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Preview

 � Erwachsen werden: Un
ternehmen müssen sich von 
den Wünschen ihrer Mitar
beiter emanzipieren 

 � Strategisch glattgebü-
gelt: Warum VisionsState
ments meistens abstrakt 
und austauschbar sind 

 � Wo ist das „Warum“: Das 
Kernproblem der klassi
schen Statements

 � Hauptsache Bezug zur 
Welt: Warum auch kleine 
Unternehmen einen großen 
Purpose haben dürfen

 � Klarheit schlägt Knackig-
keit: Worauf bei der Formu
lierung des eigenen Purpose 
zu achten ist

 � Axel Springer und Aris-
toteles: Die Ursprünge des 
PurposeKonzepts

 � Der Motor in flachen 
Hierarchien: Warum Selbst
organisation ohne Purpose 
nicht funktioniert

Wir wollen Kunden erfolgreich machen, neue Lösungen finden und Marktführer 
werden. Solche Visions-Statements erzeugen heutzutage weder Motivation 
noch locken sie Talente an. Um beides zu erreichen, müssen Unternehmen viel-
mehr ihre Bedeutung in und für die Welt vermitteln. Anders ausgedrückt: Sie 
müssen den Purpose der Organisation definieren.

Brian Robertson, der Entwickler von Ho-
lacracy, schafft es in Workshops und 
Trainings immer wieder, sein Publi-

kum zu verblüffen. Da sitzen die Teilnehmer 
im Halbkreis und sind gespannt darauf, alles 
über neue Organisationsformen, Unterneh-
mensführung und Entscheidungsprozesse 
zu hören. Robertson aber fängt mit etwas 
anderem an. Er fragt die Teilnehmer nach 
ihren Hoffnungen, Zielen, Wünschen und 
Sehnsüchten für ihre Unternehmen.

Das ist immer ein starker Moment voller 
Inspiration, wenn alle nach einer kurzen 
Reflexionszeit ehrlich, offen, ambitioniert 
und voller Gefühl ihre Antworten prä-
sentieren, schildert Robertson. In dieser 
besonderen Atmosphäre lässt er dann die 
Bombe platzen. Er fragt seine Teilnehmer: 
„Soll ich Ihnen verraten, was die größten 
Hindernisse sind, die Ihren Unternehmen 
beim Erreichen der Organisationsziele 
entgegenstehen?“ Natürlich nicken immer 
alle. „Genau das alles, was wir gerade ge-
hört haben: Ihre Ziele, Ihre Wünsche, Ihre 
Hoffnungen.“

Robertsons Gedanke, mit dem er regelmä-
ßig für perplexe Seminarteilnehmer sorgt, 
allgemeiner formuliert: Es sind die indivi-
duellen Vorstellungen der Beschäftigten, die 
der Entwicklung und der Entdeckung einer 
gemeinsamen Bestimmung im Wege stehen. 
Der Organisationsberater vergleicht das 
Dilemma mit einem missglückten Eltern-
Kind-Verhältnis: Die Eltern projizieren 

ihre eigenen (unerfüllten) Hoffnungen auf 
ihr Kind. Dieses hat es dann entsprechend 
schwer, seinen eigenen Ruf zu hören und 
seinen eigenen Weg zu gehen. Vielleicht 
ein etwas pathetischer Vergleich, aber er 
beschreibt die Problematik recht gut.

Sich von den Wünschen der Mitarbei-
ter emanzipieren

Denn es geht für die Unternehmen heute 
mehr denn je darum, sich von den indivi-
duellen Hoffnungen und Wünschen ihrer 
Mitarbeiter zu emanzipieren, und stattdes-
sen ihre eigenen Hoffnungen zu finden, 
offenzulegen, (neu) zu definieren, ihren 
Daseinzweck, die Raison d’être, oder – wie 
man es spätestens seit dem Einzug der 
Holacracy-Praktizierer in die Organisati-
onsberatungsszene nennt – ihren Purpose 
zu formulieren. 

