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Erfolgsfaktoren und zentrale Elemente  diakonischer Unternehmenskulturentwick-
lung in einem Markt in Transformation 1 
 
Pfr. Dr. Dipl.-Psych. Rainer Wettreck 
 
 

1. Diakonie in einem Markt in Transformation 

Seit 2004 bin ich als Theologischer Vorstand in diakonischen Unternehmen tätig, und 
damit immer auch u.a. für die diakonische Kultur und Marke mit zuständig:  

� in unterschiedlichen Größenordnungen von mittelgroßen bis zu den größeren di-
akonischen Unternehmen 

� in unterschiedlichen Phasen und Unternehmenssituationen vom ausgeprägtem 
organischen Wachstum bis zu Konsolidierung und eingreifender Sanierung, und 
in Phasen des Wachstums durch Integrationen und Fusionen. 

„Was bleibt?“ - ist heute hier die Frage. Zunächst: Was bleibt, ist der Wandel. Es ist ein 
Markt in Transformation, und, wenn ca. 70% der Krankenhausträger nicht mehr ausrei-
chend investitionsfähig sind, ist es auch ein Markt in der Krise. Natürlich zu grob verein-
facht, stehen alle diakonischen Unternehmen derzeit immer irgendwo zwischen Vor-Fu-
sion, Fusion und Nach-Fusion (premerger, merger, und postmerger). 

Also – was macht kulturell nachhaltig in einem Markt in Transformation? Mein Fazit der-
zeit ist: eine gute Methodik und Priorisierung, die Beachtung von Erfolgsfaktoren in der 
Führung, die konkrete operationalisierte Arbeit mit den Kernelementen, guten Prozes-
sen und Dialogen der Kulturentwicklung.  

[Auch wir haben in der Kulturentwicklung in unseren Unternehmen inhaltlich sehr breit 
agiert und haben vieles entwickelt und umgesetzt, haben, wie es gestern hieß „schon 
fast alles gemacht“. Deshalb heute ein übergreifender methodisch-strategischer Impuls, 
keine Darstellung eines einzelnen konkreten Organisationsprozesses (der wurde an an-
deren Stellen bereits veröffentlicht).]  

 

2. Identität und Verbindlichkeit 

Nachdenklichkeit kam in unserer Strategiegruppe im Kulturentwicklungsprozess auf, als 
wir gefragt haben: Wie ist unsere diakonische Arbeit und Kultur eigentlich verankert und 
begründet und: wo kommt jeder Mitarbeiter wohl damit in jedem Fall verbindlich in Be-
rührung? Wir entdeckten: Jeder Dienstvertrag beginnt mit dieser Präambel, und das ist 
vergleichbar wohl überall in der Diakonie so.  

Ausdrückliche Vertragsgrundlage ist: 

� Diakonie als Wesens- und Lebensäußerung der Kirche 
� Verwirklichung des gemeinsamen Werkes christlicher Nächstenliebe 

                                                           
1 Impulsvortrag: Führungsakademie für Kirche und Diakonie, fakd; Wuppertal, 23.-
24.11.2015  
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� Anerkennung und Commitment zu dieser Zielsetzung im Rahmen einer Dienst-
gemeinschaft. 

Gleichzeitig wurde durch den Verweis auf den Dienstvertrag die Ambivalenz in der Or-
ganisation im Umgang mit dem Thema deutlich: Vom Mitarbeiter, aber erst recht in der 
gelebten Organisation wurde die Präambel „im gelebten Leben“ meist eher als unver-
bindliche, organisationelle „Folklore“ verstanden, nicht als real wirksame Zielsetzung 
der Kooperation. Wir fragten uns: Was bedeutet das systemisch, wenn die Vertrags-
grundlage der Kooperation in ihrer Zielsetzung alltagspraktisch beidseits eher für unbe-
deutend und unverständlich gehalten wird? 

