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1. Ausgangslage und Zielsetzung
Die Erkenntnis, dass Werte Wert schaffen, hat nun auch in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ( vgl.
Willi Schoppen in der FAZ vom 06. 04. 2019) Eingang gefunden. Investoren treffen ihre
Anlageentscheidungen zunehmend nicht nur nach dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens,
sondern achten auch auf eine verantwortungsvolle Unternehmensführung. Sie erwarten
unternehmerisches Handeln im Einklang mit Gesetzen, Richtlinien, Kodizes (Compliance) und
Satzungen, also mit dem sozial-weltanschaulichen Wert Norm und Gesetz, aber insbesondere auch mit
ethisch-moralischen Werten, wie Verantwortung und Respekt gegenüber Mitarbeitern und
Gesellschaft, einschließlich Umwelt- und Klimaschutz, also Nachhaltigkeit.
Die Fondsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken Union Investment kündigte beispielsweise an,
mittelfristig fast das gesamte verwaltete Vermögen nachhaltig anzulegen. Diese Entscheidung erfolgte
vermutlich nicht aus altruistischen Gründen, sondern aus der Erwartung, dass sich verantwortungsvolle,
werteorientiertes Handeln langfristig auszahlt. Ein anderes Beispiel ist das liechtensteinische
Technologieunternehmen Hilti, das alle zwei Jahre einen unternehmensweiten Prozess zur
Beschäftigung aller Mitarbeiter mit den Werten der Unternehmung initiiert. Diese werden dabei in
einen Zusammenhang mit der aktuellen Geschäftsentwicklung gebracht. Dass sich dies lohnt, zeigt die
Eigenkapitalrendite von Hilti mit 20 %!
Auch andere Unternehmen, wie die Deutsche Bank AG, wollten vordergründig diesen Weg gehen. Nach
dem Abgang von Josef Ackermann formulierte sie in ihrem Geschäftsbericht 2012: Unsere
Leistungskultur muss gleichermaßen auch eine Kultur der Verantwortung sein. Unternehmerische
Verantwortung bedeutet für uns, Wert mit Werten zu schaffen. Wert von dem alle unsere
Interessengruppen – unsere Kunden, Mitarbeiter, Anleger und die Gesellschaft – profitieren“.
Wunderschön formuliert, die Praxis des Handelns war aber eine andere, wie der Libor-Skandal mit der
gezielten Manipulation der Referenzzinssätze unter Banken, zeigte. 2015 lag die Eigenkapitalrendite
schließlich bei rund minus 10 %!
Die Beispiele Hilti und Deutsche Bank AG zeigen deutlich, was den Unterschied ausmacht. Wenn die
Unternehmensstrategie, das Handeln der Führungskräfte und die verinnerlichten (!), nicht die in
Hochglanzbroschüren formulierten, Werte nicht zusammenpassen, dann werden sich nachhaltig
negative, teilweise existenzbedrohende, Konsequenzen für die Unternehmen ergeben.
Unternehmen benötigen deshalb die die stete Aufmerksamkeit für die Verinnerlichung von Werten auf
allen Ebenen, den Individuen, den Teams und der gesamten Organisation. Die obere Führung muss über
ihr symbolisches Handeln deutlich machen, dass ihre Entscheidungen und Handlungen konsequent
wertekonform sind. Die Formulierung der gemeinsamen, angestrebten Werte ist aber nicht von oben zu
verordnen, sondern in einem Prozess unter Einbeziehung der Mitarbeiter zu initiieren. Voraussetzung
dafür sind die Erhebung der Ist-Werte, aber auch der Wunsch-Werte durch die Mitarbeiter auf
Organisationsebene, also der aktuellen und der erwarteten Organisationskultur.
Werte machen als Ordner selbstorganisiertes erst möglich. Deshalb kommt den Werten und dem
Wertemanagement eine immer größere Bedeutung zu. Gemeinsame Werte und deren
unternehmensweite Verinnerlichung verschaffen Unternehmen nach innen und außen einen
Wettbewerbsvorteil und sichern das Überleben.
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Dies bedeutet einen Paradigmenwechsel für das Corporate Learning, weg von vorgegebenen Wissensund Qualifikationszielen in Curricula hin zu bedarfsgerechten, individuellen Werte- und
Kompetenzzielen. Alle Mitarbeiter und Führungskräfte können ihre personalisierte Learning Journey,
jedes Team seine eigenen Entwicklungsprozesse zur gezielten Werte- und Kompetenzentwicklung
gestalten. Innerhalb eines digital gestützten Ermöglichungsrahmens mit Tools zur Lernplanung, zur
Kollaboration und Kommunikation, zum Feedback und zum Wissensaufbau lernen die Mitarbeiter und
Teams selbstorganisiert und kollaborativ. Dies ermöglicht den agilen Aufbau von Wissen als auch der
erforderlichen Qualifikationen, Werte und Kompetenzen – integriert in den Arbeitsprozess und unter
Nutzung digitaler Angebote und Werkzeuge. Arbeiten und Lernen wachsen dabei zusammen
(Workplace Learning).
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2. Was sind Werte?
Werte sind Ordner, welche die individuell-psychische
und die sozial-kooperativ- kommunikative menschliche Selbstorganisation
des Handelns bestimmen oder zumindest stark beeinflussen.
Quelle: Erpenbeck & Sauter 2018: Wertungen. Werte. Das Fieldbook für erfolgreiches Wertemanagement,
Springer Heidelberg, Berlin

Werte sind immer das Resultat von Bewertungsprozessen. Sie durchdringen unser gesamtes Leben und
Handeln. Wir handeln fast immer – bewusst oder unbewusst – wertend. Werte, die wir verinnerlicht
haben, schließen die Lücke zwischen Wissen und dem Handeln. Ohne Werte können wir nicht
kompetent handeln, wäre der Mensch nur ein wissensgesteuerter Automat.

Nur interiorisierte Werte sind wirksam
Für die Gestaltung zukunftsorientierter Entwicklungskonzeptionen für Mitarbeiter sind die
Erkenntnisse der Selbstorganisationstheorie und Neurobiologie fundamental (vgl. Erpenbeck 2017):
•

Um in einer zunehmend agileren Welt zu handeln, benötigen wir mehr denn je Fähigkeiten,
selbstorganisiert und kreativ zu handeln. Digitalisierung, Werte- und Kompetenzentwicklung gehören
zusammen.

•

Die Menschen sind von Natur aus fähig, selbstorganisiert und kreativ – also kompetent – zu
handeln.

•

Die Modellierung des Gehirns durch die Selbstorganisationstheorie zeigt, dass Informationen
immer zugleich mit emotionalen Bewertungen, mit Werten, zusammen gespeichert werden. Deshalb
muss Wissen durchgehend über eigene Erfahrungen emotional »imprägniert«, es muss von »Wissen
an sich« zu »Wissen für uns« werden.

•

Digitale Medien ermöglichen ganz neue Formen des Umgangs mit anderen Menschen. Wissen kann
im Netz inhaltlich wie emotional bei der kollaborativen Bearbeitung realer Herausforderungen
entwickelt und geteilt werden. Damit ist Werte- und Kompetenzentwicklung im Netz möglich.

Erst Werte ermöglichen ein Handeln unter Unsicherheit, sie überbrücken oder ersetzen fehlendes
Wissen, schließen die Lücke zwischen Wissen einerseits und dem Handeln andererseits.
Allerdings wirken Werte nur, wenn ihre Sinnhaftigkeit im eigenen Handeln erlebt und emotional positiv
gespeichert wird.
Den Vorgang der Umwandlung von Regeln, Werten und Normen
in eigene Emotionen und Motivationen bezeichnet man oft
als Interiorisation oder Internalisation.
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Kultur und Werteebenen
„Der Begriff der Kultur ist ein Wertbegriff“
Max Weber
Das Verständnis von Kultur ist ebenso vielfältig, wie die zahlreichen Manifestationen der Kultur selbst.
Als Unternehmenskultur verstehen wir ein System von gemeinsam Werten sowie Normen und
Denkhaltungen, die die Entscheidungen sowie das Handeln der Mitarbeiter auf allen Ebenen prägen und
die sich als „gemeinsames mentales Modell erweist“ (Schein 2010, Kap. 1.3). Die Kultur ist dabei die
Summe aller gemeinsamen, selbstverständlichen Annahmen, die eine Gruppe in der Geschichte erlernt
hat. Damit bildet die Unternehmenskultur den handlungsprägenden Rahmen (Brohm 2017 S. 7).
Die Mitarbeiter leben in ihrer Unternehmens- und Teamkultur, reflektieren sie aber oftmals nicht.
Konkretisiert wird die Unternehmens- und Teamkultur letztendlich in den Handlungen, die sich aus den
Werten der Mitarbeiter ableiten. Die Kultur zeigt sich sowohl in direkt erfahrbaren Kulturebenen
(Artefakte), wie z.B. Strategien, Strukturen Prozessen oder Führung, als auch in der unsichtbaren
Bedeutungsebene (Werte, unbewusste Handlungen).
Die Lernkultur ist eine Teilmenge der Organisationskultur. Die Mitarbeiter sind im Regelfall formelle
Lernprozesse, vielfach noch mit einer traditionellen Methodik, gewohnt. Soll die Organisationskultur
gezielt verändert werden, sind Systeme notwendig, die einen behutsamen Veränderungsprozess der
Beteiligten ermöglichen.
In einer Organisationskultur, die z.B. durch starke Hierarchisierung und geringe Eigenverantwortung
der Mitarbeiter geprägt ist, kann eine Lernkultur, die durch Werte wie Selbstverantwortung und
kreative Aktivität der Mitarbeiter geprägt ist, nur schwer umgesetzt werden. Die Kultur der Lernwelt
kann die gewünschte Organisationskultur aber vorwegnehmen und damit aktiv Einfluss auf sie nehmen.
Damit wird die Gestaltung der Organisationskultur ein wesentliches Richtziel des Bildungssystem.
Im Wertemanagement muss zwischen den individuellen Werten („Human Values“), Teamwerten („Team
Values“) und den Organisationswerten („Corporate Values“) unterschieden werden:
§

Organisationswerte sind die Werte der Organisationskultur. Sie umfassen Elemente der sinnlichen
Identifizierbarkeit, des ökonomischen Erfolgs, der Organisaitonsethik und der Organisaitonspolitik
(vgl. Wieland 2004).

§

Teamwerte sind Ideen und Ansichten, Orientierungen und Verhaltensweisen, die von den
Mitgliedern einer Gruppe als wichtig, gut und damit erstrebenswert angesehen werden. Sie
beeinflussen das Handeln im Team in nachhaltiger Weise .

§

Individuelle Werte sind Ideen und Ansichten, Orientierungen und Verhaltensweisen, die unter dem
Begriff Werte zusammengefasst werden und von den einzelnen Menschen als wichtig, gut und
damit erstrebenswert angesehen werden. Sie beeinflussen nicht nur Urteile und Bewertungen,
sondern auch Handlungsweisen in nachhaltiger Weise (vgl. Heintze 2005).

Zwischen der Wahrnehmung der Wirklichkeit und der Vorstellung der passenden Organisationskultur
vermittelt ein ständiger Erkenntnisprozess. Die Differenzen oder Widersprüche, die in diesem
Wertungsprozess deutlich werden, münden in Regeln, Normen und verinnerlichten Werten, aber auch in
verschiedenen kommunikativen Formen wie Bräuchen, Ritualen oder Artefakten, wie Architektur,
Formgestaltung oder Moden.
Seiten 6 von 47

Prof. Dr. Werner Sauter
sauter@blended-solutions.de

www.wernersauter.com

www.weq-alliance.net

Werte entwickeln sich in jeweils eigenen Prozessen auf drei Ebenen der Organisation:

Wertemodell
Die vier wichtigsten Basiswertungen, die Wertearten, sind jeweils in vier Wertedomänen unterschieden ( vgl.
Erpenbeck & Sauter 2018):
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•

Genusswertungen sind handlungsleitende Ordner, die den Mitarbeiter dazu bringen, Handlungen zu
bevorzugen, die ihm – physischen oder geistigen – Genuss verschaffen. Dabei kann es sich um das
Genießen von Essen oder Kunst, aber auch von physischer Anspannung und Herausforderung
handeln, es kann sich auf den Genuss am Denken aber auch auf den Genuss freundschaftlicher oder
anerkennender sozialer Kontakte bis hin zum „Bad in der Menge“ beziehen.

•

Nutzenwertungen beziehen sich auf alles, was irgendwie nützlich ist. Der Nutzen stellt den Kern
vieler ökonomischer Theorien und somit des wirtschaftlichen Handelns dar und ist deshalb eines
der zentralen ökonomischen Konstrukte. Nutzenwertungen sind handlungsleitende Ordner, die die
Mitarbeiter Handlungen bevorzugen lassen, die ihnen Nutzen im weitesten Sinne versprechen.
Dabei kann es sich um den Nutzen aus Entdeckungen und Entwicklungen handeln, oder um
ökonomischen Nutzen, um den Nutzen, den ein Erfinder aus seinem fachlichen und methodischen
Wissen zieht oder um den Nutzen, der aus einer Organisation oder einem Beziehungsgeflecht zu
ziehen ist.

•

Ethisch-moralische Wertungen gelten tendenziell für alle Mitarbeiter gleichermaßen, welchen
sozialen Stufen sie ansonsten auch zugehörig sind. Sie sind handlungsleitende Ordner, die dem
einzelnen Mitarbeiter Handlungen nahelegen, die das Wohl vieler oder aller Menschen ohne
Ansehen der Person zum Handlungsanliegen machen.

