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Je turbulenter der Markt ist, desto stärker hängt
der Erfolg eines Unternehmens vom Verhalten der
Führungskräfte ab. Und je werteorientierter das
Führungsverhalten ist, desto positiver wirkt es,
das zeigt eine aufschlussreiche Untersuchung.
Hartmut Volk sprach mit Dr. Christine Scheitler,
der Mitautorin der Untersuchung.

rau Scheitler, was wurde un-

tersucht?

Mein Konzept zur werte-

orientierten Kompetenzentwick-

lung von Führungskräften. Ich

hatte darüber schon promoviert.

Nun wollte ich wissen, wie die

Praxis es bewertet. Wie sich zeig-

te, ist es möglich, Führungskräfte

zu unterstützen, ihre Werthaltun-

gen, Grundeinstellungen und

Denkmuster auf den Prüfstand zu

stellen, weiterzuentwickeln und

in ein Verhalten umzusetzen, das

den Herausforderungen der Zeit

eher entspricht. Der Beleg dafür

ist insofern bedeutsam, weil Wer-

te, Normen, Einstellungen und

wiederentdeckt – weil sie das 

Unternehmen reaktionsschneller

machen.

Wie das?

Werte richten das Verhalten von

Menschen aus, ohne dass explizi-

te Verhaltensregeln definiert wer-

den müssen. Werte schaffen eine

Grundlage für das Verhalten in 

einer Organisation, ohne dass für

jede denkbare Situation konkrete

Verhaltensregeln aufgestellt wer-

den müssen. Werteorientierte

Führung ist das Handwerkszeug,

um diese Grundlagen zu schaffen.

Sie baut auf Motivation und Ver-

trauen, in unserer verunsichern-

den Zeit ganz wesentliche Aspek-

te, die jedoch im Führungsge-

schehen nach meiner Erfahrung

zu wenig berücksichtigt werden. 

Was verlangt die Umstellung auf

werteorientierte Führung?

Bewusstseinsveränderungen. Wer-

teorientierte Führung fordert den
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Führenden eine nicht zu unter-

schätzende Veränderungswillig-

keit in Bezug auf die eigenen Wer-

tevorstellungen, inneren Einstel-

lungen und Haltungen ab. Weil

das so ist, ist es empfehlenswert,

Führungskräfte bei der Bewälti-

gung dieses Prozesses durch indi-

viduelle Massnahmen zur Kompe-

tenzentwicklung zu unterstützen.

Das ist Kern meines Konzeptes.

Wo wurde die Untersuchung

durchgeführt?

Seit 2001 wird dieses Konzept 

zur werteorientierten Kompetenz-

entwicklung von Führungskräf-

ten mit den Bausteinen «Führen

mit sozialer Kompetenz» und «Er-

folgsfaktor soziale Kompetenz»

unter anderem auch bei Novartis

Behring in Marburg eingesetzt.

Dort wurde es – begleitet von Ste-

fan Wetzel, zuständig für Global

Talent Management & Develop-

ment – jetzt einer intensiven 

Bewertung unterzogen. Novartis

Behring ist Tochter eines weltweit

führenden Biotechnologie-Unter-

nehmens und beschäftigt allein

in Deutschland circa 1000 Mitar-

beiter.

Was wollten Sie und Herr Wetzel

wissen?

Uns interessierten folgende Fra-

gen: Wie erleben die Teilnehmer

einer solchen Massnahme den

Weg der eigenen Kompetenzent-

wicklung und den daraus entste-

henden Nutzen? Wie stellt sich

der Nutzen der Massnahme aus

Sicht des Unternehmens, vertre-

ten durch die Vorgesetzten der

Teilnehmer, dar? In die Unter-

suchung wurden alle bisherigen

72 Trainings-Teilnehmer einbe-

zogen. Desgleichen deren Vor-

gesetzte. Die Befragung erfolgte 

internetbasiert und anonym. De-

sign und Auswertung der Unter-

suchung wurden durch Professor

Dr. Ulrich Kroppenberg von der

Fachhochschule Mainz wissen-

schaftlich begleitet. 
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Haltungen sich nicht direkt ver-

ändern und schon gar nicht an-

ordnen lassen. Voraussetzung für

das Gelingen einer entsprechen-

den Kompetenzentwicklung ist es

deshalb, einen Weg zu wählen,

der diesen Aspekt ausdrücklich

berücksichtigt.

Warum werteorientierte Führung?

Was zurzeit geschieht, hat es in

dieser Komplexität noch nicht ge-

geben: Alles verändert sich gleich-

zeitig und gleichzeitig immer

schneller. Das führt zu einer inter-

essanten Reaktion: Werte werden
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Welche Fragen haben Sie gestellt?