Dabei: Kulturarbeit setzt aus unserer Sicht letztlich genau hier an, bei der Identität, dem 
Auftrag des Unternehmenshandelns, bei seiner Be-Gründung. Alle anderen persönli-
chen Geschäftsmodelle und Motivationen, unter denen Mitarbeiter sich binden lassen 
und motivieren, sind wichtig als Ausgangspunkt für die Kooperation, reichen aber in 
Summe nicht aus, vor allem, wenn‘s kritisch wird. Compliance, Commitment, Integrity – 
VW erlebt bekanntlich gerade das existenzbedrohende Risiko einer aus dem Ruder ge-
ratenen Wertekultur. 

  

3. Diakonische Identität als Ausgangspunkt der Unte rnehmenskulturentwick-
lung 

 
Gerne möchte ich in unsere Diskussion einen Ansatz aus der systemischen Organisati-
ontheorie einbringen, und vom Doppelauftrag einer Organisation als Ausgangspunkt für 
ihre Kulturentwicklung sprechen: 

Der Primärauftrag von Gesundheitsunternehmen egal welcher Trägerschaft ist in dieser 
Sicht immer ein doppelter: Gesundheitsversorgung mit marktnotwendiger Rendite, und 
der jeweilige trägerspezifische Unternehmenssinn und -zweck. Auch in der Diakonie 
geht es nach einer Formulierung von Eilert Herms um die als Einheit zu begreifende 
Doppelaufgabe a) des Erhaltes der Einrichtung am Markt und b) der Erfahrbarkeit des 
eigenen Angebotes als ‚eines von der christlichen Glaubensgemeinschaft gemachten 
und durchgeführten‘2.                                                                                        

Es geht im Unternehmensauftrag, in der Primäraufgabe diakonischer Unternehmen also 
nicht allein um „Diakonie“, sondern immer um eine Doppelaufgabe, um Komplementari-
tät, Augenhöhe und Verflochtenheit von Ökonomie und Diakonie! Jede konzeptionelle 
und unternehmenskulturelle Spaltung ist gefährlich: Diakonie ohne Ökonomie gefährdet 
Arbeitsplätze, Ökonomie ohne Diakonie nimmt diakonischen Unternehmen ihre Grund-
lage und Seele. Diese Verknüpfung diakonisch zu denken und als Ausgangspunkt kon-
struktiv zu gestalten, ist aus meiner Sicht ein kulturelles Essential mit weitreichender 
Auswirkung. 

 

 

                                                           

2 H.-S. Haas, Unternehmen für Menschen, 2012, 49. 
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4. Überblick: strategisch orientierte Unternehmensk ulturentwicklung 

Wie ist auf Basis dieser ernstgenommenen doppelten Unternehmensidentität Nachhal-
tigkeit in der Kulturentwicklung zu erreichen? 

Ich stehe methodisch für ein, wie es gestern erwähnt wurde, „bedingtes Steuern“ in der 
Unternehmenskultur ein, und damit für einen strategischen Ansatz der Kulturentwick-
lung. Die Vorteile strategischer Methodik in der Unternehmenskulturentwicklung liegen 
in ihrer systemischen Nachhaltigkeit vom Unternehmen bis zum einzelnen Mitarbeiter, 
und in ihrer Priorisierungsmöglichkeit: 

� Integrale Einbettung in Unternehmensstrategie und Gesamtentwicklung des 
Unternehmens 

� Umfassende inhaltliche Erarbeitung im Rahmen systematischer Analyse und 
dialogischer Beteiligung (bottom-up – top-down) 

� Beschlussfassung und Unterstützung durch oberste Führungsebenen 
� Priorisierung der Handlungsfelder und Maßnahmen sowie Bereitstellung not-

wendiger Ressourcen und Strukturen 
� Querschnittsthematik für unternehmensstrategische Themen, gezielte Syner-

gien insbesondere mit Marketing, Qualität, Führung und Personalentwicklung 
als Beitrag zum Unternehmenserfolg 

