(Fortsetzung von Seite 1)
Einzelnen fallen in das zweite Glied. In solchen Organisationen wird stur hierarchisch
im Interesse der Gemeinschaft gehandelt.
Die Richtigkeit einer gewählten Strategie ist
enorm wichtig, sie wird bedingungslos von
der Gemeinschaft getragen und umgesetzt.
Die Unternehmenskultur ist das Produkt
dieser beiden gewichtigen Faktoren. Auf
dieser Basis definieren Goffee und Jones
vier verschiedene Grundtypen von Unternehmenskulturen, die sich durch den Mix
dieser beiden Kriterien unterscheiden.
• 1. Fragment-Kultur: Kleines Zugehörigkeitsgefühl und niedrige Solidarität.
Typisch für diese Kultur sind Einzelkämpfer. Der Informationsaustausch ist
nur auf Anfrage vorhanden. Es ist schwierig, gemeinsame Ziele, Erfolgsfaktoren
und Leistungsstandards zu definieren.
Firmen mit hohem Bedarf an Spezialisten
sind für eine solche Kultur geeignet.
• 2. Kommunen-Kultur: Hohes Zugehörigkeitsgefühl und hohe Solidarität. In diesen Kulturen ist man eng befreundet und
will die gemeinsam gesetzten Ziele erreichen. Neu gegründete, junge (start-up)
Unternehmen bauen auf dieser Kultur
ihren Erfolg auf. Diese Kultur fördert das
gegenseitige Lernen und man ist bereit,
Synergien auszuschöpfen.
• 3. Söldner-Kultur: Tiefes Zugehörigkeitsgefühl aber hohe Solidarität. Die eigene
Persönlichkeit tritt in den Hintergrund.
Man hat ein klar definiertes «Feindbild»
und eine Strategie, wie dieses zu schlagen
ist. Solche Kulturen sind in der Lage,
Wettbewerbschancen schnell zu nutzen.
In einem hart umkämpften Markt ist eine
starke Ausprägung dieser Kultur sehr förderlich.
• 4. Netzwerk-Kultur: Hohes Zugehörigkeitsgefühl aber tiefe Solidarität. In einer
solchen Organisation herrscht ein reger
Informationsaustausch (nicht nur geschäftsbezogen). Die Hierarchie spielt
eine untergeordnete Rolle. Der informelle

Informationsaustausch ist hoch und Beziehungen spielen eine Schlüsselrolle zur
Erreichung der (persönlichen) Ziele.
Wenn der Unternehmenserfolg von vielen
einzelnen lokalen Ergebnissen dominiert
wird, ist diese Kultur sehr nützlich.
Es gibt keine richtige oder falsche Unternehmenskultur. Sie ist vielmehr von den
verschiedenen Anspruchsgruppen (Mitarbeitende, Management, Verwaltungsrat, Aktionäre Kunden und Lieferanten) geprägt.
Eine Unternehmenskultur muss diesen
Anforderungsgruppen gerecht werden und
in das gewählte Umfeld (Vision/Strategie/
Markt) passen. Die Kunst, den richtigen Mix
zu verwenden, muss von der Führung beherrscht werden.
Fusion, ein Neustart
Eine Fusion ist nicht das Zusammenlegen
zweier Unternehmen, sondern vielmehr die
«Geburt» einer neuen Firma. Es geht darum
eine neue Organisation aufzubauen, in der
optimal gearbeitet werden kann. Der Mensch
ist die Basis für den Erfolg. Es ist enorm
wichtig, dass die neue Firma Visionen,
Werte und Ziele entwickelt, mit der sich alle
Mitglieder identifizieren können und die im
Umfeld der Firma zum Erfolg führen. Eine
neue, gemeinsame Basis muss geschaffen
werden. Menschen müssen sich «wohl
fühlen», um eine optimale Leistung zu erreichen. Der zwischenmenschliche Umgang
und die Identifikation mit dem Unternehmen
ist entscheidend für die Zukunft. In der Praxis werden diese «weichen» Faktoren in der
ersten Phase einer Fusion in der Regel oft
stark vernachlässigt. Die Bestrebungen konzentrieren sich nur auf die Steigerung der
materiellen Ergebnisse. Der Erfolgsfaktor
Mensch, der mit einer neuen Situation konfrontiert ist und zum Gelingen den wesentlichsten Beitrag leistet, wird leider oft
ungenügend berücksichtigt.
(*) Beat Mettler, Beat Willimann und Bruno Zimmermann sind Absolventen des MWS Nachdiplomstudiums
Executive MBA an der Hochschule für Wirtschaft, Luzern.
Kontakt: beat.mettler@emhartglass.com
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Rückt Ethik in den Blick, weil die Menschen
empfinden, dass sie in Wirtschaft und Gesellschaft immer mehr missachtet wird? Ist die
Konjunktur der Ethik ein Zeichen dafür, dass
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von Dr. Richard Egger (*)