•

Sozial-weltanschauliche Wertungen können sowohl auf einzelne Menschen wie auf kollektive Subjekte
gerichtet sein. Sie sind handlungsleitenden Ordner, die Einzelnen oder Gruppen (Unternehmen,
Abteilungen, Teams...) zu einem sozial akzeptierten, optimalen oder auch zu einem innovativen,
sogar revolutionären Handeln bewegen. Sie können inhaltlich und systematisch durchdacht in
Beratungsprozesse einfließen oder aber durch dazu fähige Menschen in unterschiedlichen sozialen,
politischen Bezügen und Gremien kommuniziert werden.
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3. Wertemanagement
Aus den Arbeits- und Lernprozessen der Industrie 4.0 entwickelt sich immer mehr eine agile
Arbeitswelt. Dabei ist Agilität mehr als nur eine Ansammlung von Methoden. Im Kern geht es vielmehr
um eine Haltung bzw. ein Mindset, welches durch agile Praktiken unterstützt und gefördert wird. Diese
Einstellung basiert auf einem Gerüst an interiorisierten, agilen Werten, welche den Kompetenzaufbau
sowohl einfordern als auch unterstützen.
Die Entwicklung agiler Arbeitssysteme hat revolutionäre Konsequenzen für das Corporate Learning, die
betriebliche und berufliche Aus- und Weiterbildung. Je schneller sich Handlungsziele,
Handlungsmethoden und das explodierende Wissen ändern, desto mehr werden Menschen gefragt
sein, die in diesem Chaos der offenen Möglichkeiten neue Ideen entwickeln und über Fähigkeiten
verfügen, darin selbstorganisiert und kreativ zu handeln. Diese Fähigkeiten bezeichnet man als
Kompetenzen (vgl. Erpenbeck, Grote, Sauter & v. Rosenstiel 2017).
Die agile Arbeitswelt wird deshalb eine Kompetenzwelt sein,
in der Werte als Handlungsanker für selbstorganisierte Prozesse mit digitalisierten Systemen dienen.
Damit gewinnen Geschäftsmodelle des Corporate Learning mit einer Verlagerung von Wissens- zu
Werte- und Kompetenzzielen auf Basis einer Ermöglichungsdidaktik, vom formellen und
fremdgesteuerten Lernen zum informellem und selbstorganisiertem Lernen und einer Rückbesinnung
auf Lernen in realen Herausforderungen sowie das Lernen im Netz an Bedeutung.

Systemisches Wertemanagement
Wertemanagement ist eine Managementdisziplin,
die es unter Nutzung digitaler Kommunikations- und Kollaborationsmedien
auf Organisationsebene, auf Teamebene und der individuellen Ebene der Mitarbeiter ermöglicht,
den angestrebten, selbstorganisierten Aufbau von Werten zu planen und umzusetzen.
Das Wertemanagement muss Strukturen, Systeme, Methoden und Werkzeuge entwickeln, die eine
permanente, immer aktuelle Transparenz der Werte auf allen Ebenen ermöglicht. Die Hürden, die man
in Organisationen überwinden muss, um diesen Weg zu gehen, sind hoch, aber überwindbar.
Aus systemischer Sicht gelten für das Wertemanagement in Organisationen folgende Merkmale:
•

Werte lassen sich immer nur im konkreten Entstehungs- und Wirkungszusammenhang verstehen
und ergeben immer nur aus dem Blickwinkel eines Menschen bezogen auf bestimmte
Herausforderungen Sinn. Deshalb gibt es keine absoluten Werte, auch wenn dies immer wieder
behauptet wird.

•

Wertungen können nicht vollständig von außen gelenkt und gesteuert oder gar vorsätzlich
geschaffen werden

•

Das Wertesystem kann prinzipiell nicht prognostiziert werden
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•

Werte helfen, sich in den komplexen Strukturen und Prozesse der Organisation und ihrer
Umgebung auch ohne vollständige Informationen zurecht zu finden und zu handeln

•

Unterschiedliche Werte können friedlich nebeneinander existieren, sich aber auch heftig bekriegen

•

Jedes Handeln wirkt auf das Wertesystem selbst zurück und ist Ausgangspunkt weiteren Handelns

•

Werte entwickeln sich gemeinsam aus und mit ihrer Umwelt

•

Das human-soziale System einer Organisation ist immer wert- und willensgesteuert und beruht auf
Kommunikation, Symbolen und Mitarbeiterentwicklung

Ebenen des Wertemanagement
Wertemanagement ist immer auch Veränderungsmanagement, das in einem ganzheitlichen, strategisch
orientierten Implementierungsprozess für die Anforderungen, die sich aus dem normativen
Werterahmen einer Organisation ableiten, gestaltet wird. Es verknüpft dabei die Ebenen der
Organisation, der Teams und der Mitarbeiter und umfasst alle Bereiche der Werterfassung und
Werteentwicklung mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der Organisation zu optimieren (vgl. Grote,
Kauffeld & Frieling (Hrg.) 2. Auflage 2012). Aus diesem Grunde benötigen Organisationen ein
Wertemanagement, das auf drei Ebenen ansetzt:

Das Ziel ist dabei, ein hierarchieübergreifendes Werte-Netzwerk in der Organisation aufzubauen, das sich
nach und nach aus einer Vielzahl von selbstorganisierten Communities of Practice entwickelt und die
Werte auf allen Ebenen in einem dynamischen Prozess laufend weiter entwickelt. Die Werte, die das
Handeln in den verschiedenen Ebenen prägen, können dabei sehr unterschiedlich sein und bilden sich
jeweils in eigenen Werteentwicklungs-Prozessen.
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Kernfragen des Wertemanagements
Kernfragen des Wertemanagements sind vor allem:
•

Welche Veränderungen im Arbeitsprozess und damit im Corporate Learning stehen vor uns und wie
gehen wir damit bei der Gestaltung der Entwicklungskonzeption um?

•

Wie lassen sich Werte und Kompetenzen erkennen, verstehen, entwickeln und kommunizieren?

•

Welche Entwicklungsarrangements benötigen wir, um den Aufbau der Werte und Kompetenzen der
Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensstrategie auf allen Ebenen der Unternehmung
selbstorganisiert möglich zu machen?

•

Welche Konsequenzen ergeben sich aus agilen Entwicklungssystemen für die Rollen der
Mitarbeiter, des Bildungsbereiches und der Führungskräfte?

•

Wie können die Kompetenzen der Lernbegleiter und der Führungskräfte als Entwicklungspartner
ihrer Mitarbeiter aufgebaut werden?

•

Wie kann der Veränderungsprozess zur Implementierung agiler Entwicklungssysteme gestaltet
werden?

Hebel des Wertemanagements
„Gelebte“ Werte sind Sympathieträger und Bindeglied zwischen Mitarbeitern, Führungskräften und
Kunden. Lippenbekenntnisse in Hochglanzbroschüren und in Websites sind jedoch gefährlich.
Engagierter NGO und Verbraucherorganisationen, kritische Presse und Netzwerke von Facebook bis
Twitter schaffen eine hohe Transparenz und erzeugen eine sehr kritische Diskussion.
Wertemanagement ist eine große Herausforderung für Organisationen, weil nicht die Weitergabe von
Wertewissen, also der ausformulierten Regeln, Werte und Normen individuellen und sozialen Handelns,
sondern deren Verankerung via Interiorisation in den je eigenen Emotionen und Motivationen möglichst
vieler Mitarbeiter erforderlich ist. Bloß gelernte, nicht interiorisierte Werte kann man lehren, abfragen,
auswendig lernen und aufsagen. Auf das eigene freie Entscheiden und Handeln haben sie kaum Einfluss.
Die Verinnerlichung (Interiorisation) von Werten ist der Schlüsselprozess jeder Werteaneignung
Dabei wirken Selbstorganisationsprozesse auf verschiedenen Ebenen ganz unterschiedlich zusammen.
Für die individuelle Ebene sowie die Teamebene kommen vor allem folgende Hebel in Frage:
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Wertemanagement
auf der

Leitfragen

Hebel: Gestalter und Instrumente

Initiierung durch die obere Führung

•
•

•
•
•

Definition der strategischen Anforderungen
Sicherung der erforderlichen Rahmenbedingungen, z.B.
durch angemessene Ressourcen (Menschen, Technik,
Finanzen...)
Installierung eines Werte- und KompetenzmanagementTeams
Symbolische Führung
Persönlicher Blog

Steuerung durch das Werte- und Kompetenzmanagement-

Wie kann die Organisation Team
ihre gemeinsamen Werte
Organisations- definieren und kontinuierlich • Messung und Analyse der aktuellen OrganisationsIstwerte sowie der -Wunschwerte der Mitarbeiter
ebene
aufbauen?
• Vergleich mit den Soll-Werten der Organisation
• Strukturierung und Steuerung der WertemanagementProzesse
• Unternehmensübergreifende Maßnahmen zur Diskussion
der aktuellen und anzustrebenden Werte sowie Definition
der Soll-Werte: Entwicklung der Mission der angestrebten
Unternehmenswerte und Unternehmenskultur.
• Bereitstellung und Pflege des Ermöglichungsrahmen für
den Werteaufbau
• Definition von organisationsübergreifenden
Schwerpunktthemen (Korridorthemen) auf
Organisationsebene
• Dynamische Dokumentation und Reflexion der
organisationalen Werte
Steuerung durch die mittlere Führungsebene
•

Teamebene

Wie können teambezogene •
Werte in Hinblick auf die
strategischen Erfordernisse •
des Teams aufgebaut
•
werden?
•

Messung und Analyse der aktuellen Teamwerte
Messung der Wunsch-Teamwerte
Gemeinsame Definition der Soll-Werte
Entwicklung der Mission der angestrebten Teamwerte
und der Teamkultur.
Initiierung der teambezogenen WertEntwicklungsprozesse

Seiten 12 von 47

Prof. Dr. Werner Sauter
sauter@blended-solutions.de

www.wernersauter.com

www.weq-alliance.net

•

Bearbeitung von Korridorthemen im Team

•

Bildung von Communities of Practice zu
herausfordernden Wertethemen, z.B. Umsetzung von
Compliance-Regelungen

Jeder Mitarbeiter ist für seinen personalisierten
Werteaufbau selbst verantwortlich

individuellen
Ebene

Wie können personalisierte
Wertungsprozesse aller
Mitarbeiter in Hinblick auf
die strategischen
Erfordernisse des eigenen
Arbeitsbereiches ermöglicht
werden?

•

Regelmäßige Wertemessungen

•

Selbstorganisierte Definition personalisierter
Werteziele (mit Beratung durch den WerteBerater)

•

Selbstorganisierte Planung personalisierter
Werteentwicklungs-Prozesse (mit Beratung durch
den Werte-Berater)

•

Selbstorganisierte Werteentwicklung in realen
Herausforderungen, d.h. in Projekten oder am
Arbeitsplatz (Kompetenzentwicklung)

•

Die Führungskräfte sind Entwicklungspartner
(Mentoren) der Mitarbeiter

•

Co-Coaching: Die Mitarbeiter coachen sich
gegenseitig

•

Professionelle Prozessbegleiter (Coaches) unterstützen
die Prozesse des personalisierten Werteaufbaus

•

Werteentwicklung im Netz: Aufbau von
Wertepartnerschaften und Communities of
Practice

Auf allen diesen Ebenen können Werte beschrieben und erfasst werden.
Werte auf der Ebene von Teams oder Organisationen
sind nicht die Summe der individuellen Wertungen auf der Mitarbeiterebene,
sondern selbstorganisiert in eigenen Prozessen des Handelns dieser kollektiven Subjekte entstandene Ordner.
Werteentwicklung in Teams oder Organisationen kann dabei immer nur durch die Individuen im System
hervorgebracht werden. Werte können nicht von außen eingebracht, sondern nur in sozialen Prozessen
gemeinsam entwickelt werden. Gleichzeitig finden immer Wechselwirkungen zwischen den Individuen
und den Teams und Organisationen statt. Die Werteentwicklungen der Individuen erfolgen nicht
unabhängig voneinander, sondern lösen laufend Zustandsveränderungen in den Wertesystemen des
Teams und der Organisation aus und werden gleichzeitig durch Veränderungen in diesen Bereichen
beeinflusst. (vgl. Radatz S. 31 f.)
Werte auf der Ebene eines Teams oder einer Organisation werden bestenfalls zum Teil mit den
Individualwertungen übereinstimmen, schlimmstenfalls mit diesen nichts, aber auch gar nichts zu tun
haben.
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Es ist ein Wertemanagement erforderlich, das mit einem angemessenen materiellen, ideellen,
psychologischen und organisatorischen Aufwand die Unterschiede der Werte auf organisationaler,
teambezogener und individueller Ebene verbindet. Die zukünftigen Werte, die sich dann tatsächlich
entwickeln, lassen sich dabei prinzipiell nicht voraussehen und vorhersagen.
Ein Wertewandel tritt erst dann ein, wenn sich Denken und Handeln der Mitarbeiter und
Führungskräfte einer Organisation verändern, wenn sich also die Organisationskultur verändert. Die
Interiorisierung personalisierter Werte kann aber nur im Prozess der Arbeit und der Entwicklung der
Mitarbeiter erfolgen, ein Code of Conduct ist dafür nur eine hilfreiche Voraussetzung.
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4. Wertemessung
Was Du nicht messen kannst, kannst Du nicht managen
Peter Drucker
Individuelle Kompetenzen und Kompetenzverteilungen lassen sich heute zuverlässig messen ( vgl.
Erpenbeck, von Rosenstiel, Grote & Sauter 2017 ). Auch Werte und Werteverteilungen lassen sich heute
ebenfalls zuverlässig messen (Rokeach, Schwartz-Bilsky & Klages-Gensicke).

