tradition, die stark in einer Region verwurzelt sind und 
größtenteils lange Betriebszugehörigkeiten aufweisen. An die-
sem Punkt wird das Spannungsverhältnis zwischen „neuer“ 
und „alter“ Welt erkennbar. 

Tabelle 7 listet die Fälle auf, in denen auf allen Ebenen Anpas-
sungen vorgenommen wurden. Die interviewten Personen sind 
in der Unternehmensentwicklung tätig. Im Hintergrund stehen 
aber Personen der Geschäftsführung, die als Treiber der Verän-
derungen fungieren und diese flankieren.

Tabelle 7: Gruppe der Fälle, die Anpassungen auf allen 
 Ebenen vorgenommen haben

Unternehmens-
gegenstand

Verteilung der Standorte und 
Anzahl Beschäftigte (MA=Mit-
arbeiter/Mitarbeiterinnen)

Produktion und 
 Vermarktung von 
 Getränken

ein Standort in Deutschland, 
700 MA 

Herstellung und 
 Vermarktung von 
 Outdoortextilien

ein Standort in Deutschland, 
500 MA 

Auch in diesen Fällen wird unter New Work ein kontinuierlicher 
Veränderungsprozess für Unternehmen verstanden. Der Wunsch 
nach Anpassung resultiert jedoch daraus, dass man auch in ver-
änderbaren, nicht vorhersehbaren Umwelten bestehen können 
will. Es ist nicht zu bestimmen, wie eine zukünftige Arbeitswelt 
aussieht. Aus diesem Blickwinkel sollte eine Organisation jeder-
zeit flexibel reagieren können und daher die eigenen Prozesse 

stets überdenken. Als gedankliches Bild wird das Segeln auf 
Sicht genutzt. Die Koordinaten für einen Kurs können nicht vor-
ab festgelegt werden, sondern werden während des Törns an die 
jeweiligen Bedingungen angepasst. Das bedeutet nicht, dass es 
deswegen keine Visionen oder keine Strategien mehr gibt, aber 
die Organisation und deren Mitglieder sind darauf vorzubereiten, 
dass ein permanenter Veränderungsprozess stattfindet. 

„Wir sind hands on, wir probieren gerne mal was.“ 

Wer sich für permanente Veränderungen wappnen will, 
findet auf verschiedenen Ebenen Ansatzpunkte. Dazu gehören 
die Beschäftigten, die Führungskräfte, aber auch ein Experi-
mentieren an der Struktur.

Auf der Ebene der Beschäftigten ist es wichtig, deren Kompeten-
zen zu entwickeln. Ist z. B. ein Mehr an eigenen Entscheidungen 
und das Ausprobieren neuer Ideen gewünscht, steigt die Wahr-
scheinlichkeit, dass damit Fehlschläge einhergehen. Die Akzep-
tanz für solche Fehlschläge auf Unternehmensseite und das Ein-
gestehen auf Seiten der Beschäftigten ist bislang nicht gelebt. Es 
braucht also Kompetenzen für den Umgang mit Unsicherheiten 
und dem Scheitern. Andere mögliche Kompetenzen betreffen 
das Lernen im Arbeitsprozess – und nicht nur durch formale 
Qualifizierungen. Werden z. B. neue digitale Maschinengenerati-
onen in der Produktion oder neue Arbeitsprogramme in der Ver-
waltung eingeführt, müssen die Beschäftigten befähigt werden, 
mit diesen souverän umzugehen. In einem der untersuchten Un-
ternehmen wurde ein interdisziplinäres Team gebildet. Seine Mit-
glieder trugen als Multiplikatoren und Multiplikatorinnen die Di-
gitalisierungsstrategie der Geschäftsführung in die Belegschaft. 
Sie initiierten Projekte, um das Abstrakte der Strategie in etwas 
Konkretes zu überführen. So wurde den Beschäftigten vermittelt, 
was die Strategie für ihre eigene Arbeit bedeutet.

