«Eine gelebte Unternehmenskultur ist ein konkreter Wettbewerbsvorteil und entscheidend,
wie zukunftsfähig und krisenresistent eine Organisation ist.»
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Stadtpräsident

Es braucht eine städtische
Unternehmenskultur
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BLICKPUNKT

Gemäss Def inition der Unesco
wird die Kultur in ihrem weitesten
Sinne als die Gesamtheit der einzigar tigen geistigen, materiellen,
intellektuellen und emotionalen
Aspekte angesehen, die eine Ge sellschaf t oder eine soziale Grup pe kennzeichnen. Dies schliesst
nicht nur Kunst und Literatur ein,
sondern auch Lebensformen, die
Grundrechte des Menschen, Wer tsysteme, Traditionen und Glaubensrichtungen.
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Im Alltag wird das Wor t «Kultur» in
sehr unterschiedlichen Bedeutungen und Kontexten ver wendet. Wir
sprechen von Diskussionskultur,
Esskultur, Fankultur, Firmenkultur,
politischer Kultur und vielem mehr.
Die Herkunf t des Wor tes Kultur,
das vom Lateinischen «cultura»
und «cultus» (Landbau, Veredlung
von Ackerböden etc.) abgeleitet
ist, ver weist auf einen zentralen
Aspekt sämtlicher Kulturbegrif fe:

Er bezeichnet das «vom Menschen
Gemachte» bzw. «gestaltend Hervorgebrachte» im Gegensat z zu
dem, was von Natur aus vorhanden ist.
Of tmals geht es bei der Ver wendung des Begrif fs «Kultur» um den
Umgang der Menschen miteinander. In diesem Zusammenhang
stehen die Begrif fe «Unternehmenskultur» und «Führungskultur». Für eine grosse Arbeitgebe rin wie die Stadt Schaf f hausen
sollten sie von Bedeutung sein.
Bei der Unternehmenskultur geht
es um Wer te, Normen und Einstellungen,
die
Entscheidungen,
Handlungen und Verhaltensweisen
innerhalb eines Unternehmens be stimmen. Eine gelebte Unternehmenskultur ist ein konkreter Wettbewerbsvor teil und entscheidend,
wie zukunf tsfähig und krisenresistent eine Organisation ist.

Führungskultur andererseits be zeichnet die Ar t, wie die Führungskräf te eines Unternehmens ihre
Mitarbeitenden führen und mit ihnen kommunizieren sowie die Maximen sowie Einstellungen, von
denen sie sich hierbei leiten lassen.
Als Personalreferent sind mir die se beiden Themen wichtig und wir
haben als leistungsfähiges öf fentliches Unternehmen noch erheblichen Handlungsbedar f in diesen
Bereichen. Ich hof fe deshalb, dass
wir hier in der neu gestar teten Le gislatur 2021-24 gemeinsam einen
Schritt vor wär ts machen können –
Stadtrat, Vorgeset zte und Mitarbeitende.
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