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Gemeinsame Zukunfts-
vorstellungen entwickeln

Um Veränderungen im Unterneh-
men nachhaltig bewirken zu können, 
bedarf es vorerst einer Analyse der 
Kultur des Unternehmens. Doch wie 
identifizieren wir diese spezifische 
Kultur? Erst wenn Erkenntnisse über 
die Kultur eines Unternehmens vor-
liegen, kann darauf aufbauend eine 
Veränderungsstrategie durch das 
Unternehmen entwickelt werden, 
die genau zu der Kultur des Unter-
nehmens und seinen Mitarbeitern 
passt. Oft bleiben Erfolge aus, da 
noch immer nur die Zielerreichung, 
Umsatzsteigerung und Marktpräsenz 
allein aus betriebswirtschaftlicher 
Perspektive betrachtet werden. Es 
wird vergessen, dass die Leistungs-
träger Menschen sind – und dass 

somit auch „weiche“ Faktoren be-
rücksichtigt werden müssen, um er-
folgreich zu sein. Daher ist es wichtig 
in Unternehmen weiche Faktoren wie 
Werte festzulegen, an denen sich 
die Mitarbeiter orientieren können. 
Nur so können Veränderungen in der 
Zusammenarbeit nachhaltig bewirkt 
werden. Auch mit unserem Kunden 
haben wir diesen Ansatz verfolgt. 
Der Fokus lag darauf Veränderungen 
im Unternehmen langfristig umzuset-
zen und infolgedessen die Unterneh-
mensziele zu erreichen. Im Rahmen 
dieses vorgestellten Projekts wurden 
die zukünftigen Werte für das Un-
ternehmen geschaffen. Im Vorfeld 
haben die Führungskräfte des Un-
ternehmens einen Fragebogen, das 
sog. Werte-Profil™ ausgefüllt, um die 
derzeitigen Werte zu ermitteln sowie 
gewünschte Werte herauszufiltern. 

Arbeiten mit dem Werte-Profil™ 

Das Werte-Profil™ ermittelt die aktu-
ell wirksamen Antriebswerte von Mit-
arbeitern, Führungskräften, Teams 
und Organisationen zum Zeitpunkt 
der Erhebung. Dabei werden die-
se Antriebswerte im Kontext des 
Graves’schen Modells beschrieben. 
Das Modell stammt vom amerikani-
schen Psychologen Clare W. Graves. 
Er hat gezeigt, dass das Vorhan-
densein bestimmter Ansammlungen 
(Cluster) von Werten die Dominanz 
bestimmter Wertesysteme signali-
siert. Nach Graves hat die Mensch-
heit entwicklungsgeschichtlich bisher 
acht konsistente Wertesysteme ent-
wickelt, um auf die Herausforderun-
gen ihrer Umwelt angemessen zu 
reagieren. Wertesystem und Umwelt 
stehen in einem dynamischen Wech-
selverhältnis. Zugleich erfasst es die 
Wahrnehmung von Werten in der 
Organisation sowie die Richtung ge-
wünschter Werteveränderungen.  

Beschreibung der Beispielgrafik:
Die erste Säule des jeweiligen Wer-
tes zeigt die persönliche Ausprägung 
an. Die zweite Säule zeigt die Ausprä-
gung des jeweiligen Wertes der heu-
tigen Organisation an sowie die dritte 
Säule die Ausprägung des Wertes in 
der gewünschten Organisation zeigt.

Die Zukunft mit Werten gestalten 
”Die Fähigkeit eines Unternehmens, sich zu verändern, gehört zu ei-
nem der wichtigsten Erfolgsfaktoren in der Wirtschaft: Nur wer adäquat 
auf neue Herausforderungen reagieren und sich an die Gegebenhei-
ten anpassen kann, wird dauerhaft am Markt bestehen können.”  (*)

