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Vorwort
Die Geschäftswelt ist geprägt durch einen Wertewandel: 
es sind nicht länger Profit und Marktwachstum die Im-
perative der Wirtschaft, sondern Themen wie Nachhal-
tigkeit, Verantwortung und Fairness, die den Erfolg eines 
Unternehmens definieren. 

Ein klarer, gelebter „PURPOSE“, also den „höheren“ Sinn 
in den Mittelpunkt des Wirkens zu stellen, steigert nicht 
nur die Attraktivität als Arbeitgeber erheblich, es wird 
auch zunehmend von Kunden und Konsumenten ein-
gefordert. Die vom Institut für Integrierte Qualitätsgestal-
tung der Johannes Kepler Universität (JKU) im Auftrag 
von Quality Austria durchgeführte Studie „Qualität 2030“ 
zeigt auf, dass Organisationen die „purpose-driven“ sind, 
langfristig die erfolgreicheren sind. Diese Erkenntnisse 
werden auch in einer aktuellen Studie von McKinsey be-
legt: Nur 7 Prozent der Fortune 500-CEOs sind der Mei-
nung, dass sich ihre Unternehmen „hauptsächlich darauf 
konzentrieren sollten, Gewinne zu erzielen und sich nicht 
von sozialen Zielen ablenken lassen“.

Organisationen brauchen klare Ausrichtung. Dies schafft 
Klarheit, wohin die Entwicklung gehen soll und welche 
Beiträge und Wirkungen das Unternehmen im eigenen 
Ecosystem erzielen will. Dies sorgt auch für die nötige 
„Energie“ und Motivation, die zu Erfolg führt. 

Die Ausrichtung gewinnt besonders in dynamischen und 
komplexen Umwelten (Stichwort VUKA-Welt) an Bedeu-
tung, denn PURPOSE schafft Klarheit zum WARUM. 
Warum eine Organisation tätig ist, und welchen nachhal-
tigen Nutzen die Organisation für ihre Interessenpartner 
– im ersten Fokus Kunden, Mitarbeiter und Eigentümer 
– schafft. Purpose erzählt damit die zentrale Geschichte.

Wie ordnen wir PURPOSE ein?
Die Grundannahme: Menschen sind grundsätzlich 
weit über ihr Entgelt hinaus gehend an Sinn und 
Wert ihres Tuns interessiert. Für eine moderne und 
zukünftige Arbeitswelt braucht es zum sinnstiften-
den WARUM – eben Purpose – in immer stärke-
rem Ausmaß Klarheit und Transparenz. Wenn der  
PURPOSE klar benannt und kraftvoll beschrieben 
ist, Werte widerspiegelt für die man einsteht, es  
Managementsysteme gibt, die einen hilfreichen Rah-
men für das tägliche TUN schaffen und Führung, die 
dies auch einfordert, dann sind Organisationen er-
folgreicher im Tagesgeschäft und können viel besser 
mit Krisen umgehen.

Fundiertes Qualitätsmanagement leistet zentralen 
Mehrwert für die Transformation der Kernaussagen 
„Purpose“ in das tägliche Tun. Der Zweck ist Teil der 
Festlegungen in der Politik.

Im EFQM Modell 2020 wird Purpose als zentrales 
Element der AUSRICHTUNG jeder Organisation 
vorgestellt. Die AUSRICHTUNG leitet die REALISIE-
RUNG und führt zu ERGEBNISSEN.

PURPOSE

© unsplash.com/kellysikkema
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PURPOSE
Weder in der Wissenschaft noch in der Praxis hat sich bis dato eine einheitliche Definition zu Purpose entwickelt, wenngleich publizierte Aussagen große inhaltliche Ähnlichkeiten 
aufweisen.

“Purpose is a definite statement about the difference you are trying to make in the world. It’s 
your reason for being that goes beyond making money, and it almost always results in making 

more money than you ever thought possible.”
(Spence, R., 2009. It’s not what you sell. It’s what you stand for.)

Purpose adressiert alle Interessenparter (Stakeholder) und bedeu-
tet mehr als den Profit als Shareholder vor Augen zu haben. Pur-
pose schafft Klarheit zum „warum“, stellt gleichzeitig Sinnstiftung 
für alle Mitglieder einer Organisation sicher und ist Grundlage für 
wesentliche unternehmerische Entscheidungen. Purpose wird da-
mit zum Treiber der Organisation. 

Um dies zu gewährleisten, muss sich Purpose wie ein roter Faden 
durchziehen und von allen Organisationsmitgliedern verstanden, 
akzeptiert, getragen und gelebt werden.

© pixabay.com/Isabel Fernandez
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PURPOSE: ein Teil des „NORMATIVEN“ 
Rahmens jeder Organisation
Purpose:

 � WARUM gibt es uns als Organisation, als Firma, als Standort? 

