
 

 

 
Mitarbeiterverhalten & Unternehmenskultur  
 
Entscheidende Grundlagen für einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil sind die hohe 
Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter sowie eine Unternehmenskultur, in der Leistung 
großgeschrieben wird. Auf beide Faktoren kann das aktuelle wirtschaftliche Umfeld einen 
direkten Einfluss haben; dementsprechend müssen sich Unternehmen einige wichtige Fragen 
stellen:  
 

• Wie können wir die Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter aufrechterhalten, damit wir 
gestärkt aus der Krise hervorgehen? 

• Welches sind die wichtigsten Maßnahmen in Bezug auf die Einsatzbereitschaft unserer 
Mitarbeiter? 

• Warum ist es so wichtig, die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter zu fördern? Welche 
Konsequenzen hat es, wenn wir dies nicht tun? 

• Wie können wir unsere Unternehmenskultur erhalten und gleichzeitig in größerem 
Umfang Kosten senken? 

• Wie können wir feststellen, ob unsere Unternehmenskultur zur Erreichung unserer 
strategischen Ziele beiträgt? 

• Welche Hebel können wir betätigen, um unsere gewünschte Unternehmenskultur zu 
erreichen?  
 

MRS bietet im Fachgebiet Unternehmenskultur eine Fülle an Expertise – nicht nur in der 
Identifikation von Problemen in diesen Bereichen, sondern auch in der gezielten Förderung 
von Engagement und in der Entwicklung der jeweils optimalen Unternehmenskultur. Der 
Weg, den wir mit jedem Kunden individuell beschreiten, um zu diesem Ziel zu gelangen, 
umfasst zwei Hauptkomponenten: 

 
Engaging for Results (EfR) 

• Unser Team hat einen Präventionsplan erarbeitet, mit dessen Hilfe das Engagement der 
Mitarbeiter auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gefördert werden kann. 

• Unsere EfR-Diagnoseinstrumente sind in den unterschiedlichsten Situationen 
gewinnbringend einsetzbar. Auch wenn Sie in Mitarbeiterumfragen bereits 
Datenmaterial generiert haben, können wir dies aus dem EfR-Blickwinkel analysieren. 

• Die Untersuchungsergebnisse Ihres Unternehmens können wir mit den Inhalten unserer 
EfR-Datenbank abgleichen, in der über eine Million Befragte repräsentiert sind.  

 
Beurteilung und Veränderung der Unternehmenskultur 

• Wir haben die vier wichtigsten Hebel identifiziert, die die Unternehmenskultur 
beeinflussen – und wir haben einen Ansatz entwickelt, um die Ausrichtung jedes 
einzelnen Hebels an der Gesamtstrategie des Unternehmens zu beurteilen. 

• Wir haben ein Instrumentarium entwickelt, mit dem die Unternehmenskultur 
diagnostiziert werden kann und ehrgeizige Ziele gesetzt werden können; es kann in 
jedes Projekt integriert werden. 

• Wir in enger Zusammenarbeit mit dem Change-Management Team entwickeln wir für 
unsere Kunden ein Konzept, dass ihrer Unternehmenskultur zum Erfolg zu verhilft. 