Bedeutung der Wertemessung
Die Bedeutung der Wertemessung nimmt zu. Dafür sind folgende Gründe maßgeblich (vgl. im
Folgenden Erpenbeck & Sauter 2018, S. 21 – 74):
•

Erstens erweitert sie die Möglichkeiten, über institutionelle und individuelle Werte, z. B. über agile
Werte, nachzudenken und zu sprechen.

•

Zweitens ist dieses Finden einer gemeinsamen Sprache für die Formulierung von
Unternehmenszielen, aber auch individueller Entwicklungsmöglichkeiten notwendig.

•

Drittens sind Wertungen untereinander, mit Kompetenzen, mit dem Handeln von Einzelnen,
Gruppen und sozialen Strukturen eng vernetzt. Dies wird in unterschiedlichsten Typologien und
Definitionen sehr deutlich und gestattet es , sie in reale Arbeits- und Gestaltungsprozesse, in
Erziehungs- und Bildungsprozesse fruchtbringend einzubeziehen.

•

Viertens erlaubt die Möglichkeit, Wertungen zu messen, Einschätzungen, die zuvor nicht möglich
waren. Welche Organisationswerte erweisen sich als besonders wirkungsvoll und letztlich
ertragreich? Welche Werteausstattungen sind für bestimmte Teams günstig, und wann
durchkreuzen andere angestrebte Erfolge? Welche Werte machen Menschen erfolgreich und
zufrieden, welche lassen sie in Widerspruch zu anderen oder zu den Verhältnissen geraten, fördern
oder verhindern die Entstehung notwendiger Kompetenzen? Dabei heißt Messung nicht unbedingt
eine Zahlenbestimmung bis zur Kommastelle. Schon die Feststellung mehr oder weniger, intensiver
oder weniger intensiv wirkender institutioneller Wertfestlegungen oder individueller
Werteinstellungen ist eine große praktische Unterstützung.

•

Fünftens hat die Verknüpfung von Kompetenz- und Werteaspekten, die Werte-Kompetenz-Brücke,
ein völlig neuartiges Herangehen an die Werteproblematik zur Folge, das zu einer großen
Praxisnähe führt. Werte werden nur dann konkret, wenn von ihnen ausgehend Handlungsabsichten
entstehen, Handlungsvorsätze ausgeführt werden und Handlungsresultate Rückschlüsse auf die
Wertetreiber zulassen.
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Erfassungs-Verfahren am Beispiel KODE®W
KODE®W ist ein Verfahren, um Werte auf individueller, Team und Organisationsebene
transparent zu machen und miteinander mit dem Ziel zu vergleichen,
Transparenz der Werte auf allen Ebenen zu ermöglichen.
KODE®W ist die Grundlage für ein systematisches Wertemanagement und bietet den Mitarbeitern,
Teams und Organisationen direkt umsetzbare Interpretations- und Entwicklungsangebote.
KODE®W
•
•
•
•
•
•

ermöglicht die Bewertung von Werten auf allen Ebenen
schafft die transparente Grundlage, gemeinsam über Werte zu reflektieren
bildet die Basis für Werteziele auf individueller, teambezogener und organisationaler Ebene
ermöglicht eine gezielte, personalisierte Werteentwicklung
schafft die Basis für ein organisationsweites Wertemanagement auf allen Ebenen
macht deutlich, welche Werte für die Kompetenzentwicklung vor allem als Ordner des Handelns
dienen (Werte-Kompetenz-Brücke).

KODE®W wurde von Prof. Dr. John Erpenbeck auf Basis der über zehnjährigen Erfahrung mit dem
Wertemess-System WERDE sowie auf Grundlage der Items des hoch validierten Klages-GensickeSurvey ( Shell – Jugendstudien) sowie der 16 Reiß – Motive, in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr.
Werner Sauter und Roman Sauter entwickelt.
Werte bilden seit Jahrzehnten den Kern der wissenschaftlichen Arbeit von John Erpenbeck. In seinen
Büchern „Wertungen, Werte – das Buch der Grundlagen für Bildung und Organisationsentwicklung“
(2018 Springer Heidelberg Berlin) gibt er den vielleicht umfassendsten Überblick über die Geschichte
der Werteforschung. In zwei weiteren Bänden, die er gemeinsam mit Prof. Dr. Werner Sauter verfasst
hat, „Wertungen, Werte – das Fieldbook für ein erfolgreiches Wertemanagement“ (2018 Springer
Heidelberg Berlin) sowie „Wertungen, Werte – gezielte Werteentwicklung von Persönlichkeiten“
(2019, Springer Heidelberg, Berlin) zeigen die Autoren die Methoden der Wertemessung, die
Möglichkeiten des Wertemanagements sowie vielfältige Methoden der gezielten Werteentwicklung der
Mitarbeiter praxisbezogen auf.
KODE®W wird durch folgende Merkmale gekennzeichnet:
•

Die Fragebögen messen jeweils die 16 relevanten Wertedomänen, die sich aus der Werteforschung
ergeben.

•

Die Werte werden auf der Ebene der Individuen, der Teams und der Organisation gemessen.

•

Bewertung der einzelnen Domänen durch einen Schieberegler. Der Bewertungsbereich reicht von
„trifft nicht zu“ bis zu „trifft besonders stark zu“.

•

Bewertungsmethode des Rating, das sich in der Praxis bewährt hat. Die Methode des Ranking hat
sich in der Wertemessung dagegen nicht bewährt.

•

Durch die gleiche Struktur der Fragebögen auf allen Ebenen können vielfältige Vergleiche zwischen
individuellen, teambezogenen und organisationalen Werten sowie Ist-, Wunsch- und Sollwerten
erfolgen.
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•

Auf der Organisations- und Teamebene wird ein direkter Vergleich von Soll-Werten mit den
Werten, die von den Mitarbeitern der Organisation oder dem dem Team tatsächlich zugeschrieben
wurden sowie den Werten, die sie sich dafür wünschen, möglich.

Um Wertungen qualitativ oder sogar quantitativ einzuschätzen hat sich die Methode bewährt,
Wertefragen nach Tatsachen, Personen oder Prozessen in einem Fragebogen zusammen zu stellen und
skaliert zu beurteilen.
Wir orientieren uns bei KODE®W an Erfahrungen mit vergleichbaren Messverfahren. Aufgrund
praktischer Erfahrungen in der Feldforschung haben sich für diesen Messbereich 5-stufige Skalen am
besten bewährt. (Bortz, Döring S.181) Allen messtheoretischen Einwänden zum Trotz sind Ratingskalen
die am meisten eingesetzten Instrumente in der Psychologie und in den Sozialwissenschaften (Langer,
Schulz von Thun).
Die Methodik der Befragung mit KODE®W wird mit folgendem Auszug aus dem Fragebogen für
Individuen deutlich. In der Umsetzungsphase wird die Erhebung der Werte mit Hilfe einer Software
erfolgen, die an die bekannten Kompetenzmess-Systeme KODE® und KODE®X angeglichen ist.
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KODE®W weist folgende Merkmale auf:
•
•

•

•

Er ist leicht und schnell ausfüllbar (< 15 min.)
Intuitive Bearbeitung der 16 Domänenwertungen, die dadurch erreicht wird, dass zu jeder Domäne
vier empirisch ermittelte Teilfragen unterlegt werden, die en bloc und nicht als Einzelfragen in die
Wertungen einfließen. Diese Teilfragen können in einem gemeinsamen Workshop
organisationsspezifisch angepasst werden, so dass sich die Mitarbeiter in den Formulierungen
wieder finden.
Klare gedankliche Verbindungen zu den Items des hoch validierten Klages-Gensicke-Survey der
Shell – Jugendstudien sowie zu den bekannten 16 Reiß – Motiven, ohne unmittelbare Verbindungen
herzustellen.
Direkter Vergleich der in Leitbildern oder in Team-Sollwerten dargelegten Wertevorstellungen, der
von den Mitarbeitern dem Unternehmen oder Team tatsächlich zugeschriebenen und den von ihnen
erwünschten Werteeinstellungen, sowie den persönlichen Werten jedes einzelnen Mitarbeiters.
Durch die gleiche Struktur der Fragebögen wird ein unmittelbarer Vergleich Unternehmenswerte –
Teamwerte – persönliche Werte möglich.

Die Software erstellt auf dieser Basis eine detaillierte Auswertung mit einer Interpretation der
Ergebnisse und individuellen Handlungsempfehlungen. In Abhängigkeit vom Umfang der Messungen
können auch vielfältige Vergleiche der Messergebnisse entwickelt werden.
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Diese Analyse kann durch weitere Überlegungen erweitert werden:
•
•
•
•
•
•

Welche der nicht so hoch beurteilten Werte könnten durch den Mitarbeiter oder das Team
verstärkt werden, um die angestrebten Kompetenzen zu stärken?
Welche weiteren Werte könnten dabei zusätzlich unterstützend wirken?
Welche Herausforderungen in der Praxis sind geeignet, diese Werteentwicklung zu ermöglichen?
Welche Werteziele sollen dabei verfolgt werden?
Wie sieht die konkrete Planung für die personalisierte Werteentwicklung bzw. die
Werteentwicklung im Team aus?
Wie sieht die konkrete Planung für die Werte- bzw. Kulturentwicklung auf Organisationsebene aus?

Gütekriterien
Es gibt keine Werte ohne Emotionen! Daher können Werte nicht quantitativ gemessen bzw. getestet
werden, wie z. B. in psychometrischen Tests, auch wenn dies immer wieder behauptet wird. Vielmehr
werden qualitative Charakterisierungen benötigt, die spezifische, inhaltsanalytische Gütekriterien
erfüllen.
KODE®W ist kein psychometrischer Test, also kein „Routineverfahren zur Untersuchung eines oder
mehrerer empirisch abgrenzbarer Persönlichkeitsmerkmale mit dem Ziel einer möglichst quantitativen
Aussage über den relativen Grad der individuellen Merkmalsausprägung...“ ( vgl. Lienert & Raatz). Sind
schon Kompetenzen keine abgrenzbaren Persönlichkeitsmerkmale im Sinne der Testtheorie (Hossiep,
Mühlhaus), so trifft dies für Werte noch weniger zu. Unter qualitativem Aspekt sind die Gütekriterien
Objektivität, Reliabilität und Validität in KODE®W gut bis sehr gut erfüllt:
•

Die Objektivität eines Messverfahrens gibt an, in welchem Ausmaß die Ergebnisse vom Anwender
unabhängig sind. Objektivität ist dann gegeben, wenn unterschiedliche Personen mittels des
gleichen Verfahrens zu gleichen oder hoch übereinstimmenden Ergebnissen kommen. Sie zeigt sich
in dem Ausmaß, in dem das Ergebnis der Messung unabhängig ist von jeglichen Einflüssen
außerhalb der untersuchten Person. Das trifft für KODE®W vollkommen zu. Er weist auf der
Verfahrensseite klare Strukturen, eine hohe Prägnanz und Verständlichkeit der Aussagen auf. Auf
der Anwenderseite fordert er gewissenhafte Kompetenzentwicklung der Werteberater sowie
weitestgehende Neutralität gegenüber den Untersuchten und setzt die Kenntnis von häufig
anzutreffenden Beurteilerfehlern voraus. Hohe Objektivität erfordert eine hohe Durchführungs-,
Auswertungs- und Interpretationsobjektivität.
o Die Durchführungsobjektivität des KODE®W ist durch die klaren Instruktionen und hohe
Verständlichkeit des Materials gewährleistet.
o Die Auswertungsobjektivität des KODE®W ist zum einen durch die automatisierte Form der
Auswertung, zum anderen aber dadurch gegeben, dass die Einschätzungen der Teilnehmer nicht
fremd bewertet, sondern in einen individuellen Kontext oder Gruppenzusammenhang gestellt
werden.
o Die Interpretationsobjektivität ist dadurch gesichert, dass es keine bewertbaren Vergleichswerte
oder Normwerte gibt und geben kann.

•

Die Reliabilität eines Messverfahrens kennzeichnet den Grad der Genauigkeit, mit dem das zu
Messende auch tatsächlich gemessen wird. Da im Gegensatz zur Messung von Eigenschaften keine
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„wahren Werte“ existieren, da Werte generell nicht wahr oder falsch sein können, kann die
Reliabilität nur als Stabilität der Ergebnisse interpretiert werden, wenn der Fragebogen nach einem
zeitlich zu bestimmenden Abstand der gleichen Personengruppe nochmals vorgelegt wird. Dabei ist
darauf zu achten, dass wertungsverändernde Einflüsse so gering wie möglich zu halten sind. Unter
diesem Aspekt ist die Stabilität des KODE®W außerordentlich hoch.
•

Die Validität eines Verfahrens gibt an, wie gut es in der Lage ist, genau das zu messen, was es zu
messen vorgibt.
o Die hohe Inhaltsvalidität des KODE®W ist augenscheinlich gegeben, da der Inhalt der einzelnen
Fragen konzeptionsbedingt das zu Messende in seinen wichtigsten Aspekten erfasst. Das
Konstrukt aus Basiswerten und Wertdomänen deckt den Bereich dessen, was man über Werte
sagen kann, einleuchtend ab.
o Die hohe Kriteriumsvalidität manifestiert sich unter anderem in der hohen prognostischen Validität,
die dem KODE®W eigen ist, da er künftiges Werten in hohem Maße abzuschätzen vermag.
KODE®W eignet sich unter anderem dazu, die Zugehörigkeit zu einzelnen Gruppen von
Handelnden aufgrund der Ausprägung der Domäneneinschätzungen vorzunehmen, etwa wer
aufgrund seiner ethisch-moralischen Werte den Dienst an der Waffe auch im Konfliktfalle
wahrscheinlich vermeiden wird.
o Die hohe Konstruktvalidität des KODE®W ist ebenso bemerkenswert. Bei Vorliegen der
zutreffenden Gesamteinschätzung einer Person lassen sich unmittelbar Hypothesen über die
Entwicklungsmöglichkeiten der Werte erstellen.

