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Über dieses Buch

Sozialunternehmen und gemeinnützige Organisationen innerhalb des dritten Sektors
stehen zunehmend vor der Herausforderung, den wachsenden Bedarf an Sozialleistungen
mit knappen öffentlichen Budgets und fehlenden Fachkräften in Einklang zu bringen.
Ein gewünschtes Wachstum muss oft der Notwendigkeit zur Stabilisierung der
Organisation weichen und der Druck auf die Beschäftigten steigt kontinuierlich.
An diesem Punkt angekommen, stellt sich für Unternehmer und Führungskräfte die Frage,
wie die eigene Organisation stabil, zukunftsfähig und attraktiv für die Beschäftigten
aufgestellt werden kann?
Unsere Antwort darauf lautet: Durch gemeinsame, messbare, kulturelle Werte, die durch
die Führungsebene authentisch vorgelebt werden.
Wir setzen dazu auf unsere Z-Values Methode als zentraler Bestandteil der persönlichen
Entwicklung von Fach- und Führungskräften und ihrer Vorstellung von moderner
Unternehmensführung.
Dazu kombinieren wir als zertifizierte CTT-Berater die Cultural Transformation Tools (CTT)
des Barrett Values Centre mit weiteren agilen Tools, die kurze Interventionszyklen
ermöglichen.
Mit diesem eBook möchte ich Ihnen die Hintergründe, unsere Arbeitsweise und konkrete
Einsatzmöglichkeiten für ein kulturelles Wertemanagement vorstellen.
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Über den Autor
„Organisationen verändern sich nicht, Menschen verändern sich.“
Mein Name ist Stefan Zollondz. Als Sozialmanager und
CTT Certified Consultant berate ich Sozialunternehmer und
Geschäftsführer gemeinnütziger Organisationen, ihre
Unternehmen durch messbares kulturelles
Wertemanagement stabil und zukunftsfähig auszurichten.
Als geschäftsführender Gesellschafter der Zollondz
Kommunikation GmbH setze ich mich seit mehr als 15
Jahren mit meinen Ideen für stabile, wirkungsorientierte und
wachstumsfähige Organisationen im sozialen Sektor ein.
Ich glaube, dass Unternehmen, Organisationen, Teams und
andere Gemeinschaften besser funktionieren, wenn ihre
Führungskräfte sich für den Aufbau einer werteorientierten
Kultur einsetzen.
Gelingt es, kulturelle Werte messbar zu machen, gelingt auch Veränderung.
Schnelles Erkennen und Analysieren von neuen Situationen kombiniert mit den
Werkzeugen und Ressourcen des Barrett Values Centre, sowie weiteren agilen Tools, sind
zentraler Bestandteil unser Beratung sowie der persönlichen Entwicklung von Fach- und
Führungskräften und ihrer Vorstellung von moderner Unternehmensführung.
Als zertifizierte CTT-Berater bin ich Teil eines weltweiten Netzwerkes, das die Cultural
Transformation Tools (CTT) zur Messung von kulturellen Werten bis heute in über 6.000
Organisationen und für mehr als 3.000 Führungskräfte in 80 Ländern genutzt hat.
Einen Ausgleich zu meiner Arbeit finde ich auf dem Wasser beim Segeln.
Wenn das Boot perfekt getrimmt ist und seinen
Weg im Einklang von Wellen und Wind alleine
findet, werde ich Teil dieser Naturkräfte, die
dynamisch miteinander arbeiten und tanke neue
Kraft.

„Making a better change
in the world
together with other people“
Sind Sie dabei?

Ich wünsche Ihnen beim Lesen meines eBooks viele neue Erkenntnisse, damit das
Thema messbare kulturelle Werte auch in Ihrer Organisation Wirkung entfalten kann.
www.werte.management
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Werte - Worüber reden wir eigentlich?

