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Mit Werten in Führung gehen   Peter Frieß 

Durch die zentralen Probleme  des 21. Jahrhunderts – eine stark 

steigende Bevölkerung –  Endlichkeit vieler Ressourcen - insbesondere 

Wasser und fossile Brennstoffe, damit einhergehender 

Klimaveränderung und der empfundenen Ohnmacht hinsichtlich der 

Finanzkrise hat bereits in den Industriestaaten ein spürbares Umdenken  

eingesetzt. Immer mehr Menschen erkennen, dass der Weg in eine 

nachhaltige Zukunft nur gelingen kann, wenn man diese 

Rahmenbedingungen als zentrales Element der künftigen Entwicklung 

akzeptiert. Damit findet meiner pers. Meinung nach immer spürbarer ein 

schleichender Wechsel statt vom  marktradikalen Wirtschaftssystem zu 

einer ökosozialen Marktwirtschaft.   Das beinhaltet eine für viele neu 

anmutende Fragestellung: Wie mache ich aus Weniger Mehr? Das muss 

aber nicht besorgniserregend sein, denn das ist doch zugleich die 

Definition für Innovation – einen deutlich weniger furchterregenden 

Begriff. 

 Hinzu kommt als Begründung für meinen Vortrag, dass unsere Welt 

immer mehr VUKA geworden ist: Volatil, unsicher, komplex und 

ambivalent 

Das führt uns zu einer – wie ich hoffe - gemeinsamen Feststellung: Mit 

den Konzepten der Vergangenheit werden wir in der Zukunft nicht mehr 

erfolgreich sein. 

So definieren immer mehr Unternehmen ihre Ziele ohne die 

Gewinnerzielung in das Zentrum zu stellen. Man muss den Gewinn 

lieben. Er darf aber nicht das Ziel, sondern muss das Resultat 

gemeinsamer Anstrengungen sein. Immer häufiger konzentriert man sich 

deshalb auf die Ziele, die notwendig sind, damit am Ende der Gewinn 

das Resultat der konsequenten Umsetzung der Strategie ist und stellt 
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Werte in den Vordergrund unternehmerischen Handelns. Damit einher 

geht zur Zeit eine starke Konzentration im Hinblick auf 

verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln als zentrale 

Wertvorstellung in den immer knapper werdenden – aber  

wachstumsrelevanten Segmenten -  Naturkapital, Humankapital, 

Finanzkapital 

Und damit rückt neben der Natur der Mitarbeiter wieder einmal stärker in 

den Fokus als zentrales Element der Strategierealisierung. In unser aller 

Leitlinien stehen sowieso sicherlich Sätze wie: „Unsere Mitarbeiter sind 

unser wertvollstes Kapital.“ Die Frage ist allerdings, die wir uns kritisch 

stellen müssen – handeln wir auch danach und fühlen und handeln 

unsere Mitarbeiter auch so? Also - es wird höchste Zeit, den 

Angestellten als Mensch zu sehen und nicht nur als Humankapital und 

lebende Ressource, das es bis zur Leistungsgrenze zu nutzen gilt und 

dafür zu sorgen, dass der Erkenntniswert unserer Leitlinien höher ist als 

der Heizwert der Hochglanzbroschüren, in die wir sie abgedruckt haben.  

Wäre es nicht wunderbar, wenn unsere Mitarbeiter mit 65 + gesund – mit 

besten Aussichten für einen weiteren langen und schönen 

Lebensabschnitt - in den wohlverdienten Ruhestand gehen und dennoch 

alles in Ihren Kräften stehende getan haben, um in Ihrer Aufgabe einen 

maximalen Beitrag für den Erfolg unserer Unternehmen erbracht zu 

haben. 

Ein Widerspruch in sich? Ich meine nein und es ist unsere Aufgabe als 

Führungskräfte, in unseren Unternehmen die Rahmenbedingungen dafür 

zu schaffen. Mein Vorschlag hierfür – und den möchte ich am Beispiel 

unseres Unternehmens in meinem Vortrag darstellen - ist der Aufbau 

einer nachhaltigen - an Werten orientierten Unternehmenskultur. 
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Ich betone bewusst den Aspekt der Nachhaltigkeit, denn die 

Fokussierung auf die Mitarbeiter war leider in der Regel bislang eine 

vorübergehende Modeerscheinung in Abhängigkeit von Angebot und 

Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt. 