Auf Ebene der Führungskräfte werden neue Ausrichtungen von 
Führungskräfteschulungen in die bestehenden Personal-
instrumente integriert. Als Grundlage dafür dienten u. a. eine 
Führungskulturanalyse und die Arbeit mit einem Rollenmodell. 
Führungskräfte haben aufgrund der verschiedenen Facetten 
ihrer Aufgaben unterschiedliche Rollen zu erfüllen: Sie müssen 
Mentoring leisten, Rahmen geben, Botschaften überbringen 
und Visionen entwickeln. Diese Facetten müssen nicht alle von 
einer Person bedient werden. Im Gegenteil: Eine Person könnte 
die zunehmende Komplexität der Anforderungen langfristig 
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nicht händeln. Die Aufgabe der Führungskraft besteht vielmehr 
darin, die daraus resultierenden Rollen im Team zu verteilen. 
Dies wird in den neuen Schulungskonzepten aufgegriffen.

Ebenso wurde an der Form der Arbeitsorganisation experimen-
tiert. Man testete in einem Pilotbereich das agile, selbstorgani-
sierte Arbeiten. Nach einer Erprobungsphase wurde diese Form 
jedoch wieder verworfen.

„Wir können nicht jedes Konzept, das da draußen 
heilsversprechend rumläuft, eins zu eins auf uns 
übernehmen.“

In einem Unternehmen zeigte sich, dass das gewählte Kon-
zept des agilen Arbeitens zum Zeitpunkt der Erprobung nicht 
vereinbar war mit dem Verständnis des entsprechenden Bereichs. 
Nicht alle Beschäftigten konnten bzw. wollten mit einem großen 
Entscheidungsspielraum und dem Mehr an Verantwortung um-
gehen. Eine Gesprächspartnerin beschrieb das folgendermaßen: 
„Es gab Beschäftigte, die immens überfordert sind von diesem 
Arbeitswandel, weil sie einfach keine Ahnung haben, was von 
ihnen jetzt eigentlich erwartet wird, mit dieser Unsicherheit ganz 
schwer umgehen können und dann dahingehend auch einfach 
nicht mehr so arbeitsfähig sind, weil die sehr viel mehr diese 
klaren Strukturen und Ansagen brauchen.“ Aus dieser Erkenntnis 
wurde mitgenommen, dass unterschiedliche Arbeitsprofile be-
rechtigt sind und nicht in allen Bereichen Agilität zwangsläufig 
notwendig ist. In manchen Bereichen muss agil gearbeitet wer-
den, weil das Umfeld agil ist (z. B. in der der Entwicklung). In 
anderen Bereichen ist es wichtig, beständig zu sein, weil auch 
das Umfeld beständig ist (z. B. im Personalbereich). 

„Die Herausforderung ist die Balance zwischen 
Agilität und Stabilität.“

Die Dichotomie von klar strukturierten Arbeitsbereichen so-
wie dem Bedürfnis der Beschäftigten nach einem solchen klaren 
Bezugsrahmen auf der einen Seite und der innovativen und agilen 
Arbeit auf der anderen Seite muss bewältigt werden. Der Aus-
gangspunkt ist aber die Akzeptanz, dass beide Ausprägungen in-
nerhalb des Unternehmens benötigt werden. Insbesondere für 
bereits länger bestehende mittelständische Unternehmen wird 

dieses Spannungsfeld gesehen. Es muss darüber Gewissheit vor-
herrschen, was feste Strukturen sind, die Stabilität und Sicherheit 
geben, und wo Flexibilität nötig ist, weil hier der Kontakt zur sich 
schnell verändernden Außenwelt besteht. Um in einem tradierten 
Unternehmen die neue Perspektive der Agilität auch als Haltung 
einzubringen, benötigt es einen Kulturveränderungsprozess. Die-
ser kann nur von „Oben“ initiiert werden. Die Weichen für eine 
tiefgehende Veränderung werden dort gestellt. Es benötigt eine 
treibende Kraft auf der oberen Ebene, die für Akzeptanz des 
„Neuen“ sorgt. Gleichzeitig muss ein solcher Wandel stets Zeit für 
Reflexionen einräumen. Anderenfalls besteht die Gefahr einer 
Überforderung für die Organisation und ihre Mitglieder.