Neben diesen Gütekriterien sind weitere Faktoren für Werte-, aber auch Kompetenzmessverfahren von
Bedeutung. Von Rosenstiel betont, dass „ein noch so objektives, reliables und valides Verfahren sich als
Fehlentwicklung herausstellen (kann), wenn es in der Praxis nicht genutzt wird“ (von Rosenstiel 2000, S.
20).
Die hohe sozialen Validität (Akzeptanz) des KODE®W ist aus Entwickler- und Nutzersicht letztlich
entscheidend. Darunter versteht man die Akzeptanz einer Untersuchungsmethode und deren
Ergebnisse bei den Menschen, die bewertet werden.
Deshalb legen wir auf den Nachweis des praktischen Nutzens großen Wert. Neben den zuvor
erwähnten Qualitätsvoraussetzungen wie Objektivität, Reliabilität und Validität ist die Akzeptanz auf
Seiten des Auftraggebers und der einzuschätzenden Personen entscheidend. Diese Akzeptanz schließt
insbesondere die Ökonomie des Einsatzes, die Praktikabilität, die Verständlichkeit und die Prozess- und
Ergebnisgerechtigkeit ein.
•
•
•

Die Ökonomie bezieht sich dabei auf die Beschaffungs-, Aneignungs- und Anwendungskosten des
Verfahrens.
Die Praktikabilität bezieht sich auf die Erlernbarkeit des Verfahrens, auf die Einfachheit im Umgang
und auf die Modifizierbarkeit gegenüber unterschiedlichen Anforderungen.
Die Verständlichkeit meint eine schnelle Erlernbarkeit seitens des Anwenders auf Grund klarer
Verfahrensaufbau- und -ablaufprinzipien.
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•

Die Prozess- und Ergebnisgerechtigkeit ist Kernstück der Überlegungen zur sozialen Validität (Schuler
2002). Sie geht davon aus, dass Auswahlverfahren seriös und beiden Seiten (Anwendern,
Beurteilten) gegenüber als Hilfsinstrumente im Rahmen sorgfältiger Beratung ausgewiesen werden
müssen. Prozessgerechtigkeit umfasst neben konkretem Bezug zum jeweiligen Arbeitsplatz
Vorurteilsfreiheit, Transparenz, Partizipations- und Feedbackgarantie vor allem die Einhaltung
ausgewiesener Ethikstandards. Unter Ergebnisgerechtigkeit wird in der Regel verstanden, dass die
Ergebnisse datenschutzgerecht aufgearbeitet, ohne Ansehen der beurteilten Person im Sinne von
Chancengleichheit genutzt und transparent und neutral gegenüber Beurteilendem und Beurteiltem
dargestellt werden.

Generell lässt sich der Einsatz eines Verfahrens immer pragmatisch rechtfertigen, wenn die
Entscheidungen und Vorhersagen, die auf der Basis des Verfahrens getroffen werden, tauglicher sind
als Entscheidungen und Vorhersagen die ohne das Verfahren möglich wären (Bortz, Döring 2002). Das
ist für den KODE®W in hohem Maße der Fall. KODE®W ist ohne Alternative, wenn in kurzer Zeit das
Gesamtspektrum der Werteorientierungen einer Person, eines Teams oder einer Organisation
beziehungsweise eines Unternehmens mit hoher Objektivität, Reliabilität und Validität abgeschätzt
werden soll.
Darüber hinaus haben wir für KODE®W weitere Kriterien definiert:
•

Akzeptabilität über die Soziale Validität hinaus:
o Fairness: Das Verfahren muss allen Teilnehmern die gleiche Chance bieten
o Transparenz: Das Verfahren soll während des gesamten Mess-Prozesses für die Teilnehmer klar
und verständlich sein
o Feedback: Die Teilnehmer erhalten eine aussagefähige, professionelle Rückmeldung
o Mitwirkung: Die Beteiligten kommunizieren auf Augenhöhe

•

Ergonomie - Das Messverfahren soll folgenden Anforderungen genügen:
o Flexibilität: Das Verfahren kann schnell und flexibel an veränderte Rahmenbedingungen angepasst
werden
o Mitwirkung der Organisation: Im Prozess der Entwicklung und Einführung wird die jeweilige
Organisation mit eingebunden
o Relevanz: Die Ergebnisse müssen von Nutzen sein, also für die gezielte Weiterentwicklung der
Werte hilfreich sein
o Passung: Das System muss für die Organisation passen. Deshalb ist vorab eine Analyse der
aktuellen Situation erforderlich.

•

Wirtschaftlichkeit - Das Verfahren muss mit vertretbarem Aufwand umgesetzt werden können:
o Geringer Pflegeaufwand
o Verständlichkeit
o Der Datenschutz nach der DSGVO wird garantiert.
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5. Agiles Werte- und Kompetenzmanagement auf
organisationaler Ebene
Eine starke Kultur kann ein echtes Hindernis darstellen,
wenn sie nicht zur Strategie passt.
Groysberg et. al. 2018 S. 29^1

Die Werte auf Organisationsebene und die Performanz der Unternehmung bilden sich in einem eigenen,
organisationsübergreifenden Prozess heraus. Wenn sich eine Organisation entwickelt, dann verändert
sie ihren Rahmen bzw. ihre Struktur, d.h. ihre Fähigkeiten und ihr konkretes Tun. Organisationale
Entwicklung muss deshalb bei der Gestaltung der erforderlichen Strukturen und Rahmenbedingungen
ansetzen. Es entwickelt sich das „Ganze“ – und das ist bekanntlich nicht die Summe seiner Teile, sondern
etwas anderes (vgl. Radatz 2011 90 ff.)
Veränderungsprojekte, die nur auf die Ausformulierung von hehren Leitbildern und Grundsätzen
beruhen, können allein keine Veränderung auslösen. Die Mitarbeiter sehen, dass auf die proklamierten
Wertelisten keine Taten folgen und es macht sich Zynismus breit. Deshalb schaden solche
Kulturinitiativen oft mehr, als dass sie nutzen (vgl. Ibold et. a. 2018).
Die Anpassung des Systems „Organisation “ erfordert deshalb ganzheitliche Konzepte, die nicht
einseitige, isolierte Lösungen anstreben. In diesem Zusammenhang muss insbesondere die
Selbstorganisation der Organisationsmitglieder, die ihre Potenziale und ihr Wissen einbringen,
gefördert werden. Organisationales Werte- und Kompetenzmanagement hat dabei das Ziel, die Werte
der Organisation und die Kompetenzen der Mitarbeiter im Sinne der Unternehmensstrategie zu
verändern, auch wenn diese im Widerspruch zu den individuellen Werten stehen.
Organisationales Werte- und Kompetenzmanagement
ist ein geplanter, gelenkter und systematischer Prozess mit dem Ziel,
die organisationalen Werte und damit die Unternehmenskultur
sowie die Kompetenzen der Mitarbeiter in dem sozialen System Organisation
von innen heraus zu optimieren,
damit die strategischen Unternehmensziele erreicht werden.
Das unternehmensweite Werte- und Kompetenzmanagement leitet sich direkt aus den strategischen
Anforderungen ab. Deshalb kommt der oberen Führungsebene eine zentrale Bedeutung als Initiator
und Begleiter von Prozessen des Werte- und Kompetenzaufbaus in der Organisation zu.
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Obere Führung - organisationale Werte- und
Kompetenzmanager
Das Top-Management initiiert das organisationsweite Werte- und Kompetenzmanagement und sichert
den Rahmen für eine erfolgreiche Umsetzung. Gleichzeitig macht es die hohe Bedeutung der Werte und
Kompetenzen für den Erfolg der agilen Organisation deutlich.
Im Einzelnen werden diese Bereiche definiert:
•

•

•

Die Strategievorgaben machen deutlich, welche Ziele die Organisation mittel- und langfristig
erreichen will und welche grundlegenden Anforderungen sich daraus für die organisationalen
Werte und die Kompetenzen der Mitarbeiter aus Sicht der oberen Leitung ergeben.
Die Prozessvorgaben begrenzen die relevanten Anwendungsbereiche und damit das Entstehen
organisationaler Werte. Es ist deshalb zu definieren:
o Welche Themenbereiche sollen für die Werte- und Kompetenz-Entwicklungsprozesse
bevorzugt gewählt werden?
o Welche „Spielregeln“ sind bei diesen Prozessen grundsätzlich einzuhalten?
Die Kommunikationsvorgaben legen fest, wie die Kommunikation der organisationalen Werte und der
Kompetenzanforderungen in der Organisation grundsätzlich erfolgen soll.

Die Sinnhaftigkeit der Strategievorgaben wird im Prozess der Werte- und Kompetenzentwicklung nicht
zur Disposition gestellt. „Das neue Unternehmen wird realisiert und alle Systemmitglieder haben die
Möglichkeit, es für sinnvoll zu halten, zu gestalten und sich so aktiv an der Entwicklung zu beteiligen,
oder ein anderes System zu wählen“ (Radatz S. 111). Nur wenn dies gewährleistet ist, kann davon
ausgegangen werden, dass es möglich ist, neue organisationale Werte zu entwickeln und zu leben sowie
die erforderlichen Kompetenzen aufzubauen.
Im nächsten Schritt hat die Geschäftsführung die Aufgabe zu lösen, die notwendige Struktur für ein für
ein systematisches organisationales Werte- und Kompetenzmanagement zu schaffen. Dafür müssen
ausreichende personelle, technische und räumliche sowie finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt
werden.
Die obere Führung hat eine Signalfunktion für die Werte- und Kompetenzentwicklungs-Prozesse auf
allen Ebenen. Führungskräfte handeln nicht einfach, sie inszenieren ihr Handeln und versehen es mit
Deutungs- und Regieanweisungen (vgl. Neuberger 2002, Stiefel 1999). Das Ziel ist dabei, dass die
obere Leitung möglichst viele Anlässe zur Kommunikation mit den Mitarbeitern nutzt, um
organisationale Werte die Kompetenzanforderungen zu thematisieren, und ihr eigenes Handeln danach
ausrichten.
Hierfür bieten sich vor allem folgende Instrumente an (vgl. Stiefel 1999):
Symbolische Führung durch
•
•

Sprache und Kommunikation, z.B. über einen regelmäßigen, persönlichen Blog der oberen
Führungskräfte, vor allem zu wertbeladenen Themen und zu Fragen der Kompetenzentwicklung,
konkrete Handlungen, z.B. durch aktive Mitwirkung in organisationsweiten Werte-und KompetenzEntwicklungsmaßnahmen,
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•
•

•

symbolische Gesten, z. B. durch ausdrückliche Betonung werteorientierten und kompetenten
Handelns einzelner Mitarbeiter,
werteorientiertes und kompetentes Handeln in kritischen Situationen, z.B. durch Entscheidungen, die
sich konsequent an den Wertezielen der Organisation orientieren, auch wenn sich dadurch
Nachteile für sie ergeben,
die Gestaltung der Umwelt, z.B. offene, hierarchiefreie Bürolandschaften ohne eigene,
abgeschlossene Büros der Führungskräfte.

Werte- und Kompetenzmanagement-Team
Großflächige Veränderungsprojekte in den Bildungsabteilungen versanden häufig in der Alltagsroutine,
weil sich die Beteiligten mehr mit dem Abbau von Widerständen als mit Veränderungen des eigenen
Handelns und dem Aufbau innovativer Entwicklungssysteme beschäftigen. Die Erfahrungen in
Praxisprojekten zeigen, dass die Veränderung bestehender Bildungsabteilungen deshalb meist viel zu
lange dauert. Folglich ist es überlegenswert, ob es nicht besser ist, zunächst auf grundlegende
Veränderungen im bestehenden Bildungssystem zu verzichten und dafür in einem abgegrenzten
Bereich bzw. Projekt die betriebliche Bildung grundlegend neu zu „erfinden“.
Damit wird es möglich, in einer schlanken Start-up-Struktur mit einem agilen Mindset und agilen Methoden
ein grundlegend neues Geschäftsmodell der betrieblichen Bildung im Sinne eines
Ermöglichungsrahmens für die Mitarbeiter zu entwickeln und zu erproben. Wenn sich die neue
Konzeption dann in der Praxis bewährt hat und Akzeptanz aufgebaut wurde, kann mit einem
überschaubaren Risiko dieses Modell in einem flächendeckenden Veränderungsprozess auf den
gesamten Bildungsbereich des Unternehmens übertragen werden.
Diese „Beiboot-Strategie“ kann im Bereich des Werte- und Kompetenzmanagements wie folgt gestaltet
werden. Die Unternehmensleitung schafft für diesen Bereich die Struktur eines systematischen Werteund Kompetenzmanagements, indem personelle, technische und räumliche sowie finanzielle Ressourcen
für dieses agile „Start-up-Projekt“ zur Verfügung gestellt werden. Sie installiert ein Werte- und
Kompetenzmanagement-Team, das als Motor der Neugestaltung eingerichtet wird, das die Strategie für
diesen ausgewählten Bereich definiert und einen Prozess zur Entwicklung und Erprobung eines
innovativen Entwicklungssystems definiert.
Das Werte- und Kompetenzmanagement-Team agiert als Motor des Wertewandels,
das die Strategie des Werte- und Kompetenzmanagements definiert
und auf Basis der Unternehmensvisionen einen unternehmensweiten Prozess
zur agilen Entwicklung verbindlicher Organisationswerte initiiert.
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Mit dieser Struktur soll ein dynamischer Prozess der laufenden organisationalen Werte- und
Kompetenzentwicklung ermöglicht werden. Insbesondere sind folgende Bereiche zu definieren:
•
•
•