� Evaluation im Rahmen des Unternehmensstrategie-Reviews 
  

Überblick: strategisch orientierte Unternehmenskulturentwicklung 
� Klärung von Identität und „Primary Task“ (Doppelaufgabe Diakonie & Ökono-

mie) 
� Umfassende Analyse der Rahmenbedingungen mit übergreifenden Trends 

und Herausforderungen 
� Umfassende Analyse der internen kulturellen Ausgangslage / Handlungsfelder 
� Festlegung kultureller Zielsetzungen bezogen auf Identität und aktuelle Unter-

nehmenssituation / Handlungsfelder 
� Beschreibung der Handlungsfelder und Maßnahmen: Instrumente, Prozesse, 

Systeme zur Etablierung und Umsetzung:  
� Kulturarchitektur“: das Leitbild muss operationalisiert werden durch „Werte 

und Grundhaltungen“, „Führungsgrundsätze“, „Leitlinien“, „kulturelle 
Grundausstattung“ etc. und in Prozesse und Systeme eingeführt werden  

� Spirituelle Angebote und Rituale 
� Angebote zu Qualifizierung, Entlastung, existentiellem Rückhalt 
� Implementation über: 

− Zentrale Rollen: Vorstand, Führungskräfte, Seelsorge etc. 
− Einführung über Strukturen, Systeme (u.a. von Personalentwick-

lung und Patientenversorgung), freiwillige und auch verpflichtende 
Prozesse bis zum einzelnen Mitarbeiter 

− Systematischer kritischer Dialog / Führungsdialog – Foren, Pro-
zesse etc. 

� Priorisierung der Handlungsfelder und Maßnahmen 
 
Letztlich liegt der Focus auf der Integrität / Persönlichkeit / Compliance des Einzelnen, 
hier muss die Bemühung ankommen.  
Dafür müssen Identität und Werte in dialogische Auseinandersetzung gebracht und not-
wendige Kompetenzen vermittelt werden. Und die Bedeutsamkeit dieses Engagements 
muss auch persönlich von der Führung wichtig genommen – und vom Unternehmen 
aus seiner Identität und seinen Werten heraus immer wieder energetisiert werden. 
 



4 

 

[Hinweis: Entwickelt und verwendet wurde im Kulturprozess das dargestellte Diagnose- 
und Dialoginstrument: „Diakonischer Kulturkompass“ mit den Handlungsfeldern: Diako-
nische Identität, christliches Leben und Spiritualität, werteorientierte Führung, Dialog, 
Kooperation und Gemeinschaft, Orientierung und Identifikation über Grundhaltungen, 
Mitarbeiterorientierung und Persönlichkeitsentwicklung und ganzheitliche Patientenver-
sorgung. Dieses Instrument erscheint uns auch übergreifend in diakonischen Unterneh-
men interessant und gut verwendbar.] 

 

5. Worum geht es? Prinzipien strategischer Entwickl ung diakonischer Unter-
nehmenskultur 

Ausgehend vom säkularen ostdeutschen und Berliner Kontext haben wir folgende Prin-
zipien der Kulturentwicklung erarbeitet: 

� Grundansatz: „Diakonie“ dient zur Orientierung, Unterstützung und Entlas-
tung, die den Mitarbeitenden auf allen Ebenen hilft, ihre Arbeit besser zu ge-
stalten und ihre eigenen Werte aktiv in ihre Arbeit einzubeziehen. 

� Umsetzbarkeit unabhängig von individueller Weltanschauung: Umsetzbarkeit 
der geplanten Elemente und Maßnahmen unabhängig von Glaubensüberzeu-
gungen der einzelnen Mitarbeitenden.  

� Zentral sind konkretisierte Grundhaltungen als verbindliche Haltungs- und 
Verhaltens-Erwartung; Spiritualität wird als Angebot, kulturelle Gestaltungsdi-
mension und energetisierende „Aufladung“ des Alltagsgeschäfts verstanden 
und eingebracht: Sichtbarkeit des Diakonischen im Verhalten und in der kultu-
rellen Gestaltung, dialogische Aufnahme der Pluralität der Lebensorientierun-
gen. 

