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Botschafter aus Leidenschaft 
 
Ob die Zusammenarbeit im Unternehmen gut funktioniert, hängt nicht nur von den richtigen 
Personalprogrammen ab. Vielmehr spielt das Produkt eines Unternehmens eine wichtige 
Rolle. Es hat eine direkte Auswirkung auf die interne Kultur.  
 
 
 
 
123 Jahre ist es her, als der Apotheker John S. Pemberton, Kriegsveteran und Morphinist, 
begann einen braunen Sirup aus Kolanüssen und dem Extrakt der Kokapflanzen als Medizin 
gegen Müdigkeit, Kopfschmerzen und Depressionen zu verkaufen. Das heutige Rezept ist 
eines der bestgehüteten Geheimnisse der Wirtschaftsgeschichte, Coca-Cola inzwischen eine 
der wertvollsten Marken der Welt. Besonders bekannt sind die Marketingstrategien des 
Unternehmens aus Atlanta. Mit Slogans wie „Have a coke and smile“ oder „Enjoy“ wirbt 
Coca-Cola mit Lebenslust, Genuss und guter Laune.  
Spricht man nun mit den Mitarbeitern der Coca-Cola Erfrischungsgetränke (CCE) AG, die 
verantwortlich für die Produktion und den Vertrieb in Deutschland von über 60 Getränken der 
Coca-Cola Company ist, fällt eine ungewöhnlich konforme Begeisterung für die Arbeit auf. 
Dass ein Job ausschließlich zum Geldverdienen da ist, scheint bei den 
Unternehmensangehörigen nicht im Vordergrund zu stehen. „Unsere Unternehmenskultur 
wird sehr stark durch unsere Hauptmarke geprägt und diese wirkt sehr emotional“, erklärt dies 
Cornelia Hulla, Vorstand Personal der CCE AG. „Bei uns herrscht eine hohe 
Leistungsbereitschaft, weil jeder von unseren Produkten und Marken überzeugt ist.“ Sie 
brauche fast kein Programm für Identität oder Mitarbeitermotivation zu veranlassen. Die 
Kultur sei das Programm. Jeder könne sich an jeden wenden, viele sprächen sich per Du an. 
Bei allem Leistungsanspruch sei Offenheit und Teamgeist von 
Mitarbeiterfeedbackgesprächen bis zum Umgang im Alltag immer präsent. 
Zu tun habe diese starke Kultur unter anderem damit, wie ihr Unternehmen groß geworden 
sei, meint Hulla. „Wir haben mit unserem Verkauf Straße für Straße erschlossen durch 
Überzeugungskraft und eine Mentalität der Gastfreundschaft, die im Wesen des 
Getränkegeschäfts liegt“, sagt die 48-Jährige. „Wir haben in den Anfangsjahren die Kiste auf 
den Bock genommen und sind los. Der Ursprung dieser Erfolgsstrategie ist in die DNA des 
Unternehmens eingegangen.“ 
 
„Die mit dem Produkt verbundenen Werte ziehen sich durch die gesamte 
Unternehmensstruktur. Die Wirkung des Produktes auf die Unternehmenskultur ist deswegen 
nicht zu unterschätzen“, erklärt dies Heribert Meffert, emeritierter Professor und ehemaliger 
Direktor des Instituts für Marketing an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
Wichtig sei es aus diesem Grund für ein Unternehmen, dass es über eine positiv besetzte, also 
eine starke Marke verfüge. Ob die Arbeitsatmosphäre konstruktiv und gut gelaunt oder 
angespannt sei, hänge nicht nur von den jeweiligen Personalprogrammen ab. „Unternehmen 
sind offene Systeme“, sagt der Marketingexperte. „Je nachdem, ob ein Produkt positiv 
gesehen wird oder nicht, hat das Auswirkungen darauf, inwiefern sich die Mitarbeiter mit 
dem Unternehmen identifizieren können.“ Im besten Fall entsteht ein starkes 
Selbstbewusstsein, ein Wir-Gefühl, das die Belegschaft mit mehr Erfolg arbeiten lässt und die 
Mitarbeiterbindung erhöht. Besonders zu beobachten sei dies in den Branchen und 
Abteilungen, in denen der Kontakt zu den Kunden groß sei und diese ebenso wie die 