Definition der Ziele
Gestaltung neuer Kernprozesse
Festlegung der Kommunikationsstrukturen

In der selbstverantwortlichen Umsetzung bleibt es dem Werte- und Kompetenzmanagement-Team ,
den einzelnen Teilprojekt-Teams und den Mitarbeitern überlassen, wie die Realisierung der Werte- und
Kompetenzentwicklung jeweils erfolgt. Gleichzeitig ist ein Prozess des laufenden Abgleichs zwischen
der Struktur und den Handlungen auf den einzelnen Entwicklungs-Ebenen zu erarbeiten und zu
installieren. Damit wird immer wieder ergebnisorientiert geprüft, ob das Neue tatsächlich umgesetzt
werden kann.
Das Werte- und Kompetenzmanagement-Team sollte nicht mehr als ca. 15 Mitglieder umfassen. Es
arbeitet hierarchiefrei und wählt seinen Teamleiter selbst. Ein Prozessbegleiter unterstützt das Team in
der methodischen Gestaltung der agilen Prozesse.
Die obere Leitung definiert über die Strategievorgaben die Ziele des Werte- und
Kompetenzmanagements, lässt aber die Handlungsweisen bewusst offen. Die organisationale
Werteentwicklung und die Verbesserung der Performanz der Unternehmung erfordern einen
regelmäßigen kommunikativen Austausch zwischen der oberen Organisationsleitung und den
Mitglieder des Werte- und Kompetenzmanagement-Teams.
Das Werte- und Kompetenzmanagement-Team hat im Einzelnen folgende Aufgaben zu erfüllen:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Steuerung des Prozesses zur Entwicklung der Mission der angestrebten Unternehmenswerte bzw.
Unternehmenskultur sowie der Performanz der Unternehmung
Analyse der aktuellen Organisationswerte (Ist-Werte) und Systeme des Werte- und
Kompetenzmanagements
Steuerung der Prozesse zur Definition der organisationalen Soll-Werte
Initiierung einer organisationsweiten Kommunikation über die entwickelten EntwicklungsLösungen, z. B. über einen MOOCathon
Konzeption, Umsetzung und laufende Pflege des Ermöglichungsrahmens für den Werte- und
Kompetenzaufbau
Initiierung einer agilen Entwicklungskultur mit dem Ziel der Werte- und Kompetenzentwicklung
Initiierung der Kompetenzentwicklung der mittleren Führungskräfte als Wertemanager ihrer
Teams und Mitarbeiter
Initiierung der Werte- und Kompetenzentwicklung auf Teamebene, z. B. über Korridorthemen
Initiierung der Kompetenzentwicklung der Prozessbegleiter auf der Ebene der individuellen
Werteentwicklung (Learning Professionals)
Initiierung des Aufbaus von Werten, Kompetenzen und Performanz auf individueller Ebene
Begleitung der Veränderungsprozesse sowie der Entwicklungsprozesse auf individueller,
teambezogener und organisationaler Ebene, z. B. über Pilotprojekte
Evaluation und laufende Optimierung der Entwicklungsarrangements

Das Team sollte Learning Professionals, aber auch sogenannte Kulturhelden, d .h. Fach- oder
Führungskräfte mit hoher Akzeptanz im Unternehmen umfassen. Es arbeitet hierarchiefrei mit agilen
Methoden, wie z. B. Scrum, Kanban, Pulse oder Design Thinking, und wählt seinen Teamleiter selbst. Ein
meist externer Prozessbegleiter unterstützt das Team in der methodischen Gestaltung der Prozesse.

Unternehmensweiter Kommunikationsprozess
Eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Werte- und Kompetenzentwicklungs-Projektes ist
eine hohe, organisationsweite Transparenz über
§
§
§
§
§
§
§

die Bedeutung des Werte- und Kompetenzmanagements auf allen Ebenen für die Organisation,
die Ziele des individuellen, des teambezogenen und des organisationalen Werte- und
Kompetenzmanagements,
die definierten Rahmenbedingungen der Entwicklungs-Prozesse,
das Zustandekommen dieser Anforderungen,
die Struktur für ein systematisches organisationales Wertemanagement,
die jeweiligen Prozesse des Werte- und Kompetenzmanagements auf den einzelnen Ebenen,
die Kommunikation und Dokumentation der Ergebnisse.

Dabei ist es eine wesentliche Anforderung, allen Mitarbeitern und Führungskräften die Möglichkeit zu
geben, sich über die Antworten auf diese Fragen zu informieren und ihre eigene Sicht, ihre Erwartungen
oder Befürchtungen, einzubringen und über alle Hierarchieebenen zu diskutieren.
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Für Meet-ups bietet sich beispielsweise die Methode des MOOCathon an, die in einem mehrmonatigen
cMOOC einen organisationsweiten Austausch über die Werte und Kompetenzen auf individueller,
teambezogener und organisationaler Ebene sowie das Werte- und Kompetenzmodell erlaubt und die
Ergebnisse aus diesen Erörterungen in einem mehrtägigen Hackathon in Präsenz mit bis zu 30
Teilnehmern zu einer Mission zusammen führt (vgl. Corporate Learning Community 2017).

Im Rahmen des cMOOC können alle Mitglieder der Organisation den Prozess des Werte- und
Kompetenzmanagements verfolgen und sich selbst aktiv in die Diskussions- und
Entscheidungsprozesse einbringen.
MOOC – Massive Open Online Courses –
sind offene, im Netz angebotene Lernmaßnahmen,
die jedem Mitarbeiter offenstehen.
Da die Kommunikation mit den Mitarbeitern und der Austausch von Ideen, Anregungen und Kritik im
Vordergrund steht, bietet sich die Ausprägung des cMOOC, d.h. connectivist Massive Open Online
Courses, an. Diese werden im Kontext von Organisationen durch folgende Grundprinzipien geprägt.
Sie sind
§
§

offen für alle Mitarbeiter und Führungskräfte, evtl. auch Stakeholders, und setzen
selbstorganisiertes und problemorientierte Werte- und Kompetenzentwicklung voraus,
bauen auf der dezentralen Infrastruktur des Intranets auf,
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§
§
§
§
§
§

vernetzen die Mitglieder mit Hilfe von Communities of Practice, Social Media, Social Networks oder
RSS,
werden aber auch mit geschlossene Räumen verknüpft, um Entwicklungsprozesse im vertraulichen
Rahmen zu ermöglichen,
bilden eine wichtige Grundlage für die persönliche Dokumentation im Rahmen von E-Portfolios, d. h.
von personalisierten, digitalen Entwicklungsräumen,
fordern die aktive Mitwirkung aller Teilnehmer,
können durch Barcamps und Webcamps flankiert werden,
bilden die Basis für den Aufbau eines Wissensmarktes.

cMOOC entsprechen damit dem Ansatz der „Ermöglichungsdidaktik“, in der davon ausgegangen wird,
dass die Mitarbeiter sehr wohl lernfähig, aber nicht „belehrbar“ sind (Siebert 2011).
cMOOC können nach unseren Erfahrungen ein wichtiges Instrument sein, um alle Mitarbeiter und
Führungskräfte von Anfang an in den Wertemanagement-Prozess mit einbinden zu können, weil sie
dazu beitragen, den Veränderungsprozess vorzubereiten und zu begleiten und einen permanenten
Optimierungsprozess unter Einbeziehung aller zu ermöglichen.
Die individuellen Entwicklungsprozesse in cMOOC werden durch folgende Aktivitäten geprägt, bei
denen jedes Organisationsmitglied zum „Teilgeber“ werden kann:
§

§

§
§

Orientieren: Die Mitarbeiter wählen aus den angebotenen , digitalen Kommunikationstools in der
MOOC-Plattform (Blogs, Wikis, Workpads...) sowie den inhaltlichen Angeboten und
Diskussionsbeiträgen aus, was Ihnen relevant bzw. geeignet für das Werte- und
Kompetenzmanagement erscheint. Deshalb sollten dort vielfältige Erläuterungen und
„Geschichten“, z.B. in Form von Videos, Podcasts, PDF etc. zum Entwicklungsprozess der Werteund Kompetenzmanagement-Konzeption eingestellt werden. Außerdem bietet es sich an, zu
einzelnen Themenfeldern des Werte- und Kompetenzmanagements Communities einzurichten, in
denen mit Experten diskutiert werden kann. Dabei erhalten die Mitarbeiter auch die Gelegenheit,
ausgewählte Tools des Werte- und Kompetenzmanagements zu nutzen und Erfahrungen zu
sammeln.
Ordnen: Die Mitarbeiter analysieren und sortieren die Informationen und die Diskussionsbeiträge
der Teilnehmer dieses cMOOCs, die dadurch zu „Teilgebern“ mit ihren individuellen Erfahrungen
und Meinungen werden. Dabei suchen sie nach Verbindungen zu ihren eigenen Problemstellungen
in der betrieblichen Praxis.
Beitragen: Die Mitarbeiter bringen als „Teilgeber“ eigene Informationen und Erfahrungsberichte,
sowie Lösungsvorschläge, Ideen oder Kommentare in das Netzwerk ein.
Teilen: Die Mitarbeiter teilen ihre Beiträge und entwickeln den cMOOC zu einem gemeinsamen
Erfahrungspool weiter, der bottom-up aufgebaut und ständig erweitert wird. Es entwickelt sich ein
werte- und kompetenzorientiertes Wissensmanagement.

Die Kommunikation im cMOOC wird durch „Paten“ zu den einzelnen Themenbereichen aus dem Werteund Kompetenzmanagement-Team begleitet. Diese stehen auch als Experten für Fragen zur
Wertemanagement-Konzeption zur Verfügung.
Ein Hackathon, eine Wortschöpfung
aus „Hack“ ( technischer Kniff) und „Marathon“
ist eine kollaborative Entwicklungsveranstaltung,
in der bis zu 30 Teilnehmer
in funktionsübergreifenden Teams Lösungen entwickeln.
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Diese Konzeption hat sich zur konzentrierten Entwicklung komplexer Lösungen auch für Themen
bewährt, die nicht zum Kreis der Soft- und Hardware-Entwicklung gehören, für die diese Methode
ursprünglich entwickelt wurde.
Im Hackathon werden aus den im cMOOC erzeugten Beiträgen in mehreren Tagen vor allem folgende
Ergebnisse formuliert:
•
•
•
•
•

Mission des Werte- und Kompetenzmanagements in der Organisation
Anforderungen an das Werte- und Kompetenzmanagement-System
Bewertung der im cMOOC vorgestellten Ideen, Systeme und Anpassungsvorschläge
Ideen zur weiteren Gestaltung des Werte- und Kompetenzmanagement-Systems
Empfehlungen für die Gestaltung der Werte- und Kompetenzmanagement-Prozesse auf allen
Ebenen

Das Werte- und Kompetenzmanagement-Team definiert zum Ende des Hackathon in Abstimmung mit
der Geschäftsführung Korridorthemen (Schwerpunktthemen) im Werte- und Kompetenzbereich, die von
besonderer Bedeutung für die Organisation sind. Dabei werden die Werte- und Kompetenzthemen
ausgewählt, die für die Organisation voraussichtlich die größte Hebelwirkung erzeugen.

Mit dem Begriff des Korridorthemas soll zum Ausdruck kommen, dass eine an der Unternehmensspitze
entwickelte strategische Marschrichtung gleichsam wie auf einem Gang von oben nach unten
durchgesetzt wird. In diesem Gang gibt es Türen, durch die einzelnen Führungskräfte und Mitarbeiter
ihre Probleme in den Korridor einbringen und bearbeiten können (vgl. Stiefel 1999 S. 72 ff.).
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Korridorthemen für das Werte- und Kompetenzmanagement können nach folgenden Kriterien
identifiziert und bearbeitet werden:
•

•
•
•
•

•
•
•

Die ausgewählten Themen zum Werte- und Kompetenzmanagement müssen eine strategische
Relevanz haben, d.h. in einem direkten Zusammenhang mit der Durchsetzung der
Unternehmensstrategie stehen,
müssen einen direkten Bezug zum Arbeitsalltag sowie zu den Herausforderungen aller Mitarbeiter
haben,
die obere Führung startet jeweils die Bearbeitungszyklen der Korridorthemen mit einem
symbolischen Akt, z. B. durch ein Video mit einer klaren Botschaft,
der Prozess wird durch das Werte- und Kompetenzmanagement-Team gesteuert und begleitet,
alle Führungskräfte werden bei der Bearbeitung der Korridorthemen mit ihren jeweiligen
Bedürfnissen und Problemstellungen einbezogen, einmal als Führungskräfte und einmal als
Geführte,
sie übernehmen in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich die zentrale Rolle als Werte- und
Kompetenzmanager,
die Bearbeitung erfolgt mit Hilfe agiler Methoden, z. B. Design Thinking, Scrum oder Kanban, so
dass die Mitarbeiter diese Methoden erleben,
der Bearbeitungszeitraum umfasst jeweils zwischen 6 und 12 Monaten.