Der Begriff „Werte“ taucht im täglichen Sprachgebrauch an vielen Stellen mit
unterschiedlichen Bedeutungen auf.
Die Wikipedia definiert den Begriff „Werte“ folgendermaßen:
Wertvorstellungen oder kurz Werte bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch als
erstrebenswert oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften bzw. Qualitäten, die
Objekten, Ideen, praktischen bzw. sittlichen Idealen, Sachverhalten,
Handlungsmustern, Charaktereigenschaften beigelegt werden. (…)
Das aus den Wertvorstellungen bzw. Werten einer Gesellschaft geformte
Gesamtgebilde wird als Wertesystem oder Wertordnung bezeichnet.

www.werte.management
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Werte prägen unser gesamtes Leben und sind abhängig von der Umwelt, in der wir
aufwachsen und leben.
Wir kommen immer wieder mit verschiedenen Werte-Ebenen in Kontakt.

Die gesellschaftlichen Normen und Regeln bestimmen in erster Linie der Staat und die
Gesellschaft, in der wir leben. In Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland sind die Grundwerte wie beispielsweise Freiheit, Menschenwürde, Gleichheit
vor dem Gesetz oder freie Persönlichkeitsentfaltung verankert.
Ein praktisches Beispiel für die Auswirkung gesellschaftlichen Werte:
Wäre ich als Mann in Saudi-Arabien aufgewachsen, wäre es für mich absolut
unverständlich, warum eine Frau Auto fahren sollte. Die gesellschaftlichen Werte und
Normen des Landes sehen eindeutig vor, dass Frauen nicht Auto fahren.
Als Mann, der im westeuropäischen Kulturkreis aufgewachsen ist, ist diese Haltung
natürlich in keiner Weise nachvollziehbar.
Würde ich mit meiner Frau nach Saudi-Arabien auswandern, käme es sicherlich zu
einem Wertekonflikt.
www.werte.management
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Ebenso wirken sich Erziehung und Schule auf die späteren persönlichen Werte aus.
Eltern übertragen ihre eigenen Werte unbewusst auf ihre Kinder und es stellt einen
Unterschied dar, ob ein Kind in einer konfessionellen Schule, einer staatlichen Schule oder
einer Waldorf-Schule unterrichtet wird.
Diese beiden großen Werte-Ebenen bestimmen schließlich auch die Werte, die sich aus
unseren eigenen Erfahrungen ergeben und das Gesamtbild unserer Persönlichkeit
ausmachen.
Dabei gilt: Die meisten Werte nehmen wir unbewusst auf und integrieren Sie in
unsere Persönlichkeit.
Im Laufe des Lebens sammeln sich auf diese Weise immer mehr Werte an, die unser Leben
größtenteils unbewusst, manchmal aber auch bewusst lenken.
Unser Gehirn legt sich zum Speichern dieser Werte ein System an, in dem alle Werte nach
ihrer Priorität und den persönlichen Bedürfnissen abgelegt werden.

Beispiele für Werte von denen ich in diesem Buch rede sind:

www.werte.management
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Handlungs-Ebene und Werte-Ebene
Im direkten Kontakt mit Menschen in Alltagssituationen sind dessen Werte meistens nicht
direkt erkennbar.
Ähnlich einem Eisberg bleibt die Werte-Ebene unsichtbar unter der Oberfläche und wir
sehen nur die Aktionen auf der Handlungs-Ebene.
Jedes Verhalten auf der Handlungs-Ebene wird aber direkt und unbewusst von der WerteEbene beeinflusst.
Unsere Werte und unsere Überzeugungen lenken unsere Entscheidungen.
Für das Funktionieren eines Teams oder einer gesamten Organisation ist es deshalb
wichtig, diese Werte zu kennen und sie mit den Werten der anderen Beschäftigten und
denen der Organisation abzugleichen und möglichst weit in Einklang zu bringen.

www.werte.management
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Entwicklungsstufen des persönlichen Bewusstseins
Im Laufe des Lebens eines Menschen entwickeln sich die persönlichen Werte immer
weiter.
Um diese Entwicklung abzubilden und es möglich zu machen, über Werte zu sprechen,
hat der englische Organisations-Soziologe Richard Barrett Anfang der 1990er Jahre das
folgende 7-Stufen-Modell aufbauend, auf die Maslowsche Bedürfnispyramide, entwickelt.

