Corporate Culture Check
Kennen Sie den am häufigsten
unterschätzen Erfolgsfaktor
in Unternehmen und Organisationen?

Wir machen Hindernisse
und Chancen sichtbar
Die heutige Welt verlangt Unternehmen und ihren

Laut Microsofts CEO Satya Nadella können sich

Teams einiges ab: Geschwindigkeit, Flexibilität, In-

selbst Unternehmensriesen wie Microsoft – das

novation, Individualisierung und natürlich soziale

sich jahrelang in einer Identitätskrise befand –

Verantwortung. In Zeiten maximaler Unsicherheit

erfolgreich verändern. Dazu braucht es allerdings

und extremer Komplexität ist eine permanente An-

neue Ideen und neue Fähigkeiten, die nur in einer

passung notwendig. Ob sie gelingt, darüber ent-

entsprechenden Unternehmenskultur entstehen

scheidet auch die Kultur eines Unternehmens. Sie

können.

setzt sich zusammen aus Zielen, Werten, Narrativen (und ihrer Wahrnehmung), Kommunikationsund Führungsstilen, Identifikationsmöglichkeiten
und Motivation der Mitarbeiter sowie Arbeitsumgebung und Entwicklungskultur. Jeder dieser
Bereiche birgt Hindernisse – und Chancen. Wer
beides nicht (er)kennt, hat ein kleineres Aktionsfeld und verschenkt enorme Potenziale.

Doch was macht eine gute Kultur aus? Und wie
weiß man, ob die eigene Organisationskultur das
Erreichen der Unternehmensziele und den Erfolg
des nächsten Change-Programms ermöglicht oder
vielleicht sogar verhindert?

Mit dem Corporate Culture Check verstehen Sie Ihre
Unternehmenskultur und gewinnen neue Handlungsoptionen.
Die erfolgreichsten Unternehmer der Welt haben

Sie ist in der Regel nicht analysiert, definiert und

eines gemeinsam – sie haben die Bedeutung von

kommuniziert und kann damit auch nicht aktiv der

Kultur für ihren Erfolg erkannt und haben das

jeweiligen Situation entsprechend weiterentwi-

Thema längst auf ihre Agenda gesetzt. Denn eine

ckelt werden, beispielsweise bei einem Strategie-

Kultur entsteht in jedem Unternehmen und jeder

oder CEO-Wechsel.

Organisation, auch wenn sie nicht bewusst gesteuert wird. Die Kultur bestimmt, wie im Unternehmen Dinge getan werden. Wenn sie dem Zufall
überlassen wird, entsteht meist keine Erfolgskultur, sondern ein Sammelsurium individueller kultureller Prägungen aller Mitarbeiter einschließlich
der Führungskräfte – ein kulturelles Labyrinth,
dessen Pfade kaum mehr zu überblicken sind.

Damit kann Kultur auch keinen positiven Beitrag
zum Erreichen der Unternehmensziele leisten. Um
aus diesem Labyrinth herauszukommen und neue
Lösungswege zu sehen, braucht es den Blick von
oben.
Unser Corporate Culture Check hilft Ihnen,
den Überblick zu gewinnen!

„Culture, more than rule books, determine how an organization behaves.“
Warren Buffet, 2010 *

* Warren Buffett, Memorandum from Warren Buffett to Berkshire Hathaway Managers · 26. Juli 2010

Wir durchleuchten die sechs Schlüsselelemente
Ihrer Unternehmenskultur
Sinn, Ziele und Werte
Arbeitsräume

Engagement und Motivation
Corporate
Culture
Check

Recruting, Onboarding und Training

Leadership und Entscheidungsfindung
Kommunikation

Sinn, Ziele und Werte
Wie werden Ziele und Werte in Ihrem Unternehmen bestimmt und kommuniziert? Was ist Ihr Unternehmensnarrativ und wie steht es um dessen

Engagement und Motivation
der Belegschaft

interne und externe Wahrnehmung? Lebt die Unternehmensführung die hauseigenen Werte? Gibt

Wie engagiert und motiviert sind die Mitarbeiter?

es Maßnahmen, um Engagement, Verantwortung

Wie wird Anerkennung ausgedrückt, welche In-

und gemeinsamen Sinn bei der Belegschaft zu

centives gibt es? Senden Führungskräfte vertrau-

etablieren? Was sind die heiligen Kühe?

ensbildende Signale aus, die die Mitarbeiter dazu
ermutigen, Verantwortung zu übernehmen? Wie
wird Feedback gegeben? Wir wird mit Fehlern umgegangen? Wie werden Siege gefeiert? Werden
Erholung und eine spielerische Herangehensweise
unterstützt? Wissen Teams, wie sie effektiv gemeinschaftlich arbeiten können?

