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Werte als Erfolgsfaktor?
B Z - G A S T B E I T R A G : Werteorientierte Führung zwischen Anspruch und Wirklichkeit

nnnn Die Rede von Werten und
werteorientierter Unterneh-
mensführung ist in den vergan-
genen Jahren noch populärer ge-
worden, als sie es im Mittelstand
ohnehin seit jeher war. Sowohl
Eigentümer als auch angestellte
Führungskräfte versuchen, sich
neu auf alte Werte zu besinnen,
das Unternehmen über Werte-
kommunikation zu positionieren
oder Werte zur Grundlage von
Strategieprozessen zu machen.

Näher betrachtet spiegelt sich
in dieser Popularität von Werten
jedoch weniger ihre Selbstver-
ständlichkeit als vielmehr ihre
zunehmende Fragwürdigkeit in
einer unübersichtlichen und
schnelllebigen Zeit: Erst wenn es
sich nicht mehr von selbst ver-
steht, dass wir wertschätzend
miteinander umgehen, wir die
sozialen Aufgaben eines Unter-
nehmens für ebenso wichtig hal-
ten wie die ökonomischen Ziele
oder wir sorgsam mit den be-
grenzten Ressourcen der Natur
umgehen, erscheint es geboten,

über Wertschätzung, Gemein-
wohl und Nachhaltigkeit zu spre-
chen. Kein Unternehmen käme
hingegen auf die Idee zu beto-

nen, dass die Beschäftigten stets
bekleidet zur Arbeit kommen
oder bei versehentlichen Missge-
schicken nicht ausgepeitscht
werden. Gerade weil beides für
uns zutiefst selbstverständlich
ist, müssen wir es nicht eigens
betonen.

Werte sind somit vor allem ein
Ausdruck für das, was wir be-
wusst bewahren, erst noch errei-
chen oder auch zurückerobern
wollen, etwa wenn es durch
wachsenden internationalen
Wettbewerb bedroht scheint
oder durch einen Wechsel im
Management neu ausgerichtet
werden muss. Folglich zeigen wir
mit Werten, woraus wir alltägli-
che Energie und übergeordnete
Sinnerfahrung schöpfen – und
was uns wirklich wichtig ist. Das
bedeutet zugleich, dass Werte al-

les andere als trivial sind. Sie
sind keine Gummiwörter, die je-
der nach Belieben dehnen und
deuten kann. Ebenso wenig sind
Werte ein bloßes Sahnehäub-
chen oder kuscheliger Soft fact.
Im Gegenteil, Werte sind die ei-
gentlichen Hard facts einer er-
folgreichen Unternehmung, so-
wohl im wirtschaftlichen als
auch im ethischen Sinn. Auch
das zeigt sich besonders an den
Gegenbeispielen: Die ehemali-
gen Vorbilder aus der deutschen
Automobil- und Bankenindustrie
bemühen sich derzeit händerin-
gend um einen glaubhaften Kul-
turwandel und Wertewechsel –
wohl wissend, dass dieser maß-
geblich über ihre Zukunft ent-
scheidet. Für jeden, der sich
nicht mit Worthülsen begnügen
will, ist es daher umso reizvoller
zu verstehen, was Werte eigent-
lich sind, welcher Logik sie fol-
gen und wie sie unser alltägli-
ches Handeln motivieren und lei-
ten können.

Dabei gilt zunächst, dass Wer-
te etwas anderes sind als Nor-
men. Wenn wir uns selbst und
andere über Werte zu motivieren
versuchen, dann setzen wir auf
Ziele, die wir aus eigenem An-
trieb erstreben (intrinsische Mo-
tivation). Konzentrieren wir uns
dagegen auf Normen, setzen wir
auf Pflichten wie Handlungsan-
weisungen, Regeln und Verbote
(extrinsische Motivation). Will
ich beispielsweise Betrugs- und
Korruptionsfällen vorbeugen,
kann ich auf die Werte Integrität
und Unbestechlichkeit setzen
und im offenen Austausch präzi-
sieren, wie wir sie vorleben wol-
len. Versuche ich demgegenüber,
solche Vergehen mit 3 3 33 3 3
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