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Impulsvortrag, gehalten am 25. Okt. 2016 auf der Tagung
Doing Culture II

Nachfolgend jeweils die Power-Point-Folie mit darunter dem 
zugehörigen Vortragstext.



Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Es gibt sehr viele Unternehmenskulturen im Evangelischen
Johanneswerk: geschichtlich gewachsen, regional unterschiedlich, je 
nach Geschäftsfeld verschieden, vielleicht sogar unterschiedlich pro 
Einrichtung und Angebot.
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Meine Wahrnehmungen als Vorstandsvorsitzender unterscheiden sich 
zudem von denen anderer Mitarbeitender oder gar Außenstehender. 
Immerhin: im Folgenden möchte ich Ihnen meine Sicht nahebringen. Ich 
möchte dabei nicht von „diakonischer Unternehmenskultur“ sprechen, 
da das eine meines Erachtens problematische Trennung von „Kultur“ 
und „diakonischer Kultur“ impliziert. Vielmehr geht es mir um die 
„Kultur eines diakonischen Unternehmens“, oder konkret um Eindrücke 
zum „So machen wir das hier – im evangelischen Johanneswerk“. Ich 
werde Ihnen dazu vor allem Bilder und Symbole zur Geschichte und 
Gegenwart der Kultur im Ev. Johanneswerk zeigen, da sich Kultur gerade 
auch in Bildern wohl am besten ausdrücken und ihre Atmosphäre so 
vermitteln lässt.
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Die ältesten Teile des Johanneswerks stammen aus der Zeit Wicherns. 
1852 wurde das „Johannesstift“ in Bielefeld gegründet, damals eine 
Einrichtung für „gefallene Jungs“, durchaus dem Rauen Haus 
vergleichbar. Andere mildtätige Stiftungen und Vereine aus dieser Zeit, 
die heute ebenso zum Johanneswerk gehören, liegen ebenfalls in 
Ostwestfalen und kümmerten sich um junge oder auch alte Menschen. 
Die Kultur der meisten dieser diakonischen Einrichtungen war durch den 
Pietismus der Minden-Ravensberger Erweckungsbewegung 
gekennzeichnet.
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1951 fügte der Gründer des Johanneswerks, Pastor Karl Pawlowski, 
sieben dieser Vereine und Stiftungen zum „Evangelischen Johanneswerk 
e. V.“ zusammen. Durch seine geschickte Tätigkeit expandierte diese 
Konstruktion kräftig um weitere, zum Teil ganz neue und innovative 
Einrichtungen unterschiedlichster Art, nun verstreut in ganz Nordrhein-
Westfalen. Eine regional unterschiedlich geprägte Kultur im 
Johanneswerk war das Ergebnis, denn der Charakter der Menschen in 
Ostwestfalen, im Ruhrgebiet, im Sauerland, im Siegerland oder im 
Rheinland hat jeweils seine Eigenart.
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Obendrein kann man deutlich spüren, dass unsere Geschäftsfelder 
spezifische Kulturunterschiede aufweisen: Der stationären Altenhilfe 
attestiert man nicht nur bei uns „Jammerkultur“, der stationären 
Behindertenhilfe hingegen „Protestkultur“ und unseren Kliniken spürt 
man ihre psychoanalytische Prägung auch kulturell ab.



Aus dieser Geschichte begründete sich früher eine starke, fast autonome 
Stellung der lokalen Einrichtungen. Diese wurden oft von Hauseltern 
geleitet, zum Beispiel von einem Diakon mit seiner Ehefrau. Die 
Hauseltern prägten das gesamte Geschehen vor Ort: nicht nur durch ihre 
Führung und Vorgaben, sondern auch durch Gottesdienste und 
Andachten sowie durch Seelsorge für Mitarbeitende und Zielgruppen. 
Das kulturelle Bild war das einer patriarchal und kirchlich geprägten 
Familie.

Diese Hauseltern waren einem ebensolchen Familienpatriarch als 
Vorstand unterstellt. Dieser konnte sich aufgrund der Größe des Werks 
und vielfältiger Aufgaben jedoch nicht sehr intensiv und schon gar nicht 
systematisch um alle Einrichtungen kümmern. Diese genossen daher 
sehr große Eigenständigkeit – während man sich gleichzeitig als große 
Familie fühlte.
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Das Johanneswerk kennt zwei bedeutende „Patriarchen“. Zum einen den 
Unternehmensgründer, Pastor Karl Pawlowski (Vorstand bzw. genauer 
Geschäftsführer von 1951 – 1964). Er teilte mit dem Vater des 
Wirtschaftswunders, Ludwig Erhard, nicht nur die Vorliebe für dieselbe 
Zigarrenmarke, die „Schwarze Weisheit“, sondern auch die 
Aufbruchstimmung der Wirtschaftswunderjahre. Pawlowski verstand 
sich als „Unternehmer“, der väterlich ein großes Familienunternehmen 
führte. Weder Seelsorge noch Spendensammeln sah er daher als seine 
Aufgabe an - weshalb er häufig als „Kaufmann Gottes“ bezeichnet 
wurde, was er selbst als Bezeichnung allerdings für sich ablehnte.