Leadership und
Entscheidungsfindung
Kommunikation
Welche Kommunikationsmuster haben sich über
die verschiedenen Kommunikationskanäle hinweg
etabliert? Welche expliziten und impliziten Kommunikationsregeln gibt es? Ermöglichen sie eine
auf Empathie basierende zwischenmenschliche
Kommunikation und das Entstehen von Vertrauensräumen? Wie wird mit kultureller Diversität
und ihren verschiedenen Graden der Kontextbezogenheit umgegangen? Wie kommunizieren verschiedene Bereiche miteinander?

Zeigen die Führungskräfte agiles und kontextbezogenes Führungsverhalten oder stecken sie
in bestimmten Denkweisen fest? Welche Führungsstile dominieren? Ermöglichen oder verhindern sie den Unternehmenserfolg? Entsprechen
sie überhaupt den Unternehmenswerten? Und
unterstützen sie Interaktionen, die den Unternehmenswerten entsprechen? Wie werden Entscheidungen getroffen? Wie werden Ressourcen
investiert? Wird Agieren außerhalb der Komfortzone durch Lernen und Kreativität ausgehalten oder
wird mehrheitlich Komfort bevorzugt?

Recruiting, Onboarding
und Training
Führen die etablierten HR-Prozesse dazu, dass die
Menschen mit den richtigen Fähigkeiten, Werten
und gutem Engagement passend zu den Zielen
und Werten der Organisation eingestellt und entwickelt werden? Ermöglichen die HR-Prozesse
den Aufbau von Vertrauen ab dem ersten Tag?
Hat HR die richtigen Instrumente und Ressourcen, um den kulturellen Hintergrund von Bewerbern und Mitarbeitern anhand ihrer Passung zur
Organisation zu bewerten?

Arbeitsräume
Was für ein Bild zeichnen die physischen Elemente von Kultur? Wie werden die Arbeitsräume
aufgeteilt und genutzt? Wie sieht die Nutzung
gemeinsamer und öffentlicher Räume wie Empfangsbereich, Kantine, Außenbereich aus? Welches Design haben Besprechungsräume, gibt es
spezielle Räume für Innovation? Wie und wann
wird Home-Office genutzt? Passen die Arbeitsräume zu den Unternehmenszielen? Ermöglichen sie
Kooperation, Verbindung, Innovation, Inspiration,
Kreativität, Erholung und Identifizierung der Mitarbeiter mit dem Unternehmen – also ihre Bestleistung?

Corporate Culture Check:
Ein klares Bild Ihres Unternehmens in drei Schritten
Wir haben den Corporate Culture Check auf Ba-

Da sich Kultur nur bedingt mit gängigen KPIs mes-

Dann folgt die eigentliche Kulturanalyse in drei

sis der neuesten Erkenntnisse aus der Organi-

sen lässt, haben wir eine eigene Systematik ent-

Schritten:

sations-, Verhaltens- und Gehirnforschung sowie

wickelt, um ein aussagekräftiges und hilfreiches

unserer langjährigen Erfahrung in der Beratung

Bild zu zeichnen.

von Unternehmen unterschiedlicher Branchen
und Größen entwickelt.

Wir starten unser Projekt mit Ihnen mit einer soliden Vorbereitung: zu Beginn formulieren wir ge-

Mit dem Corporate Culture Check unterstüt-

meinsam das für alle verständliche Ziel, validieren

zen wir Unternehmenslenker und Führungskräf-

die Fragestellung und vereinbaren Projektrollen

te dabei, kulturell bedingte Stolpersteine ebenso

mit klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten.

sichtbar zu machen wie eigene Stärken, um das
gewonnene Wissen für erfolgreiche Veränderungen zu nutzen.

Im ersten Schritt interviewen wir Schlüsselpersonen und erarbeiten dadurch eine grobe Skizze.
Im zweiten Schritt führen wir eine gut strukturierte und auf Ihre spezifische Situation angepasste
Mitarbeiterbefragung durch.
Und im dritten Schritt konsolidieren wir alle Erkenntnisse mithilfe narrativer Intelligenz zu einem
„Big Picture“ – das als Ausgangspunkt für konkrete und wirksame Maßnahmen dient.

