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Überlegung: 

Zwei Fakten zum Kulturwandel in Organisationen sind unbestritten: Unternehmen mit 
einer gesunden Kultur erwirtschaften deutlich bessere Ergebnisse, haben zufriedenere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter1 und sind veränderungsfähiger im Hinblick auf 
Innovationen sowie die sich laufend ändernden Kundenbedürfnisse. Diese Tatsachen 
wurden in vielen Studien nachgewiesen und werden von den Verantwortlichen, die dieses 
Thema verstanden haben, grundsätzlich zum Vorteil für alle Stakeholder angewandt.  

Zum zweiten funktioniert erfolgreicher und nachhaltiger Kulturwandel nur, wenn er aus 
dem Unternehmen heraus - und damit von den Mitarbeitern und Führungskräften - 
entwickelt und getragen wird. Der Kulturwandel muss vom Top Management wirklich 
gewollt sein und darf nicht nur eine kognitiv begründete Idee sein, wie sie im heutigen 
Zeitalter der Digitalisierung häufig gelebt wird. Die in den Mitarbeitern angelegten und 
meist verborgen liegenden Potenziale sollen sich entfalten können, aber dazu bedarf es 
eines Kulturwandels, den es zu beschreiben, zu entwickeln und umzusetzen gilt.  

Viel zu oft reduziert das Top-Management von Unternehmen Mitarbeiter auf gedanken- 
und emotionslose Humanressourcen, die ohne eigenen Willen, wertvolle Potenziale und 
Emotionen sind. Gleichzeitig lassen Mitarbeiter viel zu oft die fast grenzenlose Belastung 
durch eine schlechte Kultur zu, die meist vom Top-Management geprägt wird und 
ausgeht. In Studien wird ein Faktor von bis zu 80 (von 100) angegeben, bis zu dem 
                                                 
1
 �  Ab hier wird das Wort „Mitarbeiter“ in Folge für „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ verwandt, 
um das Lesen einfacher zu gestalten, ohne eine Bewertung vornehmen zu wollen. Gleiche Vorgehensweise 
gilt für weitere geschlechtsspezifischen Nennungen. 
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Mitarbeiter bereit sind, schlechte Kulturen zu ertragen, ohne sich durch Aufbegehren, 
Burnout, Kündigung, etc. zu äußern. 

Die Ebenen Kopf, Herz und Bauch der Mitarbeiter und Führungskräfte müssen 
gleichermaßen mit der Idee und der Umsetzungslogik des Kulturwandels angesprochen 
werden. Das Top-Management sollte das tiefe Bedürfnis entwickeln, die Entfaltung des 
Potentials zu ermöglichen, welches in jedem Mitarbeiter schlummert und das der 
Auslöser und der Treiber für den Kulturwandel ist. Deshalb muß das Top-Management 
unabdingbarer Teil des Potentialentfaltungsprozesses werden, diesen in seiner Macht 
sowie Komplexität verstehen und diesen wirklich wollen. Alle Beteiligten sollten spüren, 
dass Wandel tatsächlich gewollt ist, nur dann wird sich der Kulturwandel auch 
durchsetzen. Überzeugend getragen und mit allen Konsequenzen gewollt, von den 
Mitarbeitern entwickelt und umgesetzt, kann ein solcher Kulturwandel ganze 
Unternehmen zu Höchstleistungen beflügeln.  

Auch für die externen Berater stellt sich die Frage der Akzeptanz in einem solchen 
Kulturwandelprozess. Es ist entscheidend, ob Berater diesen Prozess im Sinne der 
Gestaltung „für das Unternehmen“ konzipieren oder ob sie es „mit dem Unternehmen“ 
konzipieren. Externe Berater sollten sich als ehrliche, wohlwollende und demütige 
Anleiter, Impulsgeber und Mitgestalter des Kulturwandels verstehen. Sie gehen in der 
tiefen Erkenntnis in den Prozess der Kulturveränderung, dass durch die 
Potentialentfaltung der Mitarbeiter sich tatsächlich etwas verändern wird. Daher muss der 
wichtigste Ansatzpunkt sein, eben dieser Potentialentfaltung den größtmöglichen Platz 
einzuräumen. 

In jedem Menschen ist die Möglichkeit zur Potentialentfaltung angelegt. Mitunter 
brauchen Menschen Anleitungen im Bereich der Selbstreflexion und der 
Selbsterkenntnis, um eine bessere Einordnung in den Kontext ihrer Fähigkeiten und 
Potentiale zur Gestaltung des Kulturwandels in ihrer Unternehmensorganisation 
vornehmen zu können.  