Mitarbeiter selbst das angebotene Produkt wertschätzten. „Dann ist der Mitarbeiter gern Mr. 
Wash oder Mr. Lufthansa“, meint Meffert.  
Der Produktbegriff sei dabei in einem engeren und einem weiteren Sinne zu begreifen. Auch 
ein Geschäftsmodell oder eine Dienstleistung könne darunter verstanden werden, nicht nur ein 
materielles Produkt zum Anfassen wie ein Auto oder ein Getränk. Überdies sei es wichtig 
einen differenzierten Blick zu bewahren. Selbst wenn es übergreifende Werte aufgrund des 
Produktes gebe, bedeute das nicht, dass sich dies in jeder Unternehmenssparte gleich äußere. 
„Zu beachten ist, dass nicht nur das Produkt an sich, sondern auch die unmittelbare Beziehung 
zu ihm und den Kunden eine Rolle spielt“, sagt Meffert. Bekanntlich sind die Kollegen aus 
der Technik oft anders in ihrem Auftreten als die aus der Marketingabteilung. 
Nichtsdestotrotz verbinde die verschiedenen Subkulturen wiederum die übergeordnete 
Unternehmensmarke. 
 
Das ist auch so bei der Deutschen Bank, die ungeachtet der aktuellen Kritik eine der 
wichtigsten Banken der Branche ist und über eine starke Marke verfügt. Eine besondere 
Bedeutung bei dem Dienstleistungsunternehmen haben dabei die Themen Vielfalt und 
Internationalität. „Ein Berater in einer Filiale in Deutschland hat einen anderen Habitus als ein 
Investmentbanker an der Wallstreet“, sagt Karl von Rohr, Personalleiter Deutschland der 
Deutschen Bank. Diese Unterschiedlichkeit hält man bei dem Unternehmen mit Mitarbeitern 
aus fast 150 Nationen und 75 Ländern für einen Vorteil. „In dieser Vielfalt der Kulturen und 
Talente sehen wir eine große Stärke und diese Vielfalt pflegen wir auch“, betont er. Geeint 
würden die Unterschiede durch das Produkt der Bank: die Dienstleistung, die für die Kunden- 
und Mitarbeiterbindung starke Marke und die zentralen Werte Leistung, Vertrauen, 
Teamwork, Innovation und Kundenfokus.  
Deutlich sei dies zum Beispiel bei den Neueinstellungen und den Beförderungen, meint der 
Personalleiter. Sie orientierten sich an Kriterien, in denen sich die fünf Unternehmenswerte 
spiegelten. So werde bei Bewerbern nach so genannten Kompetenzfeldern geschaut wie 
Tatkraft und Engagement, Kommunikations- und Teamfähigkeit oder intellektueller 
Neugierde. Übersetzen könnte man das wieder zurück in die Werte Leistung, Teamwork und 
Innovation. „Diese Werte finden sich in allen Elementen und Ebenen der Unternehmenskultur 
wieder“, ist von Rohr überzeugt. 
 