Mit gemeinsam entwickelten Handlungsrastern für die jeweiligen Geschäftsbereiche werden alle
Mitarbeiter und Führungskräfte, aber auch die Teams und die gesamte Organisation sensibilisiert, in
ihren täglichen Handlungen die jeweiligen Werte zu „leben“.
Die Ergebnisse werden jeweils in Netzwerk-Communities präsentiert und diskutiert. Damit entwickelt
sich ein hierarchieübergreifendes Werte- und Kompetenz-Netzwerk.
In regelmäßigen Bar-Camps erhalten alle Mitarbeiter die Gelegenheit, ihre individuellen Fragestellungen
offen zu diskutieren. Jeder Mitwirkende kann selber entscheiden, ob er überhaupt mitmacht, ob er nur
passiv zuhört oder sich aktiv einbringt. Damit handelt jeder gesteuert von seinen derzeitigen eigenen
Interessen. Es treffen sich deshalb in diesen Formaten nur motivierte Mitarbeiter. Das ist einer der
wesentlichen Erfolgsfaktoren. Ein weiterer ist der Umgang miteinander auf gleicher Augenhöhe. Da es
keinen inhaltlich Bestimmenden gibt, fehlt die übliche hierarchische Rollenverteilung. Jeder kann sich
mit seiner Perspektive und damit mit seinen Herausforderungen einbringen.
Die Themen können beispielsweise Vorschläge, Thesen, Erfahrungsberichte, aber auch einfach offene
Fragen sein. Meist werden mehrere „Sessions“ nacheinander angeboten, so dass im Verlauf eines Tages
eine große Breite an Themen behandelt werden kann. In den Workshops übernehmen weitere
Teilnehmer die Dokumentation der wesentlichen Diskussionspunkte, z. B. in einem etherpad oder Wiki,
so dass jeder Mitarbeiter auch im Nachhinein die Diskussionen gezielt verfolgen kann.
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6. Werteentwicklung auf Teamebene
Der Werte- und Kompetenzaufbau in einem Team
kann nicht durch die Bündelung der individuellen Werte und Kompetenzen
der Teammitglieder erfolgen, sondern erfordert einen eigenen Prozess.
Die Werte auf Teamebene können in einer Organisation sehr unterschiedlich sein und sich deutlich von
organisationalen Werten unterscheiden, im Einzelfall sogar konträr zu ihnen stehen. Deshalb benötigen
die Teams, d. h. Arbeitsgruppen oder Abteilungen, einen eigenen Prozess zur Beantwortung der Frage,
wie sie ihre eigenen Werte in Hinblick auf die strategischen Erfordernisse an ihr Team aufbauen können.
Das gleiche gilt für die Kompetenzen des gesamten Teams, die sich ebenfalls in teambezogenen,
selbstorganisierten Prozessen entwickeln.
Es werden dafür agile, netzwerkähnliche Teamstrukturen und differenzierte Prozesse des gemeinsamen
Werte- und Kompetenzaufbaus benötigt. Hierbei können die Erfahrungen von Start-up-Unternehmen
sehr hilfreich sein. Diese beginnen meist als Netzwerke ohne hierarchische Strukturen.
Die mittleren Führungskräfte übernehmen die Rolle als Werte- und Kompetenzmanager ihres
jeweiligen Teams. Dabei agieren sie sowohl auf der Teamebene als auch auf der individuellen Ebene als
Partner, die personalisierte Entwicklungsprozesse initiieren und begleiten.
Der Aufbau von Teamwerten und –kompetenzen erfordert einen langfristigen Prozess nach dem Prinzip
der „Lernenden Organisation“. Hierfür gelten folgende Prinzipien:
•

Jede Führungskraft ist teambezogener Werte- und Kompetenzmanager. Damit kommt der mittleren
Führungsebene eine zentrale Bedeutung als Initiator und Begleiter von Prozessen des
Werteaufbaus von Teams zu.

•

Die Führungskräfte müssen in ihrem Team von Kollegen den Aufbau von Teamwerten und –
kompetenzen, z. B. im „Doppel-Decker-Prinzip“, erfahren, um ihre Rolle als Veränderungsmanager mit
Überzeugung und Empathie ihre Aufgabe zu erfüllen. Dabei erfahren sie einmal diesen Prozess aus
Sicht eines Teammitglieds, um auf dieser Basis ihre individuelle Konzeption zur Initiierung und
Begleitung von Teamentwicklungsprozessen mit dem Ziel des Werteaufbaus im eigenen Team zu
gestalten.

•

Der Teamentwicklungsprozess wird professionell methodisch begleitet. Die Teamarbeit orientiert
sich dabei an den Stufen des Deming-Kreises: Plan, Do, Check und Act.

•

Auf Basis von Wertemessungen zur Erfassung der Ist-Werte des Teams und der Wunsch-Werte der
Teammitglieder für das Team wird in einem moderierten Prozess ein Soll-Profil der Teamwerte
entwickelt. Aus dem Abgleich der Soll- und der Ist-Werte leitet das Team seine WerteEntwicklungsziele ab.

•

Werden die Teamkompetenzen mittels einer KODE®-Messung erfasst, ist es möglich, eine WerteKompetenz-Brücke für das Team zu entwickeln. Dies macht transparent, welche Werte vor allem als
Antrieb des Teamhandels wirken. Das Team kann daraus wiederum Teamentwicklungs-Ziele
definieren sowie entsprechende Entwicklungsmaßnahmen planen und umsetzen.
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•

Das Team entwickelt im Rahmen der Mission des organisationsweiten Werte- und
Kompetenzmanagements gemeinsam eine Mission ihrer zukünftigen Teamarbeit und leitet daraus
die notwendigen Instrumente für den kontinuierlichen Aufbau von Teamwerten – und kompetenzen
ab. Hierbei ist das Ziel, eine agile Entwicklungskultur sowie ein Werte- und Kompetenz-Netzwerk im
Team aufzubauen, indem in einem kontinuierlichen Prozess kollaborativer Problemlösungen mittels
agiler Methoden gemeinsame Werte und Kompetenzen entwickelt werden.

•

Die Koordination der Werteentwicklung auf Teamebene kann über Korridorthemen erfolgen. Mit
dem Begriff des Korridorthemas soll zum Ausdruck kommen, dass eine an der Unternehmensspitze
entwickelte strategische Marschrichtung gleichsam wie auf einem Gang von oben nach unten
durchgesetzt wird. In diesem Gang gibt es Türen, durch die einzelnen Führungskräfte und
Mitarbeiter ihre Probleme in den Korridor einbringen und bearbeiten können (vgl. Stiefel 1999 S.
72 ff.).
Im Rahmen der Korridorthemen initiiert die jeweilige Führungskraft in ihrem Team anhand der
konkreten Herausforderungen einen Entwicklungsprozess zum gezielten Aufbau von agilen
Teamwerten und -kompetenzen. So bearbeitet ein Vertriebsteam beispielsweise die Frage, wie mit
neuen Complicance Regeln im Kundenbereich in der Praxis konkret umgegangen werden kann und
welche Lösungsstrategien bei auftretenden Schwierigkeiten sinnvoll sind. Die Teammitglieder
wenden diese Regeln in ihrer Vertriebspraxis an, reflektieren über ihre Erfahrungen und tauschen
ihre Erfahrungen im Team aus. In diesem dynamischen Prozess werden die Teamwerte insgesamt
kontinuierlich weiter entwickelt.

Korridorthemen für das Werte- und Kompetenzmanagement können nach folgenden Kriterien
identifiziert und bearbeitet werden:
o Die ausgewählten Themen zum Werte- und Kompetenzmanagement müssen eine strategische
Relevanz haben, d.h. in einem direkten Zusammenhang mit der Durchsetzung der
Unternehmensstrategie stehen,
o müssen einen direkten Bezug zum Arbeitsalltag sowie zu den Herausforderungen aller
Mitarbeiter haben,
o die obere Führung startet jeweils die Bearbeitungszyklen der Korridorthemen mit einem
symbolischen Akt, z. B. durch ein Video mit einer klaren Botschaft,
o der Prozess wird durch das Werte- und Kompetenzmanagement-Team gesteuert und begleitet,
o alle Teams und ihre Führungskräfte werden bei der Bearbeitung der Korridorthemen mit ihren
jeweiligen Bedürfnissen und Problemstellungen einbezogen,
o die Führungskräfte übernehmen in ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich die zentrale Rolle als
Werte- und Kompetenzmanager,
o die Bearbeitung erfolgt mit Hilfe agiler Methoden, z. B. Design Thinking, Scrum oder Kanban, so
dass die Mitarbeiter diese Methoden erleben,
o der Bearbeitungszeitraum umfasst jeweils zwischen 6 und 12 Monaten.
Mit gemeinsam entwickelten Handlungsrastern für die jeweiligen Teams werden alle Mitarbeiter
und Führungskräfte sensibilisiert, in ihren täglichen Handlungen die jeweiligen Werte zu „leben“.
Die Ergebnisse werden jeweils in Netzwerk-Communities präsentiert und diskutiert. Damit
entwickelt sich ein hierarchieübergreifendes Werte- und Kompetenz-Netzwerk.
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•

Das kollaborative Arbeiten und Lernen im Team wird mittels agiler Methoden, insbesondere Design
Thinking, Scrum oder Kanban, aber auch Pulse, Hackathon oder Working Out Loud gestaltet.

•

Jede Führungskraft ist immer in zwei Werte- und Kompetenzentwicklungs-Teams involviert, einmal
als Führungskraft ihres Teams und als Teilnehmer der Gruppe ihrer eigenen Führungskraft bzw.
des Teams der Führungskräfte.

Die Entwicklung von teambezogenen Werten und Kompetenzen ist ein langfristiger Prozess aller
Mitarbeiter einer aktiven Gruppe, die sich auf eine gemeinsames Ziel verpflichtet hat. Sie wird dabei
durch vier Bereiche bestimmt, die sich gegenseitig beeinflussen.
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7. Werteentwicklung auf individueller Ebene
Wertentwicklung auf individueller Ebene
erfolgt selbstorganisiert im Prozess der Kompetenzentwicklung
Erpenbeck & Sauter 2018

Die Werte- und Kompetenzforschung zeigt, dass der ausgelöste emotionale Spannungszustand, die
„emotionale Labilisierung“, die entscheidende Voraussetzung jeder Interiorisation von Werten und
damit dem Aufbau von Kompetenzen ist: Je größer das emotionale Gewicht, desto tiefer werden die zur
Auflösung der Dissonanz führenden Werte später im "Grund der Seele" verankert. Diese bestimmen
wiederum die Handlungen in vergleichbar herausfordernden Situationen.
Deshalb ist Werte- und Kompetenzentwicklung in Seminaren nicht möglich.
Werte- und Kompetenzentwicklung kann aber auf drei Stufen selbstorganisiert ermöglicht werden:

Werte- und Kompetenzentwicklung auf der Praxisstufe
Bei der Praxisstufe handelt es sich immer um ein Handlungslernen im Arbeitsprozess oder auch im
sozialen Umfeld, etwa bei der Lösung von Konfliktsituationen. Für die Kompetenzentwicklung auf der
Praxisstufe sind vor allem folgende Lernformen typisch:
Erfahrungslernen: Die Basis jeglicher Kompetenzentwicklung, auch im Netz. Werte werden stets
erfahren, nicht „bloß gelernt“. Erfahrungen werden stets bewertet, sind nicht bloße Erweiterungen
von Sachwissen. Erfahrung bezeichnet dabei Wissen, das durch Menschen in ihrem eigenen
materiellen oder ideellen Handeln selbst gewonnen wurde und unmittelbar auf einzelne emotionalmotivational bewertete Erlebnisse dieser Menschen zurückgeht. Damit erfasst Erfahrung auch das
Vertraut sein mit Handlungs- und Denkzusammenhängen ohne Rückgriff auf ein davon
unabhängiges theoretisches Wissen. Nur die Wissens- und Kenntnisanteile von Erfahrungen lassen
sich weitergeben, nicht die Erfahrungen desjenigen, der sie gewann.
Erlebnislernen: Diese Grundlage ist für den Erfahrungsgewinn unverzichtbar. Gerade Erlebnisse
liefern die Momente der emotionalen „Labilisierungen“ unter denen nicht nur Sachwissen gelernt,
sondern Emotionen angeregt, Motivationen ausgeprägt und Werthaltungen entwickelt werden.
Auch beim Erlebnislernen wird nicht Wissen im engeren Sinne vermittelt, sondern es werden
Labilisierungssituationen so unumgänglich gemacht, dass beabsichtigte Werthaltungen emotionalmotivational verankert und so handlungswirksam werden. Es handelt sich immer um situiertes
Lernen anhand möglichst authentischer Problemsituationen und Entwicklungsaufgaben.
Subjektivierendes Handeln: Baut auf den Erfahrungen und Erlebnissen einzelner Menschen auf und
spielt in realen beruflichen Tätigkeiten und damit letztendlich auch für die Wissens- und vor allem
Wertvermittlung eine stark zunehmende Rolle.
Expertiselernen: Das Resultat der besprochenen Lernformen. Expertise ist das, was Könner zu
Könnern macht. Einziger Indikator für ihre Könnerschaft ist ihre Leistung beim Ausüben einer
Tätigkeit. Untersucht man die tieferliegenden Gründe für die Könnerschaft, wird schnell deutlich,
dass Könner sowohl von anderen kognitiven Fähigkeiten als auch von anderen wertendmotivationalen Grundlagen als durchschnittlich Handelnde ausgehen. Sie verfügen über
wirkungsvollere Wissensanteile und tiefergreifende Emotionen, vor allem sind sie zu einer - stets
wertenden - Bedeutsamkeitserfassung von Problemen und Handlungszielen fähig.
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Werte- und Kompetenzentwicklung auf der Coachingsstufe
Die Coachingsstufe ergänzt die Praxisstufe der Werte- und Kompetenzentwicklung.
Der Begriff Coaching hat ebenso viele Spielarten wie der Kompetenzbegriff (vgl. Migge 2005; Radatz
2006; Braun, Gawlas & Schmalz 2004).
Wir verstehen unter Coaching die Beratung und Begleitung einer Person (Coachee, Gecoachter)
oder mehrerer Personen durch eine oder mehrere andere (den Coach, die Coaches),
die den Gecoachten bei der Ausübung von komplexen Handlungen befähigen,
optimale Ergebnisse selbstorganisiert hervorzubringen.
Damit greifen wir den Ansatz des Peer Working und Peer Learning auf. Das heißt nichts anderes, als zu
ermöglichen, Selbstorganisationsfähigkeiten des Handelns, also Kompetenzen zu entwickeln.