Jeder Mensch hat das tiefe Bedürfnis, sich in eine Gemeinschaft, also auch in seine 
Unternehmensorganisation, einzubringen. Er erhofft sich dadurch die Möglichkeit der 
Erfüllung, Verwirklichung, Befriedigung und Freude sowie das schließlich über allem 
schwebenden Sicherheits- sowie Zugehörigkeitsbedürfnis. Dazu braucht es ein 
nachvollziehbares, allseits verständliches und von allen getragenes gemeinsames 
Anliegen, aud dessen Grundklage die Mitarbeiter ihr Engagement ableiten und die 
Potenziale entfalten können. 

Menschen, die sich in den Prozessen der Kulturveränderungen als ernst genommene 
Individuen sehen, deren Beitrag geschätzt, gewünscht und unterstützt wird, werden den 
Kulturwandel zu einem echten Erfolg machen. In dem Moment, in dem sie wahrnehmen, 
von der Objekt- zur Subjektebene (HR ->Mensch/Individuum) gehoben und betrachtet 



 3 

werden, erfolgt ihr Engagement zur Potentialentfaltung aus einer intrinsischen Motivation 
heraus. 

Es ist sehr wichtig, die hinter den individuellen Verhaltensweisen stehenden Haltungen 
und inneren Einstellungen zu begreifen, sich den Sichten zu öffnen, die 
Erfahrungshorizonte, die Erfüllung der Erwartungen zu antizipieren. Bei 
Veränderungsprozessen wird man niemals alle Menschen erreichen und mitnehmen 
können, dies ist die Realität. In den Veränderungsprozessen ist auch Sozialromantik fehl 
am Platz. Wer bei allen Versuchen und Einladungen, den Veränderungsweg mitzugehen, 
sich nicht aufgeschlossen zeigt, wird einen anderen Weg gehen müssen. Aber durch das 
ehrliche Verstehen und das Eingehen auf die Bedürfnisse der betroffenen Menschen 
werden viele angesprochen werden können und zum Kulturwandel beitragen. 

Schlussendlich sollte noch die Frage beantwortet werden, wie Beratungsangebote 
ausgestaltet sein müssen, damit diese von den Mitarbeitern, den Führungskräften und 
dem Top Management akzeptiert werden und diese sich auf den Kulturwandel über die 
Potentialentfaltung, der ohne Druck, Manipulation oder Verführung von außen erfolgt, 
einlassen. 

Durch die deutliche Absage an standardisierte, prozessgetriebene Ansätze und die 
Hinwendung zu subjektbezogenen, ehrlichen Kulturveränderung bei denen die Menschen 
tatsächlich im Vordergrund stehen und diese es auch spüren, werden die Veränderungen 
ein Erfolg werden. Jeder Veränderungsprozess wird einzigartig sein und keinem Standard 
folgen, sich aber in der einen oder anderen Wirkungsweise („Muster“) ähneln. Der 
Berater wird in der Transformation des Kulturwandels durch Impulse, das Aufzeigen von 
Wechselwirkungen und Erläuterungen seine Rolle finden und gemeinsam mit dem Top-
Management, den Führungskräften und Mitarbeitern die Basis legen, dass sich die 
Potenziale entfalten und sich Neues entwickeln kann. Hierbei ist die Reflexion eine der 
entscheidenden Prozeduren, in dem sich das Management unter Anleitung des Beraters 
immer wieder fragt, ob es das Richtige tut, ob es ehrlich ist und auch so wahrgenommen 
wird, und ob es auch wirklich glaubwürdig agiert. Denn Glaubwürdigkeit schafft 
Vertrauen und Vertrauen gibt den Mitarbeitern die Sicherheit, die sie benötigen, um sich 
für eigene Veränderungsprozesse zu öffnen und so Ihre Potentiale zu entfalten. 

 

Zielsetzung  

Die Nutzung der Potenzialentfaltung zur Schaffung eines Kulturwandeln in Unternehmen 
ist eine bei näherer Betrachtung eine eher zweischneidige Angelegenheit. Viele Manager 
und Führungskräfte werden der Überlegung sofort zustimmen und diese Vorgehensweise 
als modern, mitarbeiterorientiert und nachhaltig bezeichnen. Kritisch wird es erst bei der 
Umsetzung. Hier werden sich schnell viele, die vorher das Konzept bejaht haben, von 
einer ehrlichen und echten Umsetzung verabschieden. Das mag an ihrer persönlichen 
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Disposition, an ihrem Charakter oder an ihrer Haltung, oder schlicht und einfach an der 
Unwilligkeit, sich selber in Frage zu stellen, liegen. 