� Professionalisierung mit Werten (bei Unterscheidung und systematischer in-
haltlicher Verknüpfung klassischer Personalentwicklung und diakonischer 
Personalentwicklung): Diakonische Werte als kulturelle Orientierung in der 
Professionalisierung moderner Unternehmensführung, Medizin und Pflege.   

� Kulturentwicklung im Dialog: Diakonische Kulturentwicklung ist angelegt als 
interner Diskursprozess, dessen Ergebnisse sich in der Unternehmenspraxis 
bewähren müssen.  

  

6. Ausrichtung der Unternehmenskultur im Kontext ök onomischer Strategien 

Alle führenden Institute (prognos, RWI, DKI etc.)  sehen den Markt in starker Transfor-
mation, und die zunehmende Ökonomisierung  wirkt sich grundlegend in drei unter-
schiedlichen strategischen Orientierungen der diakonischen Komplexträger aus: 

� im solitärem Wachstum unter erschwerten Bedingungen 
� in Konsolidierung, oft auch bereits eingreifender Sanierung 
� in Verbundbildung, um eine kritische Größenordnung zu erreichen. 
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Kulturarbeit hat diese unterschiedlichen Situationen zur Herausforderung und als Kon-
text und muss sich darin unterschiedlich bewähren und ausrichten. Unternehmenskultu-
rell lassen sich in übergreifender Betrachtung drei Orientierungen unterscheiden: 

� diakonische Positionierung, Profilierung und Differenzierung im Markt 
� Focussierung auf Werte auch im harten Sanierungskurs und Neuausrichtung 

auch der Kultur 
� als Beteiligte gemeinsam aus dem Besten bisheriger Traditionen eine neue Kul-

tur generieren. 

Für die unterschiedlichen strategisch-ökonomischen Ausgangslagen lassen sich jeweils 
folgende wirtschaftliche Eckpunkte und damit verbunden auch folgende unternehmens-
kulturelle Aufgabenstellungen beschreiben: 

 

Aktuelle Träger-Strategien  (s. prognos, RWI, 
DKI ….) 

Diakonische Kultur: zentrale strategische Orien-
tierungen  

„Wachstum (solitär) unter erschwerten Bedin-
gungen“:  

� Überwiegend kein organisches Wachs-
tum mehr im Markt, zunehmende Wett-
bewerbsintensität um Patienten und Mit-
arbeiter   

� Erfolgsfaktoren: Eigenkapitaldecke 
(Rentabilitäts-steigerung zur Stärkung der 
Investkraft) und zufriedenes Personal  

� Fallschwere- und Fallzahlsteigerung durch 
Profilierung  und Verdrängungswettbe-
werb (drastischer Anstieg schwer- und 
schwerstkranker, multimorbider und pallia-
tiver Patienten) 

� Personalstrategien  zur Arbeitsgeber-At-
traktivierung 

� Markenbildung  und Sektor-übergreifende 
Verlängerung der Wertschöpfungskette  
(Komplex-Unternehmen) 

„Diakonische Kultur im Kontext steigenden 
Drucks positionieren, stärken und profilieren“:  

� Marke und Kultur als Differenzierungs-
merkmal im Markt : Positionierung christli-
cher Identität, Kultur- und Markenbildung 
(„Kulturarchitektur“)  

� Stärkung von Zusammenhalt, Gemein-
schaft und Rückhalt (Spiritualität) ange-
sichts von Belastungssteigerung   

� Alltagstauglicher werteorientierter Umgang 
mit steigendem Druck durch Strukturen, 
Angebote und kulturelle Systeme  

� Professionalisierung werteorientierter 
Führung zus. mit klassischer PE 

� „qualifizierte Mitmenschlichkeit “: Qualifi-
zierung und innovative Umsetzung des Dia-
konischen unter heutigen Bedingungen 

„Erhalt durch Konsolidierung bzw. eingrei-
fende Sanierung“  (Stabilisierungs- bzw. De-
fensivstrategie):  