Aber wer dauerhaft – nachhaltig – erfolgreich sein will, braucht eine 

verlässliche Strategie im Bereich der Unternehmenskultur – 

insbesondere angesichts der uns erwartenden demographischen 

Probleme in Deutschland. In den kommenden 10 Jahren werden für 

jeweils 175 Rentner, die aus dem Berufsleben ausscheiden, nur 100 

Berufseinsteiger nachrücken. Das ist eine Zeitenwende am Arbeitsmarkt 

– und darauf müssen wir vorbereitet sein. 

Nicht nur deshalb - sondern generell sollten Arbeitgeber erkennen, wer 

am meisten für Erfolg oder Misserfolg in Unternehmen verantwortlich 

zeichnet. Und schenkt man neuesten Umfragen Glauben, so wissen 

mittlerweile nahezu 90 % der Unternehmer um die Notwendigkeit der 

Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit uns insbesondere was den 

sozialen Bereich angeht.  

 Aber - Wer etwas verändern will, muss bekanntlich Neues wagen. Das 

klingt ja schön aber es schließt sich sofort die Frage an: wie und was?  

Ich halte folgendes für Veränderungsvorhaben als sehr bedeutsam. 

Um notwendige Veränderungen zum Erfolg zu führen, braucht man in 

allen Lebenslagen – beruflich wie privat - 4 Dinge: Eine ehrliche 

Lagebeurteilung, eine gute Ausgangsbasis, eine gründlich durchdachte 

Strategie und eine leistungsorientierte Kultur. 

Die ehrliche Lagebeurteilung:  

Gallup Studie 2010: 66 % der Mitarbeiter deutscher Unternehmen 

machen Dienst nach Vorschrift, 23 % haben innerlich gekündigt und nur 

11 % spüren eine so hohe emotionale Bindung ans Unternehmen, dass 

sie auch in schwierigen Zeiten mitziehen.  
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Also haben wir so schlechte Mitarbeiter in unseren Unternehmen? Sicher 

nicht, wir haben sie ja im Einstellungsprozess auf ihre Eignung geprüft. 

Also kann es doch nur so sein, dass die Arbeitgeber  die Verantwortung 

für die besorgniserregende Situation tragen, denn es ist doch unsere 

Aufgabe, das Beste aus unseren Mitarbeitern zu machen.  

Je unzufriedener die Mitarbeiter sind, desto instabiler ist das 

Unternehmen und umso wichtiger ist es, sich um die Verbesserung der 

eigenen Ausgangslage im Wettbewerb um soziale Nachhaltigkeit zu 

kümmern. Häufigste Ursache für eine schlechte Unternehmenskultur ist 

eine Kultur des Misstrauens. Wenn dem so ist, wie kann man das 

ändern? 

Ich bin überzeugt, dass Vertrauen in Unternehmen und Organisationen 

sehr schnell wächst, wenn die Führungskräfte – insbesondere die 

Geschäftsführung – Mitarbeiter ehrlich und zeitnah informieren, einen 

guten Weg der Kommunikation finden, die Mitarbeiter in 

unternehmerische Entscheidungen einbeziehen, soweit es möglich ist. 

Aber in jedem Fall muss man die getroffenen Entscheidungen 

transparent machen. Denn wenn ein Patient einer Operation zustimmen 

soll, muss man ihm auch die Wahrheit sagen. Und wenn man die 

Mitarbeiter nicht einbindet, kann man auch keine furchtlose 

Veränderungsbereitschaft erwarten, um auch in der Zukunft Erfolg zu 

haben. Denn nichts macht Menschen argwöhnischer als nichts zu 

wissen. 