Beispiel-Auswertung eines Werte-ProfilsTM
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Auf Basis dieses Werte-Profils™  
wurden in einem eintägigen Werte-
workshop, zusammen mit den ver-
antwortlichen Mitarbeitern aus dem 
Unternehmen und unserem Senior 
Consultant Marion Quaas-Reinhard, 
die zukünftigen Werte der Organisa-
tion konzipiert. Die Ergebnisse aus 
der Befragung der Führungskräfte 
bilden hierbei den IST-Zustand, d.h. 
die derzeitigen Werte. Diese wurden 
dahingehend analysiert, inwieweit die 
Werte der jetzigen Organisation bei-
behalten werden können, sodass die 
Unternehmensziele erreicht werden. 
Desweiteren wurden ergänzende 
Werte erarbeitet, die für eine erfolg-
reiche und nachhaltige Unterneh-
mensveränderung unerlässlich sind. 
Diese wurden im Workshop mit Hilfes 
des HBDI-Modells in die vier Quad-
ranten eingegliedert (siehe Grafik). 
Da alle Denkweisen in diesem Mo-
dell berücksichtigt werden, wurde 
eine ganzheitliche Herangehenswei-
se gewährleistet. Als Ergebnis sind 

für jeden Denkstil Werte erarbeitet 
worden. Anschließend wurden die 
verschiedenen Werte dem soge-
nannten Sounding Board präsentiert. 
Das Soundingboard bestand aus 
Mitarbeitern mit unterschiedlichsten 
Funktionen und Positionen im Un-
ternehmen. Ihnen wurden die kon-
zipierten Werte vorgestellt und von 
jedem einzelnen ein Feedback ein-
geholt. Die Ideen und Wünsche des 
Soundingboards wurden danach bei 
der Reflektion der Werte berücksich-
tigt. Die Hinzuziehung des Sounding 
Boards am Ende des zweiten Work-
shoptages brachte einen sehr großen 
Mehrwert, da die geschaffenen Wer-
te sofort reflektiert werden konnten. 

Im Anschluss wurden die zukünftigen 
Werte aus dem Werteworkshop in 
einer Broschüre zusammengefasst. 
Jedem Mitarbeiter wurde die Werte-
Broschüre persönlich übergeben und 
von dem Niederlassungsleiter (Ge-
schäftsstellenleiter) vorgestellt, da-

mit sich jeder mit den neuen Werten 
auseinandersetzt und diese verinner-
licht. Die Niederlassungsleiter (Ge-
schäftsstellenleiter) wurden dafür von       
Marion Quaas-Reinhard gebrieft, wie 
sie die Werte-Broschüre ihren Mitar-
beitern am besten vorstellen, sodass 
sie Interesse und Begeisterung bei 
ihnen auslösen. Es wurde dadurch 
gewährleistet, dass die Werte-Bro-
schüre im gesamten Unternehmen 
kommuniziert und somit der Gemein-
schaftsgedanke gestärkt wird.

Fazit

Zusammenfassend wurden mit Hilfe 
von MTI die Unternehmenswerte er-
mittelt und erfolgreich in das Unter-
nehmen kommuniziert. Die weiteren 
Praxismaßnahmen für die Erreichung 
einer erfolgreichen Unternehmens-
veränderung werden derzeit abge-
stimmt. Dem Unternehmen ist es 
wichtig zu den neu geschaffenen 
Werten auch ihre Mitarbeiter fort-
laufend mit gezielten Maßnahmen 
weiter zu entwickeln. Mit der Werte-
Broschüre wurde ein Fundament ge-
schaffen, auf das das Unternehmen 
für eine erfolgreiche Zukunft bauen 
kann. Die neuen Werte dienen als 
Grundlage für das unternehmerische 
Handeln und als wichtige Kommu-
nikationsbasis. Sie schaffen zudem 
Verbindlichkeit in den Entscheidun-
gen. Somit hat das Unternehmen ei-
nen sehr guten Grundstein für eine 
erfolgreiche und nachhaltige Unter-
nehmensveränderung geschaffen. 
Der gesamte Prozess - von der Er-
mittlung der IST-Werte bis hin zur 
Publizierung der neuen Werte in die 
Organisation – war ausschlaggebend 
für diesen bedeutenden Wandel.
(*Quelle:www.imittelstand.de)

Das HBDI Persönlichkeitsprofil

Das HBDI (engl. Herrmann Brain Dominance Instrument) ist ein Modell zur Denkstilanalyse 

von Ned Herrmann (1922–1999). Das Vier-Quadranten-Modell des Gehirns besagt, dass un-

terschiedliche Menschen unterschiedliche Denkweisen verfolgen. 4 HBDI Quadranten ste-

hen für 4 Denkstile (Abb.3). In dem Werteworkshop zur Entwicklung der Werte wurden die 

Ideen in die 4 Raster des „Whole Brain Thinking Models“ hineingearbeitet und sorgten damit 

für eine ganzheitliche Herangehensweise. 


