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Werner Sauter: Wir haben unser Konzept 
des Wertemanagements schon mit eini-
gen Unternehmen realisiert und gehen 
davon aus, dass es einen wachsenden Be-
darf dafür gibt, neben dem Kompetenz-
management auch Wertemanagement in 
die Organisationen zu bringen. Da Werte 
Ordner selbstorganisierten Handelns sind 
und damit den Menschen Motivation und 
Orientierung geben, können sie nicht ge-
trennt voneinander entwickelt werden.  
Damit geht ein Paradigmenwechsel in der 
betrieblichen Bildung einher.

Inwiefern ein Paradigmenwechsel?
Sauter: Wir müssen wegkommen von 
formellen Lernformaten, hin zu Werte- 
und Kompetenzentwicklung im Prozess 
der Arbeit oder in Praxisprojekten, ide-
alerweise begleitet durch ein Coaching 
oder eine professionelle Lernbegleitung. 
Werte und Kompetenzen kann man nicht 
in Seminaren vermitteln. Man kann sie 
nur selbstorganisiert durch das Bewälti-
gen von realen Herausforderungen auf-
bauen. Wir wissen, dass man von dem, 
was man in Seminaren hört, nur sieben 
bis acht Prozent in der Praxis anwendet. 
In solchen formellen Bildungsangeboten 
– übrigens auch in Fallstudien, die Busi-
ness Schools für Führungskräfte machen 
– lasse sich keine Werte und Kompeten-
zen entwickeln, weil sie dort niemals 
diese emotionale Herausforderung schaf-
fen können, die notwendig ist, um über-
haupt Werte- und Kompetenzentwicklung 
zu ermöglichen. 

Wir streichen also Seminare aus der 
betrieblichen Weiterbildung?

Sauter: Nein, Seminare können durchaus 
weiter sinnvoll sein – als unterstützende, 
ergänzende Maßnahmen. Wissen und 
Qualifikation sind nicht mehr das Ziel der 
Bildung, sondern sie sind die notwendige 
Voraussetzung, die das Unternehmen 
bei Bedarf „on demand“ zur Verfügung 
stellen muss. Deswegen bedeutet für 
uns Werte- und Kompetenzentwicklung 
immer auch „Micro Learning“. Das heißt 
also Wissens- und Qualifikationsmodule 
so zur Verfügung zu stellen, dass die 
Mitarbeitenden dann, wenn sie Bedarf 
haben, darauf zurückgreifen können und 
das Gelernte sofort anwenden können. 

Ist es nicht übergriffig, wenn ein  
Unternehmen die Werte der einzelnen 
Mitarbeitenden erfassen und  
beeinflussen möchte? Gibt es da nicht 
Grenzen im Wertemanagement?
Erpenbeck: Es gibt natürlich Grenzen. 
Das ist aber ein uraltes Problem der Dis-
krepanz zwischen Beeinflussung und 
Manipulation. Wir wollen zum Beispiel 
in der Gesellschaft beeinflussen, dass 
Demokratie und Freiheit zu Werten von 
möglichst vielen Menschen werden. Das 
ist Einflussnahme, keine Manipulation. 
Aber dazwischen gibt es keine scharfe 
Trennlinie. Und das ist bei den Unter-
nehmen genau dasselbe. Unternehmen 
möchten natürlich die Mitarbeitenden be-
einflussen, zum Beispiel möglichst nach-
haltig zu denken. Das ist eine Beeinflus-
sung, die das Unternehmen mithilfe von 
Wertetraining weitergeben kann. Es kann 
aber auch sein, dass ein Chef die Unterge-
benen wirklich manipuliert. Dabei funk-
tioniert beides über emotionale Mecha-