� Sanierungsplanung zur Arbeitsplatzsi-
cherung durch (intuitiv undiakonische) 
eingreifende Maßnahmen auf der Kos-
tenseite (Personalmaßnahmen) und 
Leistungsseite (Profilierung)  

� Wiederherstellung des Zugangs zum Ka-
pitalmarkt: Sicherung von  Liquidität  
und Investitionsfähigkeit mit Banken 

� Strukturelle Eingriffe zur Transforma-
tio n der Organisation: Zentralisierungen , 
Ausgründungen, Deinvestitionen und 
Abgaben/ Verkäufe strukturell unwirt-
schaftlicher Betriebsteile 

� Strat. Aussicht : Synergien und Wachs-
tum durch Kooperationen / Verbundbil-
dungen  

„ Diakonische Kultur auf zentrale Werte focussie-
ren und neu ausrichten“:  

� Zukunftsfähige Neuausrichtung im Verhält-
nis von Diakonie und Ökonomie : Ökono-
misierung mit zentralen diakonischen Wer-
ten  und Normen   

� Umfassendes Kommunikationskonzept : 
regelm. Dialog, Transparenz zur Situation, 
soziale Verarbeitung und strat. Hoffnung;  

� Werteorientierung als Erfolgsfaktor  für Sa-
nierungsprozesse: Stärkung vo n Identität, 
Zusammenhalt und Solidarität im Wandel

� Werteorientierung und Rückendeckung 
top-down (intern und extern) in eingreifen-
den strategischen, strukturellen und per-
sonalpolitischen Entscheidungen (Res-
pekt, Fairness, Dialog, Absicherung der 
Qualität) sowie in der Klärung von Interes-
sens- und Wertekonflikten  
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� Etablierung zukunftsfähiger Führungskul-
tur  durch Grundsätze und Qualifizierung 

„Wachstum durch Innerdiakonische Verbund-
bildung“:  

� Wachstum zu kritischen Unterneh-
mensgrößen (Vorteil Diakonie: ohne 
hohe Finanzierungskosten!) zur Siche-
rung der Wettbewerbsfähigkeit, Gewin-
nung von Investitionskraft und Professio-
nalisierung von Führung und Steuerung 

� Synergien  auf Aufwands- und Leistungs-
seite durch Konzernbildungen mittels Fu-
sionen und Integrationen / Übernahmen 

� Diversifikation und Markterschließung 
entlang der Wertschöpfungskette  

� Personalstrategien zur Arbeitgeber-Attrak-
tivierung 

� Systematisch aufgebautes neues Mar-
kenvertrauen  

„Beteiligte diakonische Kulturen bewusst wahr-
nehmen und mit ihren zentralen Werten und Tra-
ditionen gemeinsame neue Kultur generieren“ : 

� Erfolgsfaktor Kultur: Chancen und Risiken  
der Unterschiedlichkeit und Passung  von 
Kulturen (zentrale Merkmale) 

� „Kulturelle Augenhöhe“ der Verbund-
partner auch bei wirtschaftlichem Gefälle, 
zunächst auf Ebene der Organe und Füh-
rung 

� Abschied von solitärer Identität  und Kul-
tur und Perspektive Entwicklung gemein-
samer neuer Vision und Identität, Marke 
und Kultur  unter Achtung der Differenzen 

� Erhalt und Neuformatierung von positi-
ven Kernbestandteilen bisheriger Kulturen 
und Identitäten als Beitrag zum Neuen 

 

Als Theologischer Vorstand habe ich intensive Erfahrungen mit diakonischer Unterneh-
menskultur-Entwicklung in diesen verschiedenen Kontexten gemacht, und diese wirt-
schaftlichen und kulturellen Situationen brachten jeweils sehr unterschiedliche Anforde-
rungen an die Rolle des Theologischen Vorstandes mit sich. Dazu hier nur kurze Mo-
mentaufnahmen: 

