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Abstract  

Das Unternehmensklima und die wirtschaftliche Leistung eines Unternehmens hängen stark 
miteinander zusammen. Was kommt aber zuerst – Unternehmensklima oder Leistung? Im 
vorliegenden Beitrag soll eine Antwort auf diese Frage erarbeitet werden. Dafür werden 
unabhängige wissenschaftliche Studien zusammengefasst. Es zeigt sich ein klares und 
durchgehendes Muster: die positive Wirkung des Unternehmensklimas auf Leistung ist 
stärker und zeitlich stabiler als der Effekt von Leistung auf das Unternehmensklima. Dieser 
Effekt kann in unterschiedlichen Kontexten beobachtet werden (Automobilverkauf, 
Finanzberatung und in experimentellen Settings). Zudem gilt dieser Effekt sowohl für 
subjektive (z. B. Kundenzufriedenheit) als auch objektive Leistungsindikatoren (z. B. 
Vertriebsleistung). Es werden Praxisbeispiele vorgestellt, wie Organisationsentwickler diese 
Erkenntnis strategisch nutzen können, um mehr Management-Attention auf das 
Unternehmensklima zu gewinnen. 

Einführung  

Das Unternehmensklima1 hat in den letzten Jahren stetig an Interesse und Bedeutung 
gewonnen. Galt das Klima in der Vergangenheit häufig zwar als bedeutsames, aber 
keinesfalls entscheidendes Merkmal eines Unternehmens, wird darin immer häufiger ein 
zentraler Wettbewerbsvorteil gesehen (Heerwagen, 2017; Leipoldt, 2017). Insbesondere im 
Zeitalter des Fachkräftemangels werden Unternehmen als besonders attraktiv 
wahrgenommen, wenn sie die Potenziale und Talente der Belegschaft als wertvolles Human-
Kapital erkennen und in die Weiterentwicklung ihrer Mitarbeiter investieren. Dies gilt 
insbesondere für Vertreter der Generation Y (Bruch, Fischer, & Färber, 2015). Zudem gilt es 
mittlerweile wohl als unbestritten, dass Unternehmen mit einem positiv ausgeprägten Klima 
bessere wirtschaftliche Ergebnisse erzielen als ihre Mitbewerber, die der Qualität des 
sozialen Miteinanders weniger Aufmerksamkeit schenken. Dies demonstriert beispielsweise 

                                                

1 In dem vorliegenden Beitrag wird bewusst zwischen dem Klima und der Kultur eines Unternehmens 
unterschieden (Denison, 1996; Schneider, Ehrhart, & Macey, 2013): Das Klima eines Unternehmens 
fasst die Einstellungen und das Verhalten der Führungskräfte und Mitarbeiter zusammen. Das 
Unternehmensklima berücksichtigt dabei individuelle Unterschiede, die durch unterschiedlich stark 
ausgeprägte Persönlichkeitsmerkmale erklärt werden können. Im Gegensatz dazu, muss gemäß 
Schein (2003) das Konzept Unternehmenskultur breiter verstanden werden: Neben beobachtbaren 
Artefakten und sich in Verhaltensmustern ausdrückenden Werten, sind auch implizite 
Grundannahmen ein Bestandteil von Kultur. Das Klima eines Unternehmens ist demnach ein wichtiger 
Bestandteil der Kultur. Allerdings darf man Klima und Kultur nicht gleichsetzen, da die Kultur eines 
Unternehmens „mehr“ ist, als die Einstellung und das Verhalten der Mitarbeiter (Denison, 1996; 
Schneider et al., 2013). Da in dem vorliegenden Beitrag Fragebogenstudien zusammengefasst 
werden, in denen das Erleben und Verhalten von Mitarbeitern erfasst wurde, erscheint es sinnvoll und 
passend von Unternehmensklima zu sprechen. 
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eine Untersuchung mit knapp 15000 Mitarbeitern aus 77 Unternehmen unterschiedlicher 
Branchen in Deutschland (Bruch & Fischer, 2014). Dabei wurden Unternehmen mit einem 
stark ausgeprägten Kooperationsklima mit Unternehmen verglichen, in denen sich die 
Mitarbeiter deutlich weniger stark unterstützen. Es zeigt sich, dass Unternehmen mit einem 
starken Kooperationsklima signifikant bessere Leistungsergebnisse erzielen als 
vergleichbare Unternehmen mit geringem Kooperationsklima. Die positiven Effekte eines 
ausgeprägten Kooperationsklimas lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Return on Invest (+ 26 %) 
2. Innovationsleistung (+ 21 %) 
3. Kundenzufriedenheit (+ 26 %) 
4. Mitarbeiterzufriedenheit (+ 24 %) 

