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Cultural Transformation Tools: Best practice

Wertvoll und leicht:  
Tiefer Wandel hat Methode
IT Unternehmen entwickeln sich. Manche reagieren, weil der Markt drängt. 
Andere bewegen sich aus eigener Kraft. Sie verinnerlichen: Starke Unter
nehmen wissen, wofür sie stehen. Und sie punkten, weil sie nähren, was sie 
antreibt. So wie die OpenAdvice IT Services GmbH in Heusenstamm. 

Geschäftsführer Markus Fürst hat den Weg der Kulturtransformation ge
bahnt. Heute bekennen zwanzig Mitarbeiter und er: Wachstum braucht 
Entschlusskraft. Und Entwicklung gelingt aus eigener Initiative. Denn Werte 
tragen. Und Werte öffnen neue Räume: Für engagierte Mitarbeiter, zu
friedene Kunden und bessere Ergebnisse. 

Markus Fürst und Christian Port gründen das IT 
Unternehmen im Jahr 2000. Von der ersten 
Stunde an geht es den IT-Begeisterten darum 
kontinuierlich besser zu werden. „Das bewegt 
uns nach wie vor“, sagt Fürst. So klar dieses Ziel 
auch ist, so zwielichtig scheint die Realisierung. 
Wo setzen wir an? Wie können wir spürbar bes-
ser werden? Und wie erreichen wir zufriedene 
Mitarbeiter und Kunden? Noch vor einem Jahr 
dominieren unruhige Gedanken. Der Wende-
punkt ist unausweichlich. Ganz klar: Die Zeit ist 

reif für etwas anderes. Prompt schneit eine weg-
weisende Info herein. Cultural Transformation 
Tools, kurz: CTT, nach Richard Barrett machen 
Schule und setzen sich mehr und mehr durch. 
Die Maxime: Es geht um die Werte aller Mitarbei-
ter. Positive Geschäfte entwickeln sich, wenn alle 
tief im Inneren beteiligt sind. Erfolg entsteht, 
wenn jeder seinen Idealen gerecht wird. Engage-
ment wächst, wenn alle das große Ganze mitge-
stalten. Und das gelingt offenbar mit CTT.  

Wertvolle Veränderungen leben  

Also gibt es eine Lösung, um einen Change-Pro-
zess wirksam zu vollziehen; und zwar gemein-
schaftlich, dialogintensiv und zielorientiert: Einen 
Weg, der die Werte aller zu einem verbindenden 
Verständnis formt. Die Stimmen erfahrener An-
wender klingen verheißungsvoll. Es heißt: CTT 
misst abstrakte Werte und bringt Mitarbeiter 
fundiert miteinander ins Gespräch. „CTT öffnet 
Türen“, erläutert Andrea Maria Bokler. Markus 
Fürst lauscht. Und er bleibt trotzdem verhalten. 
Zunächst überwiegt Skepsis. Dazu steht der In-

genieur. Heute ganz entspannt mit einem Lä-
cheln. Gut, dass er seinem Impuls folgt, dass es 
so nicht weitergehen kann. Er gibt grünes Licht 
und startet einen Prozess. Sein Ziel: Die Unter-
nehmenskultur neu zu beleben und dauerhaft 
tragfähig zu gestalten. Entschlossen greift er auf 
Andrea Maria Boklers Expertise zu. Die promo-
vierte Sozialökonomin begleitet Unternehmen 
dabei, ihre Kultur mit den Cultural Transformati-
on Tools neu zu gestalten. 
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Führung braucht Struktur

Im Erstgespräch fixieren Bokler und Fürst Ziele 
und klären das Timing. Dann füllt jeder OpenAd-
vice Mitarbeiter anonym einen Online-Fragebo-
gen aus, das sogenannte Values Assessment. Zu-
nächst priorisieren die Teilnehmer zehn 
persönliche Werte. Dann legt jeder dar, wie er 
oder sie die Werte wahrnimmt, die das Team tat-
sächlich lebt. Dann skizzieren die Mitarbeiter die 
Werte, die aus ihrer Sicht das größte Potenzial 
offenlegen, um zukunftsfähig zu sein und noch 
besser zu werden. Ganz wichtig vorab: Markus 

Fürst informiert über das Projekt. Er klärt sein 
Team über die Ziele auf. Und er hebt hervor, wie 
bedeutend es ist, dass sich alle einbringen. Das 
wirkt. Zügig wertet Andrea Maria Bokler einen 
Querschnitt zu den Aussagen der Führungskräf-
te und eine Gesamtschau aus. Bemerkenswert 
dabei ist: Kundenzufriedenheit rangiert bei Ope-
nAdvice ganz oben. Und: Fast alle wünschen sich 
mehr Zeit für Gemeinschaft. Sie möchten ihren 
inneren Zusammenhalt noch mehr stärken. 