Für den Prozess der Veränderung muss man aber zunächst eines 

akzeptieren: Willst Du Menschen verändern, musst Du zuerst Dich 

verändern und man muss ein hohes Maß an Bereitschaft haben, 

Vertrauen zu schenken.  Und man muss sein Bestes geben, um 

Vertrauen zu ernten. 
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Meine schlechte Nachricht an sie heute lautet: Der Prozess hin zu einer 

wertorientierten Unternehmenskultur dauert unter Umständen recht 

lange. 

Nichts was bleiben soll, kommt schnell, so gibt es auf dem Weg in die 

soziale Nachhaltigkeit kaum Abkürzungen. 

Vor ca. 12 Jahren haben wir uns auf einen Weg begeben, der hoffentlich 

nie ein Ende findet. Wir sind gestartet mit folgender Botschaft: Der Kopf 

ist rund, damit das Denken auch die Richtung wechseln kann. 

Unsere Wegbeschreibung, die sich als sehr tauglich erwiesen hat: 

1. Geben Sie eine ehrliche Lagebeurteilung mit klarer Information an Ihre 

Mitarbeiter. 

 2. Bilden Sie ein Netzwerk aus der Führungsmannschaft – alleine kann 

man es nicht schaffen. 

 3. Entwickeln Sie eine Vision und daraus eine Strategie. 

 4. Erarbeiten Sie gemeinsame Wertvorstellungen -  das Fundament im 

Veränderungsprozess. 

 5. Schaffen Sie eine leistungsorientierte Unternehmenskultur. 

 6. Vereinbaren Sie kurzfristig erreichbare Ziele. 

 7. Feiern Sie gemeinsam die Erfolge und setzen Sie zugleich neue 

herausfordernde - aber erneut erreichbare Ziele in Richtung Strategie 

und Visionrealisierung. 

Erfolgreiche Unternehmen verfolgen ganzheitliche Managementansätze.  

Das Erarbeiten einzelner, nicht aufeinander abgestimmter Werkzeuge 

führt nicht zu langfristig erfolgreichen Veränderungen und 

zufriedenstellenden Unternehmensergebnissen. 

Und da jeder Unternehmer Spaß am Gewinn hat, der Arbeitsplätze 

sichert und Zukunftsinvestitionen ermöglicht, muss man bei der Auswahl 

und dem Einsatz der Werkzeuge stets auf die Balance zwischen EBIT 

und Ethik - zwischen Gewinn und Gewissen achten. 
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Das sind die von uns über mehrere Jahre erarbeiteten Werkzeuge mit 

denen wir bislang - das darf ich heute sagen – den Spagat geschafft 

haben: 

 - Vision und Strategie 

 - Spielregeln im Umgang miteinander  

 - Unternehmens- und  Führungsleitlinien 

 - Balanced Scorecard 

 - Mitarbeitergespräch 

 - Flexible Arbeitszeit 

 - Leistungsorientierte Vergütungssysteme  

 - Nachhaltigkeitserklärung 

Und aktuell in einer immer komplexeren, risikoreicheren Welt einen 

Verhaltenskodex. 

 

Die ist Zeit nicht ausreichend, detailliert auf alle Punkte einzugehen. Ich 

möchte das Thema  Vision herauspicken. 

Helmut Schmidt hat einmal gesagt: „Wer eine Vision hat, sollte zum Arzt 

gehen.“ In dem Fall erlaube ich mir zu widersprechen, denn Menschen 

brauchen eine klare Zielrichtung für den Weg und ohne Vision gibt es 

keine Motivation, sich anzustrengen. 

Vision und die Strategie müssen nach meiner Meinung realistisch und 

machbar sein, positiv formuliert, konkret messbar, langfristig nämlich 

unerreichbar sein und letztlich eine bessere „Welt“ in Aussicht stellen. 

Und eine Vision muss motivieren loszulaufen, korrigiert wird 

gegebenenfalls unterwegs durch Anpassung der Strategie.  

