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Kultur 



Kultur 

Kultur ist über 

lange Zeit 

gewachsen Kultur wird 

überliefert 

Kultur hat 

überdauert 



Unternehmenskultur 



Unternehmenskultur 

…ist auch gewachsen und wird weitergetragen 



Unternehmenskultur 

Gewachsene 

Werte 

Einstellungen 

Normen 

…prägen Entscheidungen und Verhalten 



Wie sieht Ihre Unternehmenskultur aus? 



Sie 

entscheiden 

über Ihre 

Unternehmens- 

Kultur 

! ! ! 



Unternehmenskultur  

im beruflichen Alltag… 

Warum 
arbeiten Sie 

nicht? 
Ich habe Sie 
nicht kommen 

sehen! 



Unternehmenskulturentwicklung – 

…warum? 



Der ständige Wettlauf… 



Der ständige Wettlauf… 

Sowohl in der Privatwirtschaft als auch in Behörden und 

Institutionen befinden wir uns in einem ständigen Wettbewerb mit 

anderen Marktteilnehmern. 

 

Ein Wettbewerb wird aber nie von Maschinen gewonnen, nie von 

Konzepten oder einer guten Marke. Ein Wettbewerb wird 

immer von Menschen gewonnen. Daher ist es wichtig, dass Sie 

und Ihre Mitarbeiter im Rahmen einer positiven 

Unternehmenskultur ständig Neues lernen und besser werden, 

um neue Ideen oder Projekte mit großer Begeisterung umsetzen 

zu können. 

 

Aber wie sieht es in der Praxis aus? 



Die Unternehmenskultur begeistert  

die Mitarbeiter…? - Meistens nicht! 



20 % starten 

80 % warten 

Nach dem Pareto-Prinzip setzen 

nur 20 % der Mitarbeiter und 

Führungskräfte die Ziele mit 

großer Begeisterung um. 

Umsetzung von Zielen 



Bei jeder neuen Zielsetzung stoßen wir auf ein Phänomen: Nur 

20 % der Mitarbeiter und Führungskräfte setzen diese 

Zielsetzung mit großer Begeisterung und hoher Energie um. 

80 % der Mitarbeiter begeben sich in eine Wartestellung.  

 

Ist erkennbar, dass die Zielsetzung sehr gut funktioniert, wird 

die Warteposition nach und nach verlassen und mehr 

Mitarbeiter machen mit, was letztlich dann zu einer 

verspäteten Zielerreichung führt.  

 

Ist erkennbar, dass die Zielerreichung schwierig zu sein 

scheint, wird diese von den wartenden Mitarbeitern boykottiert 

("Ich habe ja immer schon gesagt, dass das nicht klappen 

kann"). 

Umsetzung von Zielen 



Gallup Engagement Index 



Gallup Engagement Index 

Aktuelle Untersuchungen zur Arbeitszufriedenheit in deutschen 

Unternehmen und Institutionen wie z.B. der Gallup-Studie 

(http://www.berkemeyer.net/news/gallup-studie) bestätigen dieses 

Phänomen.  

 

Der Grund dafür, dass die Mitarbeiter nicht mitziehen, liegt laut 

Gallup in einer mangelnden emotionalen Anbindung der 

Mitarbeiter an das eigene Unternehmen. Nach der Studie waren 

im Jahr 2018 lediglich 15 % der Mitarbeiter emotional sehr stark 

mit ihrem Unternehmen verbunden. 71 % hatten eine nur geringe 

Bindung und weitere 14 % der Mitarbeiter verspüren überhaupt 

keine Bindung an ihr Unternehmen.  

 

Die Folge: Immer, wenn es schwierig wird, versucht nur ein kleiner 

Teil der Mitarbeiter, die unternehmerische Zielsetzung mit einem 

hohen emotionalen Einsatz zu erreichen. Die unzufriedenen 

Mitarbeiter machen nicht mit. 



Umsetzung von Zielen? 