Es fällt auf, dass sich das Kooperationsklima sowohl auf subjektive (z. B. Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit) als auch objektive (z. B. Return on Invest, Innovationsleistung) 
Ergebnisse auswirkt. 

Allerdings drängt sich an dieser Stelle eine wichtige Frage auf: Ist das Unternehmensklima 
die eigentlich treibende Kraft hinter wirtschaftlichem Erfolg? Oder haben wirtschaftlich 
erfolgreiche Unternehmen nicht per se auch ein besseres Unternehmensklima?  

Die Frage, ob das Unternehmensklima die wirtschaftliche Leistung beeinflusst oder ob eher 
die Leistung das Klima prägt, gleicht dem bekannten Henne-Ei-Problem. In der Tat können 
sich Unternehmensklima und Leistung wechselseitig beeinflussen, für beide Wirkrichtungen 
können plausible Argumente angeführt werden: 

Leistung beeinflusst das Unternehmensklima: Die Belegschaft von erfolgreichen 
Unternehmen könnte von der wirtschaftlichen Situation ihres Arbeitgebers in Form von 
Mitarbeiterbeteiligungen profitieren. Solche zusätzlichen Belohnungen sind wünschenswerte 
Ereignisse und sollten daher die Stimmung positiv prägen. Mitarbeiter in erfolgreichen 
Unternehmen können zudem mehr Erfolgsgeschichten miteinander teilen. Wirtschaftlich 
erfolgreiche Unternehmen zeichnen sich in der Regel auch durch eine hohe 
Kundenzufriedenheit aus: Mitarbeiter, die häufig in Kontakt mit positiv gelaunten und 
zufriedenen Kunden stehen, sollten sich von dieser positiven Stimmung anstecken lassen 
(Grant, 2011). 

Unternehmensklima beeinflusst Leistung: Auf der anderen Seite liegen triftige Argumente 
vor, warum das Unternehmensklima die Leistung spürbar beeinflussen sollte. Beispielsweise 
wird der Zusammenhang zwischen Mitarbeiterzufriedenheit und Leistung im „happy-
productive workers“ Ansatz beschrieben (Wright & Cropanzano, 2000). Bereits in der Human 
Relations Bewegung wurde im Rahmen der Hawthorne Studien in den 1930er-Jahren die 
Annahme vertreten, dass glückliche Beschäftigte auch produktiver sind. Tatsächlich existiert 
ein substantieller Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit von Mitarbeitern und ihrer 
Arbeitsleistung (Judge, Thoresen, Bono, & Patton, 2001). Es erscheint daher wenig 
verwunderlich, dass seither der soziale Kontext, die Qualität des sozialen Miteinanders und 
damit das Kooperationsklima als wichtige Quelle für Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit 
gelten.  

Unternehmensklima und Leistung beeinflussen sich wechselseitig: Selbstverständlich 
gibt es auch eine Kombination der beiden beschriebenen Ansätze: Unternehmensklima und 
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Leistung können dynamisch miteinander interagieren und sich daher gegenseitig in einer 
wechselseitigen Wirkung über die Zeit hinweg beeinflussen.  

Somit existieren unterschiedliche Argumente, um das Zusammenspiel von Klima und 
Leistung über die Zeit hinweg zu erklären. Umso dringender erscheint daher die Frage: Wer 
ist denn nun das Zünglein an der Waage und hat den stärkeren Einfluss? 

Um diese Leitfrage zu klären, bieten sich empirische Untersuchungen an, in denen das 
dynamische und wechselseitige Zusammenspiel von Unternehmensklima und Leistung über 
die Zeit hinweg untersucht wird. Zudem kann man durch die Wahl der entsprechenden 
statistischen Analysemethode die konkurrierenden Annahmen gegeneinander testen. Auf 
dieser Basis kann beurteilt werden, welcher Erklärungsansatz das Zusammenspiel zwischen 
Unternehmensklima und Leistung über die Zeit hinweg besser beschreibt. 