Das sogenannte Barrett-Modell stellt die Entwicklungsstufen des persönlichen
Bewusstseins dar.
Sehen wir uns die einzelnen Ebenen genauer an:
Ebene 1: Überleben - Finanzielle Sicherheit
Hier steht die Etablierung eines sicheren und stabilen persönlichen Umfelds im
Mittelpunkt. Es geht darum die Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wohnen und Wärme zu
befriedigen, aber auch eine ausreichende finanzielle Sicherheit zu erlangen.
Limitierende Werte für Ebene 1 können "Gier", "Kontrolle" oder die Einschränkung "Ich
habe nicht genug" sein

www.werte.management
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Ebene 2: Beziehungen - Zugehörigkeitsgefühl
Hier geht es darum, sich behütet und geliebt zu fühlen und andere zu lieben; Teil einer
Gruppe zu sein, dazu zu gehören und soziale Kontakte zu pflegen.
Einschränkende Werte können "Schuld" oder die Meinung "Ich werde nicht genug geliebt"
sein.
Ebene 3: Selbstwert
Diese Ebene drückt Stärke und Selbstbewusstsein aus. Man ist stolz auf sich selbst und hat
das eigene Leben in der Hand.
"Kraft" und "Status" können diese Stärke aber auch limitieren und sich in dem Satz "Ich
genüge nicht" ausdrücken.
Ebene 4: Transformation - Persönliches Wachstum
Menschen auf Ebene 4 sind oft an einem Punkt angekommen, an dem sie sich fragen, "ob
das jetzt alles im Leben gewesen ist, oder ob noch etwas Neues kommt?". Sie erkennen
eine innere Motivation, sich bewusst mit ihrem Leben auseinanderzusetzen und sich
weiter zu entwickeln. Sie übernehmen Verantwortung für sich, lassen Ängste los und
erfahren neue Freiheiten.
Ebene 5: Innerer Zusammenhalt
Ausgehend von Ebene 4 bietet die Ebene 5 die Möglichkeit, die eigene Bestimmung zu
entdecken und eine Vision für die eigene Zukunft zu entwerfen.
Ebene 6: Einen Unterschied machen - Zusammen mit Anderen
Mit Blick auf die eigene Bestimmung und ihrer Zukunftsvision suchen Sie Gleichgesinnte,
mit denen Sie Ihre Werte und Ziele umsetzen können.
Ebene 7: Selbstloses Handeln
Menschen, deren Werte sich auf der höchsten Ebene befinden, widmen ihr Leben selbstlos
anderen Menschen und der Welt. Außergewöhnliche Beispiele dafür sind der Dalai Lama
oder Mutter Theresa. Es kann aber auch ein wesentlich kleinerer Rahmen sein, in dem Sie
sich, Ihre Ressourcen und Erfahrungen selbstlos für ein Projekt einsetzen und sich und ihr
Leben ganz darauf ausrichten.
Auf den ersten Blick wirken die höheren Ebenen vielleicht etwas pathetisch.
Lassen Sie sich davon aber nicht abschrecken.
Es ist nicht das Ziel des Lebens, irgendwann die Ebene 7 zu erreichen.
Vielmehr geht es darum, dass sich das Leben in seinen unterschiedlichen Phasen immer
um unterschiedliche Werte-Ebenen dreht.
www.werte.management
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Meistens ist das nicht nur eine Ebene, sondern zwei oder drei. Und es ist auch keine stetige
Aufwärtsbewegung zu erkennen, mal liegt der Fokus auf tieferen und mal auf höheren
Ebenen.

