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Werte sind essenziell!  

In der Tat hatte ich mich als Wirtschaftsprüfer, der häufig mit Vorschriften, Gesetzen und 
Rahmenbedingungen zu tun hat, erst sehr spät mit meinen eigenen Gesetzen und 
Rahmenbedingungen – damit meine ich meine Werte – beschäftigt. Doch selbst, wenn man 
sich nicht mit den eigenen Werten explizit auseinandersetzt, spürt man ein Unwohlsein, 
wenn man gegen sie handelt. Und dieses Gefühl bleibt, so lange, bis man es hingenommen 
hat, abgestumpft ist oder sich aufrafft und beginnt, die Umstände zu verändern.  

Die meisten von uns wissen, dass dieses Verändern meist leichter gesagt ist als getan. Ich 
denke da an eine bestimmte Situation, die mir widerfahren ist, und viel- leicht haben Sie 
Vergleichbares erlebt.  

Unterhalb der Partnerebene plante der Vorstand gravierende strukturelle Veränderungen. 
Sie betrafen das Aufgabengebiet der ersten Managerebene und schränkten deren 
Entscheidungskompetenzen stark ein. Man konnte davon ausgehen, dass ein Großteil der 
Betroffenen sich in der neuen Struktur als Verlierer wahrnehmen würde. Ich hatte ein gutes 
Verhältnis zu meinen Managern und war der Meinung, dass ich sie über die geplanten 
Veränderungen persönlich informieren sollte. Als ich mein Vorhaben bei einem Mittagessen 
in der Kantine mit dem Vorstand zufällig erwähnte, musste dieser schwer an sich halten, um 
nicht inmitten der Kollegen und Mitarbeiter laut zu werden. Er meinte, das wäre absolut 
unmöglich. Immerhin betraf die neue Struktur vierhundert Manager, direkt und indirekt 
sogar die gesamte erste und zweite Ebene. Wenn wir da warten würden, bis alle persönlich 
informiert wären, wären wir im nächsten Jahr noch damit beschäftigt. Es würde in einer 
Woche eine Mail vom Vorstand versendet werden, in der alles sehr ausführlich erläutert 
werden würde. Sollte es Fragen geben, würde die Personalabteilung oder seinetwegen auch 
wir, als Vorgesetzte, für Rückfragen zur Verfügung stehen. Ich sollte bis dahin die Klappe 
halten.  

Zu weniger Wertschätzung und Respekt hätte er mich nicht zwingen können und obwohl ich 
überzeugt war, dass dies der falsche Weg war, ließ ich mich zwingen. Ich kommunizierte 
nicht. Stattdessen trat ich meine Werte mit Füßen. Die Ehrlichkeit hatte sich winselnd in ein 
stinkendes Loch verkrochen.  



Ich hatte mir früher nie Gedanken darüber gemacht, dass ich in solchen Mometen gegen 
meine Werte handelte. Wie auch? Ich hatte mich mit meinen Werten ja nie wirklich 
auseinandergesetzt. Seitdem ich es tue, bin ich klarer in dem, was ich tue, und vor allem, 
warum ich etwas tue, und das ist ein ausnehmend gutes Gefühl.  

- Sind Sie sich Ihrer Werte bewusst? 
Welche Wertvorstellungen gibt es in Ihrem Leben?  

- Welche Eigenschaften sind Ihnen im Umgang mit anderen Menschen wichtig? Oder 
mit sich selbst?  

- Wann sind Sie mit Ihren Werten im Einklang?  

Wenn Sie sich hinsichtlich Ihrer Werte unsicher sind, können Sie diese kleine Übung3 
machen:  

ÜBUNG  

Nehmen Sie ein Blatt Papier und teilen Sie es in drei Spalten auf. Schreiben Sie in die erste 
Spalte drei bis fünf Werte, die für Sie eine große Bedeutung haben (z. B. Integrität, 
Vertrauen, Strebsamkeit, Erfolg, Professionalität, Freundschaft, Kommunikation usw.). 
Anschließend tragen Sie in die zweite Spalte Ereignisse oder Situationen ein, in denen Sie 
sehr glücklich waren, und in der dritten Spalte notie- ren Sie Situationen, in denen Sie sehr 
unglücklich waren. Fällt Ihnen jetzt im Zusammenhang mit der ersten Spalte etwas auf?  

Aus Werten entstehen Denkmuster, die wiederum das Handeln beeinflussen und 
letztendlich unseren Charakter beschreiben. Werte sind unsere moralischen Leitlinien und 
für unser Leben wichtig. Leider haben viele es verlernt oder vergessen, auf die eigenen 
Werte zu achten – ja, sich überhaupt mit den eigenen Werten auseinanderzusetzen. 
Mitunter hat man es uns aberzogen oder wir haben es uns abgewöhnt, weil wir glauben, wir 
kommen „angepasst“ besser durchs Leben. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall.  

Werte entstehen in uns. Sie entstehen aufgrund unserer Erfahrungen, unserer Einstellungen 
und Glaubenssätze. Unsere Werte sind Teil unserer Identität und diese Tatsache sollten wir 
nicht unterschätzen, sondern gewinnbringend für uns selbst, unser Umfeld und unseren 
beruflichen Weg einsetzen.  

 

- Welche Werte vertritt Ihre Organisation? 
- Welche Werte stehen auf der Homepage Ihres Unternehmens? Wie lebt Ihr 

Unternehmen diese Werte? 
- Passen Ihre Werte zu denen des Unternehmens?  

 

 

 

 



Das schwierige an Werten ist, dass wir sie meist sehr unterschiedlich interpretieren und 
somit auch unterschiedlich leben. Es ist zweifelhaft, dass alle das gleiche Verständnis für ein 
und denselben Wert haben. Doch ein Wertesystem besteht vorrangig aus der Summe 
unserer Handlungen, weshalb Vorbilder enorm wichtig sind. Deshalb ist es weniger von 
Bedeutung, welche Werte irgendwo schriftlich dokumentiert sind, entscheidend ist, wie 
Menschen ihre Werte leben und – auf unser Thema bezogen – wie Führungskräfte diese 
Werte vorleben. Besonders in ihrem engeren Umfeld, denn dort ist der positive Einfluss, den 
sie nehmen können, am größten.  

 

Lasst uns darüber sprechen! Was sind Deine Werte, kannst Du sie leben, stimmen sie mit 
denen der Organisation überein? Wenn Du magst diskutiere auf LinkedIN mit mir oder schick 

mir eine Mail irisvanbaarsen@mail.de  

3 Vgl. Baschab, Thomas: Träume wagen. Ariston Verlag 2015, S. 85.  

 