Der online präsentierte Frage-

bogen beinhaltete vier Fragen-

kategorien: Fünf Fragen zu statis-

tischen Angaben der Teilnehmer

wie Alter, Geschlecht, Ebene der

Unternehmenshierarchie, besuch-

tes Trainingskonzept und Jahr der

Teilnahme. 20 Fragen zur Bewer-

tung des Trainings jeweils anhand

von fünfstufigen Skalen. Zehn

Fragen zu Aussagen und Kom-

mentaren zum Training mit offe-

ner Antwortmöglichkeit mit freier

Texteingabe. Drei Fragen zur

Praktikabilität des Fragebogens

und der Online-Präsentation. Die

Rücklaufquote der Teilnehmer

betrug 81 Prozent, die der Vorge-

setzten 54 Prozent, beides steht

für eine gute Aussagekraft der

Untersuchungsergebnisse.

Was kam dabei heraus?

Die Befragungsergebnisse zeigen,

dass und wie eine solche Mass-

nahme zur werteorientierte Kom-

tung von Zielen, auch bei Schwie-

rigkeiten; einen souveräneren

Umgang mit erhöhter Arbeitsbe-

lastung; einen spürbar entspann-

teren Umgang in schwierigen 

Situationen bis hin zu Konflikten.

Und last but not least erhöhten

sie das Ansehen der eigenen Per-

son und der Abteilung. Das führte

dazu, dass 80 Prozent der Teil-

nehmer und Vorgesetzten in dem

Training einen hohen oder sogar

sehr hohen Nutzen für das Unter-

nehmen sehen.

Was ist das charakteristische Kenn-

zeichen werteorientierter Führung?

Werteorientierte Führung spricht

Menschen nicht nur kognitiv, also

petenzentwicklung zu nachhal-

tigen Ergebnissen führen kann. 

85 Prozent der Teilnehmer sehen

in dem Training einen hohen bis

sehr hohen Wert für die eigene

berufliche Tätigkeit. Das Training

führt zu ganz konkreten Ände-

rungen im Verhalten der Teilneh-

mer: zu offenerem, transparente-

rem Kommunikationsverhalten;

bewussterem, konstruktiverem,

selbstsicherem Umgang mit Kon-

flikten, schwierigen Kollegen und

unsicheren Situationen; zu besse-

rer Vorbereitung auf kritische 

Situationen; fundierterer Refle-

xion und Analyse des eigenen Ver-

haltens, des Verhaltens anderer

und deren Wechselwirkungen. 

Was bewirkten diese Verhaltens-

änderungen?

Eine unkompliziertere und wir-

kungsvollere Kommunikation, we-

niger Sitzungen; weniger E-Mails,

deutlich mehr persönliche Ge-

spräche; zuverlässigere Einhal-

über den Kopf, den Verstand an,

sondern vor allem emotional über

die gerade für die Leistungsmoti-

vation so wichtige Gefühlsebene.

Das heisst, werteorientierte Füh-

rung vermittelt in einer von vielen

immer mehr als sinnlos empfun-

denen Arbeitswelt Sinn. Wie wich-

tig das ist, zeigt eine Bemerkung

des Berliner Philosophen Wilhelm

Schmid: «Sinn vermittelt Kräfte,

Sinnlosigkeit aber entzieht sie.»

Worin liegt die besondere Bedeu-

tung von Werten im Führungs-

geschehen?

Darin, dass Werte dem Handeln

Richtung geben; dass sie bestim-

men, zu welchem Zweck und mit

welchem Ziel Kompetenzen ein-

gesetzt werden und wie sie sich in

konkreten Handlungen manifes-

tieren. Ausserdem sind Werte als

wichtigste Beeinflussungsfaktoren

individueller Selbstorganisation 

zu sehen. Zeitgemässes Werte-

management zielt deshalb nicht

auf die – unbestritten wichtige –

Kontrolle von Zahlen und Prozes-

sen ab, sondern auf den Transfer

der Unternehmenswerte in den

Unternehmensalltag.

Welcher Vorteil ergibt sich daraus?

Es wird nicht der x-te Projektplan

zur Implementierung von neuen

Tools zur Prozessoptimierung er-

stellt, das heisst, das Unterneh-

men wird nicht pausenlos auf 

den Kopf gestellt, sondern es wird

ein Bewusstsein dafür geschaf-

fen, dass mit gelebten Werten

Führungskräfte und Mitarbeiter

jederzeit die Entwicklung ihres

Unternehmens, dessen Wettbe-

werbsfähigkeit und dessen Fort-

schritt beeinflussen können. 

Dadurch wirken Werte über die 

gesamte Palette ökonomisch re-

chenbarer Erfolgsfaktoren. Darin

liegt ganz wesentlich die Effizienz

werteorientierter Führung in einer

Zeit ununterbrochener und meist

auch nur schwer vorhersehbarer

Veränderungen. ■

Unkomplizierter 
und wirkungsvoller

kommunizieren

«Werte beeinflussen die individuelle Selbstorganisation.» 
Christine Scheitler