Der Wandel nimmt Gestalt an

„So weit so gut“, kommentiert Markus Fürst den 
Moment, als die Messungen auf dem Tisch liegen. 
„Die Werte schwarz auf weiß vor sich zu haben 
ist das Eine“, betont er, „dann kommt es darauf 
an, zu klären, was jeder darunter versteht.“ Und 
es sei wichtig, Taten zu benennen. „Gut, dass uns 
Frau Bokler so sicher und unkompliziert an der 
Hand nahm“, würdigt er. Es folgen ein Workshop 
und intensive Gespräche mit den Führungskräf-
ten. Fürst blickt zurück: „Stuhlkreis ist normaler-
weise bei uns nicht Programm.“ Kein Wunder, 
dass anfangs zweifelhafte Blicke den Raum 
durchkreuzen. Erstaunlich klar geht die Modera-

torin in diesem Prozess vorwärts und holt jeden 
ab. „Ich führe die Diskussion vom Abstrakten 
zum Konkreten “, konkretisiert sie. Am Ende 
überzeugt ein deutliches Bild der OpenAd-
vice-Kultur. Erstens: Fünf Kernwerte kristallisie-
ren sich heraus: Kundenzufriedenheit, Qualität, 
Professionalität, kontinuierliche Verbesserung 
und Teamarbeit. Zweitens: Das Team formuliert 
seine Mission. Drittens: Eine Vision gewinnt Kon-
tur und bildet das ideelle Fundament des Unter-
nehmens und der Menschen ab, die sich dort en-
gagieren. 

Praxisnah wirken und Stärken kanalisieren

Dass alle offen miteinander kommunizieren ist 
zentral. Eine Qualität, die Fürst bei seinem Team 
als sehr kraftvoll würdigt: Etwa bei einem Projekt, 
das betriebsinternes Wissen sichert und organi-
siert. Nach ersten Ideen für ein Dokumenten-Ma-
nagement-System oder für eine Google-Suche 
behauptet sich schließlich etwas Neues: Das un-
ternehmenseigene Wiki ist inzwischen Standard. 
Oder: Ein Newsletter im Drei-Monats-Turnus in-
formiert Kunden über Software Updates. Die 
Profis empfehlen Anwendern, wie sie sich tech-

nisch rasch und sicher auf den neuesten Stand 
bringen. Für IT-Experten ist das ein Leichtes. Und 
die Kunden profitieren enorm. „Die Resonanz ist 
überwältigend“, freut sich Fürst. Sein Fazit: Ver-
ständlich aufbereiteter Mehrwert und praktischer 
Nutzen kommen an. Neu sei auch, dass sich ein 
Kollege aktiv Fortbildungen widmet. Er fragt re-
gelmäßig, was die Kollegen brauchen: Von tech-
nischen IT-Qualifikationen bis hin zu Kursen, die 
weiche Werte hochhalten oder Business-Knigge 
vermitteln. „Das hat alles seinen Raum und tut 
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uns allen gut“, betont Fürst. Hinzu kommt: Bei 
den Freitags-Meetings ist ein „Slot“ jeweils zwei 
Kollegen sicher. Sie informieren über spannende 
Projekte oder thematisieren, was unter den Nä-
geln brennt. Der OpenAdvice Geschäftsführer 
erkennt, wie Transparenz und gegenseitige Un-
terstützung fruchten. Auch weil Alltägliches Be-

achtung verdient, etwa bei der Frage: Was tut 
derjenige, der als letztes das Büro verlässt? Was 
für alte Hasen selbstverständlich ist, entpuppt 
sich bei Neuen womöglich als völlig weit weg. 
„Frühzeitige und klare Kommunikation vermei-
det Konflikte. Konstruktive Kommunikation liegt 
uns am Herzen“, berichtet er. 