  Für unsere Zukunft der Tyczka Gruppe kommt es darauf an, dass wir 

unseren Kunden Wege zum Energie sparen aufzeigen sowie effiziente 

Energieerzeuger und erneuerbare Energien anbieten. So lautet unsere 

Mission Energie ist unsere Leidenschaft. Mit unserer ganzen Energie, 

mit Kompetenz und Begeisterung verkaufen wir Energie und 
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Energieeffizienz mit dem Ziel, unsere Kunden von unserer Leistung zu 

überzeugen und für unser Unternehmen zu begeistern. Also, wenn das 

keine Vision ist. 

An der Stelle begegnet mir häufig Widerspruch, was die Erreichbarkeit 

und Klarheit der Vision angeht, denn ich bin überzeugt, dass eine Vision 

nicht als erreichbares Ziel definiert sein darf.  

Jonathan Swift hat gesagt: Vision ist die Kunst, Unsichtbares zu sehen. 

 4 Beispiele aus dem Sportbereich… 

 Boris Becker stürzte in ein tiefes Loch als er Weltranglistenerster wurde. 

Michael Schuhmacher weinte intensiv bei der Presse 

Der zur Zeit größte Alpinist Steve House nach der Durchsteigung der 

4500 m hohen Rupalwand am Nanga Parbat – ohne Hochträger, ohne 

Hochlager, ohne Fixseile…. Noch auf dem Gipfel erkannte ich, dass in 

diesem Moment, als ich mein Ziel erreichte und mein wahres Ich fand, 

beides sofort wieder verloren war. Anfang 2006 – wenige Monate später 

schreibt er in seinem Buch „Jenseits des Berges“ weiter: Ich erwachte in 

meinem Hotelzimmer in Portland, das Gesicht auf dem Bett, nebenan ein 

Haufen Erbrochenes. Eine leere Whiskyflasche und eine Menge leere 

Bierdosen lagen auf dem Boden, doch was weder auf dem Bett noch auf 

dem Boden lag, war das Mädchen, das er am Abend zuvor 

kennengelernt hatte. Es war genauso verschwunden, wie der Inhalt 

seiner Brieftasche, der Rest der 500 Dollar, die er mit seiner Diashow 

verdient hatte. Das war der Tiefpunkt der Zeit der Verlorenheit und der 

Ziellosigkeit, in die er gestürzt war, weil er sein größtes Ziel erreicht 

hatte. 

Oder Usain Bolt nach dem er in Peking 3 Goldmedaillen mit jeweils 

Weltrekord verknüpft gewonnen hatte. 

 Ein Auszug aus einem Interview: War es schwer, sich für diese Saison 

zu motivieren nach all den Erfolgen? 
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Es ist komisch, ich habe das erst gemerkt, als es losging mit dem 

Training. Nach Peking habe ich mich gut gefühlt. Aber als es hieß, heute 

ist Training, war es irgendwie unangenehm. Ich habe mit dem Vater 

eines Freundes gesprochen, und er hat mich gefragt, was ich erreichen 

will. Ich sagte: „Ich will Olympiasieger werden, Weltmeister, 

Commonwealth-Champion.“ Er fragte: „Was willst du, wenn du all das 

erreicht hast?“ Und ich war sprachlos. Er sagte: „Du musst dir Ziele 

setzen, die wirklich schwer zu erreichen sind.“ Er hat recht. Wenn man 

sich solche Ziele setzt, arbeitet man extra hart dafür, wirklich Großes zu 

erreichen. 

Was wollen Sie denn nun erreichen? 

Mein Ziel ist, mich zu einer Legende des Sports zu machen. Dazu muss 

ich jedes Jahr der Beste sein.  

Ich hoffe, die Beispiele konnten sie überzeugen, dass man sich im Leben 

wie in Unternehmen eine Vision geben sollte, die man wirklich nie zur 

Gänze erreichen kann. 

Die Vision von BMW lautet: Freude am Fahren und nicht Marktführer... 

 

 Nach der Vision kam ein ganz wesentlicher Teil in unserem 

Veränderungsprozess – die Erarbeitung gemeinsamer Wertvorstellungen 

und die Vereinbarung in Form von Leitlinien. 