Eine reine Umsetzung im Sinne der konzeptionellen Überlegung bedeutet in der Tat ein 
viel stärkeres Loslassen der Führung, eine deutliche Veränderung der Haltung und eine 
andere Art des Kommunizierens als dies viele Führungskräfte heute praktizieren und dies 
gesetzter Standard in vielen Unternehmen ist. Wir sollten uns auch dem Gedanken nicht 
verschließen, dass es vielleicht gar nicht für jedes Unternehmen sinnvoll und umsetzbar 
ist, einen Kulturwandel durch Potentialentfaltung herbeizuführen. Dieser Frage sollten 
wir uns intensiv im Rahmen der Arbeit des Forums widmen.  

Die Zielsetzung des Forums soll unter anderem sein (diese Zielsetzung ist in der Tat ein 
erster Gedanke, der sich in der weiteren Arbeit des Forums spezifizieren oder ändern 
kann): 

• Erfolgsfaktoren: Jedes Vorgehen, jede Entwicklung, jeder Veränderungsprozess 
folgt bestimmten Mustern. Diese Muster wiederholen sich und lassen sich in 
Treiber und Verhinderer eines bestimmten Vorgehens einteilen. Wir sollten 
versuchen die Erfolgsfaktoren zu beschreiben und festzulegen, was beim Ansatz 
des Kulturwandels durch Potenzialentfaltung zu berücksichtigen ist.  

 

• Vorgehensmodell: Auch wenn standardisierte Prozesse beim Kulturwandel durch 
Potentialentfaltung abzulehnen sind, sollten wir überlegen, ob es möglich ist, ein 
oder mehrere „grobe“ Vorgehensmodelle zur Umsetzung des Kulturwandels durch 
Potentialentfaltung in Unternehmen zu entwickeln. Wie oben bereits 
angesprochen, ist es sicherlich nicht möglich ein geschlossenes und allgemein 
gültiges Konzept zu entwickeln, mit dem sich in jedem Unternehmen und in jeder 
Organisation der Kulturwandel durch Potentialentfaltung entwickeln lässt. Es 
wird aber sicherlich eine Vielzahl von Parametern geben, die immer anwendbar 
sind, um Kulturwandel durch Potentialentwicklung zu fördern, methodisch 
aufzusetzen und prozessual zu implementieren. 
 

• Kommunikation: Wir sollten dieses Forum nicht als „Closed Shop“ betreiben, 
sondern alle anderen Akademiemitglieder an der Arbeit dieses Forums teilhaben 
lassen. Daher wird die akademieinterne wie die externe Kommunikation zu 
unseren Erkenntnissen, Arbeitsergebnissen aber auch unseren Kontroversen für 
alle Mitglieder von Interesse sein. Darüber wollen wir fortlaufend 
kommunizieren, berichten und zur Diskussion anregen.  

 

• Hilfestellung für Interessierte: das Ergebnis unserer Arbeit soll Wirkung entfalten, 
daher wollen wir mit unserer Arbeit Hilfestellung für alle Interessierte geben. Alle 
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Ergebnisse wollen wir transparent machen, sicherlich nicht ohne bestimmte  
kommerzielle Aspekte außer Acht zu lassen. 

 

 

Diese hier aufgelisteten Zielsetzungen sind nur ein paar erste Gedanken aus einer 
Vielzahl von möglichen Optionen. Gleichzeitig geben sie schon eine gewisse Richtung 
vor: es geht um den gemeinsamen Erkenntnisgewinn, die Teilung dieser Erkenntnis sowie 
die Öffnung für alle Interessierten an den Erkenntnissen zum bestmöglichen Vorgehen in 
Unternehmens-organisationen und beim Beratungsprozess zum Kulturwandel durch 
Potentialentfaltung. 

(…) 

Einbindung der Akademiemitglieder 

Wir wenden uns an alle Akademiemitglieder, die sich für dieses Thema begeistern 
können und die zu diesem Thema etwas zu sagen haben. Wir wissen aber auch um die 
Größe der Gemeinschaft aller Akademiemitgliederinnen und -mitglieder. Wir haben daher 
überlegt, dass die erste – durchaus intensive Arbeit von einem kleineren Kreis von 
Menschen durchgeführt werden soll. Ca. 20 Personen sollen eine Arbeitsgemeinschaft 
bilden, die sich unter einem Moderator dem Thema nähert und spezifische 
Ausarbeitungen vornimmt. Die Ausarbeitungen sollen in Form von Webinars, 
Präsenzmeetings, Off-Sites etc. passieren. Dies bedeutet die Widmung eines durchaus 
relevanten Zeiteinsatzes, der auch die verbindliche Bindung an die Arbeitsgemeinschaft 
„Kulturwandel durch Potentialentfaltung“ mit sich bringt. 

Durch die regelmäßige Berichterstattung auf der Akademieplattform ist gewährleistet, 
dass alle Akademiemitglieder am Erkenntnisfortschritt teilnehmen und auch ihre eigenen 
Sichtweisen in die Arbeit mit einbringen können. Diese werden wir bewerten und 
verarbeiten.  

