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Bild

Ohne seriöse fachliche Leistung ist es fast unmöglich, sich dauerhaft

bewegen wir uns routiniert auf der operativen Ebene. Schon auf der nächs-

am Markt zu behaupten. Das ist unbestritten. Wir sehen aber auch, dass

ten, der strategischen Ebene, tun wir uns bedeutend schwerer. Haben wir

Themen wie Unternehmensphilosophie, -kultur oder -identität immer mehr

einmal formuliert, welche Ziele wir z.B. im Personalwesen anstreben, wel-

Bedeutung gewinnen. Was sie eigentlich beinhalten, welchen Einfluss und

che Kompetenzen wir langfristig benötigen? Die richtigen Kompetenzen zu

welche Auswirkungen sie auf unsere unternehmerische Tätigkeit haben,

haben, gehört zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren jedes Dienstleistungsun-

bleibt jedoch oft unklar. Ich werde versuchen, einige Ansätze aus einer

ternehmens. Brauchen wir Bauleiter oder Energiefachleute? Auf welchem

ganzheitlichen Sicht zu beleuchten und beginne dazu mit übergeordneten,

Weg werden wir sie gewinnen? Personalsuche, Zusammenarbeit mit ande-

besonders bedeutsamen Aspekten der Unternehmungsführung.

ren Firmen, Weiterbildungen, oder, oder...? Welche Zwischenziele sollen im
nächsten Jahr diesbezüglich erreicht werden? Welche Massnahmen wollen
wir einleiten? Welche Ressourcen, Zeit, Geld und Menschen stehen uns zur

Gute Fachleistungen genügen doch...

Verfügung? Im übertragenen Sinn könnte man sagen: zuerst müssen wir

Nehmen wir zum Beispiel den oft verwendeten Begriff «Corporate Identity».

entscheiden ob wir nach Rom oder nach Athen wollen. Danach muss der

Eine gemeinsame Identität oder besser ausgedrückt eine zusammenhalten-

Weg dorthin mit sinnvollen eingeplanten Zwischenstopps bestimmt wer-

de Unternehmensidentität besteht aus mehr als einem Logo und einheitlich

den. Aber bevor wir soweit sind, dass wir die strategische Ziele festlegen

gestalteten Vorlagen für den Auftritt nach aussen. Hier sprechen wir in

können, müssen wir uns mit der normativen Ebene auseinandersetzen. Hier

erster Linie über die klar formulierte und gelebte Haltung der Unterneh-

ist in erster Linie die Einstellung des Inhabers gefragt. Jedes Unternehmen

mensführung. Zentrale Werte und die angestrebte Entwicklung des Unter-

sollte im Grundsatz auf Langfristigkeit ausgerichtet sein und damit ist es

nehmens müssen bewusst gestaltet und weiter entwickelt werden. Dies

wichtig, eine Balance zwischen ökonomischer Rationalität und wirtschaft-

erfordert kontinuierliche, iterative Arbeit, weil sich unser Leben und das

licher Ethik zu finden. Hier geht es um die formulierte Erklärung einer Or-

Umfeld unserer Unternehmen bekanntlich laufend dynamisch verändert.

ganisation über ihr Selbstverständnis und ihre Grundwerte. Als Illustration

Voraussetzung um Nutzen aus der Entwicklung der eigenen Corporate

kann folgendes einfaches Beispiel dienen: «Wir tragen Sorge zur unserer

Identity zu ziehen ist die Bereitschaft der Unternehmensführung Zeit dafür

Zukunft, zu unseren Kindern und zur Umwelt, indem wir ausschliesslich

aufzuwenden und sich laufend mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Bauten planen und bauen, die mit alternativen Energien betrieben werden
können». Diese Werte glaubwürdig zu leben und umzusetzen, würde in
letzter Konsequenz bedeuten, dass ein Auftrag abgelehnt werden müsste,

Die eigenen Werte kennen...

wenn der Bauherr etwas anders wünscht oder wenn sich diese Werte aus

Wir sind geübt darin, vertraute, alltägliche Tätigkeiten auszuführen, zu

andern Gründen nicht umsetzen lassen. Erschwerend kommt hinzu, dass

planen, zu bauen, Kosten zu berechnen et cetera. In der täglichen Arbeit

gerade im Planungswesen Betriebe immer öfter von Partnerschaften und

nicht von Einzelnen geführt werden. Die Partner müssen einen gemeinsa-

mit Fehlern sind Indikatoren für die gelebte Kultur.

men Konsens über die umzusetzenden Werte finden. Es geht darum, am

Es fängt immer bei der Unternehmensleitung an, sie gibt den Ton an, sie

selben Strang in der gleichen Richtung zu ziehen. Andernfalls kann es

hat Vorbildfunktion. Das eine zu sagen und das andere zu tun, etwas zu

leicht zu einer Zerreissprobe unter den Partnern, zu Unsicherheit bei den

verlangen, aber sich selbst davon auszunehmen schafft weder Vertrauen

Mitarbeitenden und zu Verwirrung bei den Kunden führen.

noch Glaubwürdigkeit. Selbstmanagement, die Kompetenz sich selber zu
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führen, ist die notwendige Voraussetzung, um andere führen zu können. Wer
wünscht sich langfristig nicht, motivierte, zuverlässige und langjährige Mit-

Inhalte einer Unternehmensphilosophie...

arbeiter, die den Kunden die gewünschte Dienstleistungsqualität erbringen?