Entwicklungsstufen in Organisationen
Parallel zu den persönlichen Entwicklungsstufen hat Richard Barrett auch die
Entwicklungsstufen von Organisationen untersucht und ist zu folgendem Ergebnis
gekommen:

Eine Organisation oder ein Unternehmen folgt dabei ebenfalls den sieben Ebenen.
Ebene 1: Überleben - Finanzielle Stabilität
Zunächst steht die finanzielle Stabilität im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, verbunden mit
Wachstum, Sicherheit und der Gesundheit der Beschäftigten.
Eine übermäßige Kontrolle, Gier oder Korruption können diese Ebene limitieren und den
Erfolg der Organisation gefährden.

www.werte.management
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Ebene 2: Beziehungen - Zugehörigkeitsgefühl
Auf Ebene der Beziehungen sollte eine offene Kommunikation gepflegt werden, die sich
auch in Loyalität gegenüber Kunden und Beschäftigten zeigt und sich u.a. in
Kundenzufriedenheit auswirkt. Manipulation und Schuldzuweisungen können die
Entwicklung auf dieser Ebene negativ ausbremsen.
Ebene 3: Selbstwert - Höchstleistung / High Performance
Für viele Organisationen ist die Ebene 3 ein wichtiger Meilenstein. Das Unternehmen läuft
jetzt auf Höchstleistung, Prozesse und Qualität sind definiert und man ist Stolz auf die
eigene Leistungsfähigkeit. Bürokratie und eine zunehmende Komplexität gefährden den
Erfolg auf dieser Ebene.
Ebene 4: Transformation - Stetige Erneuerung / Lebenslanges Lernen
Hält der Erfolg auf Ebene 3 an, stellt sich bald die Frage nach weiterem Wachstum.
Mit der Ebene 4 tritt das Unternehmen in einen Prozess des lebenslangen Lernens ein und
verändert seine Arbeitsweise grundlegend.
Die Übernahme von Verantwortung, eine klare Zielorientierung und das Empowerment
der Beschäftigten führt zu mehr Teamwork und einem Blick nach vorne.
Ebene 5: Innerer Zusammenhalt - Aufbau von Unternehmensnetzwerken
Jetzt ist der Zeitpunkt für eine Vision verbunden mit gemeinsamen Werten und einem
hohen Maß an Engagement. Transparenz, Kreativität und Offenheit prägen diese Ebene.
Ebene 6: Einen Unterschied machen - Strategische Allianzen und Partnerschaften
Die Organisation öffnet sich mit dem Erreichen der Ebene 6 gegenüber seiner Umwelt,
engagiert sich für das Gemeinwohl und setzt sich für seine Umwelt ein.
Coaching und Mentoring tritt an die Stelle einer strikten Mitarbeiterführung und erhöht die
Mitarbeiterzufriedenheit.
Ebene 7: Selbstloses Handeln - Gesellschaftliche und globale Verantwortung
Erreicht eine Organisation die Ebene 7, führt das zur Übernahme von gesellschaftlicher
und globaler Verantwortung. Das Unternehmen blickt jetzt auf eine langfristige
Perspektive über die Wirkungsdauer der aktuellen Führungskräfte und Beschäftigten
hinaus.
Wenn Sie die persönlichen Entwicklungsstufen mit den Entwicklungsstufen einer
Organisation vergleichen, erkennen Sie einerseits viele Übereinstimmung, andererseits
aber auch das große Potenzial, dass in der Entwicklung einer Organisation liegt.
Ihre Beschäftigten haben ebenfalls ein sehr gutes Gespür dafür, wie es um Ihre
Organisation aktuell bestellt ist und welche Entwicklungen Sie sich wünschen würden.
Oftmals ist es aber schwierig über dieses Thema zu sprechen.
www.werte.management
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Aus diesem Grund machen wir kulturelle Werte messbar und ordnen sie dem BarrettModell zu. So wird es möglich, in einen Dialog über das Thema Werte zu treten.

Kulturelle Werte messbar machen

Da das Thema „Werte“ oftmals nicht greifbar ist, fällt es schwer darüber innerhalb des
Unternehmens zu reden.
Mit den Cultural Transformation Tools bieten wir das passende Werkzeug an, um kulturelle
Werte zu erfassen, messbar und damit auch „besprechbar“ zu machen.
Zur Darstellung haben Sie bereits das Barrett-Modell kennen gelernt.
Jetzt geht es darum, wie Werte erfasst werden können.
Dazu stellen wir drei Fragen bzw. Aufgaben im Rahmen einer computergestützten,
anonymen Befragung und geben jeweils ca. 130 Werte vor, aus denen jeweils zehn
ausgewählt werden können.