Der Begriff ist seit einiger Zeit en vogue, 
er hat gute Chancen, sich fest im Sprachge-
brauch von Führungskräften und Managern 
zu etablieren und die mit ihm verwandten 
und einst so hoch angesehenen Begriffe 
Mission und Vision aus selbigem zu ver-
drängen. Das Wort Purpose ist eingängig, 
klingt gut und gefällig. Hinter dem Wandel 
von der Mission und Vision zum Purpose 
steckt aber mehr als Mode.

Für Purpose gibt es keine eindeutige 
Übersetzung, man braucht schon ein Wort-
bündel, um den Begriff ins Deutsche zu 
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hieven: Zweck, Ziel und Absicht beschreibt 
ihn zusammengenommen noch am besten. 
Seine Definition macht es dem Unterneh-
men leichter, stimmige Entscheidungen zu 
treffen, unverwechselbar zu werden und 
eine eigene Kultur zu entwickeln. Aber 
sind nicht genau das auch die Funktionen 
von Mission und Vision? Stimmt, aber im 
Gegensatz zum Purpose erfüllen sie diese 
meistens nicht, sondern bewirken etwas 
völlig anderes – eingeschlafene Füße.

Die meisten Statements klingen 
 anders als intern gesprochen wird

Auch wenn viele Unternehmen sich die 
Mühe gemacht haben, die Absichtserklärun-
gen im Gruppenprozess zu erarbeiten, klin-
gen sie oft abstrakt und wirklichkeitsfern. 
Denn bevor sie auf die Websites gepinnt 
und in die Geschäftsberichte geschrieben 
werden, bügeln in der Regel noch einmal 
(externe) Profis über die Aussagen, formu-
lieren um, schleifen sie, weshalb sie letztlich 
anders klingen, als in den Büros und Gängen 
gesprochen wird, und die Beschäftigten 
somit nicht wirklich ansprechen. 

Umso weniger, weil Missionen und Visio-
nen in der Regel ziemlich beliebig sind. Das 
hängt damit zusammen, dass Arbeiten an 
und Arbeiten mit Vision und Mission zual-
lererst der strategischen Ausrichtung eines 
Unternehmens dienen. Und weil sich die 
Strategien naturgemäß ähneln respektive 
dieselben sind, klingen letztlich eben auch 
die Formulierungen immer gleich: Man 
wolle der erste Ansprechpartner sein, in 
neue Märkte eintreten, Kunden und Mitar-
beiter erfolgreich machen, neue Produkte 
auf dem Markt platzieren und natürlich 
Wachstum sichern.

Spötter meinen, die Austauschbarkeit 
der Visions- und Missions-Statements sei 
geradezu erforderlich, um neuen Mitar-
beitern, die von Konkurrenzunternehmen 
kommen, einen übergangslosen Start zu 
ermöglichen. Etwas böse zugespitzt lässt 
sich hinzufügen: Alle glücklich formu-
lierten Visions- und Missions-Statements 
sind einander ähnlich, jedes unglücklich 
formulierte Statement ist unglücklich auf 
seine Weise. 

Die klassische Mission und Vision  
liefert kein Warum

Zur firmen- oder besser gesagt menschen-
fremden Formulierung und der Beliebig-
keit kommt ein drittes Manko der klas-
sischen Statements – und das ist größte: 
Sie malen ambitionierte Ziele, geben aber 
keine Antwort darauf, warum es sich lohnt, 
sich für diese Ziele ins Zeug zu legen. Das 
liegt daran, dass Mission und Vision zu-
meist noch ganz im Sinne des Shareholder-
Value-Konzepts der Achtzigerjahre stehen, 
also mit Blick auf die Shareholder getextet 
wurden. Damals waren Unternehmen sich 
zumeist noch selbst genug und generier-
ten ihre Daseinsberechtigung aus dem 

Dr. Lisa Kratzer hat seit zwei Jahrzehn
ten wechselnde leitende Funktionen im 
Bildungsmanagement inne. Bei Hern
stein steuert sie den Bereich Marketing 
& Innovation. Kontakt: Lisa.Kratzer@
hernstein.at

Eva-Maria Ayberk, ehemals Leiterin des 
Hernstein Instituts für Management 
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jetzt ausgerechnet dieses Unternehmen mit diesen Leuten in 
ausgerechnet dieser Branche und Marktsituation?“

5. Abstraktion erhöhen, Purpose definieren
Jetzt ist der Moment, in dem die Aussagen über das Unterneh
men allgemeiner und umfassender formuliert werden können. 
Sammeln Sie Antworten zu Fragen wie …

 � Was ist der höchste Ausdruck, den unsere Organisation in 
die Welt bringen will?