Dabei muss man festlegen, wie man mit den Menschen umgehen will, 

auf die das Unternehmen wirkt - und das sind nicht gerade wenige. 

Kunden, Kollegen, Geschäftspartner, das gesellschaftliche Umfeld und 

die Gesellschafter selbst. 

Allen kann man es nicht recht machen, doch man muss sich intensiv mit 

den Interessen aller Gruppen beschäftigen und sie im Wertekodex 

angemessen berücksichtigen. 
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Höchste Priorität hat für uns der Kunde. Denn letztlich geht es in 

Unternehmen in unserer Zeit fast immer darum, einen überlegenen Wert 

für den Kunden zu schaffen.  

Und wesentliche Grundvoraussetzung dafür ist es, dass in Unternehmen 

das häufig anzutreffende Abteilungsdenken einem geschlossenen Netz 

von Mitarbeitern weicht, die zusammen an der Erfüllung der 

Kundenwünsche arbeiten. Und um ein derartig geschlossenes Netz 

schaffen zu können, bedarf es eines ganz festen Fundamentes auf dem 

jeder einzelne Mitarbeiter im Unternehmen steht.  Kein geringerer als 

Archimedes sagte: Gebt mir einen festen Punkt und ich hebe die Welt 

aus den Angeln.  

Und in Unternehmen stellen die festen Punkte, das feste Fundament, die 

gemeinsam erarbeiteten Werte dar. 

Damit müssen wir Leistungen auf Basis der in den Leitlinien festgelegten 

Werte erbringen, die Kunden und Mitarbeiter für uns begeistern, uns 

andererseits aber ein gewisses Maß an Rentabilität ermöglichen. 

Kurzum dafür wir brauchen eine Organisation, in der gewöhnliche 

Menschen – und andere haben andere Unternehmen sicherlich genauso 

wenig wie wir - außergewöhnliche Leistungen erbringen! Und dafür ist 

Aus- und Weiterbildung eine ganz wesentliche Voraussetzung. Aber man 

braucht auch eine Organisation, in der man Herz und Verstand nicht an 

der Garderobe abgibt, sondern an den Arbeitsplatz mitnimmt. Eine 

Organisation in der die Menschen Spaß an der Arbeit und nicht nach der 

Arbeit haben. Wo man zum Lachen nicht in den Keller muss, wo gute 

Laune kein schlechtes Benehmen ist. Denn je besser die Stimmung, 

desto größer ist die Zustimmung zu Zielen und Leitlinien und umso 

besser ist das Miteinander im Unternehmen.  

Aber Hände kann man kaufen, Herzen muss man gewinnen. Und hierzu 

bedarf es nach meiner Überzeugung eines gemeinsam gelebten 

Werteverständnisses im gesamten Unternehmen.  



10 
 

Und wenn das gelingt, so werden ihre Mitarbeiter stolz auf ihr 

Unternehmen sein und sich damit identifizieren Und das bezeichnet 

Great Place to Work als wichtigste Treiber für wirtschaftlichen Erfolg. 

Die Verbesserung der Unternehmenskultur setzt aber auch den Einsatz 

weiterer Werkzeuge voraus, die Motivation, Identifikation, 

Weiterentwicklung und Selbstverantwortung der Mitarbeiter befördern. 

Unsere Tipps dazu : 

 -    Flexibilität in der Arbeitszeit.  

- Weiterbildung und Ausbildung: Seit mehr als 1 Jahr unser Topthema 

im Bereich Unternehmenskultur. Eine 100 % - ige Jobsicherheit 

können Sie heutzutage nicht geben, aber Sie müssen die berufliche 

Selbstverantwortung ihrer Mitarbeiter fördern. Arbeitsmarktfähigkeit 

statt Arbeitsmarktsicherheit, das ist heute unsere Aufgabe und zur 

Unterstützung bedarf es einer konzentrierten Personalentwicklung 

- Wir haben die gut dotierte Dr. Tyczka - Unterstützungskasse die bei 

persönlicher Not zur Verfügung steht. Eine Pensionskasse und 

Mitarbeiteraktien sind weitere soziale Einrichtungen. 