Die Aufgaben lauten:

• Bitte wählen Sie 10 der folgenden Werte / Verhaltensweisen,
die am treffendsten beschreiben, wer Sie sind (nicht wer Sie gerne werden
möchten).
• Bitte wählen Sie 10 der folgenden Werte / Verhaltensweisen,
von denen Sie aus eigener Erfahrung wissen, dass sie am besten beschreiben,
wie Ihre Organisation zur Zeit funktioniert
• Bitte wählen Sie 10 der folgenden Werte / Verhaltensweisen,
über die Sie glauben, dass sie für Ihre Organisation substantiell sind,
damit sie ihr höchstes Potenzial erreicht.

Die 130 vorgegebenen Werte sind jeweils einer der sieben Ebenen des Barrett-Modells
zugeordnet und enthalten noch weitere Informationen.
Im folgenden Kapitel finden Sie das Beispiel einer Auswertung der persönlichen
Wertebefragung.

www.werte.management
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Beispiel zur Auswertung persönlicher Werte

Die Abbildung zeigt eine klassische Auswertung einer persönlichen Wertebefragung, eines
Individual Values Assessments (IVA).
Die linke Spalte zeigt die zehn persönlichen Werte, die ausgewählt wurden.
Jeder Wert wird im Barrett-Diagramm entsprechend seiner vordefinierten Ebene mit einem
blauen Punkt dargestellt.
Die Zahlen hinter den Werten, z.B. Ehrlichkeit 5, zeigt an, auf welcher Ebene der Wert
eingeordnet ist.
Die mittlere Spalte zeigt nach dem gleichen System die zehn gewählten Werte, wie die
Organisationskultur aktuell eingeschätzt wird.
Und die rechte Spalte zeigt, welche Unternehmenskultur gewünscht wird.
Gelb unterlegte Werte zeigen eine Übereinstimmung der Werte zwischen allen drei
Bereichen, blau unterlegte Werte zeigen eine Übereinstimmung zwischen persönlichen
Werten und gewünschter Organisationskultur und schwarz unterstrichene Werte zeigen
eine Übereinstimmung zwischen persönlichen Werten und aktueller Organisationskultur.
www.werte.management
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Die Ebene mit den meisten Punkten ist in der Regel die Hauptebene, in der die Befragten
sich aktuell zum Zeitpunkt der Befragung befinden.
Eine Auswertung in dieser Art kann beispielsweise für ein Coaching genutzt werden.
Im Bereich der Organisationsentwicklung und des Wertemanagements hingegen ist die
Auswertung des gesamten Unternehmens aussagekräftiger.

Beispiel zur Auswertung gemeinsamer Werte einer
Organisation
Das Prinzip der Befragung ist dasselbe wie bei einer individuellen Wertebefragung.
Es werden wieder die o.g. drei Fragen nach den zehn persönlichen Werten, der aktuellen
Organisationskultur und der gewünschten Organisationskultur abgefragt.
In der Auswertung, die jetzt anonym erfolgt, werden die Ergebnisse aller Befragten
zusammen gefasst.

Im Beispiel wurden 114 Personen einer Organisation befragt und die Darstellung des
Ergebnisses entspricht formal dem der Einzelauswertung.
www.werte.management
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Der Unterschied liegt in der zusätzlichen Ziffer hinter den Werten, die jetzt nicht nur die
zugehörige Ebene anzeigt, sondern auch, wie viele Befragte sich für den entsprechenden
Wert entschieden haben.
Den Wert „Ehrlichkeit“ in der linken Spalte bei den persönlichen Werten, haben
beispielsweise 58 Befragte ausgewählt.
Die Auswertung enthält in der Regel die zehn meist gewählten Werte, kann aber erweitert
werden.
In der mittleren Spalte bei der aktuellen Organisationskultur fallen vier weiße Punkte auf.
Diese stellen limitierende Faktoren dar und sind in der Werteliste durch ein (L)
gekennzeichnet. In diesem Fall „Bürokratie“, „Überstunden“, „Kontrolle“ und „kurzfristige
Ziele“.
Im Rahmen des Auswertungsgesprächs kann u.a. angesprochen werden, wie die
persönlichen Werte mit der Organisationskultur in Einklang zu bringen sind, welche
Potenziale bei den Beschäftigten vorhanden, aber vielleicht nicht abgerufen werden,
welche limitierenden Faktoren die Organisation ausbremsen oder welche Themen die
Befragten als dringend zu beheben ansehen.
Die Auswertung umfasst noch weitere Diagramm mit wichtigen Zusatzinformationen, die
an dieser Stelle nicht besprochen werden.