Folgerichtig stärkt Coaching in beruflichen Entwicklungsprozessen die Fähigkeit der Mitarbeiter zur
Selbstorganisation im Sinne einer "Hilfe zur Selbsthilfe". Es handelt sich überwiegend um
arbeitsbezogene Selbstreflexion. Sie kann von Person zu Person, aber auch im Netz erfolgen.
Coaching ist in der Regel nicht inhaltsorientiert (was wird gelernt?) sondern prozessorientiert (wie wird
gelernt?); es geht nicht davon aus, dass Lernen, insbesondere Wert- und Kompetenzentwicklung durch
einen Experten gesteuert werden muss, sondern dass es durch die Fragen, Ziele und Werte des Lerners
selbst vorangetrieben wird; der Lernprozess wird nicht primär vom Wissen, sondern von Reflexion,
Wertung und Handlung angetrieben.
Coaching setzt die Ziele von Aktivität und Engagement in der Regel nicht selbst, sondern nutzt die im
beruflichen oder auch persönlichen Alltag vorkommenden, um diese Kompetenzen zu entwickeln und
Handlungsfähigkeiten und Lernoutcomes der Coachees zu erhöhen. Hier liegt ein entscheidender
Unterschied zum Training, das Ziele und Aufgaben selbst setzt, um eine beabsichtigte
Kompetenzentwicklung zu erreichen.
Coaching erfolgt auf freiwilliger Basis, als zielgerichtetes, gemeinsam abgestimmtes Vorgehen zwischen
Coach und Gecoachten und ist gekennzeichnet durch Akzeptanz, Vertrauen und Kooperation auf
beiden Seiten. Coaching erfolgt in miteinander verknüpften Phasen (Claushues 2002, S. 1-2):
Kontraktphase,
Diagnosephase,
Phase der Gewinnung von Handlungsalternativen, Reflexions- und Auswertungsphase
Diese Phasen ähneln deutlich denen des Interiorisationsprozesses, was die Nähe zur Wert- und
Kompetenzvermittlung unterstreicht. Der Lernbegleiter wird mehr und mehr zum Werte- und
Kompetenzcoach, und wächst über die Rolle des traditionellen Lehrers oder Ausbilders hinaus (vgl.
Bauer, Brater, Büchele, Dufter-Weis, Maurus & Munz 2006).
Die Begleitung von Werte- und Kompetenzentwicklungsprozessen durch Lernbegleiter erfolgt in
mehreren Schritten, die teilweise oder ganz im Netz erfolgen können (ebenda S. 69):
Für die Transfer- und Praxisaufgaben Werte- und Kompetenzentwicklungsziele klären und den
individuellen Entwicklungsbedarf festlegen
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Mögliche Wege der Werte- und Kompetenzentwicklung im Rahmen der Transfer- und
Praxisaufgaben bewerten und auswählen,
Entwicklungsgespräche mit dem Lernbegleiter initiieren und evtl. unterstützen
Herausforderungen im Arbeitsprozess oder in Praxisprojekten, in denen die angestrebten Werte
und Kompetenzen aufgebaut werden können, als Transfer- oder Praxisaufgaben identifizieren
Die personalisierte Werte- und Kompetenzentwicklung für die Transfer- und Praxisaufgaben planen
und umsetzen
Den Werte- und Kompetenzentwicklungs-Prozess beobachten und unterstützen
Über Lernklippen helfen
Auswertungsgespräche führen.
Den Werte- und Kompetenzentwicklungsprozess und seine Ergebnisse dokumentieren, gemachte
Erfahrungen weitergeben.

Werte- und Kompetenzentwicklung auf der Trainingsstufe
Die Trainingsstufe kann an die vorgenannten Lernformen anknüpfen. Kompetenztraining unterscheidet
sich dabei grundlegend von den Trainingsformen im Rahmen formeller Lernprozesse. Trainings mit
Fallstudien oder Rollenspiele können niemals die emotionalen Herausforderungen, der z. B. ein
Kundenberater in schwierigen Beratungsgesprächen ausgesetzt ist, wiederspiegeln. Wir betrachten
deshalb Kompetenztrainings als eine besondere Art von beabsichtigter Kompetenzentwicklung, die auf
die Praxis, auf die Wirklichkeit setzt.
Voraussetzung der Kompetenzentwicklung auf der Trainingsstufe ist,
dass die Lerner reale Herausforderungen,
z.B. „echte“ Beratungen in Praxisprojekten oder in Praxisanwendungen, zu bewältigen haben
und dabei von einem Lernpartner oder dem Lernbegleiter beobachtet und bewertet werden.

Digitales Lernen
Die Digitalisierung hat die Kommunikation vieler Menschen verändert. Immer mehr organisieren einen
Teil ihres Lebens offline, einen anderen online mit Social Media. Es entstehen neue soziale Strukturen in
Communities, die auf innovativen Kommunikationsformen aufbauen (vgl. Erpenbeck & Sauter 2007).
Social Software oder Social Media umfasst sozio-technische, webbasierte Anwendungen,
die im sozialen Kontext der Vernetzung von Personen
deren Kommunikation, Koordination und Kollaboration dienen (Sauter & Sauter 2014).
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Social Software ist damit die technische Basis für ein unternehmensweites Werte- und
Kompetenzmanagement. Social Software Systeme sind im Regelfall selbstorganisiert. Damit eignen sie
sich vor allem für Phasen informellen Lernens, das wiederum eine zentrale Rolle bei der Interiorisation
von Werten und bei der Kompetenzentwicklung bildet. Deshalb bietet es sich an, Social Software für die
Entwicklungsprozesse der Mitarbeiter zu nutzen.
In sozialen Netzwerken sind selbstorganisierte, gleichberechtigt vernetzte Menschen in Communities
zusammengeschlossen.
In Learning Communites leiten sich die Ziele meist aus formellen Curricula ab. Der personalisierte
Aufbau von Werten kann im Rahmen von Transferaufgaben erfolgen, in denen die Mitarbeiter
eigene Erfahrungen im Arbeitsprozess sammeln können.
In Communities of Practice gibt es dagegen keine formalisierten Pfade. Die Mitarbeiter wählen selbst
die Ziele, Inhalte, Strategien, Methoden und Kontrollmechanismen ihrer Werteaneignung. Der
Erfolg hängt davon ab, dass die Mitarbeiter herausfordernde Problemstellungen in der Praxis
selbstorganisiert lösen und in diesem Prozess Werte interiorisieren. Hierfür werden Methoden
benötigt, die den Individuen helfen, ohne durch diesen externen Eingriff die Selbstorganisation zu
behindern.
Zunehmend können die Mitarbeiter Tools zur Kommunikation und zum Austausch von
Erfahrungswissen sowie zur kollabarativen Bearbeitung von Aufgaben im Netz nutzen.
Mit Social Media wird nicht nur Wissen im engeren Sinne entwickelt,
vielmehr wird durch das Zusammenwirken auch die Interiorisation von Werten
und damit auch von Kompetenzen initiiert.
Ein besonders wichtiger sozialer Aspekt ist dabei der breite Zugang zu Informationen. Mitglieder eines
Netzwerks kommen freiwillig zusammen und sind durch gemeinsame Interessen verbunden. Sie sind
gleichberechtigt, tauschen Ideen aus und unterstützen sich gegenseitig. Netzwerke fördern die
Kommunikation zwischen Wissensträgern im weiteren Sinne. Daraus kann neues, gemeinsames
Handeln für die Problembewältigung im Unternehmen generiert werden, sofern der passende Rahmen
geschaffen wird und die Kommunikation zielgerichtet gestaltet wird. Diese Kommunikation bezieht sich
auf Wissen im engeren Sinne, aber auch und vor allem auf Regeln, Werte und Normen, auf individuelle
und organisationale Kompetenzen.
Werte- und Kompetenzentwicklung in Netzen bzw. Netzwerken führt dazu, dass soziale und kulturelle
Aspekte an Bedeutung gewinnen. Kognitionsprozesse in Gruppen werden dabei durch folgende
Merkmale geprägt:
Wissen im weiteren Sinne entsteht in einem sozialen Kontext,
Kompetenzentwicklung in Netzwerken verbindet sowohl intellektuelle als auch soziale Prozesse
und fördert damit die Interiorisation von Werten,
Interaktionen innerhalb der Gruppe sind die treibende Kraft für gemeinsame Entwicklungsprozesse
(soziokonstruktivistische Perspektive),
Die ihre Werte und Kompetenzen entwickelnden Mitarbeiter verknüpfen neu erworbenes Wissen im
weiten Sinne mit ihrem bisherigen Wissensschatz (kumulativer Entwicklungsprozess); dabei bewerten
und ordnen sie dieses auf der Basis ihrer bisherigen Erfahrungen. Werte- und Kompetenzentwicklung
im Netz findet nicht ausschließlich im Kopf der Mitarbeiter statt, sondern basiert auf gemeinsamen
Aktivitäten. Es bezieht den ganzen Menschen und seine Umwelt mit ein. Werte- und
Seiten 37 von 47

Prof. Dr. Werner Sauter
sauter@blended-solutions.de

www.wernersauter.com

www.weq-alliance.net

Kompetenzentwicklung ist damit ein Prozess des kulturellen Austausches, durch den kognitive
Aktivitäten strukturiert und geformt werden. Dies bedingt aber, dass die sich Entwickelnden gemeinsam
ihre Entwicklungsziele formulieren und ihre Werte- und Kompetenzentwicklungsprozesse planen,
Erfahrungen austauschen und gemeinsam Entscheidungsprozesse erleben.
Die Voraussetzungen für erfolgreiche Werte- und Kompetenzentwicklung in Netzwerken sind (vgl. de
Laat & Simons 2007, S. 15 ff.):
„Grenzenlose“ Kommunikation: Netzwerke überwinden räumliche und hierarchische Barrieren
Konsequente Nutzung der realen und virtuellen Netzwerktreffen: Die Teilnehmer suchen gezielt
Lösungen für ihre eigenen Probleme
Offenheit für neue Lösungen, Alternativen und „Querdenken“
Aufbau einer dauerhaften Vertrauensbasis
Informeller Teil zum zwangslosen Austausch
Deshalb wird ein digitaler Co-Working Space, ein Ermöglichungsrahmen, benötigt, über den Netzwerke
ihre Erfahrungen austauschen, bewerten und gemeinsam weiterentwickeln können. Sie können sich
dort gegenseitig unterstützen, aber auch motivieren. Damit wird der Transfer in die Praxis und somit die
Werte- und Kompetenzentwicklung gefördert.

