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Die Herausforderung für die Unternehmen beginnt
oft bei der Erfassung der bestehenden Kultur: Die
VR-Mitglieder verlassen sich gemäss der Umfrage zu
einem grossen Teil auf das Feedback von Mitarbeitenden und Management. Weniger als ein Fünftel der Unternehmen nimmt Compliance-Fälle oder sonstige
Regelverstösse systematisch unter die Lupe – und nur
jedes zwanzigste Unternehmen hat ein externes Audit
zur eigenen Kultur durchgeführt. Die eigene Kultur
kann aber nur basierend auf einer klaren und regelmässigen Erfassung ihrer verschiedenen Dimensionen verändert werden.

Richtungsänderungen bedürfen einer
Überprüfung
VR-Mitglieder setzen sich laufend mit neuen Themen auseinander und müssen Strategien in immer kürzeren Abständen anpassen. Solche Richtungsänderungen bedürfen einer Überprüfung und Anpassung der
Unternehmenskultur. Um die unternehmenseigene
Kultur sinnvoll auf den Punkt zu bringen, kann ein klarer Unternehmenszweck («Purpose») helfen: In meinem Verständnis sollte der Unternehmenszweck anzeigen, wohin die Reise geht. Die Unternehmenskultur ist
die Kombination von Taten und Werten, die es braucht,
um ans Ziel zu gelangen. Die von der Führung vorgelebte und von den Mitarbeitenden getragene Unternehmenskultur erfüllt den Unternehmenszweck mit Leben.
Um den wachsenden Ansprüchen von Investoren,
Mitarbeitenden und Öffentlichkeit zu genügen, können
die Ausarbeitung eines Unternehmenszwecks und die
Steuerung der Unternehmenskultur VR-Mitgliedern
wertvolle Dienste erweisen.
Für mich hat unsere Studie bestätigt: Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte müssen die Kultur weit
oben auf die Agenda setzen, diese regelmässig überprüfen und bei strategischen Änderungen weiterentwickeln.
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die Euro-Zone zusammenweiter der EZB zufallen.»
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zehnts beteiligt war. Vielmehr werden viele von ihnen in
einem politischen Umfeld gewählt worden sein, das von
Wut, schwindendem Vertrauen und Fragmentierung innerhalb der EU geprägt ist. Dennoch besteht ein Konsens, dass die Euro-Zone mehr als Geldpolitik braucht,
um Wachstum und Stabilität zu gewährleisten. Es gibt
jedoch wenig Konsens über die erweiterten föderalen
Kompetenzen und das erhöhte Mass an Risikoteilung,
die die Voraussetzung für solche Massnahmen wären.
Die Aufgabe, die Euro-Zone zusammenzuhalten, wird
weiter der EZB zufallen.
Es wird keine einfache Aufgabe sein. Die EZB muss
die Transparenz ihres Entscheidungsprozesses verbessern. Der Kampf um die Unabhängigkeit wird das
nächste Jahrzehnt bestimmen. Während die nationalen
Regierungen an die Auswahl eines neuen EZB-Präsidenten und -Vorstands denken, ist zu hoffen, dass sie
die Aufgabe, die richtigen Frauen und Männer für den
Job auszuwählen, ernst nehmen werden.
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Ignorant
gegenüber den
Kunden
CORIN BALLHAUS

N

a und?» So die
lapidare Reaktion des Postmitarbeiters gegenüber einem Kunden,
der ihn auf sein verspätetes Erscheinen
zum Abholen der Geschäftspost hinwies
– notabene ein kostenpflichtiges Angebot. Aha, so muss ich mir das «konsistente Kundenerlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg» vorstellen, das der gelbe
Riese in seiner Vision propagiert. Eine
Aussage zur Qualität des Kundenerlebnisses macht er dort sinnigerweise nicht.
Konsistent schlecht also?
«Da müssen Sie halt früher aufstehen!»
So die pampige Antwort eines Coop-Angestellten gegenüber einem Kunden, der
statt des Zvieri-Bibers ein leeres Regalfach vorfand. «Wir kennen unsere Kundinnen und Kunden und sprechen ihre
Sprache», heisst es im Leitbild des Detaillisten. Besagter Kunde würde es sich
doch sehr verbitten, dass das seine Sprache sein sollte. Wahnsinn, oder? An diesem Verhalten zeigt sich, dass viele Visionen und Leitbilder nicht die Buchsta-

«Viele Leitbilder
von Firmen sind
nichts wert.»
ben wert sind, die dafür verwendet
werden. Sie machen nur Sinn, wenn sie
gelebt und vorgelebt werden. In beiden
Fällen hätte schon ein simples Wort die
Kunden versöhnlicher stimmen können:
Entschuldigung! Derartige Ignoranz und
Unverfrorenheit deuten darauf hin, dass
die Mitarbeitenden kaum Spass an dem
haben, was sie tun. Vielmehr dürften sie
ihre Arbeit als Zeit-gegen-Geld-Tauschgeschäft betrachten.
Klar, hat das auch mit der Einstellung jedes Einzelnen gegenüber seiner Arbeit zu
tun. Arbeitgeber sollten aber im eigenen
Interesse den Anspruch haben, dass ihre
Mitarbeitenden in deren Arbeit mehr als
einen monetären Sinn sehen. Und zur
Sinngebung können sie massgeblich beitragen. So erlebe ich immer wieder, dass
inneres Feuer ansteckend ist. Können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden vermitteln, welchen Beitrag deren Arbeit für das
Gesamte leistet und warum sie selbst tun,
was sie tun, zeigt das Wirkung in Form
von persönlichem Engagement. Das zahlt
sich monetär und in Form zufriedener
Kunden aus. Wer seine Mitarbeitenden
aber als Kostenfaktor und seine Kunden
als Mittel zum Zweck der Gewinnmaximierung betrachtet, sollte sich nicht
wundern, wenn die Mitarbeitenden so
reagieren, wie geschildert.
Corin Ballhaus, Mitglied Verband
Frauenunternehmen, Inhaberin Ballhaus Profiling.