Führungskräfte gehen authentisch voran
Sie haben jetzt einen Einblick erhalten, wie messbares kulturelles Wertemanagement
umgesetzt werden kann.
Bevor ich auf die Frage eingehe, wie und wofür sich gemeinsame Werte konkret in der
Organisationsentwicklung einsetzen lassen, möchte ich noch einen wichtigen Punkt
anmerken, der für das Gelingen eines solchen Prozesses von entscheidender Bedeutung
ist.
Sie als Führungskraft müssen den ersten Schritt machen
und authentisch vorangehen!
Die Erfahrung aus weltweit über 6.000 Organisationen und Unternehmen, die ihre
Unternehmenskultur mit Hilfe der Cultural Transformation Tools entwickelt haben, hat
gezeigt, dass sich zuerst die Führungskräfte aktiv und authentisch mit dem Thema
Wertemanagement befassen müssen, bevor das Thema für das gesamte Unternehmen
umgesetzt wird.
Eine Delegation an die Personalabteilung reicht hier nicht aus.
www.werte.management
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Aus diesem Grund bieten wir Ihnen als Unternehmensleitung und ggf. einem erweiterten
Leitungskreis die Gelegenheit, vorab eigene Erfahrungen zu sammeln und zu überprüfen,
ob sich die Cultural Transformation Tools für Ihre Organisation eignen.
Dazu haben Sie die Möglichkeit, an einer persönlichen Wertebefragung (IVA) mit
anschließendem Einzel- oder Gruppenauswertungsgespräch teilzunehmen.
Auf Basis dieses Ergebnisses kann ein weiterer Wertemanagement-Prozess geplant
werden.

Wofür lassen sich gemeinsame Werte nutzen?
Nachdem Sie das Verfahren zum kulturellen Wertemanagement detailliert kennen gelernt
haben, möchte ich Ihnen jetzt einige Ideen für konkrete Einsatzmöglichkeiten von
gemeinsamen kulturellen Werten geben:

• Organisationsentwicklung
Ganz allgemein gesagt, lässt sich messbares Wertemanagement sehr gut für
komplexere Organisationsentwicklungsprozesse einsetzen.
Beispielsweise wenn es um Umstrukturierungen, Neuausrichtung oder den
Aufbau von Organisationen geht.

• Erstellung von Leitbildern
Als Beteiligungsverfahren für die Erstellung von Leitbildern, Visionen oder
Missionen im Rahmen des Qualitätsmanagement kann das messbare
Wertemanagement inhaltliche Anregungen leisten und dazu beitragen,
vordefinierte Organisationswerte mit authentischen Inhalten zu füllen

• Konfliktlösung in Organisationen und Teams
Konflikte entstehen oft auf der Handlungs-Ebene und schränken die
Arbeitsfähigkeit eines Teams oder sogar der gesamten Organisation stark ein.
Auf der Werte-Ebene lassen sich diese Konflikte oft sehr schnell auflösen, wenn
erkannt wird, das die Werte hinter einem Verhalten oft ähnlich sind, nur die
Handlungsweise sich stark unterscheidet.

• Transferprozesse und Verbreitung von Wirkung
Der Kern in der Verbreitung und im Transfer erfolgreicher Projekte liegt in der
Beteiligung aller Aktiven beim Erstellen des Transferhandbuchs.
Viele Aspekte, die den Erfolg eines Projektes ausmachen liegen in der Art und
Weise, wie sich die Aktiven mit ihren Werten in ein Projekt einbringen.
Dieses wertvolle Wissen kann über den Weg des Wertemanagement extrahiert
und transferiert werden. Damit hat ein Projekt auch an einem neuen Standort die
www.werte.management
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besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start und es fällt leichter, neue
Aktive vor Ort anzuwerben.
Die aufgezählten Punkte stellen eine kleine Auswahl an Einsatzmöglichkeiten dar, damit
Sie eine erste Idee von den Möglichkeiten für messbares Wertemanagement bekommen.