Die Auswahl der Teilnehmer der Arbeitsgruppe sollte nach dem First-Come-First-Serve 
Prinzip erfolgen, um keine weiteren Auswahlkriterien anwenden zu müssen. Als 
Teilnahmeverpflichtung an der Arbeitsgruppe wird die Präsenz in allen virtuellen und den 
persönlichen Treffen erwartet, sowie die fortlaufende Lieferung eines relevanten Beitrags.  

(…) 

Chancenbewertung 

Kulturwandel durch Potenzialentfaltung zu ermöglichen, ist auf jeden Fall ein 
revolutionäres Vorgehen, das in Reinform bis dato in den allerseltensten Fällen 
angewendet wurde. Wir sollten uns von Anfang an nicht der Illusion hingeben, dass wir 
ein Allheilmittel finden werden.  
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Es wird aber mit Sicherheit eine Vielzahl von neuen Erkenntnissen geschaffen, die das 
Thema von allen Seiten beleuchtet, die den interessierten Unternehmenslenkern und 
Führungskräften Ansatz- und Vorgehensmöglichkeiten aufzeiget, die aber auch für uns 
Akademiemitglieder die notwendige Sicherheit bringen wird, dass wir geeignete 
Empfehlen geben und unsere Beratung sehr fokussiert ausüben können. 

(…)  

Vorgehensmodell 

Zunächst wollen wir in dem Forum eine Arbeitsgemeinschaft ins Leben rufen, die sich 
intensiv dem Thema Kulturwandel durch Potentialentfaltung widmet. Diese 
Arbeitsgemeinschaft sollte max. 20 Teilnehmer haben. Diese Anzahl ist der Tatsache 
geschuldet, dass das Handling von mehr als 20 Personen in einer Arbeitsgruppe, die 
virtuell und in Präsensformaten arbeiten wird, nicht möglich ist. Wir wollen intensiv, 
interaktiv und in einem zeitlich fixierten Rahmen arbeiten. Ideal wäre, wenn wir nach ca. 
9 Monaten die geplanten Ergebnisse vorweisen könnten. 

Um breit getragene und umsetzbare Ergebnisse zu erhalten, ist ein durchaus stringentes 
Vorgehen sinnvoll. Wir werden einen Prozessmoderator brauchen und sollten uns unter 
Nutzung aller technischen Möglichkeiten immer wieder virtuell sowie physisch treffen. 
Wir sollten das Vorgehen immer wieder durch einen hypothesengetriebenen Ansatz 
steuern, denn so lässt sich unter Berücksichtigung unsere gesetzten Parameter am besten 
arbeiten. 

Daher wäre ein folgender Zeitplan ab November 2018 denkbar: 

1. Präsenzmeeting im November 2018 zur Festlegung der Zielsetzung(en), der 
Arbeitsmodi und der Hypothesengenerierung zum Themenkomplex 
„Kulturwandel durch Potenzialentfaltung“ 

2. Ausarbeitung, Beantwortung und Bewertung dieser max. 10 Hypothesen in Klein-
gruppen (max. 5 Personen) - bis Anfang Januar 2019 

3. Webinar (Ende Januar 2019) zur Überprüfung der Hypothesen – alle Teilnehmer 
diskutieren virtuell die ersten Erkenntnisse zu den Hypothesen und verdichten 
diese auf max. 5 Hypothesen. (alle) 

4. Weitere Ausarbeitung, Beantwortung und Bewertung der Hypothesen in 
Kleingruppen sowie Ableitung und Gestaltung erster Überlegungen zu den 
Erfolgsfaktoren und möglichen Vorgehensmodellen (max. 5 Personen) – (bis Ende 
Februar 2019) 

5. Vorstellung der Ergebnisse in einem sich anschließenden Webinar (März 2019), 
gemeinsame Bewertung und Vorbereitung des nächsten Präsenzmeetings 

6. Präsenzmeeting zur (Mai 2019) zur Vorstellung der Ergebnisse der 
Unterarbeitsgruppen, intensive Diskussion, gemeinsame Bewertung sowie 
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Festlegung der ersten Kommunikationsinhalte (intern/extern) und der nächsten 
Schritte 

7. Webinar zur Diskussion der Fortschritte, neueren Erkenntnisse (Ende Juni 2019) 

8. Abschlusspräsenzmeeting (Juli 2019) mit der Verabschiedung der Ergebnisse. 

Dies ist als eine erste Überlegung zum Zeitplan und zum Vorgehensmodell zu verstehen 
und kann durch die Arbeitsgruppe im ersten Präsenzmeeting angepasst werden. 

(…) 

Interessenten melden sich bitte bei mir: Klaus-Dieter Dohne,  

e-Mail:. klaus-dieter.dohne@culture-work.com 

 