 � Was ist die innerste schöpferische Fähigkeit des Unterneh
mens? 

 � Warum schätzen unsere Kunden unser Unternehmen?
 � Warum braucht die Welt gerade diese Organi

sation?
 � Welche Probleme lösen wir mit unse

rem Unternehmen?

6. Editieren und polieren
Sammeln Sie die Antworten und lassen 

Sie die Teilnehmer einen Satz formulieren, 
der auf möglichst viele der Fragen Bezug 

nimmt und Antworten formuliert. Es 
geht nicht um Schönheit. Ein Purpose

Statement ist kein Slogan, kein Wer
bespruch. Achten Sie auf konkrete, 
alltagsnahe Sprache. Und kürzen 
Sie! So lange, bis kein Wort mehr 
entfernt werden kann: Das Ergebnis 
ist die Formulierung des Purpose 
Ihrer Organisation. Die Beschreibung 

des gemeinsamen Nenners, der Men
schen antreibt, der Arbeit Wert verleiht. 

Der Kompass und Anker für alle Ent
scheidungen im Unternehmen!

7. Prüfen, aktualisieren, und neu besinnen
Je länger ein Unternehmen existiert, desto größer wird 

die Gefahr, dass der Purpose aus dem Blickfeld verschwindet. 
Wenn in Zeiten der Digitalisierung der Veränderungs und Kon
kurrenzdruck unhaltbar groß wird und und ein ehemals gut ge
hendes Geschäftsmodell in Bedrängnis gerät, sollte und muss 
der Purpose (wieder)entdeckt werden. Wenn sich eine Organi
sation darauf besinnt, warum sie existiert, kann sie leichter neue 
Wege einschlagen, um auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

1. Purpose zum Thema machen 
Der wichtigste Schritt ist bereits vollzogen, wenn Purpose 
zum Thema geworden ist. Die Suche nach der Definition 
erfolgt in offenen, hierarchie und abteilungsübergreifenden 
Workshops. Je mehr Teilnehmer, desto besser. Wenn es 
zu viele werden, lassen sich auch WorkshopKetten bilden. 
Externe Begleitung durch einen Berater ist empfehlenswert. 
Ganz wichtig: Keine Geheimtreffen hinter verschlossenen 
Türen.

2. Projektionen aufdecken und loslassen 
Fragen Sie die Teilnehmer eines PurposeWorkshops zu
nächst, was sie dem Unternehmen beziehungswei
se der Organisation wünschen. Je nach Kultur und 
Bindung der Einzelnen zum Unternehmen werden 
Sie viele emotionale Aussagen erhalten. Schreiben 
Sie alle auf. Bitten Sie dann die Teilnehmer, sich 
in Zukunft genau von diesen Wünschen zu verab
schieden. Der Grund: Genau wie Eltern manch
mal erreichen möchten, dass die Kinder 
die Träume der Eltern leben, projizieren 
Management und Mitarbeiter oft ihre 
eigenen Wünsche auf das Unterneh
men. Genaue diese unterschied
lichen Projektionen stehen – so 
gut sie auch gemeint sein mögen 
– der Erreichung des Purpose oft 
im Weg. 