6.3 Ergebnisse –  
die Veränderungs dimensionen

Die in Kapitel 5 dargestellten Veränderungsbereiche werden 
als maßgeblich für den Wandel in der Arbeitswelt angesehen. 
Nachfolgend soll skizziert werden, wie sich diese Bereiche in 
den untersuchten Fällen darstellen bzw. ob oder welche Wand-
lungen dahingehend beschrieben waren. 

6.3.1 Der Mensch in der Organisation

Den Beschäftigten in den Unternehmen wird eine zunehmend 
mitgestaltende Rolle zugeschrieben. Ob dieser Anspruch von den 
Beschäftigten selbst in die Organisation hineingetragen wurde, 
konnte in den Interviews nicht in Erfahrung gebracht werden. 
Das vorherrschende Menschenbild ist positiv konnotiert: Der 
Mensch möchte schaffen und einen Beitrag leisten. Dementspre-
chend muss das Führungsverständnis derjenigen, die Entschei-
dungen treffen, damit konsistent sein. Es werden Anstrengungen 
unternommen, ein dienendes Führungsverständnis zu verbreiten, 
das sich in einer umgekehrten Pyramide darstellen lässt: Ent-
scheidungen werden stärker an der breiten Basis getroffen, denn 
diese steht im Kontakt zur Kundschaft. Erst wenn Probleme auf-
tauchen, erfolgt die Delegation von der Basis zur Spitze. Der Füh-
rungskraft kommt dabei die Rolle zu, Probleme abzufedern und 
Einzelpersonen sowie das Team zu unterstützen.

Gleichzeitig zeigt sich die Haltung, dass Beschäftigte unter-
schiedliche Stärken und Persönlichkeitseigenschaften mitbrin-
gen, die es gilt, bewusst einzusetzen und entsprechende Po-
tenziale zu fördern. Eine (temporäre) Teamzusammenstellung 
muss dies berücksichtigen, denn für erfolgreiche Teamarbeit 
sind unterschiedliche Kompetenzen vonnöten.
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Theorie X und Theorie Y nach McGregor

Bereits in den 1960er Jahren hat der US-amerikanische 
Psychologe Douglas McGregor unter der Fragestellung „Was 
glauben Sie, was Menschen motiviert?“ eine Unterschei-
dung von grundlegenden Menschenbildern festgestellt.

Theorie X zufolge sind Menschen extrinsisch motiviert und 
benötigen somit äußere Anreize, um etwas zu leisten. Die 
Führungskraft übernimmt dabei die Aufgabe, klare Vorgaben 
zu machen und deren Einhaltung zu kontrollieren. 

Theorie Y hingegen schreibt dem Menschen eine intrin sische 
Motivation zu: Der Wunsch, etwas zu schaffen, kommt von 
innen. Die Führungskraft übernimmt dabei die Aufgabe, den 
Menschen in seinem Tun zu unterstützen (McGregor, 1960). 
Abbildung 5 stellt beide Menschen bilder anhand verschiede-
ner Aspekte gegenüber.

„Menschen wollen gute Beiträge  
zu etwas Großem leisten“

– Unterstützung
–  Raum für die Entfaltung  
vorhandener Potenziale

–  Aufzeigen/Vermitteln von Sinn
→ Dienende Führung 

– Selbstverantwortlich
– Über sich selbst hinauswachsen

„Menschen sind faul und  
brauchen starke Anreize!“

– Rang & Autorität
– Vorgabe & Kontrolle

– Prozesse

– Ressourcen
– Untergeben

– Mit dem Minimum durchkommen

MENSCHEN
BILD

THEORIE X THEORIE Y

FÜHRUNG 
 ERFOLGT 
ÜBER

ARBEITS
WEISE

UNTERSCHIED
LICHE WIRK
RICHTUNGEN 
JE NACH 
THEORIE MANAGEMENT

BESCHÄFTIGTE

dienen

dient

BESCHÄFTIGTEN

Abbildung 5: Theorie X und Theorie Y nach Douglas McGregor (eigene Darstellung in Anlehnung an Brandes et al., 2014)
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Die neun Teamrollen nach Belbin 