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die empirische Organisations- und 
Managementforschung sich dieser Fragestellung angenommen hat: In den letzten Jahren 
wurden mehrere internationale Studien publiziert, die den Wirkzusammenhang zwischen 
Unternehmensklima und Leistung über die Zeit hinweg untersucht haben (Boyce et al. 2015; 
Mathieu, Kukenberger, D’Innocenzo, & Reilly, 2015; Winkler, König, & Kleinmann, 2012). Im 
Rahmen des vorliegenden Beitrags sollen diese Untersuchungen zusammengefasst und für 
die Praxis aufbereitet werden. 

Alle Studien haben eine wichtige Besonderheit: Sie haben allesamt das Zusammenspiel von 
Unternehmensklima und Leistung über die Zeit hinweg untersucht und dabei den 
wechselseitigen Einfluss berücksichtigt. Im Anhang dieses Beitrags sind die Studien 
zusammengefasst. 

Die unabhängig voneinander durchgeführten Studien kommen dabei zum selben Ergebnis:  

 

  

Das Klima eines Unternehmens hat einen stärkeren positiven Einfluss auf seine 

Leistung als dies in umgedrehter Wirkrichtung beobachtbar ist.  



White Paper 1/2018 

Unternehmensklima als treibende Kraft von wirtschaftlichem Erfolg 

© 2018, system worx, Dr. Josef Fischer   4 

In Abbildung 1 sind die Wirkzusammenhänge zwischen Unternehmensklima und Leistung 
über die Zeit hinweg (vereinfacht) dargestellt.  

 

Abbildung 1: Darstellung der Wirkzusammenhänge zwischen Klima und Leistung von 
Unternehmen über die Zeit hinweg 

Es zeigt sich, dass der Zusammenhang zwischen Unternehmensklima und Leistung auch 
über die Zeit hinweg existiert: Das Klima kann die Leistung eines Unternehmens ein Jahr 
später vorhersagen. Selbiges gilt auch in umgedrehter Richtung, denn Leistung ist auch ein 
Indikator für das Unternehmensklima ein Jahr später – jedoch ist der Effekt nicht so stark wie 
der Zusammenhang zwischen Unternehmensklima und Leistung über das gleiche 
Zeitintervall. Vergrößert man den zeitlichen Abstand, so zeigen sich spürbare Unterschiede: 
Das Unternehmensklima kann Leistung über den Zeitraum von zwei Jahren und sogar drei 
Jahren vorhersagen, wobei der Zusammenhang mit steigendem Zeitintervall abnimmt. Für 
die Beziehung zwischen Leistung und Klima findet man jedoch keinen Zusammenhang über 
die längeren Zeitintervalle von zwei bzw. drei Jahren hinweg.  

Des Weiteren lassen sich die positiven Effekte des Unternehmensklimas auf 
unterschiedliche Leistungsindikatoren verallgemeinern: Das Klima hat spürbar positive 
Effekte sowohl auf subjektive (Kundenzufriedenheit) als auch objektive Leistungsindikatoren 
(finanzielle Leistung, Vertriebsleistung). Insbesondere der robuste Zusammenhang zwischen 
dem Unternehmensklima und objektiven Leistungsindikatoren erscheint besonders 
interessant, da objektive Indikatoren wie z. B. Verkaufszahlen von Fahrzeugen von externen, 
für die Mitarbeiter oftmals nicht zu kontrollierenden Faktoren beeinflusst werden. Zudem 
lassen sich die Ergebnisse sowohl über unterschiedliche Branchen hinweg (Automobil- und 
Finanzindustrie) als auch in experimentellen Untersuchungsdesigns (Managementsimulation 
in MBA-Programmen) finden. Dieser Befund kann ebenfalls als Argument für die Robustheit 
der Wirkung des Unternehmensklimas auf die Leistung verstanden werden. 

Die zeitlich überschaubaren Effekte von Leistung auf das Unternehmensklima legen die 
Interpretation nahe, dass selbst finanzielle Erfolgsbeteiligungen bestenfalls die Wirkung 
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eines Hygienefaktors haben2: sie schützen vor Unzufriedenheit, stiften aber weder langfristig 
Zufriedenheit, noch prägen sie das soziale Miteinander. 