3. Die einfachste Frage erhält die 
besten Antworten
Beginnen Sie dann die gemeinsame 
Erkundung mit der Frage, was den 
Teilnehmern des Workshops am meisten 
Freude und Erfüllung bei der Arbeit bereitet. 
Achten Sie darauf, dass die Antworten so nah 
an der Gegenwart und so dicht am Alltäglichen wie 
möglich sind. Lassen Sie Geschichten erzählen, Bilder auf
schreiben … 

4. Erfüllung für mich liegt in der Erfüllung für andere
Fragen Sie sich nicht: „Wie organisiert man ein Baugewerbe, 
einen Verlag, ein Beratungsunternehmen etc.?“ Fragen Sie 
stattdessen: „Wie organisiere ausgerechnet ich ausgerechnet 

Das	Purpose-Statement	eines	Unternehmens	beschreibt	seinen	Daseinszweck.	Der	Purpose	lässt	sich	nicht	
erfinden	oder	erdichten.	Aber	er	lässt	sich	freilegen:

Tutorial
Den Unternehmens- 

Purpose finden 

Download als pdf:
QRCode scannen oder  
www.managerseminare.de/pdf/tt60.pdf

managerSeminare – Das Weiterbildungsmagazin 
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eigenen Erfolg. Das reicht heute nicht 
mehr, vor allem nicht als Motivation für 
Mitarbeiter oder um Toptalente anzuzie-
hen. Die erwarten, dass ein Unternehmen 
ein Ziel verfolgt, das größer ist, als Geld 
zu verdienen. Sie wollen ein „Warum“, 
das darüber hinausgeht. Dieses „Warum“ 
liefert der Purpose.

Der Purpose als Zweck, Ziel und Absicht 
der Organisation stellt diese in Bezug zur 
Welt. Er definiert, was in dieser – zum 
Guten – bewegt werden soll. Was nicht heißt, 
dass der Purpose ausgeprägt altruistisch, 
weltverbesserisch oder gar politisch sein 
muss. Was er aber eben sein muss, ist nutz-
wertig – für die Welt bzw. die Menschen, 
die in ihr leben. 

Google etwa sagt über sich selbst: „Das 
Ziel ist es, die Informationen der Welt zu 
organisieren und für alle zu jeder Zeit 
zugänglich und nutzbar zu machen.“ Ein 
Purpose, der groß genug ist, um viele Ideen 
abzuleiten. Dass Google die Marktführer-
schaft anstrebt bzw. längst erreicht hat, 
kommt in dem Statement gar nicht vor. 
Das braucht es auch nicht, der Purpose 
spricht für sich. 

Praemandatum: kleine Firma mit  
großem Purpose

Auch kleine Firmen müssen nicht davor 
zurückscheuen, einen großen Purpose zu 
definieren – im Gegenteil. Das Software-
Unternehmen Praemandatum beispiels-
weise hat sich den Schutz der Bürger- und 
Freiheitsrechte auf die Fahnen geschrie-
ben. Zum Beispiel durch „die Wiederher-
stellung und Sicherstellung individueller 
Autonomie, die freie Bereitstellung aller 
im Unternehmen erstellten Werkzeuge 
und Wissenssammlungen im Sinne frei-
er Software und freien Wissens und die 
grundsätzliche Verpflichtung, die Idee des 
freien Zugangs zu freiem Wissen (Open 
Source, Creative Commons und ähnliche 
Konstrukte) zu unterstützen und selbst 
zu leben.

In seinen Statements über sich selbst 
formuliert Praemandatum kein Wort über 
Märkte, Produkte, Positionierung. „Zusam-
mengefasst geht es uns um die Förderung 
der individuellen Freiheit“, bringt es Ge-
schäftsführer Peter Leppelt auf den Punkt. 
Dass in den Statements eine gehörige Porti-
on Idealismus steckt, gibt er unumwunden 

zu. Der hat aber auch einen betriebswirt-
schaftlichen Nutzen, sagt Leppelt. Etwa weil 
er genau die Art von Mitarbeitern anzieht, 
die zum Unternehmen passen und die es 
braucht.

Der Purpose ist kein Slogan

Die Purpose-Beschreibung von Praeman-
datum ist freilich nicht gerade knackig, 
doch das macht nichts. Der Purpose ist 
kein Slogan. Zwar lässt er sich manchmal 
als solcher formulieren. Wie im Fall von 
Brian Robertsons Beratungsunternehmen 
Holacracy One, das ihn auf zwei Wörter 
bringt – „Exquisite Organization“. Meistens 
geht das aber nicht, zumindest nicht so, 
dass die Bedeutung gleichzeitig glasklar ist. 
Und Letzteres ist weit wichtiger. Es kommt 
darauf an, dass der Purpose verstanden 
wird, von den Menschen außerhalb des 
Unternehmens, vor allem aber von denen 
innerhalb. Damit er die Möglichkeit bietet, 
alles Handeln und Entscheiden im Unter-
nehmen daraus abzuleiten. Und dass er 
eben nicht nach poliertem Marketingsprech 
klingt, sondern so, wie im Unternehmen 
gesprochen wird.