Der englische Psychologe Meredith Belbin hat in seinen 
Forschungen in den 1980er Jahren das menschliche Ver - 
halten in Teamkonstellationen untersucht. Er geht davon 
aus, dass Menschen sich abhängig von ihren Persönlich-
keitsmerkmalen unterschiedlich verhalten und eine Rolle 
einnehmen. Eine Rolle ist hierbei eine Tendenz, sich auf 

eine bestimmte Weise zu verhalten und mit anderen zu sam- 
menzuarbeiten (Belbin, 1993). Nach Belbin arbeiten Teams  
dann effektiv, wenn sie heterogene Rollentypen vereinen. Er 
unterscheidet drei Hauptorientierungen: die Handlungs-, die 
Kommunikations- und die Wissensorientierung. Jede Haupt- 
orientierung umfasst drei Teamrollen (siehe Abbildung 6). 

Abbildung 6: Die neun Teamrollen nach Belbin

Handlungsorientierung

Macher/Macherinnen 
Shaper

Umsetzende
Implementer

Perfektionistinnen/Perfektionisten 
Completer Finisher

Stärken/Teamrollenbeitrag: Herausfor-
dernd, dynamisch, machen Druck. Haben 
die Tatkraft und den Mut, Hindernisse zu 
überwinden. 

Zulässige Schwächen: Neigen zu Pro-
vokationen und könnten manchmal die 
Gefühle der Mitmenschen verletzen.

Was in der Zusammenarbeit nicht über-
raschen sollte: Bei ihren Versuchen, etwas 
zu erreichen bzw. zu erledigen, könnten sie 
riskieren, aggressiv zu werden und schlech-
te Laune zu bekommen.

Stärken/Teamrollenbeitrag: Praktisch, 
zuverlässig, effizient. Verwandeln Ideen 
in funktionierende Strategien und Taten. 
 Organisieren die Arbeit, die erledigt wer-
den muss.

Zulässige Schwächen: Können etwas un-
flexibel sein und auf neue Möglichkeiten 
langsam reagieren.

Was in der Zusammenarbeit nicht über-
raschen sollte: Es könnte etwas dauern, 
ehe sie ihre Pläne zugunsten positiver 
Veränderungen aufgeben.

Stärken/Teamrollenbeitrag: Gründlich, 
gewissenhaft, besorgt. Spüren Fehler auf. 
Feilen aus und perfektionieren bei höchs-
ten Qualitätsanforderungen.

Zulässige Schwächen: Neigen dazu, sich 
 unnötig Sorgen zu machen, und zögern, 
 Aufgaben zu delegieren.

Was in der Zusammenarbeit nicht 
 überraschen sollte: Sie könnten ihren 
Perfektionismus übertreiben.

Kommunikationsorientierung
Wegbereitende/ Ressourcenermittelnde

Resource Investigator
Teamworker
Teamworker

Koordinatorinnen/Koordinatoren
Co-ordinator

Stärken/Teamrollenbeitrag: Aus sich he-
rausgehend und enthusiastisch. Erforschen 
Möglichkeiten und entwickeln Kontakte.

Zulässige Schwächen: Könnten zu opti-
mistisch sein und können das Interesse 
verlieren, wenn der anfängliche Enthusias-
mus vorüber ist.

Was in der Zusammenarbeit nicht 
 überraschen sollte: Sie könnten verges-
sen, einer Spur nachzugehen.

Stärken/Teamrollenbeitrag: Kooperativ, 
aufmerksam und diplomatisch. Hören zu 
und verhindern Reibereien in der Gruppe.

Zulässige Schwächen: Können in 
schwierigen Situationen unentschlossen 
sein und neigen dazu, Konfrontationen zu 
vermeiden.