8



Der zweite große, ebenso erfolgreiche „Patriarch“ war Dr. Hartmut 
Dietrich (1974 – 1996). Er hatte Rechts- und Staatswissenschaften 
studiert und war promovierter Volkswirt, trat aber gern auch wie ein 
Pastor und Seelsorger auf. Beispielsweise besprach er mit Hauseltern 
deren Eheprobleme und nahm auch die gottesdienstliche Einführung 
von Leitungskräften sehr gern selbst vor. 
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In seiner Amtszeit wurde die Kirchlichkeit der Diakonie zunehmend 
durch die aufkommenden und immer größeren Raum einnehmenden 
humanwissenschaftlichen Fachlichkeiten (Sozialwissenschaften im 
weiteren Sinn wie zunächst Pädagogik, Psychologie und Soziologie, 
später dann auch z. B. Pflegewissenschaften und 
Gesundheitswissenschaft) hinterfragt. Verbunden mit den damaligen 
gesellschaftlichen Aufbrüchen wurde damit auch das patriarchale 
Familienprinzip im Johanneswerk immer fragwürdiger, zudem auch 
problematisch bei einer wachsenden Zahl vieler Einrichtungen.
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Bald nach Dr. Dietrichs Ausscheiden aus seinem Amt (1996) wurde daher 
die erste Regionalisierung im Johanneswerk vollzogen. Einrichtungen 
und weitere Angebote wurden zu Regionen zusammengefasst und von 
jeweils einem Regionalgeschäftsführer geleitet. Für die Hauseltern war 
das häufig mit Kränkungen verbunden. Bisher hatte man direkten 
Zugang zum Vorstand gehabt, nun sollte man sich an den 
Regionalgeschäftsführer wenden. Zudem verloren die Einrichtungen viel 
von ihrer Autonomie: Denn die Regionalisierung stärkte die Zentrale, da 
die Regionalgeschäftsführer kontinuierlich und nachhaltig viel dichter an 
den Einrichtungen waren und sind, als es der Vorstand je hätte sein 
können.

Die Einführung der ersten Regionalisierung wurde übrigens recht 
kulturunsensibel vorgenommen. Sie erfolgte für die meisten Betroffenen 
völlig überraschend am Nachmittag desselben Tages, an dessen 
Vormittag man stolz das neue Leitbild präsentiert hatte, das auf 
Transparenz und Partizipation setzte. Größer hätte die 
Widersprüchlichkeit kaum sein können.
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Die Regionalisierung geschah in einer Zeit, als durch den Wegfall des 
Selbstkostendeckungsprinzips der ökonomische Druck permanent 
zunahm und die Phase der beherrschenden fachlichen Orientierung 
ablöste.
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Zeitlich etwas nach der Regionalisierung kommt eine weitere 
wesentliche Entwicklung mit hinzu: eine immer stärkere IT-
Durchdringung des Johanneswerks mit leistungsfähiger Hardware und 
einer Vielzahl von spezialisierter, hilfreicher Software. Da die 
Regionalisierung letztlich die Zentrale stärkt, bietet sie in Kombination 
mit dieser IT-Durchdringung die Möglichkeit einer sehr differenzierten 
Steuerung von der Zentrale aus bis in die Einrichtungen hinein –
beispielsweise zur Ertragslage, zum Personaleinsatz, zur Pflegeplanung 
und zur Belegung.
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Zeitlich nahezu parallel wurden Selbstbestimmung, Inklusion, 
Ambulantisierung und quartiersnahe Versorgung als Kulturmerkmale 
sozialer Arbeit vorangetrieben, federführend auch vom Johanneswerk 
selbst. Menschen sollen in ihrem gewohnten Lebensraum bleiben 
können, mit passgenauen Assistenzleistungen, erbracht in einem Bürger-
Profi-Mix. Für ein Werk mit vorrangig stationären Einrichtungen wie das 
Johanneswerk war das eine besondere Herausforderung, erst recht auch 
für seine Mitarbeitenden. Umfangreiche Fortbildungen wurden und 
werden dazu durchgeführt, vom „Paradigmenwechsel“ ist die Rede, 
Einrichtungen werden aufgelöst oder umgestaltet und in 
quartiersbezogene Versorgungsnetze integriert.

