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Herr Gieth, was braucht es für eine 
gute Unternehmenskultur?
Frank Gieth: Dass die Werte des Unterneh-
mens tatsächlich gelebt werden und die 
Führungskräfte aus einer sehr wertschät-
zenden Grundhaltung und nicht aus einer 
defizitären Sicht agieren: Das heißt, der 
Mensch als Person ist erst einmal in Ord-
nung und es wird geschaut, wo die Stär-
ken des Einzelnen liegen, die man fördern 
kann. Eine positive Unternehmenskultur ist 
eine, in der Vertrauen herrscht.

Wie lassen sich gemeinsam fixierte 
Werte tatsächlich umsetzen? 
Sie müssen glaubhaft gelebt werden. 
Von denjenigen, die das Unternehmen  
repräsentieren. Von den Führungskräften, 
den Inhabern, den Geschäftsführern. So 
kann eine Strahlkraft entstehen, die Werte  
werden quasi am Modell gelernt und im 
besten Falle intuitiv mitgetragen.

Gehen wir mal davon aus, eine auf  
Respekt beruhende Unternehmens-
kultur ist etabliert. Gibt es da nicht 
Konflikte mit den innerbetrieblichen 
Strukturen?
Die Hierarchie wird ja nicht infrage gestellt. 
Führungskräfte bleiben disziplinarische Vor- 
gesetzte. Aber es wird nicht mehr qua 
Macht geführt, sondern auf Augenhöhe. 
Die Mitarbeiter trauen sich, auch den Füh-
rungskräften Feedback zu geben, und Ver-
trauen wird zur Grundlage von Kooperation. 
Das setzt souveräne Menschen voraus.

Was kann ich als Führungskraft tun, 
wenn Mitarbeiter schon innerlich  
gekündigt haben?
Dann ist es wichtig, eng zu führen und zu 
begleiten, permanent Feedback zu geben 
und sich in die Rolle des Mitarbeiters zu 
versetzen: Wie kann ich ihn wieder ins 
Boot holen, ihm Sinn vermitteln? 

Wer als Unternehmer jetzt auf den 
Geschmack gekommen ist, wie geht 
der vor, wenn es um Kulturverände-
rung geht?
Erst einmal gilt es, die folgenden Fragen zu 
beantworten: Wo stehen wir heute? Was 
sind unsere Stärken? Was soll uns nach 
innen und außen ausmachen, was macht 
uns zukunftsfähig? Welche Werte und 
Kompetenzen brauche ich dafür und wo 
kann ich mir Unterstützung holen? Einfach 
gesprochen sind es die Fragen: Wo will ich 
hin und wer will ich sein? Das erfordert ein 
gutes Maß an Selbstreflexion.
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