- Ziel: im kommenden Jahr Mitarbeiterfonds für PV – Anlagen auf 

unseren Firmengeländen 

- Dann ist uns aus sehr egoistischen Motiven die Gesundheit unserer 

Mitarbeiter sehr wichtig. Dr Despeghel – viele werden ihn und seine 

Methoden aus dem Fernsehen kennen – hat uns beigebracht, wie 

man mit leichtem Sport und einfachen Ernährungsmethoden kräftig 

abnimmt und seine Gesundheit verbessert. Aktuell gibt es Kurse für 

Rückentraining und Pilates, eine Laufgruppe und eine  Nordic 

Walking - Gruppe. 

- Dann stellen wir im Winter kostenlos Obst zur Verfügung. Und für die 

Raucherentwöhnung haben wir uns ebenfalls engagiert. 

Es gibt bei uns eine Vielzahl gemeinsamer Aktionen die das 

Zusammenwachsen fördern. Und das schafft bessere Beziehungen bis 
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hin zu Freundschaften. Ich halte das für sehr wichtig, denn es ist heute 

erwiesen, dass der, der einen Freund im Unternehmen hat, signifikant 

länger bleibt.  

Was unternehmen wir z.B.? Ein Grillfest nach dem Fußballturnier, eine 

interne Faschingsfeier, eine große Weihnachtsfeier, eine Hausmesse für 

Mitarbeiter. Und wo es geht, binden wir die Familienmitglieder mit ein. So 

z.B. bei gemeinsamen Sportveranstaltungen wie dem  Tyczka 12 Kampf. 

In 16 verschiedenen Sportarten haben wir uns in den letzten Jahren 

gegenseitig gemessen.   

Das alles dient dem Ziel sehr viel Gegenleistung von den Mitarbeitern zu 

erhalten. 

Aber - wer Leistung will, muss Sinn bieten. 

Wenn das alles gelingt ist man schon sehr weit auf dem Weg zu meiner 

3. mir pers. extrem wichtigen Folie: Mitarbeiter sollten zu folgendem Satz 

zunehmend ja sage : 

Ich tue etwas, das ich gut kann, d.h. ich bin nach meinen Neigungen und 

Fähigkeiten eingesetzt. Und ich arbeite mit Menschen zusammen, die 

einander verstärken. Team darf nicht heißen: Toll ein anderer macht´s 

und Partnerschaft bedeutet nicht unbedingt, dass nur der Partner schafft. 

Es geht stets um das vertrauensvolle Miteinander. 

Und mein Engagement dient einem Ziel, von dem ich überzeugt bin, 

dass es sinnvoll ist.  

Boris Grundl hat das ebenfalls sehr treffend und knapp formuliert: Steh 

auf und werde der Beste, der du sein kannst. 

Erlauben Sie  mir einen kleinen Seitensprung und einige Bemerkungen 

zum Thema Bezahlung. Es ist ein Irrglaube Unternehmenskultur 

maßgeblich über die Bezahlung regeln zu wollen. 

Z. B. sind hohe Einstiegsgehälter kein gutes Mittel, um die 

Personalqualität dauerhaft zu steigern. Denn - wer für Geld kommt, geht 

auch wieder für Geld. 
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Otto Rehagel hat es sehr treffend gesagt: Geld schießt keine Tore. 

Und ständig lesen wir jetzt bei besserer Konjunktur: Wir müssen die 

Mitarbeiter am Gewinn der Unternehmen beteiligen. 

Meine Meinung ja aber, auch hier heißt es innovativ zu sein um einen 

Mehrwert aus den Vergütungssystemen zu erzielen. 

Voraussetzung: Denkstrukturen ändern und weggehen von einer 

einheitlichen Behandlung ihrer ungleichen Mitarbeiter. 

Denn Ungleichheit entsteht, wenn sie ungleiche Mitarbeiter versuchen, 

gleich zu behandeln. 

