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Das kartesische Modell von Teamgeist
und Unternehmenskultur
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Dies Modell ist eine Voraussetzung für die Nutzung dieses Wettbewerbsfaktors.

Notwendigkeit und Nutzen der Modelle
„Eine intakte Unternehmenskultur ist fast ein Garant für hohe Gewinne.“ (Peter F.
Drucker, sinngemäß)

„Das Verständnis von Unternehmenskultur ist so unterschiedlich wie die beteilig-
ten Personen, die den Begriff verwenden.“ („Unternehmenskultur - ihre Rolle und
Bedeutung – Studie 2009/2011“. Kienbaum Management Consultants 2010)

Bei diesem Tohuwabohu darf kein Unternehmer handeln.

Verantwortbares Handeln erfordert plausible und nachvollziehbare Modelle.

Qualitätskriterien für Modelle
Diese Zerlegung des offensichtlich Unbegreifbaren in begreifbare Elemente ist not-

wendig für Verständlichkeit – und die für Einigkeit.

„Formuliere das Problem, das Du lösen willst, schriftlich.
Zerlege dieses Problem solange in Einzelprobleme, bis es überschaubar wird
und lösbar erscheint.
Achte auf den Gesamtzusammenhang, ordne und visualisiere die einzelnen Teile
so, daß Du das Ganze überblickst und nichts aus dem Auge verlierst.
Prüfe sodann die Tatsachen und nehme nichts als gegeben hin.
Löse sodann konsequent und treffsicher ein Teilproblem nach dem anderen.“
(Descartes)

Der Nutzen von intaktem Teamgeist und intakter Unternehmenskultur
"Erfolgreich ist der Mensch, wenn er bei 100 Entscheidungen 51mal das Richtige
trifft." (John Pierpont Morgan, Banker)

Dasselbe gilt für Gesellschaften und Unternehmen. Umgekehrt ist auch wahr:

Schadwirkung von Konflikten: Jeder Konflikt verunsichert, verursacht Fehlentschei-
dungen, Fehlhandlungen, Vorwürfe, Gegenvorwürfe, Kommunikationshindernisse, Ge-
geneinander, Minderproduktivität, Stress und rote Zahlen.

„Einigkeit macht stark!“ (lat.: "Ex unitate vires")

Jede Führungskraft im Wettbewerb braucht diese Stärke. Warum fällt manche Ent-

scheidung leichter als andere?

Kartesische, wertedynamische Modelle
Wertedynamik: Lehre vom System naturgesetzlicher Wechselwirkungen zwischen
dem Wertesystem eines sozialen Systems, seinem Verhalten und seiner Wettbe-
werbsfähigkeit, sowie Prozesse zur Diagnose, Qualitätsprüfung und Gestaltung des
Wertesystems.

Die Wertedynamik, eine Entwicklung der Akademie für natürliche Führung, beschreibt

erst die Systemelemente und das System. Das Entscheidungsmodell in seiner banalen

Form gilt für Individuen und für Gesellschaften aus solchen:
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Erläuterungen:

Wert (Wertedynamik): Eine Information, die eine Person als richtig fühlt, nach der sie
ihr Handeln richtet, deren gefühlte Wahrheit sie einem kritischen Zuhörer mit Sprache
aber nicht belegen kann.

Wissen (Wertedynamik): Ein Wert, nach dem eine Person ihr Handeln richtet, und
dessen Richtigkeit sie ihrem kritischen Zuhörer mit Sprache belegen kann.

Die Werte gehören zur „Intuition“, zum anschaulichen Denken und in Gefühlen. Das

Wissen dagegen zum abstrakten, begrifflichen Denken, „Intellekt“ genannt.

Zu den Werten gehören nach dieser Definition auch Glauben, Überzeugungen, Mei-

nungen, Ahnungen, Neigungen und Geschmack. All das, über das zu streiten nur Zeit

kostet, Nerven und Sympathien – weil Werte weder belegt noch widerlegt werden kön-

nen. Aber sie überstimmen Wissen.

Entsprechend wertvoll ist die Kunst der Einigung in Werten.

Wie Teamgeist und Persönlichkeit funktionieren, Einigen mit Hilfe der
Rangfolge der Werte

„Einer für alle, alle für einen!" (Alexandre Dumas, die Drei Musketiere)

Persönlichkeit (Wertedynamik): Das Wertesystem einer Person. Beobachter erken-
nen das individuelle Verhalten der Person nach ihren Werten.

Das Wissen ist allgemeingültig, taugt also nicht zur Unterscheidung von Personen.

Dazu eignen sich deren Wertesysteme viel besser.

Teamgeist: Das Wertesystem eines Teams. Das System der angeborenen und selbst-
gewählten Werte, nach denen die Angehörigen des Teams ihr Verhalten gemeinsam
richten oder über die sie uneins sind.

Teamgeist spricht man Teams zu, wo der eine spontan einen Handschlag für den ande-

ren tut. Ohne den opportunistischen Blickwechsel „ich hab einen bei dir gut“.