Skeptiker stellen gerne und zu Recht die Frage: Ist die Stärke des Zusammenhangs 
zwischen Unternehmensklima und Leistung auch wirklich ausreichend groß, dass dieser für 
die Praxis bedeutsam erscheint? An dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Abstecher in die 
Pharmaforschung, in der die Wirksamkeit von Medikamenten bestimmt wird. Durch diesen 
Vergleich sollte die Bedeutsamkeit des Unternehmensklimas für den wirtschaftlichen Erfolg 
von Unternehmen besser beurteilt werden können. Nachfolgend sind die Korrelationen für 
den Zusammenhang zwischen bekannten Medikamenten und ihrer therapeutischen Wirkung 
dargestellt (Meyer et al. 2001). 

1. Konsum von Ibuprofen und Schmerzreduktion: r = .14 
2. Konsum von Schlafmitteln und Milderung von Schlaflosigkeit: r = .30 
3. Konsum von Viagra und der Verbesserung der männlichen Potenz: r = .38 

In ihrer Studie berichten Winkler und Kollegen (2012) einen Zusammenhang von r = .48 
zwischen dem Klima in Schweizer Finanzinstituten und der Zufriedenheit ihrer Kunden über 
die Zeitspanne von einem Jahr. Beim Vergleich mit den oben dargestellten 
Zusammenhängen fällt auf, dass der von Winkler et al. (2012) berichtete Zusammenhang 
zwischen Unternehmensklima und Leistung höher ausfällt, als die Wirksamkeit der 
aufgeführten Medikamente. Man kann daraus schlussfolgern, dass der Einfluss des Klimas 
auf die Leistung eines Unternehmens äußerst bedeutsam ist bzw. dass das 
Unternehmensklima ein „potenter Treiber“ von wirtschaftlicher Leistung ist. 

Wie können diese Ergebnisse für die unternehmerische Praxis genutzt werden? 

Oftmals sehen sich wissenschaftliche Studien dem Vorwurf ausgesetzt, dass sie keinen 
Mehrwert für die Praxis leisten. Im Fall des vorliegenden Beitrags sollte sich die Frage nach 
dem Mehrwert erübrigen. Selbstverständlich können die Ergebnisse strategisch eingesetzt 
werden, um Maßnahmen zur Entwicklung des Unternehmensklimas zu rechtfertigen. Häufig 
sehen sich Organisationsentwickler der Frage ausgesetzt, ob sie mit ihrer Arbeit einen 
bedeutsamen Beitrag für die Wertschöpfung des Arbeitgebers leisten. Neben einem Verweis 
auf die in diesem Artikel zusammengetragenen Ergebnisse, können Unternehmen eigene 
Studien durchführen, um den Zusammenhang zwischen Klima und Leistung für ihren 
konkreten Fall zu bestimmen. Nachfolgend wird mit der Metro Group ein Beispiel vorgestellt, 
wie Unternehmen den Einfluss ihres Unternehmensklimas auf die unternehmerische 
Leistungsfähigkeit transparent machen können. Als Grundlage für die Darstellung dieses 
Praxisbeispiels dient der Beitrag von Andrea Schmitz und Dr. Arndt Ahlers in der Zeitschrift 
Personalwirtschaft (2016). 

  

                                                
2 An dieser Stelle sei angemerkt, dass in den zitierten nicht explizit berücksichtigt wurde, ob die 
untersuchten Unternehmen ihre Mitarbeiter in Form einer finanziellen Erfolgsbeteiligung für das 
positive Gesamtergebnis belohnt haben oder nicht. 
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Ein Beispiel aus der Praxis: 

Die Metro Group hat vor ein paar Jahren zusammen mit ihrem Partner Aon Hewitt die 
unternehmensweite Mitarbeiterarbeiterbefragung überarbeitet. Neben zahlreichen 
Weiterentwicklungen (z. B. einem verbesserten internen Marketing und einer ausführlichen 
kommunikativen Begleitung) wurde das Konzept Mitarbeiterengagement als zentrale 
Messgröße der Befragung eingeführt. Mit Engagement ist das Ausmaß gemeint, mit dem 
Mitarbeiter positiv über ihren Arbeitgeber sprechen (z. B. Produkte weiterempfehlen), 
langfristig im Unternehmen verbleiben möchten und sich überdurchschnittlich stark für den 
Erfolg ihres Arbeitgebers einsetzen3. Aus zahlreichen Studien von Aon Hewitt ist bekannt, 
dass Mitarbeiterengagement signifikant mit externen wirtschaftlichen Leistungskriterien 
verbunden ist.  