Immer wieder steht dabei auch die Frage Jesu an den blinden Bartimäus
im Zentrum von Diskussionen – als biblisches Musterbeispiel einer nicht 
bevormundenden, passgenauen Assistenzleistung.
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Ambulantisierung und Dezentralisierung gehen also einher mit der 
Entwicklung eines Systems von zentralen Vorgaben, Benchmarks, 
Führung und Kontrolle. Unter partizipativer regionaler Beteiligung 
werden bei uns zentrale Vorgaben für die Regionen entwickelt und 
beschlossen, die dann dezentral, ggf. in angepasster Form, umgesetzt 
werden müssen. Das gilt für nahezu alle Bereiche, wie einige 
unterschiedliche Beispiele zeigen mögen:

- Seit 2011 sind alle unsere Einrichtungen verpflichtet, 80 % ihrer 
Lebensmittel über unseren Zentraleinkauf zu beziehen.

- Das „Audit Beruf und Familie“ zur Vereinbarkeit von beruflichen und 
privaten Belangen wurde in zwei Regionen probeweise durchgeführt 
und wird inzwischen im ganzen Johanneswerk regional spezifisch 
umgesetzt.

- Im Reformationsjubiläum 2017 muss jede Einrichtung dazu 
Veranstaltungen durchführen, bekommt dazu zentrale Arbeitshilfen und 
Unterstützung.
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An wesentlichen Entwicklungen der letzten fünf, sechs Jahre möchte ich 
jetzt noch weiter konkretisieren, wie sich wesentliche Kulturelemente 
derzeit bei uns gestalten und entwickeln.

Zum einen beantworten wir die Frage nach unserer diakonischen 
Identität dadurch, dass wir die drei Phasen, die nacheinander in der 
Geschichte der Diakonie erschienen, mittlerweile zu integrieren 
versuchen. 
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Unser Symbol dafür ist unser dreidimensionales Management-Dreieck. 
Es ist das zentrale Merkmal unserer Identität als diakonisches 
Unternehmen. Es beinhaltet, dass bei allem, was wir tun oder 
unterlassen, auf der konzeptionellen Ebene und beim Entscheiden stets 
die Ökonomie, die Theologie und die weiteren jeweils spezifisch 
notwendigen Fachlichkeiten in einem zirkulären Trialog miteinander zu 
einem aus allen Perspektiven vertretbaren Ergebnis kommen müssen. 
Das Grundmodell und auch das Symbol dazu ist mittlerweile jeder 
unserer über 300 Führungskräfte und darüber hinaus auch vielen 
Mitarbeitenden bekannt, wenn wir auch an dessen inhaltlicher Füllung 
noch viele Jahre weiter werden arbeiten müssen.

Das Modell wurde übrigens zu einer Zeit entwickelt, als es noch vier 
Vorstandsmitglieder im Johanneswerk gab. Mittlerweile sind wir drei, 
von denen jeder jeweils eine dieser drei Ecken des Management-
Dreiecks in besonderer Weise durch seine berufliche Qualifikation 
vertritt: Der Finanzvorstand, Herr Bensiek, ein Diplom-Kaufmann für die 
Ökonomie, der Sozialwissenschaftler Dr. de Vries für die Dimension der 
Fachlichkeiten und ich selbst als Theologe.
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Am deutlichsten kommt die gesamte Kultur-Entwicklung wohl in 
unserem Logo zum Ausdruck. Das alte Logo aus den 1950er Jahren, von 
einem Diakon entworfen, wurde 2012 durch ein völlig neues ersetzt, das 
von einer professionellen Agentur entwickelt worden war. Auf die 
überladene biblische Symbolik wurde verzichtet, statt dessen ein 
modern anmutendes Emblem gefunden, in welchem das Kreuz und auch 
das Kronenkreuz, das „J“ sowie die Grundfarben des Johanneswerks (rot 
und grau) aufgenommen sind. Es fand breite Zustimmung, Proteste 
blieben ganz aus – offensichtlich passt es zu uns und unserer Kultur.
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Auf dieser Basis haben wir dann unsere Arbeitsgebermarke neu 
entwickelt. Mitarbeitende und Kunden wurden befragt, wie sie das 
Johanneswerk sehen und wie es sein sollte. Deutlich wurde dabei ein 
sehr hoher Anspruch an die Diakonie und damit auch an das 
Johanneswerk, der jedoch mit den realen Möglichkeiten unter den sehr 
engen sozialstaatlichen Rahmenbedingungen oft in Konflikt gerät. Wir 
haben uns gerade deshalb getraut, das Johanneswerk als das „gute 
Werk“ zu sehen, in dem Mitarbeitende als „Segen“ wirken – ohne dabei 
Brüche unter den Teppich zu kehren.
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Mitarbeitende ließen sich dafür gern als Models für unsere Marken-
Präsentation und somit als Botschafterinnen und Botschafter für unser 
Werk fotografieren und zieren nun unsere Veröffentlichungen sowohl in 
den Print- als auch in allen anderen Medien (vgl. z.B. 
www.johanneswerk.de/karriere).
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Der „Segen“ ist dabei das zentrale Motiv unseres Arbeitgeber-Markenauftritts 
nach innen (nach außen ist es: „das gute Werk“). Der Segen ist dabei 
einerseits christlich gefüllt, spielt aber auch in anderen Religionen eine 
bedeutende Rolle und wird zudem auch im säkularen Sprachgebrauch 
verwendet. Das Motiv ist daher für uns als diakonischer Träger gut geeignet, 
interreligiös und auch säkular offen. Wir haben es übrigens nicht selbst 
entwickelt, sondern es wurde uns von einer großen Marketing-Agentur quasi 
„von außen“ vorgeschlagen.