Solcher Teamgeist kommt zustande, wo die Angehörigen des Teams mindestens ei-

nen gemeinsamen Wert wichtiger nehmen als alle ihre individuellen Werte. So dass ihr

Handschlag erst dem gemeinsamen Wert dient – und dann auch dem eigenen.

Wir nehmen nicht alle unsere Werte gleich wichtig. Sondern unsere Wünsche nehmen

wir wichtiger als unsere Identität und diese immer noch wichtiger als unsere Verhal-

tensregeln.

Bild 1: Entscheidungsmodell, Wissen und Werte.
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Im Wertekonflikt gilt daher die

Dominanzregel (zwischen Werten): Im Konflikt zwi-
schen zwei Wert unterschiedlich „hoher“ Schichten
siegt immer derjenige der höheren Schicht. Oder der
Konflikt bleibt bestehen.

Wollte eine Führungskraft nicht nur ein opportunisti-

sches Lippenbekenntnis ihres Untertanen, sondern

aufrichtige Zustimmung ihres Mitarbeiters, kann sie

diese mit der Dominanzregel erreichen.

Sofern in ihrer Unternehmenseinheit ein gemeinsamer

höchster Wert von allen anerkannt ist und der Wert

der Führungskraft diesem eher dient als die abwei-

chende Meinung des Mitarbeiters.

Unternehmenskultur als Hierarchie der Wertesysteme
Einigkeit brauchen alle Führungskräfte in ihren jeweiligen Unternehmenseinheiten,

passend zu den jeweiligen Aufgaben. Deshalb hat jede Unternehmenseinheit ihr eige-

nes Wertesystem. Aber kein beliebiges. Sondern dies beruht auf dem ihrer übergeord-

neten Unternehmenseinheit, wie deren Führungskraft auch Einigkeit will.

Wie entsteht solch eine Unternehmenskultur? So:

1. Der Gründer prägt mit seinem persönlichen Wertesystem, seiner Persönlichkeit,

das Wertesystem seines Gründerteams. Dessen Angehörige stimmen ihm so sehr

zu, wie er ihr Gehalt bezahlt.

2. Mit Wachstum wird die Arbeit aufgeteilt in eine Hierarchie von Unternehmensein-

heiten. Parallel dazu entfaltet sich das Wertesystem des Gründerteams in eine Hie-

rarchie von Unternehmenseinheiten. Jede Führungskraft orientiert ihr Wertesystem

an dem ihres Chefs, passt es aber an ihre spezielle Aufgabe an.

Diese Hierarchie der Wertesysteme

gleicht weniger keinem toten Eisberg,

sondern eher der hierarchischen Krone

eines Baumes:

• Die Unternehmensspitze verantwortet

die Qualität des höchsten Wertesys-

tems.

• Jede Führungskraft die Qualität die

des Wertesystems ihrer Unternehmenseinheit. Zusätzlich, dass ihre führenden Mit-

arbeiter ebenso handeln.

Bild 2: Entscheidungsmo-
dell, Wissen und Werte.

Bild 3:
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Pflege der Unternehmenskultur
Sollte eine Führungskraft diese Pflege vernachlässigen, wohl wegen mangelnder Auf-

klärung, wird sie bald von Wertekonflikten überrollt. Wie ein ungepflegtes Blumenbeet

von Unkraut.

Dem kann sie vorbeugen, indem sie Wertekonflikte tagtäglich „erspürt“ und im Sinne

des gemeinsamen höchsten Wertes löst.

Das geht aber nur in dem Wertesystem, in dem sie als Vorbild wirkt und als solches

anerkannt ist. Niemand kann das Wertesystem einer anderen Führungskraft gestalten,

allenfalls zerstören.

Entgegen dem bisherigen Glauben, eine Unternehmensberatung könne beauftragt

werden „verbessern sie unsere Unternehmenskultur!“ – das ist unmöglich. Allein, weil

ein Fremder nur Vorbild in eigener Sache sein kann, aber niemals in fremder.

Unnötig ist auch der bisherige Zwiespalt der Unternehmensspitze zwischen dem

Wunsch, den Wettbewerbsfaktor „die Unternehmenskultur“ zu nutzen, und der offen-

sichtlichen Unmöglichkeit. Sie kann all die Wertesysteme in ihrer Hierarchie gar nicht

gut genug im Detail kennen, um alle diese konstruktiv gestalten zu können. Aber sie

kann die Grundwerte pflegen, an diese erinnern und deren Einhaltung fordern bis zu

Abmahnung und Trennung. Darüber hinaus aber kann sie allen Führungskräften ein

Vorbild sein in der Kunst „Pflege des eigenen Erfolgsfaktors Wertesystem“.

Fazit
Die hohe Kunst des Führens mit Werten ist kein Mysterium mehr, seit sie mit Wertedy-

namik in Prozessen modelliert ist. Damit ist sie nachvollziehbar und erlernbar.
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