Herr Erpenbeck, Ihre Bücher hießen 
immer Kompetenzmanagement, Kom-
petenztraining, Kompetenzentwicklung. 
Jetzt heißen sie, Werteerfassung, Werte-
training, Wertemanagement. Wie kam 
es dazu? Ersetzt das eine das andere?
John Erpenbeck: Das ist eigentlich eine 
stringente Entwicklungslinie. Einer der 
ersten Publikationen, die ich gemacht 
habe, hieß „Motivation, ihre Psychologie 
und Philosophie“. Und die Hälfte dieses 
Buches geht über Werte, weil die Moti-
vationen natürlich ganz eng mit Werten 
zusammenhängen. Und als ich in den 
1990er Jahren in die Kompetenzthema-
tik eingestiegen bin, war mir und meinen 
Mitautoren klar, dass Kompetenzen ohne 
Werte nicht existieren. Wenn man Kom-
petenzentwicklung macht, entwickeln 
sich immer auch Werte mit. Es ist zwar 
kein Eins-zu-eins-Verhältnis: Man kann 
nicht sagen, dass man die Kompetenzen 
entwickelt und damit gleichzeitig immer 
auch bestimmte Werte. Und auch um-
gekehrt können wir Werte entwickeln, 
aber nicht garantieren, dass sich dabei 
entsprechende Kompetenzen entwickeln. 
Aber beides gehört zusammen und wirkt 
auch in der Praxis wirklich zusammen. 

Ist das Wertemanagement schon in der 
Praxis der Unternehmen angekommen?
Erpenbeck: Über Werte reden fast alle 
Unternehmen – im Sinne von Leitlinien. 
Womit die Unternehmen tatsächlich noch  
Schwierigkeiten haben: Dass diese Werte 
auch in die tatsächliche Weiterbildung, 
und zwar im Sinne eines Wertetrainings 
und nicht im Sinne einer Belehrung über 
Werte, wirklich einfließen. 

„ Wertetraining erfordert einen 
Paradigmenwechsel“ 
INTERVIEW. Professor John Erpenbeck gilt als Koryphäe für Kompetenzmanagement. 
Er hat zahlreiche Bücher dazu publiziert. Seine aktuellen Publikationen zusammen mit 
Professor Werner Sauter tragen alle das Thema „Werte“ im Titel. Im Interview erläutern 
beide, wie es zu diesem Wandel kam, warum Unternehmen dem Wertemanagement mehr 
Aufmerksamkeit schenken sollen und wo Grenzen im Wertetraining liegen können.
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nismen und nicht über reines Lernen, bei 
dem ich Emotionen ausschalte. 
Sauter: Unter diesem Aspekt ist gerade 
auch der Prozess, wie man Wertema-
nagement einführt, sehr wichtig. Wir 
beginnen den Prozess damit, dass wir 
erstmal auf der Organisationsebene die 
Ist- und Wunschwerte der Mitarbeiten-
den erfassen. Das heißt, wir halten es 
für extrem wichtig, dass man nicht mit 
einer externen Unternehmensberatung ir-
gendwelche schön formulierten Sätze aus 
den Textbausteinen dieser Organisationen 
verwendet, sondern dass wir diese Soll-
werte in dem Prozess mit den Mitarbei-
tenden entwickeln. Wenn dann auf obe-
rer Ebene das erste Mal diese Sollwerte 
entwickelt wurden, dann sollten diese 
zunächst in einem organisationsweiten 
Kommunikationsprozess zur Diskussion 
gestellt werden. Mitarbeitende sollen Zeit 
haben, sich damit zu beschäftigen und 
Anregungen einzubringen. Erst danach 
kann man die angepassten Sollwerte für 
die Organisation offiziell verabschieden. 
Dann hat man eine ganz andere Legitima-
tion. Das sind keine von oben herab ver-
ordneten Werte, sondern es sind gewach-
sene Werte, die der tatsächlichen Organi-
sationskultur entsprechen. So haben wir 
die Chance, eine hohe Akzeptanz bei den 
Mitarbeitenden zu erlangen. 

