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endlich (!) sauberen Profit sehen. Man 
kann nämlich auch erfolgreich sein, ohne 
zu zerstören. Man kann Gewinne erzielen 
und gleichzeitig die Welt verbessern. Den 
Unternehmen, die solche Werte leben, 
wird ein Grossteil der Kunden die Treue 
halten.
Bereits 70 Prozent der Aktienanleger ach-
ten bei ihrer Anlageentscheidung verstärkt 
auf Nachhaltigkeitskriterien, wie die «Bör-
senzeitung» kürzlich berichtete. Als Trend 
in diese Richtung sei auch zu deuten, dass 
die CEOs der im Deutschen Aktienindex 
gelisteten Unternehmen auf den Analys-

schaft und unser aller Lebensraum auf der 
Strecke. Die gute Nachricht: Eine werte-
orientierte Unternehmensführung ist im 
Kommen, weil sich von allen Seiten eine 
stark zunehmende Nachfrage dafür entwi-
ckelt.

Die Nachfrage nach Werten
Sehr viele Konsumenten würdigen mittler-
weile bei ihren Kaufentscheidungen mora-
lisch korrektes Tun. Sie wollen wissen, wie 
die Waren, die sie erwerben, produziert 
werden, woher sie kommen und was sie 
enthalten. Die gesamte Öffentlichkeit will 

eue Zeiten brauchen neue Leit- 
bilder! In unserer Netzwerkgesell-

schaft rücken Kooperation statt Kampfan-
sagen und Menschlichkeit statt Macht- 
gelüsten nach vorn. Dieses neue Szenario 
zwingt das Management, veraltete Leitbil-
der und alles, was dazugehört, rasch auf 
den Prüfstand zu stellen. Nicht zuletzt die 
Finanzkrise hat aller Welt krass vor Augen 
geführt: Megalomanie fordert einen ho-
hen Preis – und führt letztlich ins Aus. 
Beim Spiel mit den Bauklötzen der Macht 
bleiben nicht nur Mitarbeiter und Kun-
den, sondern letztlich auch die Gesell-

Höchste Zeit, dass sich was tut! Die Leitbilder, mit denen sich Unternehmen schmücken, sind mehr- 
heitlich aus dem letzten Jahrhundert – im wahrsten Sinne des Wortes. Doch inzwischen sind die 
Player im Markt der gnadenlosen Transparenz der Social-Media-Welt und einem damit verbundenen 
dramatischen Wertewandel unterworfen.

Neue Leitbilder dringend vonnöten

Moralischh kkororrerektkteeses HHHHHaanana ddeeelnlnln uunndnd Nachhhhalallttitigkkeie t stehen 
im Fokususs deses KKunu ddeeen;n;n; eeine nen ueuee Unterneehmhmenskultur ist 
drdriningendd nnötötigg.
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tenkonferenzen verstärkt die nichtfinanzi-
ellen Bewertungskriterien, wie Werte-
orientierung, Nachhaltigkeit und Ethik, 
hervorgehoben haben, um ihre Aktien für 
Kapitalanleger attraktiv zu machen. Zu 
beweisen ist nun, dass dies keine op-
portunistischen Lippenbekenntnis-
se sind, nur weil die sogenannte 
«Corporate Social Responsability» 
gerade sehr in Mode ist.
Und genau an dieser Stelle kommt 
das Social Web ins Spiel. Denn ob es 
den Unternehmen nun gefällt oder nicht: 
Was immer sie heute tun, im Cyberspace 
spricht es sich blitzschnell herum. Und 
Minderwertiges wird gnadenlos ausgeson-
dert. Wer unbeschadet davonkommen 
will, tut gut daran, eine Top-Performance 
zu bieten, moralisch sauber zu sein und in 
einen offenen, ehrlichen Dialog zu treten. 
Verschlossene Türen gibt es in einer Netz-
werkgesellschaft nicht mehr. Und Mau-
scheln in Hinterzimmern lässt man besser 
sein. Denn Irgendeiner schaut immer 
durchs Schlüsselloch. Und was er dort 
sieht, erzählt er online der ganzen Welt. 
Suchmaschinen sind das neue Weltgewis-
sen. Und Kunden sind die neuen Ver-
markter.

Leitbilder prägen die Unternehmens-
kultur
Eine neue Leitbild-Kultur hat – ganz wich-
tig angesichts des gravierenden Fachkräfte-
mangels – auch Auswirkungen auf die Ar-
beitgeber-Attraktivität. Im Rahmen einer 
Studie kommt Gregor Schönborn, Ge-
schäftsführer der Deep White GmbH, zu 
folgendem Schluss: «Reine Zahlen- und 
Profitorientierung wird nicht nur aus Sicht 
der Aktienanleger unchic, sondern kann 
sich auch auf dem Arbeitsmarkt als echter 
Nachteil bei der Suche nach Fachkräften 
erweisen, wenn der mögliche neue Arbeit-
geber dem Jobsuchenden nicht attraktiv 
genug erscheint.» Insbesondere den soge-
nannten «Digital Natives», die jetzt auf den 
Arbeitsmarkt drängen, ist der Blick auf die 
Unternehmenskultur als Auswahlkriteri-
um bei der Jobsuche mindestens genauso 
wichtig wie potenzielle Karrierechancen. 
Doch in herkömmlichen Leitbildern spie-