1

Die bestehende Kultur analysieren
Wir nutzen systemische Interviews mit dem Management
sowie mit repräsentativen Fokusgruppen aus Mitarbeitern
aller Bereiche, um Unternehmensziele, Strategie, Führungsverständnis, Erwartungen, Treiber, externes Kulturverständnis usw. zu identifizieren. Anzahl und Umfang der Interviews
werden der Organisationsform und -größe angepasst.
Wir halten typische Kommunikations- und Entscheidungsmuster in den der Organisation eigenen Kommunikationskanälen, Meetings, Workshops usw. fest und betrachten Ihre
physische Arbeitsumgebung.

2

Die bestehende Kultur messen
Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem ersten Schritt und
unserer Erfahrung führen wir eine quantitative Umfrage bei
allen Mitarbeitern durch, um ihre Sicht auf die derzeitige Umsetzung der einzelnen Kulturelemente sowie ihr zukünftiges
Wunschbild festzuhalten. Von live, digital und online bis zum
schriftlichen Fragebogen stehen uns verschiedene Möglichkeiten für die Durchführung der Befragung zur Verfügung, sodass die Form flexibel an die Struktur und Bedingungen der
Organisation angepasst werden kann. Ziel ist es, eine maximale Beteiligung zu ermöglichen.
Falls vorhanden, können auch Daten aus organisationsinternen Umfragen (beispielsweise zur Mitarbeiterzufriedenheit)
hinzugezogen werden.

3

Ein klares Bild der Kultur zeichnen
Die statistisch ausgewerteten Daten werden sprachlich und
visuell aufbereitet und anschließend in einem moderierten
Workshop dem Organisationsmanagement vorgestellt und
diskutiert.
Neben den organisationseigenen Ausprägungen der einzelnen Kulturaspekte werden auch eventuelle Lücken sowie Erfolge sichtbar. Diskrepanzen zwischen dem Status Quo und
Zielbildern werden greifbar.
Das Profil der Organisation wird anhand wissenschaftlicher
Erkenntnisse über aktuelle Trends aus der Organisationsund Kulturentwicklung gemappt, um eine Orientierung des
eigenen Standorts zu ermöglichen.

Gehen Sie mit maximaler Klarheit und Effizienz
die nötigen Veränderungen an
Auf Grundlage der Ergebnisse des Corporate Culture Check erhalten Sie ein klares Bild davon, wo
Sie mit Ihrer Unternehmenskultur stehen. Darauf
aufbauend, erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen
erste mögliche Entwicklungsschritte für eine Kultur, die Ihre unternehmerischen Ziele und Werte
gezielt unterstützt. So schaffen Sie ein Umfeld,
in dem Ihre Mitarbeiter Bestleistungen erbringen.
Ihren Führungskräften helfen Sie, die Hindernisse zu bewältigen, die sie davon abhalten, richtig
zu handeln, zu priorisieren und das Unternehmen
nach vorne zu bringen. Sparen Sie mit dem Corporate Culture Check Zeit und Ressourcen, indem
Sie Change-Programme viel gezielter einsetzen.

Wofür wir stehen

Kontakt

Die Tealcon Group ist eine Beratung für Unternehmens-

Unser Ansatz ist transdisziplinär und integriert das Bes-

kultur und Strategie mit Sitz in Berlin und München.

te aus den verschiedenen Beratungsansätzen, die wir in

Wir begleiten Unternehmen, Teams und Führungskräfte
in Transformationsprozessen, die eine erfolgsorientierte
Unternehmenskultur bewusst gestalten wollen.
Wir sind leidenschaftliche Experten für die Überprüfung,
Neuausrichtung und Integration von Visionen, Zielen,
Werten und Handeln. Unser Durst nach neuem Wissen
und Kräutertee ist schier unendlich.

den letzten 20 Jahren in verschiedenen Projekten und
Branchen angewandt und weiterentwickelt haben.
Der wichtigste Grundsatz in unserer Arbeit ist die systemische Sicht auf Organisationen, die wie kein anderer Beratungsansatz ein sehr tiefes und umfassendes
Verständnis der Mechanismen einer Organisation erlaubt.
Diese verbinden wir mit den neuesten Erkenntnissen aus

Tealcon Group

der kognitiven Neurowissenschaft, der Verhaltens- und

eine Marke der econix GmbH

der Zukunftsforschung.

Johann-G.-Gutenberg-Straße 15
82140 Olching
Telefon +49 (8142) 6 69 32 – 300
www.tealcon-group.de
info@tealcon-group.de