Diese Erkenntnis hat der Metro Group an dieser Stelle nicht gereicht und ging einen 
entscheidenden Schritt weiter. Um den Ergebnissen der eigenen Mitarbeiterbefragung mehr 
Gewicht zu verleihen, beauftragte die Metro Group eine eigene vertiefende Auswertung: 
Dabei wurden die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung mit den Resultaten der 
Kundenbefragung der Metro Group kombiniert. Damit sollte ermittelt und vor allem 
quantifiziert werden, wie hoch Mitarbeiterengagement und Kundenzufriedenheit im konkreten 
Fall der Metro Group miteinander zusammenhängen. Die Metro Group wollte sich also nicht 
darauf verlassen, dass Mitarbeiterengagement in anderen Unternehmen ein guter Indikator 
für Leistung ist – vielmehr sollte durch die Zusatzanalysen überprüft werden, wie stark bei 
der Metro Group ein solcher Zusammenhang ausfällt.  

Die Ergebnisse demonstrieren, dass Mitarbeiterengagement und Kundenzufriedenheit stark 
positiv korreliert sind. Damit wurde der Nachweis erbracht, dass ein hohes 
Mitarbeiterengagement bei der Metro Group ein wichtiger Erfolgsfaktor zur Steigerung der 
Kundenzufriedenheit ist. Das Engagement der Mitarbeiter der Metro Group wirkt als zentraler 
Stellhebel zur Kundenbindung. Internen Skeptikern, die die Relevanz von 
Mitarbeiterengagement für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit herunterspielen wollten, 
konnte somit der Wind aus den Segeln genommen werden. Des Weiteren tragen solche 
Ergebnisse oftmals zur Sensibilisierung der Führungskräfte bei, da diese im Engagement 
ihrer Mitarbeiter einen wirkungsvollen Stellhebel zur Steigerung der Kundenzufriedenheit 
erkennen und in die Steigerung des Engagements investieren. 

Das Beispiel der Metro Gruppe zeigt, wie man die Relevanz von scheinbar weichen HR-
Themen für das eigentliche Kerngeschäft eines Unternehmens besser greifbar machen 
kann. Oftmals sind Vertreter aus dem Personalbereich davon überzeugt, dass das 
Unternehmensklima einen spürbaren Einfluss auf den Geschäftserfolg hat. Allerdings 
dringen sie mit ihren inhaltlichen Argumenten aber nicht immer zu wichtigen 
Entscheidungsträgern durch. Insbesondere bei Personen- und Berufsgruppen, die sich eher 
weniger intensiv mit dem Zusammenwirken von Unternehmensklima und wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit auseinandersetzen, können aber gerade vertiefende statistische 

                                                
3 Das Engagement von Mitarbeitern darf als guter Indikator für das Unternehmensklima gesehen 
werden, da es die Anstrengungsbereitschaft und Verbundenheit widerspeigelt. Des Weiteren wird das 
Mitarbeiterengagement in besonderem Maße durch die Qualität der Führung, des sozialen 
Miteinanders und der Entwicklungsmöglichkeiten beeinflusst (Barrick et al., 2015). 
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Zusammenhänge eine positive argumentative Wirkung erzielen. Insbesondere bei scheinbar 
unkonkreten Themenfeldern wie Unternehmensklima und ihrer Wirkung auf den 
wirtschaftlichen Erfolg bieten sich vertiefende Analysen an, um diese Wirkzusammenhänge 
für das Management besser greifbar zu machen. Die eigentliche Wirkung des 
Unternehmensklimas auf die Leistung bleibt selbstverständlich dieselbe – allerdings kann 
durch eine Quantifizierung die Außenwirkung dieses Zusammenhangs besonders 
hervorgehoben und nachvollziehbar gemacht werden. 