Manipulative Führungskräfte gibt es aber 
in den Unternehmen. Hätten diese keine 
Chance mehr an die Macht zu kommen, 
wenn man im Unternehmen einen Werte-
prozess durchlaufen hat? 
Sauter: Wir dürfen uns nicht anmaßen 
zu glauben, dass wir tatsächlich jetzt mit 

unserem Konzept direkte Veränderungen 
bewirken können. Was wir aber tun kön-
nen, ist, dass wir Transparenz schaffen. 
Ich will das an einem Beispiel verdeut-
lichen: In einem kleinen Maschinenbau-
unternehmen haben wir die Werte der 
gesamten Organisation erfasst und dabei 
hat sich herausgestellt, dass insbesondere 
bei den Werten „Verantwortung und Res-
pekt“ eine sehr große Abweichung zwi-
schen Ist und Wunsch bestand. In einem 
Workshop mit repräsentativen Vertretern 
– Führungskräfte wie Produktionsmitar-
beitende – kristallisierte sich nach zehn 
Minuten in der Analyse heraus, dass 
letztlich hinter dieser großen Diskrepanz 
eine einzelne Führungskraft stand, die ex-
trem dominant war. Das mündete in einer 
intensiven Diskussion über die Werte 
und ergab auch entsprechende Maßnah-
men. Und genau das ist die Stärke dieses 
Konzepts: Man kann solche versteckten 
Probleme transparent machen, um sie im 
Prozess zu lösen. 

Bisher sind in der Personaldiagnostik oft 
Tests im Einsatz, mit denen man Persön-
lichkeitsmerkmale erfasst. Diese spielen 
in ihrem Konzept keine Rolle mehr ... 
Erpenbeck: Mit einem Persönlichkeits-
test wie dem Big-Five-Test stellt man fest, 
dass jemand bestimmte Persönlichkeits-
eigenschaften hat oder nicht. Diese Per-
sönlichkeitseigenschaften sind sehr stabil 
und lassen sich kaum entwickeln. Wenn 
ein Unternehmen nun bei bestimmten 
Persönlichkeitseigenschaften prinzipielle 
Bedenken hat, kann man das natürlich 
über einen Test ermitteln. Aber es gibt 
keinen wirklichen Einfluss von Persön-

lichkeitseigenschaften auf die Kompeten-
zen. Der Erfinder des Bochumer Inven-
tars, Rüdiger Hossiep, hat das sehr schön 
formuliert: Man kann bestimmte Persön-
lichkeitseigenschaften zwar messen. Aber 
man kann nicht über Persönlichkeitstests 
darauf schließen, wie jemand arbeiten 
wird. Umgekehrt helfen Persönlichkeits-
tests dabei, wenn man sich bestimmte 
Handlungsweisen eines Mitarbeiters oder 
einer Mitarbeiterin nicht erklären kann. 
Denn die Ursachen können in der Persön-
lichkeit liegen.  

Wir sollten uns also auf die Kompetenz- 
und Werteerfassung fokussieren statt 
auf die des Testens von Persönlichkeits-
merkmalen. Und welche Methoden emp-
fehlen Sie zur Kompetenzerfassung?
Sauter: Die mit Abstand beste Methode 
ist immer die Erfassung aufgrund von 
gemeinsamen Erfahrungen in der Praxis. 
Deswegen empfehlen wir, die Selbstein-
schätzung durch Fremdeinschätzungen 
von Kollegen und Kolleginnen zu ergän-
zen. Wenn man diese gemeinsamen Er-
fahrungen nicht hat, dann bleibt eigent-
lich nur übrig, praxisnahe Situationen 
zu schaffen – zum Beispiel mit Assess-
ment-Center-Übungen. Was wir häufig 
nutzen, sind die Vereinbarung von kon-
kreten Praxisprojekten, zum Beispiel bei 
Führungsnachwuchskräften, die fit für 
künftige Führungsaufgaben sein sollen, 
die aber heute noch keine Führungsauf-
gaben haben. Sie sollte man dazu ermun-
tern, ein herausforderndes Praxisprojekt 
zu definieren, das sie über einen längeren 
Zeitraum bewältigen müssen. 

Kristina Enderle da Silva 
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John Erpenbeck. Er lehrt Kompetenzmanagement an der Steinbeis 
Uni Berlin und ist wissenschaftlicher Berater des Valcom Instituts.  

Werner Sauter. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Valcom Instituts 
und begleitet Unternehmen im Werte- und Kompetenzmanagement.