Also brauchen Sie individualisierte, innovative Entlohnungssysteme 

Wir haben folgende Voraussetzungen für uns definiert: 

Das System muss  Anreize schaffen auf dem Weg der 

Strategierealisierung in Richtung Vision, verstärkt mitzugehen. Esdarf 

kein afrikanischer Regentanz entstehen, bei dem zwar alle tanzen, aber 

es regnet nicht. 

Schlecht geeignet ist auch die kommun. Methode: Die Mitarbeiter tun so, 

als würden sie viel arbeiten und die Arbeitgeber tun so, als würden sie 

die Mitarbeiter gut bezahlen. 

Dann Transparenz - die Abrechnung muss schnell erfolgen und für den 

Mitarbeiter nachvollziehbar sein 

Fair und ausgewogen und das Resultat muss vom Mitarbeiter 

beeinflussbar sein. 

Sozial - auch in Notsituationen darf kein Absturz ins Bodenlose erfolgen. 

Also mein Vorschlag lautet: Bezahlen sie ihre MA gut und fair -  und 

dann tun sie alles, damit sie das Geld möglichst vergessen, denn 

nochmals Otto Rehagel und worauf es wirklich ankommt: 

3 x A: Angriff, Abwehr und Angagement und das hängt nur bedingt mit 

der Bezahlung zusammen. 

Denn oft sind die nicht messbaren Dinge wichtiger für die Zukunft des 

Unternehmens, als die messbaren. 



13 
 

… denn jeder geht dahin, wo er sich wahrgenommen fühlt, wo sein 

Engagement respektiert wird und wo ein ehrliches Interesse an den 

Menschen gezeigt wird. 

Und ein wichtiges Thema für Respekt und soziale Nachhaltigkeit ist es, 

dem Mitarbeiter mögl. einen guten Ausgleich zw. Beruf und Freizeit zu 

ermöglichen. 

So ist Work Life Balance ein Thema, das in den letzten Jahren ganz 

nach oben auf die Agenda der betrieblichen Orientierung gerückt ist. 

Zum einen, weil immer mehr Frauen in verantwortungsvolle Positionen 

rücken, die trotz Karriere nicht auf eine Familie verzichten wollen, zum 

anderen aber auch, weil immer deutlicher wird, wer den Job über alles 

stellt und zugunsten der beruflichen Leistung auf Familie und Freizeit 

verzichtet - ist zwar kurzfristig erfolgreich, brennt aber auf Dauer aus.  

Unsere Angebote sind: 

4 Tage – Woche 

Wiedereinstieg nach der Elternzeit (1,2,3 Tage / Woche) 

Jobsharing 

Teilzeit 

Homeoffice / Telearbeit 

 

Unser Arbeitszeitmodell sieht wie folgt aus: 

Flexible Arbeitszeit 

• Verteilzeitraum  

• Tägl. Rahmenarbeitszeit zwischen 6:00 und 20:00 Uhr 

• Keine Kernarbeitszeit - sondern Funktionszeit 

• Begrenzung von Zeitguthaben und -schuld 

 

Unter der Überschrift: Beruf und Familie im Einklang formuliert und dem 

Text:  Wir bleiben nur wettbewerbsfähig, wenn wir lernen, Leben und 
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Arbeiten besser miteinander zu verbinden haben wir unsere Maßnahmen 

in dieser Broschüre zusammengefasst….. 

 

Ich kann nicht beweisen, dass der von uns eingeschlagene Weg die 

erfolgreichste Methode darstellt aber sie bringt zumindest viel Spaß.  

Ich hoffe, ich konnte in meinem Vortrag rüberbringen warum ich mich auf 

jeden Arbeitstag freue, an dem wir versuchen, mit Werten einen kleinen 

Schritt weiter in Führung zu gehen. 

Aus der Einzigartigkeit der Menschen in Unternehmen entsteht eine nicht 

nachahmbare, nicht kopierbare Chance, auch Unternehmen einzigartig 

zu machen.  Das wünsche ich ihnen und unseren Unternehmen. 

Tausend Dank für Ihre Aufmerksamkeit, die natürlich insbesondere für 

mich sehr wertvoll war.  

 