Zusätzlich zur bewussten Formulierung der angestrebten Werte der
Unternehmensleitung, muss eine klare Vorstellung über die Marktpositionierung bestehen. Es ist ein behaglicher Irrtum zu glauben, dass wir alles

Corporate Identity, die Unternehmensidentität...

für alle tun können und uns deshalb mit dieser Frage nicht zu beschäftigen

Jetzt kommen wir auf den Begriff «Corporate Identity», die alles umfas-

brauchen. Heutzutage ist unbestritten, dass auf wettbewerbsintensiven

sende Identität eines Unternehmens, zurück. Selbstverständlich existieren

Märkten die Bedürfnisse der Nachfrager im Zentrum der Unternehmens-

viele unterschiedliche Definitionen der wichtigsten Inhalte. Ich möchte sie

führung stehen müssen. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören

unter sechs Teilaspekten zusammenfassen.

das Erkennen von Marktveränderungen und Bedürfnisverschiebungen. Der

Es beginnt mit der «Corporate Philosophy», dem Selbstverständnis und der

Auftraggeber, der ein Anlageobjekt erstellen möchte, achtet mit grosser

Werthaltung der Inhaber. Wenn dieses Grundverständnis einmal formuliert

Wahrscheinlichkeit auf Werterhalt und Bauqualität, das Investorenprojekt

ist, kommt man zur «Coporate Culture», zur Konkretisierung der Philoso-

muss eine gute Rentabilität ausweisen oder für den Bauherrn, der seinen

phie. Es geht darum, zu wissen was erreicht werden soll und mit welchen

Wohntraum realisieren will, ist es möglicherweise am wichtigsten, in späten

Massnahmen in welcher Zeit es zu erreichen ist. Nur so können Erfolgs-

Planungs- und Bauphasen Änderungswünsche umsetzen zu können.

faktoren respektive Fehleinschätzungen erkannt werden. Letztlich wollen

Zu den formulierten Grundwerten und einer klaren Marktpositionierung

wir doch lernen uns konstant zu verbessern, nicht wahr?

gehört eine realistische Vorstellung über die langfristig angestrebte Unter-

Um eine umfassende und einheitliche Unternehmenskommunikation, eine

nehmensentwicklung. Die Frage «Wie sieht das Unternehmen aus, wenn es

«Corporate Communication» an unseren Kunden, Mitarbeitern, Fachwelt et

am Höhepunkt angekommen ist?» muss beantwortet werden können. Dies

cetera zu erreichen, sollten vor allem drei Aspekte berücksichtigt werden.

beinhaltet Festlegungen zu Mitarbeiterzahl, Projektgrössen und Projektart,

Als erstes ist die «Corporate Language» zu nennen, die verbale Identi-

ebenso wie zur eigenen Berufsrolle und zur Funktion im Unternehmen. Die

tät. Dazu gehören der Umgangston, die Art und Weise wie das Telefon

Kennzahlen, die Organisationsstruktur und die Struktur der Projekte brin-

bedient wird und wie sich das Unternehmen schriftlich präsentiert, bis hin

gen es zum Ausdruck, da sie in Korrelation zu einander stehen.

zum Mailverkehr. Weiter ist «Corporate Design» ein zentraler Faktor. Die
visuelle Identität weist auf Einheitlichkeit und Professionalität hin. Als dritter
Aspekt ist das «Corporate Behaviour», das Unternehmensverhalten von

Wie kann Kultur gestaltet werden...

Bedeutung. Wie sich das Unternehmen präsentiert hinsichtlich Höflichkeit,

Jedes Unternehmen hat eine Kultur, entweder bewusst gestaltet oder

Verlässlichkeit, Leistungen gemäss Vereinbarung zu erbringen, Bereitschaft

unbewusst entstanden. Es ist nicht aussergewöhnlich, dass man sich gar

Kundenbedürfnisse adäquat umzusetzen et cetera.

nie gefragt hat, was die eigene Kultur wirklich ausmacht. Weshalb man sich

Das schaffen einer Unternehmensidentität, die mit den Vorstellungen der

in einem Betrieb wohl fühlt hängt nicht allein von den Arbeitsinhalten, den

Inhaber übereinstimmt, ist mit Reflexion, Konsensfindung und iterativer

Projekten oder dem Gehalt ab. Die positiven Aspekte der Kultur sind gute

Arbeit verbunden. Entscheidend ist das ganzheitliche Verständnis. «Corpo-

Verkaufsargumente nach innen und nach aussen. Wenn einem die negativen

rate Identity» kann nicht auf einzelne Teilaspekte, z.B. «Corporate Design»

Seiten bekannt sind, lohnt es sich gezielt entgegenzuwirken. Das tief in der

reduziert werden. Hier gilt das Prinzip alles oder nichts. Der Mehrwert liegt

Person des Inhabers verwurzelte Menschenbild, liefert Hinweise darauf wel-

in der selbstbestimmten und ganzheitlichen Gestaltung der Wahrnehmung

ches Führungsverständnis im Unternehmen herrscht. Die Auffassung, dass

des eigenen Unternehmens durch sein Umfeld.

Menschen wie in einem Symphonieorchester genaue Anleitungen brauchen,
um eine gute und in den Augen des Inhabers richtige Leistung zu erbringen,
führt zu einem anderen Arbeitsklima mit einem anderen Typ von Menschen
als eine Haltung, die in Mitarbeitenden Mitspieler in einer Jazzband sieht.
Der Umgangston, die Eigeninitiative der Mitarbeitenden und der Umgang
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