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Unternehmenswerte sind 
Fundament werteorientierter 
Führung

„Unternehmenswerte“ sind das Fun-
dament, auf denen eine werteorien-
tierte Führung des Unternehmens auf-
baut. Werte machen Aussagen darüber, 
wie sich ein Unternehmen positionie-
ren will und sind im Idealfall ein  
Alleinstellungsmerkmal mit Wieder-
erkennungswert. Sie bestimmen das 

N achhaltiger Konsum ist heute 
mehr als ein bloßer Trend. Das 

Verhalten der Verbraucher hat sich 
stark verändert, zunehmend mehr 
Konsumenten legen Wert auf nachhal-
tige Produkte, die Einhaltung von 
Sozial standards und faire Handelsbe-
ziehungen. „Verantwortung“ ist zu 
einem wichtigen Faktor des Lebens 
geworden. So spielt für die Kunden 
nicht mehr allein der Preis, sondern 
auch die Qualität der Produkte, deren 

Herstellungsprozess und das soziale 
En gagement des Unternehmens eine 
bedeutende Rolle. Gleichzeitig zeigt 
sich, dass sich Unternehmen mit wer-
teorientierten Unternehmensstrategi-
en mittel- bis langfristig stabil im Markt 
positionieren und höhere Umsätze 
erzielen können. Doch was sind die 
Bausteine einer solchen werteorien-
tierten Führungsstrategie, und wie las-
sen sich Unternehmenswerte und Füh-
rungsstrategien entwickeln? 

Werteorientiert geführte Unternehmen können sich im stetig steigenden Wettbewerb behaup-
ten und sind auf dem Markt erfolgreicher. Ein nachhaltiger an Werten ausgerichteter Führungs-
stil stärkt die Verbundenheit von Unternehmensspitze und Mitarbeitern und verschafft dem 
Unternehmen auch ein positives Image bei den Kunden und in der Öffentlichkeit – und erzielt 
mittel- und langfristig höhere Umsätze. Ein Führungsansatz, den es aus Unternehmenssicht um-
zusetzen gilt. 
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Verhältnis der Unternehmensführung 
nach innen, zu den eigenen Mitarbei-
tern, sowie das Auftreten des Unter-
nehmens nach außen, im Verhältnis 
zu den Kunden und der Öffentlichkeit. 
Sind diese Werte einmal herausgear-
beitet, unterliegen sie nicht mehr der 
Beliebigkeit oder Variabilität. Sie sind 
für einen mittel- bis langfristigen Zeit-
raum fixiert und geben dadurch Orien-
tierung für Management und Mitar-
beiter. Besonderes Merkmal einer an 
Werten ausgerichteten Unternehmens-
tätigkeit ist vor allem eine loyale Bezie-
hung zwischen Verantwortlichen der 
Führungsebene und den Mitarbeitern 
basierend auf einer „werteorientierten 
Führung“.

Führungskräfte haben Vorbild-
charakter und müssen Werte 
vorleben

Doch wie gelingt es einem Unterneh-
men, eine werteorientierte Führung zu 
etablieren? Und wie schaffen es Füh-
rungskräfte, im Tagesgeschäft auch 
werteorientiert zu führen? Zuerst ein-
mal dadurch, dass die Unternehmens-
führung verdeutlicht, dass aus den Un-
ternehmenswerten die Verpflichtung 
für alle Ebenen resultiert, entspre-
chend diesen Werten zu handeln. Ne-
ben dem unerlässlichen Vorbildcha-
rakter der Unternehmensleitung müs-
sen sich die aus den Wertevorstellun-
gen resultierenden Erwartungen in der 
Kommunikation mit Führungskräften 
sowie in den Zielvereinbarungen wie-
derfinden. Zudem braucht es Signale 
der Unternehmensführung, nicht mit 
den Unternehmenswerten konformes 
Verhalten auch notfalls zu sanktionie-
ren. Das kann so weit gehen, dass Füh-
rungskräfte, die mit ihrem Verhalten 
wiederholt gegen die Werte eines Un-
ternehmens verstoßen, ihrer Verant-
wortung enthoben werden. Jedoch be-
nötigen alle Führungskräfte Unterstüt-
zung bei ihrem Tun! Das HR-Manage-
ment kann mit der Anpassung der 
Prozesse und Instrumente die notwen-
dige Unterstützung liefern. Dies bein-
haltet alle Prozesse, beginnend von der 
Mitarbeiterbeschaffung, über die -ent-

wicklung bis hin zur -betreuung. Die 
gesamte Führungskräftequalifizierung 
muss sich an den Unternehmenswer-
ten ausrichten. Vor allem bei neuen 
Führungskräften ist das Erlernen der 
Führungskultur durch Grundlagense-
minare und begleitendes Coaching un-
erlässlich. Darüber hinaus braucht es 
Instrumente und Programme wie kol-
legiales Coaching, die bei allen Füh-
rungskräften eine stetige Reflexion 
über das Führungsverhalten etablieren.

Kundenorientierung durch Mit-
arbeiterorientierung erreichen

Werteorientierte Führung hat zur Fol-
ge, dass sich das Wertesystem eines Un-
ternehmens auch bei den Mitarbeitern 
„widerspiegelt“ – die Mitarbeiter erle-
ben die Unternehmensphilosophie in 
ihrer täglichen Arbeit. Eine entspre-
chende werteorientierte Ausrichtung 
bietet den Unternehmen die Chance 
auf langfristig loyale Mitarbeiter: Denn 
Arbeitnehmer legen bei der Wahl ihres 
Arbeitgebers bereits heute gesteigerten 
Wert darauf, sich mit dem Unterneh-
men, dessen Geschäftspraktiken und 
Wertevorstellungen identifizieren zu 
können. Nicht zuletzt mit Blick darauf 
wählen sie ihren Arbeitsplatz – die eige-
ne Zustimmung zum Wertesystem ei-
nes Unternehmens entscheidet über 
die Höhe des persönlichen Engage-
ments. Die neue Generation Y hat dies-
bezüglich noch höhere Anforderun-
gen. Eine weitere Herausforderung, aber 
auch Chance für die Unternehmen! 

Sich verantwortlich fühlende 
Mitarbeiter handeln verant-
wortlich

Denn einmal gewonnene und zufrie-
dene Mitarbeiter mit einer hohen Iden-
tifikation für ihren Arbeitgeber bleiben 
diesem eher treu, auch in Krisensituati-
onen. Und besonders wichtig: Die 
Identifikation der Mitarbeiter mit dem 
eigenen Unternehmen werden auch 
und gerade die Kunden positiv bemer-
ken, die in direktem Kontakt mit den 
Mitarbeitern des Unternehmens ste-
hen. Denn Mitarbeiter, die sich verant-
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wortlich fühlen, handeln auch verant-
wortlich und werden den in sie gesetz-
ten Erwartungen eher gerecht. Echte 
Kundenorientierung lässt sich daher 
nur durch echte Mitarbeiterorientie-
rung verwirklichen. 

Werteorientierung in der Führung ist 
kein Selbstzweck und nichts für die Ga-
lerie, es ist jeden Tag erneut harte Ar-
beit. Die konsequente werteorientierte 
Ausrichtung des Unternehmens führt 
letztendlich oftmals zur Erfüllung der 
Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kun-
den, fördert die Umsatzzahlen und si-
chert so auch in zunehmend um-
kämpften Märkten die Konkurrenzfä-
higkeit des eigenen Unternehmens.  