Eine Einheitlichkeit, die eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg darstellt. „Ganz 
entscheidend für eine gute Unternehmensleistung ist Authentizität“, sagt Matthias Malessa, 
weltweiter Personalleiter der Adidas Group. Das Produkt, die Arbeitgeber- als auch die 
Mitarbeitermarke müssten im Einklang sein. Aus diesem Grund achtet Adidas sehr darauf 
Menschen einzustellen, die Sport affin sind. Schließlich ist die Unternehmenskultur stark 
geprägt davon: Zur Begrüßung gibt man sich eher eine High Five anstatt die Hand, Anzüge 
sieht man selten und wenn Malessa nach einem Mitarbeiterprofil fragt, bekommt er die 
„Spielerkarte“.  
Was aber genau die Henne und was das Ei bei dem Zusammenhang Produkt und 
Unternehmenskultur sei, könne man kaum sagen, meint Malessa. Denn Produkte entstünden 
ja auch durch die Mitarbeiter. Deswegen sei es so wichtig, dass diese Begeisterung für den 
Sport mitbrächten. Allerdings ist es für eine starke Marke wie Adidas nicht schwer solche 
Menschen zu finden. Rund 30 000 Bewerbungen bekam das Unternehmen 2008 allein in 
Europa zugesandt. „Unsere Marke ist sehr positiv emotional aufgeladen“, erklärt Malessa 
dies. Außerdem kenne jeder Adidas. „Dadurch ist es natürlich leichter jemanden zu 
interessieren, als wenn ich Walzbleche mache und erst einmal erläutern muss, was das ist“, 
meint der Personalchef.  
 



Besonders schwierig sieht die Frage der Identitätsbildung, der Mitarbeitermotivation und des 
Recruitings vor allem für Unternehmen aus, deren Produkte, Geschäftspraktiken oder dessen 
Umgang im Unternehmen kritisch von der Öffentlichkeit oder den Mitarbeitern selbst 
wahrgenommen werden. Man erinnere sich nur an die Fälle Schlecker oder Lidl. „Starke 
Marken kommunizieren einen Lebensstil, mit dem sich die Mitarbeiter gerne identifizieren. 
Schwache Marken können das Gegenteil auslösen“, sagt dazu Heribert Meffert. 
 
Das heißt jedoch nicht, dass bei einem schwierigen Produkt alles verloren ist. Bisweilen kann 
ein Unternehmen auch aus komplizierten Markt- und Recruitingbedingungen einen Vorteil 
machen. Wie dies möglich ist, kann man bei British American Tobacco (BAT) beobachten. 
„Wir sind uns bewusst, dass unser Produkt in der Gesellschaft kritisch gesehen wird und das 
zu Recht“, meint Thorsten Otto-Lehthaus, Geschäftsführer Deutschlandchef Personal des 
Tabakunternehmens in Deutschland. Begegnen würde man diesem Umstand jedoch mit einer 
„Philosophie der Offenheit“: „Wir können ja nicht Offenheit und Toleranz von unseren 
Mitarbeitern erwarten, intern aber unflexible Raster zum Beispiel beim Recruting anlegen“, 
sagt Otto-Lehthaus. So sind zum Beispiel Bewerber mit etwas verrückteren Lebensläufen bei 
der BAT willkommen, es gerate auch mal jemand mit einem Byzantinistik-Studium in die 
Finanzbuchhaltung. Außerdem ist das Tabakunternehmen auf seine flexiblen 
Arbeitszeitmodelle stolz und zeigt für individuelle Nöte immer ein offenes Ohr, wie Otto-
Lehthaus betont. Bisweilen gibt es sogar finanzielle Hilfe aus einer Unterstützungskasse. 
Großes Hierarchiebeharren finde man bei der BAT überdies allgemein nicht. 
Diese Art von Personalführung schafft Loyalität. Die Mitarbeiter der BAT scheinen sich mit 
der Unternehmenskultur und den Tabakprodukten wohl zu fühlen, auch wenn der Anteil der 
Raucher im Unternehmen lediglich dem gesellschaftlichen Durchschnitt von einem Drittel 
entspricht. Die Fluktuationsquote hält sich auf einem kaum wahrnehmbaren Niveau. 
„Diejenigen, die zu uns kommen, stehen in der Regel voll hinter unseren Unternehmen und 
unseren Marken“, sagt der Personalchef. 