„Segen“ lassen wir nun auch konkret werden: Jede und jeder Neue erhält zu 
Dienstantritt an seiner Dienststelle das Angebot, sich für die neue Aufgabe 
segnen zu lassen. Plakate künden davon, und Segnungen bei Einführungen 
von Führungskräften oder bei Jubiläen sind ohnehin bei uns üblich.

Auf der Ebene der Regionen feiern wir jährlich den regionalen 
Johanneswerktag, mit Gottesdienst, Ehrungen, gemeinsamem Essen und 
weiteren Programmteilen. Hier bestehen Möglichkeiten zur Begegnung aller 
Mitarbeitenden, ob sie nun ambulant oder quartiersnah tätig sind.
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Ähnliche Veranstaltungen wie die regionalen Tage gibt es bei uns auch zentral. Dazu 
gehören Willkommenstage für neue Mitarbeitende, den jährlichen Johanneswerktag 
für 25- und 40jährige JubilarInnen, der in Begegnung mit neuen Mitarbeitenden, 
Gesamtmitarbeitervertretung und Vorstand gefeiert wird, und weitere 
Veranstaltungen mehr. 

Für 2017 bereiten wir derzeit das sogenannte Bottom-up-Feedback vor. Unter dem 
Motto „Offenes Wort und offenes Ohr“ erhalten rund 160 Führungskräfte ein 
Feedback von den ihnen nachgeordneten Mitarbeitenden. Diese beantworten dazu 
anonym 30 Fragen via Internet, die auf unseren Führungsgrundsätzen beruhen. 
Dabei schätzen sie ein, wie gut ihre jeweilige Führungskraft den einzelnen 
Führungsgrundsätzen gerecht wird. Anschließend bekommt die jeweilige 
Führungskraft ihr Ergebnis und geht darüber in ein extern begleitetes Gespräch mit 
ihren Mitarbeitenden. Dabei werden für jede Führungskraft zwei Entwicklungsfelder 
herausgearbeitet, auf denen sie ihre Führungstätigkeit verbessern will.

Ergänzen möchte ich noch zwei Medien, die gedruckt alle 6.500 Mitarbeitenden 
erreichen: Als Vorstand wenden wir uns jährlich drei- bis viermal mit einer Beilage 
zur Gehaltsabrechnung direkt an alle mit einem Dankeschön-Zeichen. Und, am 
wichtigsten: Dreimal im Jahr erscheint eine attraktive interne Zeitung für alle 
Mitarbeitenden, von einem bunt gemischten Redaktionskreis professionell 
erarbeitet.
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In dieser Zeitung beantworten wir Vorstandsmitglieder auch stets 
Fragen, die Mitarbeiter auf diesem Wege an uns richten können. Für die 
jetzt kommende Ausgabe schickte uns ein Mitarbeiter drei Thesen zur 
Stellungnahme zu. Welches Bild von der Kultur in unserem 
Unternehmen mag er haben? Welches auch immer: Ich meine, implizite 
Antworten auf die ersten zwei seiner Aussagen haben meine 
Ausführungen in diesem Vortrag bereits enthalten. Zu seiner dritten 
Äußerung füge ich mit einem letzten Bild die Antwort meinerseits hinzu: 
Wir unternehmen sehr viel, um auf direktem oder indirektem Wege 
Einfluss auf Politik und Behörden im Interesse der diakonischen Arbeit 
zu nehmen – doch ob unsere Mitarbeitenden das trotz intensiver 
Kommunikation immer realisieren, scheint angesichts der Aussage des 
Mitarbeiters fraglich zu sein – und verweist auf die bleibende 
Herausforderung, Kultur in einem diakonischen Unternehmen zu 
gestalten.
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Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

________________________________________________

Pastor Dr. Ingo Habenicht

Vorsitzender des Vorstands

Ev. Johanneswerk e.V.

Schildescher Straße 101-103
D-33611 Bielefeld

fon +49 521 801 2100
fax +49 521 801 2150
ingo.habenicht@johanneswerk.de
www.johanneswerk.de