Was in der Zusammenarbeit nicht 
überraschen sollte: Sie könnten zögern, 
unpopuläre Entscheidungen zu treffen.

Stärken/Teamrollenbeitrag: Reif, selbst-
bewusst, erkennen Talente. Klären Ziele.

Zulässige Schwächen: Können als 
manipulativ wahrgenommen werden und 
übertragen ihren eigenen Anteil an der zu 
erledigenden Arbeit eventuell an andere.

Was in der Zusammenarbeit nicht über-
raschen sollte: Sie könnten zu viel Arbeit 
delegieren, so dass für sie selbst nur wenig 
Arbeit übrigbleibt.

Wissensorientierung
Neuerer/Neuerinnen

Plant
Beobachtende

Monitor Evaluator
Spezialistinnen/Spezialisten

Specialist

Stärken/Teamrollenbeitrag: Kreativ, 
phantasievoll, denken frei, entwickeln 
Ideen und lösen schwierige Probleme.

Zulässige Schwächen: Könnten Neben-
sächlichkeiten ignorieren und zu beschäf-
tigt sein, um effektiv zu kommunizieren.

Was in der Zusammenarbeit nicht 
 überraschen sollte: Sie könnten geistes-
abwesend oder vergesslich sein.

Stärken/Teamrollenbeitrag: Nüchtern, 
strategisch und scharfsinnig. Sehen alle 
Optionen und urteilen exakt.

Zulässige Schwächen: Ihnen fehlt manch-
mal der Antrieb und die Fähigkeit, andere 
zu inspirieren. Können überkritisch sein.

Was in der Zusammenarbeit nicht 
überraschen sollte: Sie könnten für die 
Entscheidungsfindung lange brauchen.

Stärken/Teamrollenbeitrag: Zielstrebig, 
 eigeninitiativ und engagiert. Vermitteln 
fach gerechte Kenntnisse und Fähigkeiten. 

Zulässige Schwächen: Neigen dazu, Beiträ-
ge nur auf einem begrenzten Gebiet zu leis-
ten und können sich mit Details aufhalten.

Was in der Zusammenarbeit nicht über-
raschen sollte: Sie überfrachten dich mit 
Informationen.
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6.3.2 Formen der Organisation und 
 Zusammenarbeit

In den untersuchten Fällen fand eine Anpassung der Arbeitsorga-
nisation vermehrt in Betrieben statt, die maximal 350 Beschäftig-
te hatten und in denen die Anpassung ein persönliches Anliegen 
der Geschäftsführung war. Dabei wurden bestehende Konzepte 
wie Holokratie oder Soziokratie nicht einfach übernommen, son-
dern an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst. 

Bei Großunternehmen mit einer Konzernanbindung war eine 
Anpassung der Struktur nicht auszumachen. Die bestehende 
Matrixorganisation blieb erhalten. Ein Bewusstsein für unter-
schiedliche Anforderungen (Stabilität vs. Flexibilität) innerhalb 
von Organisationen war jedoch vorhanden. 

 
Organisationale Ambidextrie

Die organisationale Ambidextrie (Beidhändigkeit) wird im 
Rahmen der Organisationslehre zunehmend bedeutsamer. 
Denn für Unternehmen geht es nicht mehr nur um 
Prozessverbesserungen, Effizienz, Stabilität. Es geht 
zusätzlich um Flexibilität, die Suche nach neuen Geschäfts-
modellen, um das Ausprobieren. Schließlich fordern 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends die etablierten 
Geschäftsmodelle von Unternehmen heraus. Exploration 
(Erkundung) ist nötig. Exploration beschreibt Tätigkeiten 
wie Suchen, Variieren, Risikoaufnahme, Experimentieren, 
Spielen, Flexibilität, Entdecken und Forschen – den Teil des

Unternehmens, der agil ist und Innovationen vorantreibt. 
Gleichzeitig müssen aber bestehende Prozesse bestmög-
lich unterhalten oder verbessert werden. Da kommt die 
Exploitation (Verwertung) ins Spiel. Exploitation als 
Tätigkeiten im operativen Geschäft, die mit großer 
Stabilität und Effizienz verfeinert, implementiert und 
optimiert werden. Das Ganze geschieht innerhalb einer 
einzelnen Organisation (Schneeberger & Habegger, 2020). 
Welche Eigenschaften die beiden Bereiche Exploration und 
der Exploitation kennzeichnen, zeigt Abbildung 7.