� In der „Wachstumsphase unter erschwerten Bedingungen“ war es der intensive 
Umgang mit dem wachsenden ökonomischen Druck in der Patientenversorgung, 
mit den daraus entstehenden ethischen und menschlich existentiellen Span-
nungsfeldern; und es waren vielfältige innovative Angebote der Unterstützung 
und Qualifizierung, die wir dazu in der Akademie erarbeitet und unterstützt haben 
(Systeme „seelischer Beistand“, „Pflege in Beziehung“, Ethik und Beratung, „vo-
rausschauende Kommunikation“ etc.), um Pflege und Medizin „in Beziehung“ un-
ter dem Anspannungsgrad der realen Alltagsbedingungen weiter möglich zu ma-
chen. Zudem war es unter dem Thema der Profilierung der diakonischen Marke 
die Frage des Verhältnisses von christlicher Identität und Pluralität, verbunden 
mit der Frage: Haben wir den Mut und die Dialogfähigkeit zum christlichen Profil 
in einem säkularen Berliner Markt? 
 

� Im Sanierungskontext waren sehr eindrücklich die vielen direkten Dialogveran-
staltungen mit der Mitarbeiterschaft (bspw. über 70 in 2,5 Jahren), in denen es 
um die Konfrontation mit der kritischen Wirklichkeit des Unternehmens ging, um 
die soziale Verarbeitung der eingreifenden Situation, und um den gemeinsamen 
Umgang mit notwendigen intuitiv undiakonischen Personal- und Strukturent-
scheidungen (die wir möglichst werteorientiert ohne betriebsbedingte Kündigun-
gen umsetzten) sowie die Fairness der internen  Lastenverteilung bis auf Chef-
arzt-Ebene. Es ging um die neuen professionellen Anforderungen an alle Ebe-
nen, auch um die strategischen Aussichten zu diakonischer Kooperation und Fu-
sion – und eindrücklich war die hohe Gemeinschaft im Managementboard auch 
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angesichts vielfältiger Dynamiken, sowie die Herausforderung, schwierige strate-
gische, strukturelle und personalpolitische Entscheidungen auf den obersten Auf-
sichts- und Leitungsebenen in hoher Gemeinsamkeit zu treffen und intern und 
extern durchzuhalten. 
 

� Im Verbundkontext war es die eindrückliche kulturelle Herausforderung, von ei-
ner Jahrhundert-alten diakonischen Solitäridentität eines traditionsreichen Unter-
nehmens Abschied zu nehmen, mit dem stärkeren Verbundpartner trotz des wirt-
schaftlichen Gefälles kulturell Augenhöhe zu haben und zu halten – und aus den 
eigenen starken kulturellen Potentialen positive Identitätsprojekte und -zeichen 
für die gemeinsame Zukunft zu entwickeln (wie z.B. die Neugründung einer gro-
ßen Unternehmensakademie als Umsetzung der Tradition und Frucht der Fu-
sion). 

 

7. „Was bleibt?“ Gemeinsame Haltungen in der oberen  Führung als Erfolgs-
faktoren der Umsetzung 

„Lessons Learned“: Sicherlich, man kann Kulturarbeit erst einmal ganz gut und lange 
handwerklich gestalten und aufbauen, und sie dabei auch an Fachleute aus dem Be-
reich Theologie, Personal etc. sowie externe Referenten delegieren. Aber an wichtigen 
Punkten betrifft diese Arbeit die persönlichen Haltungen und Grundeinstellungen insbe-
sondere der oberen Führungsebenen. 

Ich habe gelernt: Es braucht gemeinsame persönliche Haltungen und Commitments in 
der Führung, um zu verhindern, dass Kulturentwicklung additiv und barock wird, zum di-
akonischen „Sahnehäubchen“ oder Alibi, nur in ökonomischen Schönwetterphasen gilt 
und dann bei schwierigem Wetter sofort auseinander bricht,  von der ökonomischen Re-
alität abgespalten agiert und damit in kritischen Punkten sogar unglaubwürdig wird.   