Bewusstsein berührt und bewegt

Der dynamische Wandel der OpenAdvice IT Sys-
teme GmbH bestätigt die Kraft von CTT einmal 
mehr. „Die Methode packt Schwächen an der 
Wurzel und verwandelt Stärken in greifbare Er-
gebnisse“, vertieft die Beraterin aus Frankfurt am 
Main. Andrea Maria Bokler nickt und bringt 
Richard Barrett ins Spiel, den Urheber der werte-
basierten Kulturtransformation auf Basis der Cul-
tural Transformation Tools. Er stellt fest: Das kul-
turelle Kapital eines Unternehmens ist der 
Wettbewerbsvorteil der Zukunft. Das, was man 

messen kann, kann man auch managen. Und ge-
nau das tun Organisationen, die mit einem Wer-
te-Assessment arbeiten. Sie reifen und wachsen 
gemeinsam mit den Menschen, die sich für die 
gemeinsame Sache stark machen. „Das, worauf 
wir unsere Aufmerksamkeit lenken, wächst und 
gedeiht“, schlussfolgert Bokler. Sie resümiert: 
„Wertvolle IT Unternehmen verdienen es, in ihrer 
Einzigartigkeit begreifbar, sichtbar und spürbar 
zu sein – so wie das OpenAdvice in die Tat um-
setzt.“

Leichtigkeit stärkt

Mit CTT hat sich bei OpenAdvice Vieles verän-
dert, ist greifbarer geworden. Markus Fürst erlebt 
eine neue Klarheit. Er spricht anders über sein 
Unternehmen: „Ich weiß, wofür wir stehen. Ich 
benenne selbstbewusst, was unsere Kunden von 
uns haben. Und ich verstehe, was uns zusam-

menhält“, so Fürst begeistert. Und er gesteht: 
„Hätte ich gewusst, dass dieser Prozess der Kul-
turtransformation so viel Spaß macht und diese 
frische Lebendigkeit ins Team bringt - wir hätten 
viel früher damit angefangen.“ 
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Über OpenAdvice IT Services GmbH

OpenAdvice ist Berater und Dienstleister für den erfolgreichen Aufbau 
kundenspezifischer Lösungen im Bereich IT Service Operation mit 
Schwerpunkt Monitoring. Das Unternehmen mit Sitz in Heusenstamm bei 
Frankfurt wurde im Jahr 2000 gegründet. OpenAdvice betreut Kunden 
in ganz Deutschland und im europäischen Ausland: Als Full Service 
Dienstleister rund um Beratung und Integration, Softwareverkauf, Sup-
port & Maintenance, Schulungen und individuelle Softwareentwicklung 
inklusive. Namhafte Unternehmen aus der Telekommunikation, Transport 
& Logistik, Banking, Luftfahrt und andere Branchen vertrauen OpenAd-
vice und seinen zwanzig Mitarbeitern. Geschäftsführer sind Markus Fürst 
und Christian Port.

www.openadvice.de

Dr. Andrea Maria Bokler aus Frankfurt am Main ist promovierte 
Sozialökonomin und Betriebswirtin, Cultural Transformation Tools (CTT) 
Consultant und zertifizierte Trainerin (Barrett Values Centre), Coach 
(ICF) und Supervisorin. Als Beraterin und Coach begleitet sie Menschen 
in Veränderungsprojekten und steht Unternehmen im Prozess der 
Kulturtransformation mit Herz und Verstand zur Seite. Ihre Qualifikatio-
nen und Expertise kombinieren die Beratung und Begleitung von 
Strategie- und Veränderungsprozessen, Change Kommunikation, 
Entwicklung von Change Roadmap & Stories und Training von Change 
Agents und Führungskräften.

www.changemanagement.biz

Susanne Kleiner ist freie Journalistin, selbstständige PR-Beraterin, Tex-
terin und Mediatorin in München. Als Trainerin (dvct) und Coach (dvct) 
vermittelt sie persönliche und mediale Kommunikationskompetenz. Ein 
Schwerpunkt liegt dabei auf der Beratung in Krisen, Konflikten und Ver-
änderungsprozessen. Außerdem berät sie in allen Fragen rund um die 
Unternehmenskommunikation und Markenstrategie und entwickelt 
Image- und Werbetexte für Online- und Printmedien. 

www.susanne-kleiner.de
www.trainings-workshops-seminare.de