Abbildung 7: Charakteristika der zwei Modi organisationaler Ambidextrie
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6.3.3 Gestaltung der Rahmenbedingungen

Für die meisten befragten Unternehmen bestehen individuelle 
und flexible Arbeitszeitmodelle schon lange und werden nicht 
mit der „neuen“ Arbeitswelt in Verbindung gebracht. Eine fle-
xible Arbeitszeitgestaltung erscheint selbstverständlich. Auch 
die Ermöglichung der Arbeit im Homeoffice durch Betriebsver-
einbarungen war teilweise gegeben. Von denjenigen, die ar-
beitsortflexibles Arbeiten nicht per Betriebsvereinbarung 

festgelegt haben, wird betont, dass damit das Thema der Fair-
ness aufkommt. Denn es kann nicht für alle Funktionsbereiche 
das Arbeiten von zu Hause ermöglicht werden. Die Ausgestal-
tung von Rahmenbedingungen muss immer individueller wer-
den. Eine Individualisierung von Arbeitszeit und -ort der Be-
schäftigten stellt eine Herausforderung dar. 

7 Fazit

Im Rahmen dieses Reports konnten drei Zugangswege für ei-
nen Wandel in der Organisation identifiziert werden:

(1) Zum einen gibt es Unternehmen, die sich durch Neuerun-
gen im Markt anpassen wollen/müssen, um weiterhin 
erfolgreich zu sein. Dabei geht es vorrangig um eine 
Neuausrichtung der Struktur/der Rahmenbedingungen, 
die sowohl extern als auch intern eine effektivere Zusam-
menarbeit verspricht. Durch die kleine Anzahl von Mitar-
beitenden und den Wunsch der Veränderung von der 
Geschäftsleitung können strukturelle Anpassungen 
schnell umgesetzt werden. Als logische Folge muss es 
auch Kompetenzstärkungen und -erweiterungen auf 
Seiten der Beschäftigten geben – sie übernehmen mehr 
Verantwortung, benötigen dafür eine stärkere Transpa-
renz im Unternehmen und erhalten teils neue Arbeitspro-
file. Damit wird der Kulturwandel aber nicht aktiv ange-
trieben. Die Unternehmen beschreiben vielmehr, dass mit 
der Strukturänderung „die Weichen gestellt werden“ und 
der Wandel von selbst stattfindet.

(2) Vor allem unter den größeren Unternehmen ist der zweite 
Zugangsweg zu beobachten: Der Kulturwandel wird durch 
weiche Faktoren eingeleitet, die Menschen bzw. ein neues 
Menschenbild rücken in den Fokus. Diejenigen, die den 
Wandel vorantreiben, sind in der Organisationsentwick-
lung tätig. Diesen Unternehmen ist es aufgrund ihrer 
Größe z. T. nicht möglich, zeitgleich die gesamte Firmen-
struktur anzupassen.

(3) Der dritte Zugangsweg ist dadurch charakterisiert, dass 
eine Anpassung der Struktur angestrebt wird und sich 
gleichzeitig der Blick auf die Beschäftigten verändert. 

Dies tritt vor allem dann auf, wenn die Organisationsent-
wicklung stark von der Geschäftsleitung unterstützt wird. 
Der Fokus liegt dabei auf Möglichkeiten, flexibel auf 
Markt änderungen reagieren zu können. Was dafür nötig 
ist, wird Anwendung finden. Die Unternehmen nennen als 
Maßnahmen dabei vor allem die Kompetenzbildung der 
Beschäftigten und die Schulung der Führungskräfte hin 
zu einem neuen Rollenverständnis. So kann es gelingen, 
flexibel auf Änderungen zu reagieren und z. B. Strukturen 
oder Arbeitsweisen relativ schnell anzupassen.

