
Unternehmenskultur ist wie ein Eisberg: Der gröss-
te Teil ist nicht auf Anhieb zu sehen. Wie eine Fir-
ma tickt, welche Spielregeln, Werte, geheime Sub-

systeme, ungeschriebenen Re-
geln herrschen – das läuft infor-
mell und unbewusst ab. Über 
Macht, Status, Hierarchie, Kont-
rolle, Autorität oder Kommuni-
kation gibt es ganz verschiedene 
Sichtweisen. Die Kultur beein-

flusst, wie die Menschen in einer Firma denken, ar-
beiten und miteinander umgehen. Das schlägt sich 
im Führungsstil nieder, im Umgang mit Kunden 
oder bei der Wahl einer Strategie. Trotzdem unter-

schätzt so manches Management 
den Erfolgsfaktor Kultur. Denn 
anders als der in Umsatz und Ge-
winn messbare Erfolg lässt sich 
die kulturelle Qualität einer Fir-
ma schwer greifen. «Viele Unter-
nehmen betrachten ihre Kultur 
oft nur als Kosmetik, um die 
man sich erst ganz zuletzt küm-
mert, manchmal mit fatalen  
Folgen», beobachtet Theresa 
Schmiedel. Die Wirtschaftswis-
senschaftlerin am Hilti Lehr-
stuhl für Business Process Ma-
nagement der Universität Liech-
tenstein hat nun ein System ent-
wickelt, mit dem sich messen 
lässt, inwieweit eine Unterneh-
menskultur das Prozessmanage-
ment einer Organisation unter-
stützt. Das bislang einzige welt-
weit. In 15 Minuten kann ein Un-

ternehmen via www.bpm-culture.org herausfinden, 
wie es die Kunden in Arbeitsabläufen berücksich-
tigt, wie offen es für Prozessverbesserungen und 

-innovationen ist, wie stark sich die Mitarbeiter en-
gagieren und wie gut die Teamarbeit über Abteilun-
gen hinweg funktioniert. Wer mehr wissen will, als 
die erste Diagnose zeigt, der kann sich an das Team 
des Hilti Lehrstuhls wenden: um eine tief gehende 
Kulturanalyse zu machen, anschliessend strategi-
sche Ziele für die Entwicklung der Kultur abzulei-
ten und diese dann umzusetzen. Eine Reihe von 
Firmen der Region Rheintal hat so begonnen, ihre 
Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor zu managen. 

  Firmen mit ausgeprägter Kultur  
  sind erfolgreicher
  «Unternehmenskultur ist kein 
Projekt, das mit einem Leitbild auf der Website ab-
geschlossen werden kann», betont Theresa Schmie-
del. Die Kultur sei eine stetige Aufgabe des Manage-
ments, wesentlich sei, sich der Bedeutung von Kul-
tur als Teil des Entwicklungsprozesses des Unter-
nehmens bewusst zu sein. «Die Pflege der Kultur 
macht ein Unternehmen nicht kurzfristig schön, 
sondern langfristig gesund», erinnert die Wissen-
schaftlerin. Unzufriedene Kunden, viel Mitarbei-
terwechsel oder das Scheitern von Projekten – so et-
was liesse sich oft nur beheben, wenn man die Kul-
tur verändere. 
  Bereits 1992 wiesen zwei Profes-
soren der Universität Harvard nach, dass Firmen 
mit einer ausgeprägten Kultur wirtschaftlich er-
folgreicher sind. Es bringt also messbaren Nutzen, 
Kultur als Erfolgsfaktor zu verstehen und so zu 
handeln. Umgekehrt scheitern häufig Projekte zum 
Prozessmanagement – also zur Verbesserung von 

Wenn die Mitarbeiter zufrieden 

sind, sind die Kunden zufrieden 

und die Produktivität ist höher
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Jedes Unternehmen lobt seine Kultur – zumindest in der Imagebroschüre. Wer 