 � Was ist unser sinnstiftender ZWECK? Es zeigt sich, dass ein 
Purpose, der in Form von einer Geschichte formuliert wird, 
deutlich mehr Wirkung hat. 

VISION – das WOHIN 
 � WAS zählt letztendlich und was kommt heraus?

 � WOHIN wollen wir, was ist unser übergeordnetes ZIELBILD

LEITBILD – RAHMEN für das WIE
 � WIE handeln wir?

 � Welcher Rahmen(-bedingungen) definieren unser tägliches Tun?

 � Was sind unsere Werte, unsere Haltung, unsere Grundsätze?

Dies gemeinsam bildet den normativen Rahmen einer Organisation. 
Wie nebenstehende Abbildung zeigt, spricht das WHY genau jenen 
Teil unseres Gehirns an, der uns (intrinsisch) motiviert und eine stabile 
Motivationsquelle darstellt.

WHAT

HOW

why

neocortex

LIMBIC brain

Abbildung 1: Purpose – eingebettet im normativen Rahmen - eigene Darstellung nach FACT, 2020

Abbildung 2: Das WARUM spricht unsere Emotion an - eigene Darstellung nach Sinek, Start With Why, 2009

http://www.qualityaustria.com
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Die Ableitung aus Purpose, Vision und 
Leitbild hin zu Strategie und Umsetzung
Purpose, Vision, Leitbild, Kultur, Strategie und dann das opera-
tive Tun gilt es durchgängig zu gestalten.

Die Macht der Purpose-Klärung entsteht durch die Umsetzung 
im täglichen Tun.

Managementsysteme tragen wesentlich zu Durchgängigkeit 
und Transparenz in Organisationen bei. Führung wird klar ad-
ressiert und die Instrumente und Werkzeuge zur täglichen Um-
setzung laufend in Audits und Reviews überprüft.

Kultur wird durch das gesamthafte Verhalten der Führung ge-
prägt.

Abbildung 3: Ableitung aus Purpose, Vision und Leitbild - eigene Darstellung nach FACT, 2020

http://www.qualityaustria.com
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Purpose, Kultur und Werte – drei „harte“ 
Erfolgstreiber für Zukunftsfitness
Purpose, Kultur und Werte wurden in der Vergangenheit oft 
als „weiche“ Erfolgsfaktoren bezeichnet.

Nun stellt sich jedoch, mitunter geschärft durch die Krise, 
heraus, dass dies in Wirklichkeit die harten Erfolgstreiber für 
Organisationen sind.

Abbildung 4: Purpose, Kultur und Werte - eigene 
Darstellung nach McKinsey & Company, 2020

PURPOSE

WERTE KULTUR

Talent, 
Menschen

Ent-
scheid-
ungen

Struktur, 
Manage-

ment-
system

Liefer-
kette, Eco-

system

Innovation,
Ver-

bessern

Wert-
schöpf-
ungs-

system

Warum und Wer sind wir

Wie arbeiten wir

Wie entwickeln wir uns

http://www.qualityaustria.com


8www.qualityaustria.com

PURPOSE: Status in Organisationen 

Laut einer aktuellen Befragung von Mitarbeitern

 � fühlen sich nur 28% zum Purpose informiert und damit einverstanden.
 � nur 39% verstehen ihren Wertbeitrag im Unternehmen.
 � nur 34% denken, dass sie substanziell zum Unternehmenserfolg beitragen.
 � nur 22% sagen dass sie in ihrer Arbeit ihre Stärken einbringen können.

Daraus ist ganz einfach ableitbar, dass hier für Unternehmen ein sehr großes  
Potenzial schlummert.

Quelle: Eigene Darstellung nach  
McKinsey & Company, 2020

© unsplash.com/jordanmadrid
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PURPOSE: Status in Organisationen 
Wenngleich die COVID-19 Krise etwas den Druck ent-
schärft, ist es nur eine Frage der Zeit bis Unternehmen 
wieder mit Fachkräftemangel konfrontiert sind – so die 
einhellige Meinung von Experten. 

Arbeitnehmer – insbesondere High Potentials – sind 
häufig in sehr guten Verhandlungspositionen und kön-
nen ihren künftigen Arbeitergeber aussuchen. Die Höhe 
des Gehalts spielt dabei nicht die primäre Rolle. Was an 
Bedeutung gewinnt ist der PURPOSE des potenziellen 
Arbeitgebers. 

Signifikant ist diese Entwicklung bei jüngeren Arbeit-
nehmer der Generationen Y und Z.

Ernüchternd ist in diesem Zusammenhang, dass die 
Befragten sich eine PURPOSE-DRIVEN Organisati-
on wünschen, jedoch nur knapp mehr als die Hälfte 
der Unternehmen ein Purpose Statement formuliert 
haben und weniger als die Hälfte Purpose bewusst 
für Entscheidungen heranziehen und täglich umset-
zen. 