Liest man etwa die Purpose-Beschreibung 
der Sonnentor Kräuterhandels GmbH, die 
bäuerliche Bio-Spezialitäten rund um den 
Globus vertreibt, hört man die Mitarbeiter 
des österreichischen Unternehmens regel-
recht sprechen: „Wir von Sonnentor glauben 
fest daran, dass in der Natur die besten Rezep-
te für ein schönes und langes Leben liegen. 
Dafür arbeiten wir. Davon leben wir. Und 
wir glauben, dass die biologische Landwirt-
schaft die einzige Alternative zu den Folgen 
von Monokultur und Überproduktion ist.“

Das Purpose-Konzept ist nicht neu – 
eigentlich sogar antik

Allerdings waren es weder nachhaltig aus-
gerichtete Unternehmen wie Sonnentor 
noch irgendwelche Startups, noch Brian 
Robertson oder ein anderer Vordenker 
neuer Organisationsformen, die zuerst 
Purpose-Statements formuliert haben. 
Einzelne Unternehmen haben das schon 
lange vor deren Zeit gemacht, auch wenn 
die Statements damals noch nicht unter 
dem Begriff Purpose firmierten. Der Axel 
Springer Verlag etwa vor fast 50 Jahren, in 
seinen legendären Essentials, wobei diese 

Die Mitarbeiter 
erwarten heute, 

dass das Unterneh
men ein Ziel verfolgt, 

das größer ist, als 
Geld zu verdienen.
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nach der Wiedervereinigung 1990 geändert 
und unter dem Eindruck der Anschläge des 
11. September 2001 ergänzt wurden. „Das 
unbedingte Eintreten für den freiheitli-
chen Rechtsstaat Deutschland als Mitglied 
der westlichen Staatengemeinschaft und 
die Förderung der Einigungsbemühungen 
der Völker Europas“ zählt ebenso zu den 
Essentials wie das „Herbeiführen einer Aus-
söhnung zwischen Juden und Deutschen“. 

Der Grundgedanke hinter dem Purpose-
Konzept ist noch viel älter. Philosophen ma-
chen in den Statements der Unternehmen 
eine deutliche Spur antiken Glücksdenkens 
aus. Nach Aristoteles streben Menschen 
immer das Gute an, wenn sie bewusst und 
zielgerichtet handeln (Prinzip der Eudä-
monie). Es ist also nicht nur der Inhalt des 
Purpose, der zu – wie Aristoteles sagen 
würde – einem Streben nach Glück im Sinne 

eines guten Lebens für alle führt, sondern 
auch die Tatsache, überhaupt einen Purpose 
zu haben.

Noch gibt es unzählige Unternehmen, 
die keinen ausformulierten Purpose haben 
– und trotzdem sehr erfolgreich sind. Viel-
leicht ist ihr Purpose so klar, dass er nicht 
mehr formuliert werden muss. Denkbar 
ist auch, dass jeder Mitarbeiter einem ver-
muteten Purpose folgt, ohne dass es dabei 
bislang zu wesentlichen Interessenkonflik-
ten gekommen ist.

Selbstorganisation ohne Purpose 
funktioniert nicht

Betrachtet man allerdings den Weg der 
Selbstorganisation, den mehr und mehr 
Unternehmen einschlagen, um in unserer 
komplexen, undurchschaubaren und un-
vorhersehbaren Welt besser zurechtzukom-
men, wird deutlich, dass die purposelose 
Organisation ein Auslaufmodell ist. Denn 
jegliches Bemühen um flachere Hierarchien 
und mehr Verantwortung für Teams und 
Mitarbeiter ist prinzipiell zum Scheitern 
verurteilt, wenn die Organisation keinen 
Purpose hat.