geln sich all diese Veränderungen noch 
nicht wider. Ihre oft phrasenhaft klingen-
den Formulierungen beginnen vielfach 
wie folgt: Wir sind der führende Anbieter 
von… Oder: Wir sind Marktführer in… 
Mal ehrlich: Das klingt reichlich selbstver-
liebt. Und oft recht martialisch. Im Ge-
gensatz dazu heisst es bei Intuit, einem 
Hersteller von Finanzsoftware: «Der Kun-
de soll sich mit unseren Produkten so 
wohl fühlen, dass er fünf Freunden sagt, 
sie sollten sie ebenfalls kaufen.»
Das tönt sicher nicht so glattgebürstet wie 
die von Werbeagenturen aufgehübschten 
Mission Statements anderer Unterneh-
men. Und das ist auch gut so. Denn mit 
gekünstelter Leitbild-Prosa, die den Mitar-
beitern an die Wand genagelt wird, kann 
niemand etwas anfangen. Beim schlicht 
formulierten Intuit-Satz hingegen versteht 
jeder, was zu tun ist und wohin die Reise 
geht. Es reicht nämlich nicht, ein visionä-
res Ziel zu haben, man muss es auch erstre-
benswert finden. Erst dann kommen die 
Mitarbeiter vom «Müssen» ins «Wollen». 
Und nur im «Wollen» steckt die Art von 
Kreativität, die die Konsumenten schliess-
lich belohnen. Denn Geldscheine sind 
Stimmzettel.

Leitbild auf dem Prüfstand
Wie schaut das nun textlich aus? Über-
kommene «Wir-sind-die-Grössten»-Leitbil-
der müssen überdacht und neu erar- 
beitet werden. Und zwar mithilfe der  
Mitarbeiter und – das ist neu – auch mit-
hilfe der Kunden. Mithilfe der Kunden? Ja, 
natürlich! Wenn Kunden-Involvement für 
die Unternehmenszukunft unumgänglich 
ist, dann sollten auch die Kunden zu In-
halt und Ausrichtung des Leitbilds Stel-
lung beziehen. Die Social-Media-Welt bie-
tet heutzutage alle Möglichkeiten, ein 
solches Vorhaben in die Tat umzusetzen.
Und wenn es sich – aus welchen Gründen 
auch immer – verbietet, den Kunden in 
diesen Prozess einzubeziehen? Dann sollte 
er wenigstens ein virtueller Projekt-Teilneh-
mer sein. Dabei stehen nach jedem Zwi-
schenschritt folgende Fragen im Raum: 
«Stellen Sie sich vor, Sie wären der Kunde! 
Was würde Ihnen auf den Lippen bren-
nen? Welche kritischen Anmerkungen hät-
ten Sie? Und welche Anregungen? Was 
müsste weg? Und was sollte zwingend er-
gänzt werden? Wie könnte man es so ma-
chen, dass es die Kunden lieben? Und wie 
könnte es gehen, das alle im Markt darü-
ber reden?» Ganz am Anfang könnte auch 

Der Kunde würdigt, wenn 
im Unternehmen sein Wohl 

an erster Stelle steht.
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folgende Frage stehen: «Wer wollen wir für 
unsere Kunden sein?» Und dann beginnt 
das neue Leitbild wie folgt:» Für unsere 
Kunden wollen wir…» Damit stünde dann 
endlich der Kunde an erster Stelle.
Anstatt die eigene Herrlichkeit zu feiern 
oder sich aufs Marktführer-Podest zu wün-
schen, sollten Unternehmen es als ihre 
Mission ansehen, ihren Kunden (und de-
ren Kunden) zu helfen, noch erfolgreicher 
zu sein. Und gleichzeitig sollten sie dazu 
beitragen, die Welt ein kleines bisschen 
besser zu machen. Eine ganze Reihe von 
Unternehmen tut dies auch schon. Whole 
Food Market zum Beispiel. Der Claim die-
ser US-amerikanischen Bio-Supermarkt-
Kette lautet: «Change the way America 
eats». Wer schon einmal in den Staaten 
war, der weiss, was es heisst, die Essge-
wohnheiten dort verändern zu wollen. 
Doch wo ein Wille ist, ist auch ein Weg: 
Nicht mit der Zerstörung der Umwelt, 
sondern mit dem nachhaltigen Schutz der 

Natur zum Wohle der Menschen wird bei 
Whole Food Market richtig gutes Geld ver-
dient.