Der Erhebung lag die Frage zugrunde, was unter dem Schlag-
wort New Work verstanden wird und welche Maßnahmen dem 
zugeordnet werden. Ergänzend sollte betrachtet werden, in-
wiefern die Unternehmenskultur sich auf die Entwicklungen 
auswirkt. Diese Frage lässt sich nicht abschließend beantwor-
ten, da der Wandel über einen längeren Zeitraum erfolgt. Alle 
befragten Unternehmen beschreiben sich selbst auf einem 
kontinuierlichen Weg der Veränderungen.

Bei Veränderungsprozessen aller Art ist es nicht nur aus gesund-
heitlicher Sicht wichtig, die Beschäftigten mitzunehmen. Die Be-
schäftigten sind immer die Fachperson an ihrem Arbeitsplatz und 
können so am besten beurteilen, ob z. B. strukturelle Änderungen 
einen Nutzen bringen könnten oder nicht. Natürlich muss der 
Blick dabei gelegentlich nach außen gerichtet werden, und die 
Beschäftigten müssen offen sein für Veränderungen – hier ist die 
Kommunikation dazu entscheidend. Viele Change-Projekte miss-
lingen nicht zuletzt auch aufgrund einer vernachlässigten Kom-
munikation und Einbindung der Beschäftigten.

Zudem ist es ratsam, diese Prozesse als Experimentierraum zu 
sehen und Fehler zuzulassen, denn nicht jede agile Arbeitsform 
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passt in jedes Unternehmen. Es ist möglich, dass innerhalb ei-
nes Unternehmens im Sinne der Ambidextrie die alte und die 
neue Arbeitsform parallel existieren und dies das optimale 
Konzept des Unternehmens ist. Bei der Auswahl des Vorgehens 
kommt es auf die Arbeitsweise, die Komplexität des Aufgaben-
bereiches und der Projekte sowie auf das Commitment der 
Beschäftigten an. Es gibt keine Blaupause, die eins zu eins von 
einem Unternehmen auf ein anderes übertragen werden kann.

Außerdem wurde deutlich, dass Führungskräfte bzw. direkte 
Vorgesetze spürbar Einfluss nehmen können, denn sie leben 
die (neuen) Werte im Unternehmen und übertragen diese in 
ihre Teams. Auch der Einfluss auf die Themen Gesundheit und 
Sicherheit wurde im theoretischen Teil dieses Reports deutlich 
herausgestellt. Orientiert sich die Unternehmenskultur an den 
Beschäftigten, d. h. Werte wie Wertschätzung, Transparenz und 
Partizipation werden im Unternehmen gelebt, dann hat dies 
positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Beschäftigten. 
Bei jedem Veränderungsprozess sollte die Gesundheitsförde-
rung und Prävention mitgedacht und entsprechende interne 
Expertise eingebunden werden. 
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Anhang

A1 Leitfaden für die Interviews mit den Unternehmen

Interview-Leitfragen

1. Wodurch kennzeichnet sich für Sie der „Wandel der Arbeit“? Was bedeutet
„New Work“ für Sie?

2. Wie würden Sie die Arbeitsweise Ihres Unternehmens vor der Zeit des 
Veränderungsprozesses beschreiben?

3. Warum haben Sie sich auf den Weg gemacht, Veränderungen in Richtung 
„New Work“ anzugehen? Was waren Ihre Beweggründe?

4. Welche Veränderungen sind Sie konkret angegangen? Was ist heute anders
als früher?

5. Was machen die Veränderungen mit Ihren Beschäftigten bzw. Kolleginnen und 
Kollegen? Was stellen Sie fest?

6. Welchen Herausforderungen begegnen Sie durch den Wandel?

7. Was würden Sie anderen Unternehmen empfehlen, die sich auf den Weg in 
Richtung „New Work“ begeben wollen?

Herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen!
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