Mitarbeiterenergie fließt 

nicht mehr in die Ziele

Neinsager

Skeptiker

Propheten

Gewohnheitstiere

Konfliktvermeider

Intolerante

Kästchen-Denker

Phantasielose

Verweigerer

Intellektuelle Fluchtroute 

- Rechtfertigung 

- Schuldzuweisung 

Vermeidung 

- Verantwortung 

- Schwierige Kontakte 

Externe Kompensation 

- Hobby 

- Sport 

Krankheit 

 

Flucht aus der 

Wirklichkeit 

- Alkohol 

- Drogen 

- TV 

Motivation und Eigenverantwortung werden behindert



Umsetzung von Zielen? 

In diesem Prozess kündigen unzufriedene Mitarbeiter i.d.R. nicht, 

sondern begeben sich in einen selbst gewählten "Container".  

 

Während die Energie dieser Mitarbeiter ursprünglich auf die 

Umsetzung von Zielen gerichtet war, geht diese jetzt in verschiedene 

"Fluchtrouten". Die beliebteste: Die "intellektuelle Fluchtroute". Hier 

wird keine Verantwortung mehr für sich und das Unternehmen 

übernommen, sondern mit Rechtfertigung und Schuldzuweisung auf 

fehlerhaftes Verhalten oder mangelndes Engagement reagiert.  

 

Die Folge: In der Organisation werden zwar die Probleme 

ausführlich erörtert, aber keine Lösungen mehr entwickelt. Der Grad 

Begeisterung tendiert gegen Null. 

 

Wie können Sie diesen Teufelskreis durchbrechen und sich gegen 

den Trend besser entwickeln als der Wettbewerb? 



Die Lösung: Arbeitszufriedenheit durch 

eine positive Unternehmenskultur 



Die Qualität der vom 

Management und den 

Mitarbeitern gelebten 

Unternehmenskultur 

entscheidet über Erfolg  

oder Misserfolg 



Die Qualität der Unternehmenskultur… 

Zunächst ist die Erkenntnis wichtig, dass die innere Einstellung Ihrer 

Mitarbeiter und Führungskräfte zur gewünschten, realisierten und 

langfristig gelebten Unternehmenskultur der Schlüssel zum 

Unternehmenserfolg ist. Eine positive Unternehmenskultur führt zu 

einer hohen Arbeitszufriedenheit und damit auch zu einer 

beigeisterten Umsetzung der Arbeitsziele.  

 

Natürlich sind die Produkte, das Marketingkonzept und die 

organisatorischen Maßnahmen notwendige und wichtige Bausteine 

zum Erfolg. Dies alles nützt Ihnen aber nur wenig, wenn die 

Menschen in Ihrem Unternehmen nicht mitziehen.  

 

Wie können Sie nun die Arbeitsteams in den einzelnen 

Organisationen entwickeln und bei den Mitarbeitern eine 

Begeisterung für ihr eigenes Unternehmen fördern? 



Baustellen definieren 

• Was belastet mich? 

• Was behindert mich? 

• Was ist der Grund, dass 

ich nicht zu 100% mit 

meiner Firma zufrieden 

bin? 

Mitarbeiter-

Zufriedenheitsanalyse: 



Lösung: Entwicklungskonzept 



     Aktivierung aller Mitarbeiter  
 und Veränderung der 
 
Unternehmenskultur  
 
  durch Arbeit an den  
  wesentlichen  
  Schnittstellen im  
  Unternehmen 



Die 4 Erfolgsprinzipien 

für eine positive 

 

Unternehmenskultur 





Information EGO-Filter Wertung

Wir sind programmiert 



Wir sind programmiert 

Durch unsere genetischen Anlagen, die Prägung in unserem 

Elternhaus und die Beinflussungen des Umfeldes erhalten wir eine 

Programmierung. Diese wird im Laufe der Zeit durch positive und 

negative Erlebnisse, Glücksmomente und Verletzungen verstärkt. 

Dies hat die Auswirkung, dass wir in bestimmten Situationen nicht 

mehr selbstverantwortlich agieren, sondern nur entsprechend 

unserer Programmierung reagieren. Es gilt also zunächst einmal, 

das Bewusstsein für die vorhandene Progammierung zu schaffen, 

um dann in einem zweiten Schritt in eine neue Selbstverantwortung 

für unternehmerisches Handeln zu gelangen. 