In meiner Wahrnehmung verschenken viele Unternehmen an dieser Stelle allerdings eine 
wesentliche Chance: Sie nützen nicht die ihnen zur Verfügung stehenden Daten (z. B. aus 
Mitarbeiter- und Kundenbefragungen), um die ökonomische Relevanz von vermeintlich 
weichen HR-Themen (z. B. Unternehmensklima) zu demonstrieren. Durch die Kombination 
unterschiedlicher Datenquellen können aber Nachweise für die Relevanz dieser Themen 
erbracht werden. Aktuell sind Trendthemen wie HR Analytics oder die verstärkte Nutzung 
von Big Data im HR-Bereich besonders populär. Dabei geht es gerade um die vertiefende 
und strategische Nutzung von bereits gesammelten Daten. Ich persönlich sehe darin ein 
besonderes Potenzial, um dem Thema Unternehmensklima ein (vielleicht noch) besseres 
Gehör zu verschaffen. Meine persönliche Erfahrung hat mir wiederholt gezeigt, dass 
insbesondere Mitarbeiter auf Strategiestellen, höhere Führungskräfte oder Mitglieder der 
Geschäftsleitung für empirische Belege der Relevanz von vermeintlichen weichen HR-
Themen sehr offen sind. Oftmals habe ich es sogar erlebt, dass solche Nachweise explizit 
eingefordert werden, damit Projekte überhaupt freigegeben oder verlängert werden konnten. 

Welche Implikationen haben diese Ergebnisse für Entwicklung und Analyse des 
Unternehmensklimas? 

Die Ergebnisse der oben zusammengefassten Studien unterstreichen die Bedeutung des 
Unternehmensklimas für den wirtschaftlichen Erfolg. Damit wird insbesondere die aktive 
Auseinandersetzung mit der Entwicklung des Klimas und der Kultur einer Organisation 
betont. Wie Unternehmen ihre Kultur systematisch entwickeln können, wurde bereits in den 
sehr zu empfehlenden Beiträgen von Silke Heerwagen (2017) und Thilo Leipoldt (2017) 
herausgearbeitet.  

Neben der Relevanz der systematischen Entwicklung von Kultur und Klima, betonen die 
Ergebnisse der in diesem Beitrag zusammengefassten Studien die Bedeutung von 
regelmäßigen Analysen des Unternehmensklimas (z. B. in Form von Befragungen). Dadurch 
können sich Unternehmen einen Überblick über die Ausprägung relevanter Merkmale ihres 
Unternehmensklimas verschaffen. In der Konsequenz erscheint es besonders wichtig, dass 
die Entwicklung und Analyse des Unternehmensklimas systematisch aufeinander 
abgestimmt und miteinander verzahnt sind. Allzu häufig verfehlen Mitarbeiterbefragungen 
ihre Wirkung. Dies ist nicht verwunderlich, denn viele Befragungen stehen unter dem Motto 
„Wasch mich, aber mach mich nicht nass“. Dies liegt daran, dass Mitarbeiterbefragung 
häufig nicht die erfolgskritischen Themen abdecken, die das Unternehmen eigentlich 
beschäftigen. Somit kann man die kritische Frage umgehen, ob Initiativen zur Entwicklung 
des Unternehmensklimas die erhoffte Wirkung erzielt haben. Selbstverständlich dürfen 
Mitarbeiterbefragungen nicht als reine Evaluation von Initiativen zur Entwicklung des 
Unternehmensklimas missbraucht werden. Allerdings bietet es sich durchaus an, Themen 
der Entwicklung und Analyse des Unternehmensklimas eng miteinander zu verzahnen. Das 
bedeutet im Umkehrschluss allerdings auch, dass Unternehmen den Mut aufbringen 
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müssen, in Mitarbeiterbefragungen das Thema Unternehmensklima verhaltensnah zu 
adressieren und sich nicht hinter allgemeinen Zufriedenheitsbefragungen verstecken dürfen. 
Nur so können die Ergebnisse in nachfolgende Entwicklungsprozesse einfließen.  

Nachfolgend stelle ich ein Beispiel meiner eigenen Beratungspraxis vor, um daran zu 
demonstrieren, wie Unternehmen die Entwicklung und Analyse des Unternehmensklimas 
miteinander kombinieren können. 

