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zu schaffen, die quasi per 
Broschüre gelebt werden soll. 
‚Werte und Verantwortung‘ 
sind in dem Zusammen-
hang zentrale Schlagworte. 
Nachhaltig? Sind sie alle! 
Familienfreundlich sowieso 
und die Corporate Social 
Responsibility – neudeutsch 
für soziale Verantwortung – 
thront auf der Website über 
allem. Kaffee, Wasser und 
der obligatorische Obstkorb 
(Bio!) lassen die vergan-
gene 60-Stunden-Woche 
schnell vergessen, voraus-
gesetzt New Work sieht 
überhaupt eine  Präsenz im 
Büro vor.  Agilität, Design 
Thinking und Brainwor-
king – nein, das ist kein 
Englisch- Grundkurs für 
Anfänger, sondern Realität 
für viele Angestellte, deren 
 Unternehmen sich voll und 
ganz einem bestimmten Bild 
verschrieben haben. Es stellt 
sich die Frage: Brauchen 
Firmen Corporate Values und 
wenn ja, wie viele? 

 C 
orporate Values 
sind  heutzutage 
das, was Star-
bucks für an 

Macbooks tippende Hipsters 
war. Jeder will sie, aber kaum 
einer stellt sich die Frage, 
ob man sie  wirklich braucht 
und was sie tatsächlich über 
das Unternehmen aussagen. 
Und so kommt es, dass nicht 
nur junge Start-ups ihre 
Werte definieren, sondern 
auch Traditionsunternehmen 
plötzlich darauf aus sind, 
eine Unternehmenskultur 

VON UNTERNEHMENSKULTUR UND 
TATSÄCHLICHEN WERTEN

„Diese Bilder  ergänzen  unsere  Firmenphilosophie doch perfekt.“– So  beginnt ein 

 Gespräch, das ich neulich mit einer Bekannten  geführt habe. Und während ich 

 lobend erwähne, dass die  Broschüre wirklich  hochwertig aussieht und voll und 

ganz dem entspricht, was das  Unternehmen  repräsentiert,  frage ich mich  innerlich, 

wem das  etwas bringen soll? Denn wer liest  diese 96 Seiten in  Hochglanz?  

Und sagen sie  tatsächlich etwas über die Kultur dort aus? 

ÜBER SINN UND 
 UNSINN VON 
 CORPORATE  

VALUES 

IMPULSE

„ SCHAU EIN
MAL, DAS IST 
UNSER NEUES 
 CHARTER OF 
 ETHICS. SIEHT 
DAS NICHT 
TOLL AUS?“
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IMPULSE

Natürlich sollte ein Unter-
nehmen Werte defi nieren und 
sicherlich entscheiden auch 
Themen wie Nachhaltigkeit 
und soziale Verantwortung 
bei Mitarbeitern und Bewer-
bern darüber, ob sie auf dem 
seitens der Arbeitgeber hart 
umkämpft en Markt Teil einer 
Unternehmung sein wollen. 
Doch darüber hinaus geht 
es um etwas völlig anderes: 
Zugehörigkeit, Wertschätzung 
und Identifi kation. Und das 
meint nicht automatisch 
das gesamte Unternehmen. 
 Stellen wir uns einen weltweit 
agierenden Konzern vor und 
betrachten wir eine kleine, 
unbedeutende Division in 
einer ländlichen Gegend in 
Deutschland. Soll der Mit-
arbeiter sich tatsächlich mit 
dem Trinkwasserprojekt in In-
dien identifi zieren? Sicher, es 
handelt sich hierbei um eine 
richtige und wichtige, aber 
vermutlich auch nicht frei 
von Imagegründen  getätigte 
Charity. Doch wird das 
Projekt nicht vor Ort betreut 
oder zumindest als Presse-
text in der kleinen  Division 
geschrieben, sagt diese 
Aktion weder etwas über 
das Gefühl noch über die 
Zugehörigkeit der Mit arbeiter 
aus. Warum ist das so? Ganz 
einfach, weil es zu abstrakt 

ist. In einer Welt, in der 
Nachrichten vorhanden sind 
wie Sand am Meer, zählen 
ganz reelle Dinge. An ihnen 
können wir uns  orientieren, 
sie geben uns Halt und 
lassen zu, dass wir uns und 
unsere Leistung einordnen 
können. Warum bleiben 
Menschen über  Jahrzehnte in 
einer Firma? Weil sie zu faul 
oder zu ängstlich sind, sich 
 weg zubewerben? Oder weil 
sie tatsächlich zufrieden sind 
und sich in ihrer  Tätigkeit 
wertgeschätzt fühlen? Klingt 
altbacken, macht aber in 
 vielen Fällen den Unter-
schied.

Die kann man aufschreiben, 
ausdrucken, abheft en oder 
sie den eigenen  Mitarbeitern 
jeden Tag vorbeten. So 
vorbildlich ihre Existenz ist, 
sie werden nicht ersetzen, 
was wirklich Verbindung 
schafft  . Aufrichtiges Lob, 
aufrichtige Anerkennung 
und tatsächliche Wertschät-
zung. Ein Umfeld, das man 
gerne  mitgestalten will, 
unabhängig davon, was auf 
Seite 24 ff  in den Corporate 
Values steht.

Welche Werte motivieren Mitarbeiter,
 für ein Unternehmen zu arbeiten? 

Menschen folgen Menschen. Führungskräft e, die 
inspirieren, bekommen Mitarbeiter, die sich selbst 
motivieren und einsetzen. Sie stellen ihr Potenzial 
einer Organisation freiwillig zur Verfügung, wenn 
sie sich selbst ‚Wert-voll‘ und wirksam fühlen. Das 
heißt, wenn sie das Gefühl haben, dass ihr eigener 
Wert und Beitrag erkannt wird und sie daraufh in 
einen Selbstwert spüren. Menschen wollen etwas 

verändern oder etwas Neues erschaff en. Da geht es 
dann um den Zweck eines Unternehmens. Wenn 

ich mich damit identifi zieren kann, dann bringe ich 
mich voll ein.

Braucht es Autorität in einem Unternehmen? 
Schon der amerikanische Soziologe Richard Sennett 
sagte, dass Autorität ausschließlich durch die Men-
schen legitimiert wird, die geführt werden. Daher 
inspirieren solche mit natürlicher Autorität. Ihnen 

wird nicht gefolgt, weil der Mitarbeiter es muss, 
sondern weil er es will. Die Beziehung zu diesen 
Führungskräft en führt dazu, dass die Menschen 

sich selbst gut fühlen. Das wiederum führt zu einer 
Selbstwert fördernden Beziehung. Es ist also etwas 

Positives beziehungsweise kann etwas Positives 
sein.

Personal zu fi nden, ist schwer. 
Es zu halten noch schwerer.

 Wie bindet man Mitarbeiter?
Indem es eine starke gemeinsame Vision – einen 
Purpose – gibt. Und indem man eine Unterneh-

menskultur schafft  , die ein Wir-Gefühl entstehen 
lässt, Leistung fördert und anerkennt. Die eigene 
Arbeit als wirksam erleben, gemeinsame Ziele er-
reichen und dabei Teil eines Teams sein, das man 
als unterstützend und wertschätzend empfi ndet. 

Das ist es, was Mitarbeiter motiviert und langfristig 
auch bindet.

FRAGEN AN 
THORSTEN 

HEINTKE.

Gründer und Geschäfts führer 
der fl owedoo GmbH
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UND WAS 
HEISST DAS 
NUN FÜR 
DIE UNTER
 NEHMENS
WERTE?