1. Erfolgsprinzip:  

Alle Führungskräfte und 

Mitarbeiter sind für die  

Lösung der 

Unternehmensprobleme  

und ihrer eigenen Probleme  

selbst verantwortlich! 





Du kannst in 

deinem gesamten 

Leben  

    tun und 

  lassen,  

  was du  

  willst 



mitgewählt! 

Alles, was in deinem Leben  

so ist, wie es ist,   

hast du dir selbst ausgesucht,  

denn du hast ja immer 



Mein Preis..? 
Jeder Mitarbeiter kann alles haben, aber er 

muss bereit sein, den Preis dafür zu zahlen.  

Frage an den Mitarbeiter: 

Welchen Preis bist du bereit, zu zahlen? 



2. Erfolgsprinzip: 

Die Führungskräfte und Mitarbeiter 

haben die freie Wahl,  

sich aus vollem Herzen für das  

Unternehmen zu entscheiden 

und nutzen diese Wahl! 





gleich gültig 

Erfolg  

und Niederlage  

sind  



Erfolg und Niederlage sind gleich gültig 

• Erfolge werden von allen 

Mitarbeitern angestrebt 

• Realisierte Erfolge werden 

gefeiert und reproduziert 

• Niederlagen gehören zum 

"Spiel" 
 

• Niederlagen sind immer dann 

ein Gewinn, wenn die 

Mitarbeiter daraus lernen 



Entwickeln Sie hierzu 

mit Ihrem Team 

Ihre eigenen 

Spielregeln 



Beispiel Improvisationstheater 
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x 

Die Spielregeln des Theaters wären auch gut 

für jedes Unternehmen 



Improvisationstheater Spielregeln 

1. Sage "Ja und…" 

2. Mache den anderen groß 

3. Die Szene geht vor 



Überprüfung von Spielregeln 

Love 

Change 

Leave 



3. Erfolgsprinzip: 

Positiver Umgang mit Erfolg und 

Niederlage. Im Unternehmen  

werden funktionierende und  

gewinnbringende Regeln  

entwickelt, bei denen alle  

begeistert "mitspielen". 





Heute  
ist der   

wichtigste  

Tag in  

deinem   

Leben! 



Erfolg ist, was dir folgt,  

wenn du  

dir selber folgst 



4. Erfolgsprinzip: 

Analyse der Quellen der eigenen 

Lebensenergie und der persönlichen 

Grundmotivatoren. Voller  

Einsatz dieser Energie im  

"Hier und Jetzt" für die  

Erreichung von begeisternden  

Zielen und ein erfülltes Leben. 



Die 4 Erfolgsprinzipien 

für eine positive 

 

Unternehmenskultur 



Unternehmenskultur entwickeln 

Das Werkzeug für die 

Entwicklung einer 

Unternehmenskultur mit Hilfe 

der 4 Erfolgsprinzipien ist eine 

wertschätzende Kommunikation 



• Mitarbeiter-Zufriedenheitsanalyse 

• Aktivierung der Mitarbeiter durch positive 

Impulse zur persönlichen Veränderung mit 

Hilfe der 4 Erfolgsprinzipien 

• Entwicklung von Kommunikations- und 

Führungskompetenz 

• Problemlösungen und Umsetzung von 

neuen begeisternden Zielen 

Zusammenfassung: 

Unternehmensbegeisterung durch Entwicklung 

einer positiven Unternehmenskultur 

Meetings    ◦    Seminare    ◦    Vorträge    ◦    Moderation    ◦    Workshops    ◦    Coachings … 



Fördern Sie das Wachstum Ihrer Mitarbeiter 

 – immer wieder neu! 

Unternehmenskultur 

als Führungsaufgabe 



Copyright 

Unternehmensbegeisterung
BERKEMEYER

Persönlichkeitsentwicklung 

Kommunikation 

Coaching 

 

Robert Berkemeyer 

Ückendorfer Str. 12 

45886 Gelsenkirchen 

Telefon 0209 98039830 

Mobil 0173 2865790 
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