
Unternehmenskultur – 
was wollen Mitarbeitende wirklich?
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In Zeiten von Fachkräftemangel und demografischem 
Wandel ist es schwierig geworden, überhaupt noch 
passende Mitarbeitende zu finden. Umso wichtiger 
ist es, die bestehenden Mitarbeitenden zu halten. 
Eine spannende Aufgabe und ein guter Lohn  
reichen nicht (mehr), um Mitarbeitende nachhaltig 
zu motivieren.

Hierfür braucht es eine vertrauensbasierte Kultur, 
welche geprägt ist von Respekt, Fairness und einer 
glaubwürdigen Führung. Die Mitarbeitenden wol-
len stolz auf das Unternehmen und den eigenen 
Beitrag sein. Der Teamgeist sorgt dafür, dass man 
einander hilft und die Arbeit auch Spass macht.

Die Kultur ist das Resultat der gemeinsamen und 
tatsächlich gelebten Werten. Jede Organisation 
hat eine Kultur, unabhängig davon, ob sie explizit 
definiert und weiterentwickelt wird oder nicht.

Bei der Einschätzung der aktuellen Kultur sollte 
man sich nicht auf das Bauchgefühl verlassen, 
sondern das Feedback der Mitarbeitenden syste-
matisch und anonym abholen. Dies ergibt nicht 
nur ein objektives Bild, sondern vermittelt den 
Mitarbeitenden auch Wertschätzung. 

Michael Hermann, Mitinhaber Great Place to Work
(ersetzte Patrick Mollet, Mitinhaber Great Place, der krankheitshalber ausfiel) 

Mit einer Mitarbeiterbefragung ist die Arbeits-
platzkultur auch kein schwammiger Begriff mehr, 
sondern wird zu einem quantifizier- und steuer-
baren Instrument der Unternehmensstrategie. Eine 
hohe Mitarbeiterzufriedenheit ist kein Selbstzweck. 
Vielmehr sollen die Mitarbeitenden ein Umfeld 
vorfinden, in der sie ihr volles Potential zugunsten 
des Unternehmens ausschöpfen können. 

Der Workplace Culture Explorer unter  
https://cultureexplorer.gptw.ch ermöglicht eine 
erste Selbsteinschätzung der Kultur sowie einen 
Vergleich mit den besten Arbeitgebern der Schweiz.

Die Unternehmenskultur ist weder ein fixes Konst-
rukt noch etwas, was von oben herab vorgegeben 
werden kann bzw. sollte. Die Kultur entwickelt sich 
laufend und benötigt eine ständige Auseinander-
setzung. Die Mitarbeitenden sollen dabei nicht nur 
Empfänger der Kultur sein, sondern sollen und 
müssen aktiv ihren Teil zur Weiterentwicklung der 
Kultur beitragen. 

Es gibt nicht die eine richtige oder gute Kultur. 
Vielmehr muss jede Organisation die für sich ge-
eignete Kultur finden und die dazu passenden Mit-
arbeitenden rekrutieren. Entsprechend muss auch 
im Rekrutierungsprozess mehr Gewicht auf die 
kulturelle Passung gelegt werden, anstatt nur das 
Aufgabengebiet und den Lohn zu besprechen.

Die Arbeitswelt befindet sich im Wandel und 
damit ändern sich auch die Anforderungen der 
Mitarbeitenden. Sie wollen involviert werden und 
Verantwortung übernehmen. Sie hinterfragen 
Hierarchien, klassische Organisationsformen und 
Arbeitsmodelle. Gleichzeitig sind ein sicherer 
Arbeitsplatz und langfristige Loyalität nicht mehr 
so wichtig. Dies stellt Führungskräfte vor die 
Herausforderung, dass diese ihre eigene Rolle neu 
definieren müssen.