Unternehmenskultur wirklich als Erfolgsfaktor nutzen will, braucht messbare 

Ziele. Forscher am Hilti Lehrstuhl der Universität Liechtenstein haben ein 

Kultur-Analyse-Tool entwickelt. In 15 Minuten weiss jede Firma, wo sie steht.
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Die Wirtschaftswissenschaftlerin 
Theresa Schmiedel hat ein System 
entwickelt, mit dem sich Unter-
nehmenskultur messen lässt. 
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Arbeitsabläufen – eben weil die Kultur ein blinder 
Fleck bleibt. Wer aber zum Beispiel abschätzen 
kann, wie offen Mitarbeiter und Führungskräfte 
für Veränderungen sind oder wie Abteilungen zu-
sammenarbeiten, kann entsprechend handeln. 
  Kann ein Unternehmen Verän-
derungen nicht auch vornehmen, ohne sich da- 
mit aufzuhalten, ob die Organisationskultur fit  
ist? «Grundsätzlich ja», sagt Theresa Schmiedel, 
«die Frage ist allerdings, ob Zufall oder Intuition 
im Umgang mit der Kultur für eine erfolgreiche  
Unternehmensführung langfristig ausreichen.» Ih- 
re Untersuchungen bestärken ihre Sicht, dass das 
Kulturmanagement ebenso wesentlich ist, wie et-
wa das Risiko- oder Qualitätsmanagement und  
die technologische Weiterentwicklung eines KMU 
oder eines Grossunternehmens. Patentrezepte für 
die Steuerung von Unternehmenskultur jedoch 

gibt es nicht. Jedes Unterneh-
men muss seinen eigenen Weg 
zu seiner Entwicklung oder Ver-
änderung finden. Erfolgreiche 
Unternehmen beziehen die Un-
ternehmenskultur längst in die 
Steuerungssysteme der Organi-

sations-Entwicklung mit ein. Der Baugerätekon-
zern Hilti in Schaan gilt als Modell. Dahinter steht 
als Leitgedanke: Wenn die Mitarbeiter zufrieden 
sind, sind die Kunden zufrieden und die Produk-
tivität ist höher. Die Kultur fördert Teamarbeit 
und belohnt überdurchschnittliches Engagement. 
Und sie erlaubt den Mitarbeitern, Mut zur Verän-
derung zu haben. Hilti investiert viel Geld in die 
«Culture Journey». «Und in einer Studie konnten 
wir nachweisen, dass Hilti ein kulturelles Umfeld 
schafft, das den Erfolg des globalen Hilti-Prozess-
managements nachhaltig unterstützt», erklärt 
Theresa Schmiedel. 

  Hilti gestaltet DNA bewusst  
  und gezielt
  Bei Hilti lassen sich die Füh-
rungskräfte nicht unbewusst von irgendeiner un-
ausgesprochen existierenden Unternehmenskultur 
treiben. Sie managen die DNA des Unternehmens 
gezielt. Führung und Kultur sind hier zwei Seiten 
einer Medaille. Wo das Management Werte und 
Normen vorlebt, lässt sich über die Veränderung 
von Abläufen, Spielregeln und gezeigten Werten 
auch die innere Haltung der Mitarbeiter beeinflus-
sen. «Führungskräfte haben eine ganz zentrale Rol-
le», sagt Theresa Schmiedel. Ihr Ziel der Forschung 
am Hilti Lehrstuhl der Universität Liechtenstein ist, 
Unternehmenskultur greifbar zu machen.   |

Zur Person

Dr. Theresa Schmiedel ist Leiterin des Forschungsprojektes «Kultu-
rell fit für Prozessmanagement?». Sie ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin am Institut für Wirtschaftsinformatik der Universität Liechten-
stein. Ihre Forschung am Hilti Lehrstuhl für Business Process 
Management befasst sich mit sozialen Aspekten der Wirtschafts- 
informatik und vor allem mit der Rolle der Unternehmenskultur im 
Prozessmanagement von Organisationen. 

Studien belegen: Firmen mit 
einer ausgeprägten Kultur sind 
wirtschaftlich erfolgreicher. 


