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Unternehmenskulturen sind entscheidend, wenn es um 
Unter nehmenserfolg, Arbeitgeberattraktivität und Marken-
wert geht. Doch wie entstehen Unternehmenskulturen? Wie 
können sie greifbar gemacht werden? Wie lassen sie sich ge-
stalten und verändern? 

Diese Einführung liefert Denk- und Werkzeug zum er-
folgreichen Arbeiten mit Unternehmenskultur. Christina 
Grubendorfer entwickelt eine pragmatische Theorie, die für 
vielfältige Situationen und Fragestellungen nützlich ist – sei 
es im Zusammenhang mit Führung, sei es im Kontext von 
Familienunternehmen, Arbeitgeberattraktivität oder agilen 
Organisationen.

Die Autorin deckt dabei gängige, doch für die Praxis fol-
genschwere Denkfehler auf. So wird die Sicht frei auf Erfolg 
versprechende Möglichkeiten, das wertvolle Gut „Unterneh-
menskultur“ zu beeinflussen. Am Ende des Buches werden 
zehn Gebote des erfolgreichen Arbeitens mit Unterneh-
menskultur formuliert, die Lesern einen hilfreichen Denk- 
und Handlungsrahmen für ihre Praxis bieten.

„Das Inhaltsverzeichnis eines Buches kann wie die Speisekarte 
eines guten Restaurants verstanden werden: Es macht Appetit. 
Manchmal möchte man am liebsten gleich mit dem Dessert 
beginnen – und dann erst dem Menüvorschlag am Ende der 
Karte folgen. So geht es einem auch bei diesem verständlich ge-
schriebenen Buch. Es eignet sich sowohl für Berater und Coachs 
als auch zur Reflexion der eigenen Unternehmungskultur.“

Bernhard Trenkle,  
Milton-Erickson-Institut Rottweil
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www.carl-auer.de
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Einleitung: Der systemische Blick  
auf Unternehmenskultur

Christina Grubendorfer, Studium der 
Psychologie und Arbeitswissenschaften; 
Fortbildungen in Organisationsberatung, 
Coaching, Hypnotherapie, Systemaufstel-
lung, Scrum; Systemische Beraterin, 
 Autorin, Referentin; Erfahrungen in Orga-
nisationen unterschiedlicher Branche und 
Größe (intern und extern); Geschäftsfüh-
rerin LEA Leadership Equity Association 
Berlin; führt seit 15 Jahren Beraterqualifi-
zierungen durch.
Schwerpunkte: Führung, Markenstrategie, 
Unternehmenskultur, Executive Coaching

Über die Autorin

In diesem Buch wird Unternehmenskultur systemisch betrachtet, das heißt, 

Unternehmenskultur wird systemtheoretisch erklärt. Dabei wird überwie-

gend auf Autoren Bezug genommen, die dies zuvor auch getan haben. Das 

hier ausgerollte Verständnis von Unternehmenskultur wird von Autoren 

abgegrenzt, die sich Unternehmenskultur anders als systemtheoretisch 

erklären. Vor allem wird Kultur durch die systemtheoretische Erklärung auf 

eine (vielleicht neue, hoffentlich aber) hilfreiche Weise beobachtbar. Wer 

nun allerdings ein Werk erwartet, das alles, was je über Unternehmenskultur 

gesagt wurde, kommentiert, der wird enttäuscht. In theoretischer Hinsicht 

greift dieser Beitrag zur Unternehmenskultur das reichhaltige Denk- und 

Begriffsrepertoire der neueren Systemtheorie auf. Er behält jedoch auch 

stets die Praxis im Blick, einerseits die Erfahrungen der Autorin mit den 

Wer sich ermuntern lassen möchte, sich gar nicht erst daran zu versu-

chen, Unternehmenskultur zu definieren, der lese Wozu Kultur? von Dirk 

Baecker:

»Wenn es ein bestimmtes Merkmal des Begriffs der Kultur gibt, dann die 

verbreitete Auffassung, dass dieser Begriff nicht zu definieren ist. Wer es 

trotzdem versucht, zeigt damit, dass er dem Begriff nicht gewachsen ist« 

(Baecker 2000, S. 33). Irgendwie ist es trotzdem gelungen, die folgenden 

Seiten über Kultur zu schreiben.1

Warum wir eigentlich besser von Organisationskultur sprechen 
 sollten, es aber trotzdem nicht tun …
Kurz gesagt, es scheint anschlussfähiger, in der Praxis von Unter-