Dass sich die Ethik in einem Paradox befindet, ist jedenfalls nicht zu bestreiten: Sie
boomt in der öffentlichen Diskussion – doch
die Welt scheint weit davon entfernt zu sein,
besser, fairer, gerechter zu werden. Meine
Freundin Katja, die bei der Ethik-Hotline
arbeitet, führt das Paradox auf ein Missverständnis zurück. Viele Menschen bringen
Ethik dann ins Spiel, wenn Gerechtigkeit und
Menschlichkeit mit Füssen getreten werden.
Barnevik, Enron und Erfurt sind Themen, die
bei der Ethik-Hotline angeschnitten werden.
Das ist natürlich nicht falsch. Wenn Manager
sich hemmungslos aus der Firmenkasse
bedienen, Rechnungsrevisoren falsche Buchführungen decken und Amok-Schützen reihenweise Menschen niederschiessen, werden
ohne Frage ethische Normen aufs Gröbste
verletzt. Nur, was haben Barnevik oder der
Täter von Erfurt mit Ihnen persönlich zu tun?
Das Missverständnis liegt also darin, dass
man von Ethik erst da redet, wo spektakulär
gegen sie verstossen wird – wo man das Böse
sozusagen mit Händen greifen kann. Ethik
aber ist seit jeher unspektakulär. Sie fragt
ganz einfach und unauffällig: Wie soll ich ein
gutes Leben führen? Wie sollen wir fair miteinander umgehen? Das betrifft nicht nur die

Aufsehen erregenden Fälle, sondern ausnahmslos alles Handeln. Und es geht auch
nicht so sehr um die andern, sondern zuallererst um Sie persönlich. Ethik ist subjektzentriert: Sie zielt auf die erste Person ab, nicht
auf die dritte. Sie setzt den Ethik Betreibenden ins Zentrum oder nimmt ihn zumindest
nicht aus. Im Grunde ist sie eine Ethik des
Kleinen. Wo dagegen bloss Leute wie Barnevik ins Visier genommen werden, erhält sie
den Anschein des Spektakulären. Der Fehler
liegt im falschen Fokus. Wer nämlich lediglich dort Ethik einfordert, wo andere sich offensichtlich um sie foutieren, übersieht leicht,
dass seine eigenen Entscheidungen stets eine
ethische Dimension aufweisen. Er richtet den
Blick weg von sich selbst auf jene, über die
man sich – zu Recht wohlgemerkt – empört.
Was heisst eine Ethik des Kleinen für Sie persönlich? Katjas Antwort: Jeder von uns geht
täglich mit andern Menschen um, fair und
menschlich oder egoistisch und rücksichtslos.
Jeder von uns konsumiert Güter, die sozial
und ökologisch verträglich produziert wurden
oder nicht. Jeder von uns handelt im politischen Bereich, für eine gerechtere Welt oder
für die eigenen Interessen. Man kann nicht
nicht handeln. Und da alles Tun eine ethische
Komponente hat, kann sich niemand der
Ethik entziehen, weder Sie noch ich. Von daher ist die Frage, ob wir uns auf eine bessere
oder eine schlechtere Welt zubewegen, gar
nicht so zentral. Entscheidend ist vielmehr:
Was tun Sie selber, damit die Richtung
stimmt?
(*) Richard Egger ist philosophisch-ethisch orientierter
Unternehmensberater und Management-Trainer in Steinhausen/Zug. In dieser Rubrik schreiben Wirtschaftsethiker aus Wissenschaft und Praxis zu frei gewählten
Themen.