Ich glaube, notwendig zur Nachhaltigkeit ist in den obersten Führungsebenen (im Vor-
stand und in den Geschäftsführungen und Einrichtungsleitungen, aber im Wesentlichen 
auch im Aufsichtsrat) 

� eine gemeinsame glaubwürdige Positionierung intern und extern zur gemeinsa-
men diakonischen Identität, Kultur und Marke, auch als umgesetztes strategi-
sches Vertrauen in das Potential der Marke im Markt. Dazu gehört auch der Mut, 
sich im offenen kritischen Dialog insbesondere mit der Mitarbeiterschaft face-to-
face zu schwierigen Themen und Entscheidungen auch vor dem Hintergrund der 
Wertethematik zu positionieren. 
 

� Eine gemeinsame Bewährung des Zusammenhalts von Diakonie und Ökonomie   
mit Respekt, hohem Professionalisierungsgrad und professioneller und konzepti-
oneller Augenhöhe, bei ernsthafter Auseinandersetzung mit den Spannungsfel-
dern und mit gemeinsam getragenen schwierigen Entscheidungen – ohne kultur-
spaltende horizontale und vertikale „bad guy - good guy-Spiele“.   
 

� Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit in persönlicher Integrität und spürbarer per-
sönlicher Auseinandersetzung mit zentralen Themenstellungen, im Dialog und 
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Zuhören  und in gemeinsamer, nachhaltiger Umsetzung von werteorientierten 
Lösungen, und in der gezeigten Identifikation, persönlichen Bedeutungszuschrei-
bung und Energetisierung hinsichtlich der Unternehmensidentität und der geleb-
ten Unternehmenskultur. 

Diese gemeinsamen Haltungen in der oberen Führung sind aus meiner Erfahrung her-
aus übergreifend wichtig; sie haben mit „diakonischer Leadership“ zu tun, die über die 
professionelle Gestaltung in den Rollen hinaus auch die Führungs-Persönlichkeiten er-
fordert; und sie sind erfolgskritisch, um die diakonische Kultur auch mittelfristig zu si-
chern und das diakonische Unternehmen insgesamt ohne innere Spaltung auch durch 
schwierige Zeiten des Wandels hindurch zu führen. 

 

8. Zusammenfassung: „Was macht diakonische Kulturentwi cklung nachhal-
tig?“    

 
� Rückbindung an Identität (diakonisch-ökonomische „Doppelaufgabe“) und 

„Aufladung“ durch Energie und Spiritualität des Auftrags 
� Strategische Methodik und Verbindlichkeit, integrale umgesetzte Quer-

schnittsfunktion der Unternehmenskultur, und die methodische Verbindung 
von bottom-up und top-down- Prozessen in der Erarbeitung 

� Systematische Konkretion in einer „Kulturarchitektur“ (Leitbild operationali-
siert in Grundhaltungen, Führungsgrundsätzen, Leitlinien, Grundausstattung) 
und in innovativen, unterstützenden und orientierenden Angeboten, Syste-
men und Strukturen in Personalentwicklung und Kultur 

� Kritische Dialogprozesse zu zentralen Themen mit Offenheit und Respekt 
� Gelebte gemeinsame Haltungen auf Ebene der Führung - für eine Wirksam-

keit bis auf Mitarbeiterebene:  
− Mut zu Christlichkeit und offenem Dialog,  
− Kraft zu ernsthaftem Management-Diskurs zu Ökonomie und 

Diakonie und zu schwierigen Entscheidungen in Gemeinsam-
keit 

− Glaubwürdigkeit in Integrität, Ernsthaftigkeit und Energetisie-
rung der Umsetzung,  

also: Diakonische Kulturentwicklung wird nachhaltig erst durch gemein-
same „diakonische Leadership“!  

 
 
 

Pfr. Dr. Dipl.-Psych. Rainer Wettreck 
Eichstr. 34 
67434 Neustadt an der Weinstraße 

 
r.wettreck@t-online.de 


