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Ohne «neue» Unternehmenskultur werden  
Sie an Industrie 4.0 scheitern
Alle reden über Industrie 4.0. Aber nur die wenigsten reden über, dass dafür zuerst Hausaufgaben zu 
machen sind. Denn auch in ihrem Unternehmen steht und fällt Industrie 4.0 mit ihrer Unternehmens-
kultur. Aber 80 Prozent handeln (noch immer) nicht und manövrieren damit ihr Unternehmen in 
gefährliche Probleme. Ich zeige, woran das liegt und wie einfach Sie Ihre Unternehmenskultur erfolg-
reich weiterentwickeln.

Alle reden über Industrie 4.0. Dabei reden 
die Allermeisten fast nur über Technologie 
und IT. Dabei muss man vor allem über Un-
ternehmenskultur reden.

Darum steht und fällt Industrie 4.0 mit 
Ihrer Unternehmenskultur
Noch immer (zu) wenige verstehen, dass In-
dustrie 4.0 mit ihrer Unternehmenskultur steht 
und fällt. Weil hierarchisch ausgerichtete, funk-
tionszentrierte Organisations- und Führungs-
strukturen veraltet und mit Industrie 4.0 
schlicht nicht kompatibel sind. Abteilungsfürs-
ten müssen sich der interdisziplinären Prozess-
orientierung unterordnen und damit ihre Men-
talität zum echten Teamplayer wandeln.
Alle Unternehmen, denen Industrie 4.0 ge-
lingt, haben die sehr weit verbreitete Absi-
cherungskultur durch eine austarierte Feh-
lerkultur ersetzt. Wer keine gesunde 
Fehlerkultur hat, wird an Industrie 4.0 schei-
tern. Bei der Fehlerkultur ist es entscheidend, 
aus Fehlern systematisch und schnell zu ler-
nen und dabei nicht das ganze Schiff zu ver-
senken, sondern potenzielle Auswirkungen 
stets stark einzuschränken.

Bewusstsein bei Verwaltungsräten 
vorhanden
Auch in den Verwaltungsratsgremien der 
KMU ist das Bewusstsein endgültig ange-
kommen: «Culture eats strategy for break-
fast», wie es Management-Vordenker Peter F. 
Drucker schon vor Jahrzehnten predigte. 
Meine Erfahrungen in meinen Mandaten als 
externer KMU-Verwaltungsrat bestätigt 
auch die Studie «swissVR Monitor 2019», in 

deren Rahmen 363 Schweizer Verwaltungs-
räte befragt wurden, davon 68 Prozent in 
KMU: Zwei von drei Verwaltungsräten be-
werten eine gute Unternehmenskultur als 
wichtigen Erfolgsfaktor. Denn ohne gute Un-
ternehmenskultur gibt es keine Strategieum-
setzung – und damit keinen Geschäft erfolg.

So entwickeln Sie Ihre Strategie und 
Kultur erfolgreich weiter
Um mit einer guten Unternehmenskultur die 
Strategie und deren Umsetzung zu ermögli-
chen, stimmen wir bei unseren Kunden diese 
systematisch aufeinander ab. Dazu erarbeiten 
wir gemeinsam mit dem Unternehmer und 
seinen Mitarbeitenden folgende Punkte:

 � Mission: Warum gibt es uns – unser über-
geordneter Auftrag?

 � Werte: Wie tun wir, was wir tun – wie 
handeln wir?

 � Führungsgrundsätze: Wie führen wir?
 � Vision, Unternehmensstrategie, Geschäfts-
modell: Wohin wollen wir – und wie 
kommen wir dahin?

Gefährliche Probleme, die es 
konsequent zu lösen gilt
Nach unserer Erfahrung entwickeln erst 20 
Prozent der KMU ihre Unternehmenskultur 
systematisch weiter. 80 Prozent handeln noch 

immer nicht und manövrieren damit ihr Un-
ternehmen in gefährliche Probleme.
Warum handeln nicht mehr Unternehmer? 
Schliesslich wissen fast alle, dass eine beson-
ders gute Unternehmenskultur ein sehr 
grosser Wettbewerbsvorteil ist und damit die 
unternehmerische Zukunft si hert.

In unserer täglichen Praxis sehe ich drei we-
sentliche Problemfelder, die es zu lösen gilt:
 � Vielen Führungskräften war bisher nicht 
ausreichend bewusst, wie stark die Strategie, 
Industrie 4.0 und die Unternehmenskultur 
miteinander verbunden sind.

 � Viele Führungskräfte waren es durch den 
bisherigen Erfolg schlicht nicht gewohnt, 
ihre Komfortzone zu verlassen.

 � Viele Führungskräfte vermieden es, die 
Unternehmenskultur anzugehen, weil sie 
für das schwierige Thema keine konkreten 
Lösungsansätze hatten und nicht wuss-
ten, wie sie Strategie und Kultur einfach 
miteinander verzahnen können.

Wie systematisch arbeiten Sie bereits Ihrer 
Unternehmenskultur? Was läuft bei Ihnen 
bereits gut, was noch nicht gut? Welche Her-
ausforderungen müssen Sie noch lösen? 

Raphael Ledergerber

«Selbst die ausge- 
klügeltste Unterneh-

mensstrategie scheitert  
an der Umsetzung,  

wenn sie nicht von der  
Unternehmenskultur  

getragen wird.»

«Unternehmer sein heisst, etwas unternehmen! 
Wer dies unterlässt und nicht mit der Zeit geht,  

geht mit der Zeit!»