Werte- und Kompetenzentwicklung in Social Blended
Learning Arrangements
In unserem Vorschlag für die Konzeption der Werteentwicklung auf individueller Ebene gehen wir von
folgenden Definitionen aus:
Social Blended Learning ist werte- und kompetenzorientiertes Blended Learning,
eine Kombination aus Workshops und digital gestützten Selbstlernphasen,
in Verbindung mit herausfordernden Praxisprojekten und Praxisaufgaben
unter Einbindung von Social Software, das agiles Lernen ermöglicht (Sauter & Sauter 2014).
Damit kann ein gezielter Prozess zur Veränderung der Entwicklungskultur für die agile Arbeitswelt
initiiert werden. Wenn die Mitarbeiter im Laufe der Zeit Erfahrungen mit diesen agilen
Entwicklungsformen gesammelt haben, werden sie nach und nach dazu übergehen, dieses
Entwicklungsarrangement auch für die Bewältigung akut auftretender Herausforderungen im
Arbeitsprozess zu nutzen. Social Blended Learning entwickelt sich damit zu Social Workplace Learning
Social Workplace Learning ist Werte- und Kompetenzentwicklung,
die selbstorganisiert im Prozess der Arbeit und im Netz stattfindet,
wenn herausfordernde Problemstellungen zu bearbeiten sind. (Sauter & Sauter 2014)
Die agile Werte- und Kompetenzentwicklung in Social Blended Learning Arrangements weist gegenüber
den rein qualifikationsorientierten Lernkonzeptionen folgende zusätzliche Merkmale auf.
Die Mitarbeiter definieren ihre individuellen Werte- und Kompetenzentwicklungsziele
eigenverantwortlich mit Beratung durch den Lernprozess-Begleiter
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Den „Roten Faden“ der selbstorganisierten, personalisierten Entwicklungsprozesse bilden die
jeweiligen Transferaufgaben oder Praxisprojekte. Die Bearbeitung erfolgt mit einer hohen
Planungsdisziplin (Planning)
Der notwendige Wissensaufbau und die Qualifizierung erfolgen mit Hilfe von problemorientierten,
modularisierten Lernmodulen (Micro-Learning), z. B. mit Web Based Trainings, Videos oder
Podcasts, bei Bedarf („on-demand). Wissen und Qualifikation sind dabei nicht das Ziel, sondern eine
notwendige Voraussetzung für den umfassenden Prozess des Aufbaus von Werten und
Kompetenzen. Grundsätzlich wird versucht, Informationen zu visualisieren.
Die Lerner übernehmen die Verantwortung für ihre Werte- und Kompetenzentwicklung und nutzen
aktiv die Instrumente des Lernrahmens sowie ihr Netzwerk aus Lernpartnern, Prozessbegleitern
und Experten.
Time-boxing: Enge Zeitvorgaben fördern die Zielfokussierung, z. B. durch Sprint-Iteration.
Backlog: Die Lerngruppe definiert gemeinsam Entwicklungspakete, die bearbeitet werden.
Daily Stand-up: Die Mitarbeiter einer Entwicklungsgruppe bringen sich täglich auf den aktuellen
Stand, einmal wöchentlich erfolgt ein Erfahrungsaustausch über das Projekttagebuch.
Die Entwicklungskonzeption optimiert die Bedingungen der Möglichkeit dieser Werte- und
Kompetenzentwicklung in Transferaufgaben, im Praxisprojekt und im Netz (Praxisstufe). Der
Entwicklungsprozess schließt systematische Projektphasen ein, die in reale Entscheidungssituationen
und damit in echte Labilisierungsprozesse münden.
Erfahrungsaustausch und Problemlösung in Netzwerken bilden den Kern der Entwicklungsprozesse.
Die Lernpartner reflektieren regelmäßig über den Lernprozess und ihre Zusammenarbeit
(Retrospektive).
Diese personalisierten Entwicklungsprozesse werden durch professionelle Lernbegleiter des Kunden
(Methodenverantwortlicher) unterstützt (Coachingsstufe).
Nach Möglichkeit werden Beratungstrainings in realistischen Entwicklungsszenarien mit integriert
(Trainingsstufe).
Dieses Entwicklungsarrangement eignet sich vor allem für die Initiierung selbstorganisierter Werteund Kompetenzentwicklung in Organisationen, die bisher durch die Kultur fremdorganisierter
Lernprozesse geprägt sind. Da der Entwicklungsprozess mit einem Kick-off, meist in Präsenzform
beginnt, werden die Mitarbeiter zunächst in einer gewohnten Lernumgebung abgeholt. Im Kickoff
entwickeln sie dann gemeinsam mit professioneller Begleitung die notwendigen Planungen für ihre
Selbstlernphasen. Unsere Erfahrungen zeigen dabei, dass solche Entwicklungsprozesse mit einer hohen
Erfolgswahrscheinlichkeit initiiert werden können, wenn im Kickoff die Grundlagen für eine hohe
Verbindlichkeit der vereinbarten Entwicklungsprozesse, aber auch für eine effiziente Flankierung der
personalisierten Entwicklungsprozesse durch Lernpartner und Prozessbegleiter gelegt werden.
Aus diesen Anforderungen leiten sich die Grundstruktur und die Prozesse der werte- und
kompetenzorientierten Mitarbeiterentwicklung ab (vgl. Adler & Sauter 2017):
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Da das formelle Lernen in fremdorganisierter Form in diesem Entwicklungsformat an Bedeutung
verliert, gleichzeitig Entwicklungsprozesse durch reale Problemstellungen neu initiiert werden, wandeln
sich die vorgegebenen Learning Communities nach und nach zu selbstorganisierten Communities of
Practice (vgl. Wenger 1998). Die Lernkurse entwickeln sich damit zu einem Netzwerk.
In Communities of Practice (CoP) wählen die Teilnehmer selbst die Ziele, Inhalte, Strategien, Methoden
und Kontrollmechanismen ihrer Entwicklungsprozesse und kommunizieren überwiegend über Soziale
Entwicklungsplattformen miteinander.
Es entsteht damit eine informelle soziale Struktur, die von den Teilnehmern geprägt wird. Häufig wird
dabei Social Software genutzt, so dass soziale Entwicklungsgemeinschaften entstehen können.
Communities of Practice können über die Lernplattform gebildet werden, die die Kommunikation mit
Social Software aktiv unterstützt und Möglichkeiten bietet, Erfahrungen der Teilnehmer, sofern sie
dokumentierbar sind, strukturiert zu speichern und über Suchfunktionen nutzbar zu machen.
Mit Communities of Practice werden unter anderem folgende Ziele erreicht:
Praxis- und Entwicklungsprobleme werden gemeinsam schnell und kompetent gelöst,
die Werte- und Kompetenzentwicklung der Teilnehmer wird gezielt gefördert,
es entwickeln sich gemeinsam geteilte und getragene Werte sowie Kompetenzen aus einem „user
generated Content“ heraus
es entstehen innovative neue, wertgestützte Lösungsansätze ("best practices"),
das Netzwerk der Werteentwickler wächst dynamisch weiter.
Sind die Mitarbeiter gewohnt, diesen Ermöglichungsrahmen für ihre eigenen Entwicklungsprozesse
erfolgreich zu nutzen, kann davon ausgegangen werden, dass sie nach und nach dazu übergehen, diese
Möglichkeiten auch außerhalb geplanter Maßnahmen zu nutzen – Arbeiten und Lernen wachsen damit
zusammen (vgl. Sauter & Sauter 2015).
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Social Workplace Learning wird laufend selbstorganisiert
im Prozess der Arbeit und im Netz ermöglicht,
wenn herausfordernde Problemstellungen zu bearbeiten sind.
Die Mitarbeiter organisieren nunmehr ihre Werte- und Kompetenzentwicklung selbst und in eigener
Verantwortung mit Unterstützung ihres Netzwerkes (Community of Practice). Dabei nutzen sie alles
was ihnen im Ermöglichungsrahmen zur Verfügung gestellt wird. Ihre Entwicklungsprozesse werden bei
Bedarf von Prozessbegleitern und der jeweiligen Führungskraft unterstützt. Regelmäßige Workshops
bieten die Möglichkeit, die Prozesse zu reflektieren und aktuelle Fragestellungen mit Kollegen und
Experten zu diskutieren. Für neue Mitarbeiter wird regelmäßig ein Kick-off angeboten.
Arbeiten wächst mit der Werte- und Kompetenzentwicklung zusammen.
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8. Kompetenzentwicklung der Wertemanager
Die Kompetenzentwicklung der Wertemanager bildet den Schlüssel zur erfolgreichen,
unternehmensweiten Implementierung des Wertemanagements. Wir haben mit dem von Diethelm
Wahl, vor allem für die Bildungsarbeit in Schulen und in Hochschulen, entwickelten „Doppel-DeckerPrinzip“, das wir in Hinblick auf die Erfordernisse der Werte- und Kompetenzentwicklung in
Unternehmen weiter entwickelt haben, sehr gute Erfahrungen gemacht (vgl. Wahl 3. erw. Auflage 2013, S.
64ff.) Die Wertemanager und Prozessbegleiter erfahren dabei eine Konzeption der Werte- und
Kompetenzentwicklung und wechseln regelmäßig ihren Blickwinkel. Einmal erfahren sie die
Entwicklungskonzeption aus Sicht der Teilnehmer und betrachten sie dann aus Sicht der Planung des
Entwicklungsrahmens. Dabei steht jeweils die Frage im Vordergrund, inwieweit die eigenen
Lernerfahrungen in ein persönliches Projekt zur Entwicklung einer Konzeption der Werteentwicklung
auf individueller und teambezogener Ebene übertragen werden können.
Gleichzeitig entwickeln die Wertemanager ein gemeinsames Verständnis für die zukünftige
Entwicklungskonzeption, Ängste und Bedenken werden abgebaut, es entwickelt sich eine
Handlungssicherheit. Es entstehen dabei eine Reihe von maßgeschneiderten
Entwicklungskonzeptionen, die anschließend durch die Teilnehmer verantwortlich umgesetzt werden
können. Dabei kann erfahrungsgemäß davon ausgegangen werden, dass dieser Prozess mit einer sehr
hohen Motivation erfolgt, da es sich um die Realisierung einer eigenen Lösung handelt. Auch dieser
Prozess kann durch unsere Experten professionell begleitet werden.
Wir schlagen Unternehmen in der Regel für die Kompetenzentwicklung der Prozessbegleiter der
Werteentwicklung (Wertemanager) folgenden grundlegenden Ablauf vor, der sich in vielen Projekten
sehr bewährt hat

Vorab
Werte- und Kompetenzmessung mit KODE® und KODE®W auf individueller Ebene mit einem
Beratungsgespräch durch unsere Experten. Auf dieser Basis definiert der zukünftige Wertemanager
seine individuellen Werte- und Kompetenzziele.
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Diese bilden wiederum die Basis für die Vereinbarung eines Pilotprojektes zur Werteentwicklung auf
individueller und/oder teambezogener Ebene mit der eigenen Führungskraft.
In diesem Entwicklungsarrangement können alle Teilnehmer für Ihr Projekt eine Konzeption
entwickeln, die sie in dieser Zeit mit ihren Lernpartnern und dem begleitenden Lernexperten optimiert
haben. Neben dem Werte- und Kompetenzaufbau der Teilnehmer und einem gemeinsamen Verständnis
für die neue Entwicklungskonzeption entstehen gleichzeitig bedarfsgerechte Lösungen, die danach breit
umgesetzt werden können.
Das Ziel agiler Mitarbeiterentwicklung besteht letztendlich darin, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter
eigenverantwortlich und kompetent auf die Umsetzung der strategischen Ziele des Unternehmens hin
arbeiten. Deshalb ist ein Evaluierungskonzept erforderlich, welches den tatsächlichen Werte- und
Kompetenzzuwachs und die Performanz misst. Daraus können in einem dynamischen Prozess
Maßnahmen zur Optimierung des Entwicklungssystems abgeleitet werden.
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Prof. Dr. Werner Sauter
Blended Solutions
www.wernersauter.com
Vorstand der WeQ Alliance eG (i.G.)
www.weq-alliance.net
Wissenschaftlicher Berater
KODE GmbH
ws@kodekonzept.de
www.kodekonzept.de

Qualifikation
(Ausbildung, Studium, Werdegang)
Arbeitsschwerpunkte
Entwicklung, Umsetzung und Implementierung von agilen Werte- und
Kompetenzentwicklungskonzeptionen für Organisationen und berufliche Bildungsanbieter mit
Social Blended Learning und Workplace Learning
Konzipierung und Begleitung von innovativen Kompetenzentwicklungsmaßnahmen für Werte- und
Kompetenzentwicklungsexperten sowie Fach- und Führungskräfte.
Coaching für Learning Professionals und Fach- und Führungskräfte
Kompetenz- und Wertediagnostik
Lizenzausbildungen für KODE®W Berater*innen
Kompetenzentwicklung von Fach-und Führungskräften
Forschung im Bereich der Werte- und Kompetenzentwicklung

Ausgewählte Beratungserfahrungen:
Geschäftsführender Gesellschafter der Blended Solutions GmbH Berlin (www.blendedsolutions.de)
Senior Consultant und wissenschaftlicher Berater der KODE GmbH München
Lehrbeauftragter der Steinbeis Hochschule Berlin in den Themenbereichen BWL/VWL, Human
Resources Management, Kompetenzmanagement/ Wissensmanagement und Führung.
Leiter des Steinbeis Transfer Institutes eBusiness & Management an der privaten,
wissenschaftlichen Steinbeis Hochschule Berlin
Gründer und Vorstand der IC eLearning AG, die er ab 2003 ATHEMIA GmbH, einer Tochter der
Klett Gruppe und der schweizer Bildungsgruppe KALAIDOS, zusammen führte.
Berater von Unternehmen und Bildungsinstitutionen
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Leiter der Fachrichtung Bankwirtschaft an der Berufsakademie Heidenheim (heute Duale
Hochschule Baden-Württemberg)
Personalentwicklungsleiter der Landesgirokasse Stuttgart (heute LBBW - Landesbank BadenWürttemberg)
Dozent in der Aus- und Weiterbildung des Bankbereichs
Lehrer in beruflichen Schulen (Schwerpunkt Bankkaufleute)
Bankkaufmann (Deutsche Bank AG und Thurgauische Kantonalbank)
Mitgründer und Gesellschafter der Corporate Learning Community gUG - CLC (https://colearn.de)
Mitglied der Leibniz Sozietät der Wissenschaften zu Berlin e. V. https://leibnizsozietaet.de

Berufliche Erfahrung
Projektleitung und -mitarbeit im Bereich der innovativen Angebotsentwicklung für verschiedene
Ziel-/ Anspruchsgruppen und deren Umsetzung auf dem Markt
Beratungserfahrung in Unternehmen und bei Bildungsanbietern
Erfahrungen in der Leitung eines Hochschul-Institutes
Erfahrungen als Vorstand eines Start-up Unternehmen im Bereich innovativer Bildung
Erfahrungen als Hochschullehrer
Erfahrungen in der Personalentwicklungsleitung
Erfahrungen in der beruflichen Ausbildung

Aus- und Weiterbildung
Lizensierter KODE® und KODE®X Berater
Promotionsstudium in Pädagogischer Psychologie – Promotion zum Dr. paed mit der Arbeit „Vom
Vorgesetzten zum Coach“
Studium der Volkswirtschaft - Abschluss Dipl. Volkswirt
Ausbildung zum Bankkaufmann, Deutsche Bank AG
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SAUTER, W.: Blended Solutions Blog: Wöchentlicher Blog zu innovativen Lernsystemen.
www.wernersauter.com
Eine Vielzahl von Buchbeiträgen zur Didaktik und Methodik beruflicher und betrieblicher
Bildungssysteme und von Fachartikeln sowie Veröffentlichung von Fachbüchern zur Aus- und
Weiterbildung (Gabler-Verlag, Frankfurt School Verlag, Bildungsverlag Eins) und Web Based Trainings
in den Bereichen BWL/VWL, Führung/Management und Kompetenzentwicklung mit innovativen
Lernsystemen. Weiterhin rezensiert Werner Sauter regelmäßig Fachbücher aus dem Bereich des HRM
und der Bildung: http://www.socialnet.de/rezensionen/rezensionen.php?r=34322.
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