Spaziergang durchs Unternehmen
Customer first! Der Kunde und sein Wohl 
gehören an die erste Stelle. Um den Blick 
dafür zu schärfen, kann ein Spaziergang 
durch die Firma ganz hilfreich sein. So kom-
men etwa die öffentlichen Bereiche produ-
zierender Unternehmen meist reichlich 
selbstverliebt rüber: Maschinenteile, Minia-
turen von Fertigungsanlagen, Luftbildauf-
nahmen, Gründerporträts, eine mit den 
Niederlassungen befahnte Landkarte, Ur-
kunden und Pokale. Die Kunden sucht 
man dort vergebens. Es geht aber auch an-
ders. So schickte der Markenartikelherstel-
ler Procter & Gamble Fotografen los, um 
abzulichten, wie die Kunden mit den einzel-
nen Produkte leben. Diese wurden dann in 
der Firmen-Cafeteria aufgehängt.
Apropos Cafeteria: Welche «lustigen» 
Sprüche über ätzende Kunden hängen bei 
Ihnen an den Pinnwänden rum? Und was 
wird auf den Gängen, in der Kaffeeküche 
und in der Raucherecke über die Kunden 
so alles erzählt? Gibt es da Nullchecker-
Kunden? Reklamationszicken? Psychos am 
Telefon? Ist der innerbetriebliche Frust 
recht gross, kommt es sehr schnell mal zu 
solchem Gerede. Da kann ich nur raten: 
Achten Sie darauf, wie über Ihre Kunden 
gesprochen wird, denn Sie werden genau 
solche Kunden bekommen! Und die Wert-
vollsten – Mitarbeiter wie Kunden – wer-
den bald die Flucht ergreifen. Denn nie-
mand hält es in einem derart vergifteten 
Klima lange aus.

Der Kunde an erster Stelle?!
Schauen wir noch beim Vertrieb vorbei! 
Agiert er selbstzentriert oder kundenver-
liebt? Wie stellt man sich zum Beispiel 
beim Kunden vor? In den meisten Ver-
kaufspräsentation geht das seitenlang so: 
Wir sind… Wir haben… Wir können… 
Wir bieten…! Mit anderen Worten: Ich er-
zähle Ihnen jetzt mal, wie toll wir sind. 
Schliesslich, auf der letzten Seite: der 
Logofriedhof mit den bestehenden Kun-
denbeziehungen. So lernt man dann: Der 

Kunde kommt am Schluss. Dabei müsste 
er doch gerade im Vertrieb an erster Stelle 
stehen.
Betrachten wir schliesslich ein übliches Or-
ganigramm: Der Chef thront ganz oben. 
Darunter – in Kästchen eingesperrt und 
säuberlich aufgereiht – seine brave Gefolg-
schaft. Von Kunden keine Spur. Selbst die 
unmittelbaren Kundenloyalisierer, die «ein-
fachen» Mitarbeitenden, kommen in den 
wenigsten Fällen vor. Organigramme sind 
ein reines Selbstverherrlichungs programm 
der Führungsspitze. Machen Sie es doch 
mal genau andersherum: Stellen Sie Ihr Or-
ganigramm auf den Kopf! Ein solcher An-
satz tritt dann hoffentlich auch die richti-
gen Fragen los: Was bedeutet das nun für 
uns? Was wollen und müssen wir ändern? 
Und wie findet sich das alles in unserem 
neuen Leitbild wieder?  

LESENSWERT

TOUCHPOINTS
Auf Tuchfühlung mit dem Kunden von 
heute. Managementstrategien für unsere 
neue Businesswelt. Mit einem Vorwort von 
Prof. Dr. Gunter Dueck.

Anne M. Schüller
Gabal Verlag 
März 2012, 350 Seiten
CHF 47.90, EUR 29,90 
ISBN: 978-3-86936-330-1

DAS CUSTOMER TOUCH-
POINT MANAGEMENT

Power-Seminar mit Anne M. Schüller: 
Wie man an jedem Kundenkontaktpunkt 
Kunden begeistern, ihre Treue bewirken 
und sie zu Fans und Empfehlern machen 
kann. Wie viel eine Unternehmensstrate-
gie wirklich taugt, entscheidet sich in 
den «Momenten der Wahrheit» an den 
Kundenkontaktpunkten (Touchpoints) 
eines Unternehmens. Im Rahmen eines 
vierstufigen Prozesses führt die intensive 
Auseinandersetzung mit jedem einzelnen 
Touchpoint zu Reputationsgewinnen, zu 
Umsatzsteigerungen und schliesslich zu 
höheren Erträgen.

Leitung:  Anne M. Schüller
Datum:  Donnerstag, 29. November 2012
Zeit:  9:30 bis 17:00 Uhr
Ort:  Seminarhotel Sempachersee, 
 6207 Nottwil
Teilnahmegebühr: 1’080 Franken (inkl. Doku- 
mentation, Erfrischungen, Mittagessen) 
SKO-Mitglieder erhalten 10% Rabatt!
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Tel. +41 (0)44 701 23 16, welcome 
@change-com.ch, www.change-com.ch
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