Als Menschen zeichnen wir uns dadurch 
aus, wie der Philosoph Julian Nida-Rümelin 
es formuliert, dass wir für genau das Verant-
wortung tragen, wofür wir Gründe haben. 
Jedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter 
stärker in die Verantwortung bringen will, 
muss ihnen mithin Gründe liefern, diese 
Verantwortung zu übernehmen. Verant-
wortung entsteht nicht ohne guten Grund. 
Verantwortung braucht Purpose.

Der Purpose ist somit das Urprinzip und 
der Herzschlag jeder auch nur ansatzweise 
selbst organisierten Organisation. Des-
halb sollte bei der Einführung von mehr 
Selbstorganisation die Definition oder die 
Überprüfung des Purpose immer der erste 
Schritt sein. Diesen Purpose mit Leben zu 
füllen und am Leben zu halten – Entschei-
dungen aus diesem herbeizuführen und auf 
diesen zu beziehen – ist dann die wichtigste 
Führungsaufgabe. Arbeit am Purpose ist wie 
die Entwicklung, Wartung und Pflege von 
Hochleistungsmotoren. Läuft die Maschine, 
sind Agilität, Geschwindigkeit und Leistung 
nicht das Problem.

� Eva-Maria�Ayberk,�Lisa�Kratzer,�Lars-Peter�Linke

Lesetipps

 � Eva-Maria Ayberk, Lisa Kratzer, Lars-Peter Linke: Weil Führung sich 
ändern muss – Aufgaben und Selbstverständnis in der digitalisierten 
Welt. 
Springer Gabler, Wiesbaden 2017, 29,99 Euro.
Vom Wandel der Vision und Mission zum Purpose über den Bedeutungs
verlust von Statussymbolen bis hin zur Einführung neuer Modelle der 
Selbstorganisation – ein Reiseführer in die nahe Zukunft von Führung und 
Management. Praxisbeispiele und Impulsfragen liefern Anregungen, wie 
sich die eigene Führungsrolle und das Management im Unternehmen zu
kunftstauglich gestalten lässt.

 � Frédéric Laloux im Interview – „Sehnsucht nach einer anderen Art von 
Arbeit“
www.managerSeminare.de/MS207AR07
Auf der Suche nach neuen Formen der Zusammenarbeit hat der Orga
nisationsberater Frédéric Laloux zwölf Organisationen untersucht, die 
sich unter anderem dadurch auszeichnen, dass sie einen großen und klar 
definierten Purpose haben. Wie dieser wirkt und was diese besonderen 
Unternehmen darüber hinaus auszeichnet.

 � Sylvia Jumpertz: Management by Meaning – Wo ist das Wozu?
www.managerSeminare.de/MS208AR01
Es ist nicht nur der Purpose der Organisation, der der Arbeit ihrer Mitglie
der Sinn verleiht, und sie somit motiviert. Es sind auch die vermeintlich 
kleinen Dinge in der täglichen Arbeit. Warum diese kleinen Sinnstifter so 
wichtig sind und was Führungskräfte tun können und vor allem nicht tun 
sollten, damit diese ihre Wirkung entfalten.
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Petersberger Trainertage 50 EUR Rabatt

Flatrate auf das Heftarchiv

Regulärer Eintritt: 498,-  EUR 
Abonnentenpreis: 448,-  EUR  

Dabei sein auf Deutschlands größtem Trainerkongress. 
Ab April 2017 im Kameha Grand Bonn

Mehr als 20 fertig vorbereitete  
Trainingsthemen mit allen Arbeits - 
materialien zur Auswahl.
Beispiel: Bewerbungs interviews 
professionell durchführen

Ladenpreis: 148,- EUR 
für Abonnenten: 98,- EUR

Online-Archiv inklusive

Flatrate-Zugriff auf 2.700 Beiträge 
aus 25 Jahren managerSeminare. 
Beispiel: „Story telling als Führungs-
instrument“

Preis pro Beitrag: 5 EUR 
für Abonnenten: 0 EUR
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