neh mens kultur zu sprechen anstatt von Organisationskultur. Von 

Organisationskultur sprechen vor allem durch die neuere soziologische 

Systemtheorie geprägte Personen, und davon gibt es gar nicht so viele, was 

durchaus bedauernswert ist. Schon allein der Begriff »Organisation« stößt 

in seiner praktischen Verwendung immer wieder auf Unverständnis, zum 

Beispiel bei Führungspersonen der Wirtschaft. Wenn wir2 sagen: »Wir sind 

Organisationsberater«, dann denken die meisten, dass wir anderen sagen, 

wie sie irgendetwas besser organisieren sollen. Die wenigsten Personen 

denken beim Begriff »Organisation« bisher an ein Unternehmen, eine 

Gesellschaft, eine Institution, ein Amt, eine Verwaltung, ein Krankenhaus, 

eine Hochschule, eine Schule, einen Verein. Dabei wäre das alles damit 

gemeint. Das kann man jetzt schade finden, weil der Begriff Organisation 

doch eine Art Gattungsbegriff sein könnte für alle diese »aufgabenbezo-

genen Systeme«, mit denen die meisten Menschen in unserer Gesellschaft 

durch Mitgliedschaft ihr Geld verdienen. Angesichts dieser Tatsache wäre 

es angemessen, von Organisationskultur zu sprechen. Doch da potenzielle 

Leser nicht gleich mit dem Buchtitel vergrault werden sollten, heißt es 

nun Einführung in … Unternehmenskultur. Wir möchten mit diesem 

Buch aber nicht zuletzt darauf hinwirken, dass sich das Verständnis für 

Organisationen und ihre spezielle Funktionsweise verbreitet. Denn es 

könnte doch ganz nützlich sein zu verstehen, wie eine Organisation funk-

tioniert, wenn man es schon den ganzen Tag lang damit zu tun hat. Und 

ja womöglich dafür bezahlt wird, Einfluss darauf zu nehmen, was dort 

passiert, sei es als Führungskraft oder als Berater.

1 Natürlich lässt sich zu diesem Thema weitaus mehr sagen, als es in dieser knappen 
Einführung möglich ist. Weitere Kapitel finden Sie auf der Seite http://www.carl-
auer.de/machbar/einfuehrung_in_systemische_konzepte_der_unternehmenskultur. 
Dort beschäftigen wir uns u. a. mit Denkfehlern am Beispiel der Unternehmens-
kultur nach Schein und mit dem Aspekt »Kultur als Antwort auf Dynamik und 
Paradoxie«.
2 Mit »wir« sind die Autorin und Beratungskolleginnen und -kollegen gemeint. 
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verschiedensten Unternehmen und Organisationen, andererseits die 

Herausforderungen an Führungskräfte, Berater und Studierende, sich 

diesem Thema zu nähern. Ziel war es, eine praktische Theorie über 

Unternehmenskultur zu entwickeln, die für die Reflexion verschie-

denster Situationen und Fragestellungen nützlich ist. Vor allem soll 

darauf hingewirkt werden, dass mit Gestaltungsaufgaben betraute 

Personen, etwa Manager oder Berater, damit aufhören zu versuchen, 

Unternehmenskulturen direkt beeinflussen und gezielt verändern 

zu wollen. Die Aufmerksamkeit soll auf andere Möglichkeiten der 

Unternehmensentwicklung gelenkt werden, die dann auch immer eine 

Veränderung der Unternehmenskultur mit sich bringen, dies aber indi-

rekt und mit Überraschungspotenzial.

Ein Vorwissen über Systemtheorie ist nicht dafür notwendig, dieses 

Buch zu lesen. Es wurde darauf verzichtet, an jeder Stelle, an der es 

möglich gewesen wäre, explizit auf die Systemtheorie Bezug zu nehmen, 

denn sonst wäre dies sicherlich ein dicker Wälzer geworden. Es geschieht 

nur dann, wenn es unerlässlich erscheint, damit Gedankengänge nach-

vollziehbar werden. Wer sich gerne trotzdem oder gerade deshalb näher 

mit der Systemtheorie befassen möchte, der könnte dies zum Beispiel 

über die Lektüre der Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus 

(Simon 2006).

Was heißt »systemtheoretisches Erklären«?

1) Es werden zirkuläre statt kausale Erklärungen genutzt. Es wird 

nicht in Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen gedacht, sondern 

in Netzwerken, Rückkopplungen, Schleifen und Kreisen. Statt dass 

Objekte isoliert betrachtet werden, wird auf die Relationen zwi-

schen Objekten geschaut.

2) Statt dass in linearen Zusammenhängen gedacht wird, wird vermu-

tet, dass kleine Impulse große Auswirkungen haben können und 

große Impulse verpuffen können.

3) Unternehmen werden als nichttriviale soziale Systeme betrachtet, 

die nicht kontrollierbar sind. Die Zukunft eines Unternehmens 

kann nicht vorhergesagt oder berechnet werden.

4) Dass Unternehmen eine statische Struktur aufweisen, liegt an 

dynamischen Prozessen, die dafür sorgen, dass das Unternehmen 

überlebt.

5) Ein Unternehmen wird als ein sich selbst erzeugendes (autopoieti-

sches) System gesehen, das durch sein Netzwerk an Interaktionen 

seine eigenen Grenzen aufbaut und innerhalb dieser Grenzen abge-

schlossen funktioniert.

6) Alles, was über die Welt oder – in diesem Fall – über 

Unternehmenskultur, gesagt wird, wird von einem bestimmten 

Beobachter konstruiert, wobei die Qualität der Beobachtungen 

weniger danach bewertet wird, wie »wahr« sie sind, sondern danach 

wie nützlich sie sind.