Ein Beispiel aus der Praxis: 

Seit einem Vorstandswechsel schenkt eine Schweizer Kantonalbank dem Thema 
Unternehmensklima besonders viel Augenmerk, da es sein wertschätzendes Klima als 
Unterscheidungsmerkmal zu prestigeträchtigen international agierenden Großbanken 
identifiziert hat. In seinem Unternehmensklima sieht die Kantonalbank einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil – sowohl hinsichtlich des Recruiting junger Talente als auch der 
Kundenbindung. Um den eigenen Anspruch gerecht zu werden, führt die Kantonalbank im 
Abstand von 2 Jahren eine umfassende Analyse des Unternehmensklimas in Form einer 
Mitarbeitervollbefragung durch. Im Nachfolgeprozess werden für das Unternehmensklima 
relevante Fokusfelder identifiziert und durch Arbeitsgruppen bearbeitet. Für die Auswahl der 
Fokusfelder dient die Bewertung in der Mitarbeiterbefragung nicht als ausschließliches 
Kriterium. Vielmehr werden die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragungen im Kontext aktueller 
betriebsinterner Entwicklungen interpretiert. So zeigten sich beispielsweise die Privatkunden 
mit der Reaktions- und Bearbeitungszeit für aufwendigere Anfragen spürbar unzufrieden. Die 
Mitarbeiterbefragung zeigte klar, dass die übergreifende Zusammenarbeit zwischen Front- 
und Back-Office von beiden Seiten kritisch beurteilt wurde. Die Kantonalbank stellte 
demnach die Hypothese auf, dass die schwindende Kundenzufriedenheit auf die 
ausbaufähige Zusammenarbeit zwischen Front- und Back-Office zurückgeführt werden 
könnte. Entsprechend wurde eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, um geeignete 
Unterstützungsmaßnahmen abzuleiten, die Front- und Back-Office bei der Entwicklung ihrer 
übergreifenden Zusammenarbeit begleiten (z. B. Schnittstellen-Workshops zur Verbesserung 
der Arbeitsprozesse). Im nächsten Zyklus der Mitarbeiterbefragung wurde die 
Zusammenarbeit zwischen Back- und Front-Office erneut abgefragt. Damit konnte die 
Wirksamkeit der eingeleiteten Entwicklungsmaßnahmen bewertet werden. Zudem konnte 
das Unternehmen prüfen, ob die Ausprägung im Bereich „Zusammenarbeit zwischen Front- 
und Back-Office“ als ausreichend gut beurteilt werden kann, damit die Aussicht besteht, dass 
sich die Kundenzufriedenheit wieder positiv entwickeln wird.  

Fazit 

Der aktuelle Artikel kann sicher nicht die Frage beantworten, ob zuerst das Ei oder die 
Henne da war. Wohl aber kann er die besondere Rolle des Unternehmensklimas für den 
wirtschaftlichen Erfolg herausarbeiten. Die Ergebnisse der zusammengefassten Studien 
unterstreichen, dass die Auseinandersetzung mit dem Klima eines Unternehmens keinen 
Selbstzweck verfolgt. Sie dient zum einen der Förderung des Wohlergehens und der Qualität 
des sozialen Miteinanders innerhalb des Unternehmens. Zudem stellt ein positives 
Unternehmensklima eine wichtige Voraussetzung für den wirtschaftlichen sowie nachhaltigen 
Erfolg von Unternehmen da. Das Unternehmensklima ist  die treibende Kraft hinter 
wirtschaftlichem Erfolg – nicht umgedreht! 
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Anhang 

Tabelle 1: Zusammenfassung der Studien 

Studie Branche Messung von 
Klima 

Messung von 
Leistung 

Winkler et al. (2012) Finanzberatung Organisationales 
Commitment 

Kundenzufriedenheit, 
finanzielle Leistung 

Boyce et al. (2015) Automobilverkauf Mission, Konsistenz, 
Einbindung, 
Anpassungsfähigkeit 

Kundenzufriedenheit, 
Vertriebsleistung 

Mathieu et al. (2015) Management-
simulation 

Kohäsion Ergebnisse einer 
Management-
Simulation  
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