Methodische Umsetzungsformate
Für die praktische Umsetzung innerhalb einer Organisation stellen wir verschiedene
Formate zur Verfügung:

• Werte-Workshop
In einem Tagesworkshop führen wir die TeilnehmerInnen an das Thema
persönliche Werte heran, untersuchen die aktuelle Unternehmenskultur auf ihre
Werte und überlegen, welche Werte für die zukünftige Unternehmenskultur
wichtig wären.
Das Ziel des Tagesworkshops ist eine Liste von maximal fünf Werten, anhand derer
die aktuelle Unternehmenskultur weiter entwickelt werden kann.

• Computerunterstützte Befragung mit Auswertungsveranstaltung
Wahlweise alle Beschäftigte oder eine Auswahl werden in einer onlinegestützten
Gruppenbefragung nach ihren persönlichen Werten und der aktuellen und der
gewünschten Unternehmenskultur befragt.
Im anschließenden Auswertungsworkshop interpretieren wir die Ergebnisse und
legen gemeinsam unter Beteiligung der Führungsetage oder auch zusammen mit
allen Beschäftigten Handlungsempfehlungen fest.
Auf Wunsch kann eine weitere Prozessbegleitung zur Umsetzung der
Handlungsempfehlungen folgen.

• Führungskräfte-Feedback (360-Grad-Feedback)
Im Rahmen der computerunterstützten Befragung bieten wir ein werteorientiertes
Führungskräfte-Feedback, ähnlich dem 360-Grad-Feedback an.
Hierbei schätzt die Führungskraft ihre eigenen Werte ein und erhält ebenfalls auf
Basis einer Wertebefragung Feedback durch eine ausgesuchte Feedback-Gruppe.

www.werte.management
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• Modulare Prozessbegleitung mit agilen Tools
Zur Umsetzung unserer Handlungsempfehlungen bieten wir eine modulare
Prozessbegleitung an, in der wir mit agilen Tools und kurzen PDCA-Schleifen
arbeiten.

Der PDCA-Zyklus ermöglicht ein zeitnahes Anpassen und Optimieren von
Interventionen, damit Veränderungen mit der bestmöglichen Wirkung erfolgen
können.

Alle unsere Begleitungen sind modular aufgebaut, wobei für jedes Modul ein Ziel
festgelegt wird. Die Module können somit einzeln gebucht werden und bilden eine für
sich abgeschlossene Einheit.
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Erstellen Sie Ihr persönliches Werteprofil
Wenn Sie sich nach dem Lesen meines eBooks einen eigenen unverbindlichen Eindruck
zur onlinegestützten Wertebefragung machen möchten, lade ich Sie ein, Ihr persönliches
Werteprofil (ohne Sicht auf die Unternehmenskultur) kostenlos über das Barrett-ValuesCentre zu ermitteln.

Sie erhalten Ihr Ergebnis in der Regel noch am selben Tag per E-Mail in Form einer ca.
achtseitigen ausführlichen Auswertung mit zusätzlichen Handlungsempfehlungen.
Kontrollieren Sie dazu bitte auch Ihren Spam-Ordner, ab und zu werden die Ergebnismails
vom Spamfilter aussortiert.
Besuchen Sie dazu unsere Internetseite:
http://meinewerte.werte.management
Wenn Sie gerne auch die Sicht auf Ihre Unternehmenskultur ausgewertet haben möchten,
sprechen Sie mich bitte auf ein Individual Values Assessment (IVA) an.
Alle weiteren Informationen dazu und zum Thema messbares Wertemanagement finden
Sie auf unserer Internetseite www.werte.management
Entfalten Sie die Wirkung gemeinsamer Werte auch in Ihrer Organisation.
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