Abbildung 5: Purpose: Shifting from why to how - 
eigene Darstellung nach McKinsey & Company, 2020

82% 72% 62% 42%

… es ist wichtig, dass eine 
Organisation einen Purpose

besitzt
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größere Bedeutung als 
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… dass in ihrer Organisation 
Purpose wirklich eine 
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tägliche Handeln darstellt.
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Welche Inhalte für Purpose relevant sind / 
werden 
PURPOSE als Geschichte zu formulieren ist hilfreich.

In der Klärung und Formulierung des PURPOSE gilt 
es für Unternehmen die Frage zu beantworten:
Passt unser PURPOSE, unsere Story zu den WER-
TEN und BEDÜRFNISSEN unserer Zielgruppe und 
unserer (potenziellen) Mitarbeitern?

„Jüngere Generationen suchen aktiv nach umwelt-
freundlichen und sozial ausgerichteten Marken.“ 

(Quelle: Institute for Integrated Quality Design,  
Studie Qualität 2030)

Inhalte, die im WARUM referenziert wer-
den können: 

 � Nachhaltigkeit umfassend (Ökologie, Soziales und 
Ökonomie)

 � Dekarbonisierung, Klimaschutz, „only one planet“, 
Fairness, Soziale Verantwortung, Kreislaufwirt-
schaft

 � Faires Wirtschaften

 � Letztendlich repräsentiert durch die SDGs, Euro-
pean Green Deal und lebendiges CSR  

Kultur und Werte in der Organisation:
 � offen, transparent, vertrauensbasiert und nicht 

hierarchiebasiert

 � Authentizität, Integrität

 � einladend zum aktiven Einbringen, gefördertes 
Eigenengagement

 � innovativ, neugierig  
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Das Ecosystem achtet auf Konsistenz im 
PURPOSE
Worauf es ankommt – ist Vertrauen. 

Ein Purpose, der nur einige strategische Schwer-
punkte anspricht oder wenig ernsthaft und glaub-
würdig in der Organisation und im Ecosystem 
umgesetzt ist, wird künftig nicht mehr ausreichen 
– so die Studie Qualität 2030. 

Die konsequente Umsetzung des artikulierten 
Purpose wird kontrolliert, und zwar von allen Inte-
ressenpartnern im Ecosystem: Kunden, Mitarbei-
ter, Eigentümer, Lieferanten und Partner sowie der 
Gesellschaft. 
Alle schauen genau auf Konsistenz und Glaub-
würdigkeit, denn das schafft Vertrauen.
Dies bedeutet, dass gerade in herausfordernden 
Zeiten Organisationen zu ihrer Haltung und ihren 
Versprechen stehen müssen. 

Nebenstehende Grafik zeigt einen Überblick zum 
Ecosystem.

Abbildung 6: Das Ecosystem der Organisation 
- eigene Darstellung nach EFQM, 2020
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Purpose entwickeln
 � Die formulierten Aussagen stellen die Einzigartigkeit, das WARUM für die Organisation in den Mittelpunkt – woher kommt das Un-

ternehmen, welche Geschichten bestehen („..werde was du bist...“ ) und sollen bleiben

 � Kraftvolle Aussagen, die durch klare Geschichten und Bilder untermauert sind, ermöglichen die Erklärung und Weitergabe

 � Der Inhalt muss stimmig mit den Werten im täglichen Tun umsetzbar sein

 � WARUM besteht die Organisation, das Unternehmen aus der Perspektive der Interessenpartner

 � WOHIN will die Organisation, wollen die Menschen in der Organisation und was bedeutet dies für die Interessenpartner

 � Welchen Nutzen schafft die Organisation für die Interessenpartner und wie wird dies verwirklicht (Werte, Haltung, Prinzipien)

 � Die Vision beschreibt das WOHIN und bezieht einen spürbaren Zeithorizont mit ein

 � Die Strategie sagt vieles über das WIE und bildet die Brücke zur Struktur

 � Die Struktur (Organisation, Prozesse, Systeme) folgt Strategie und damit auch dem Purpose

 � Diese Durchgängigkeit muss im täglichen TUN, im täglichen Leben spürbar sein

 � Für Glaubwürdigkeit und Vertrauen ist essentiell dass Tag für Tag, in allen kritischen und einfachen Führungssituationen durch 
Führung die Verbindung zum Purpose gelingt

 � Führung prägt Kultur und stellt die Lebendigkeit von Purpose sicher

 � Regelmäßige Reflexion ist Aufgabe und Werkzeug gleichzeitig

Klare Festlegung 
und Formulierung –
möglichst kompakt, 

keinesfalls 
oberflächlich

Ausrichten an den 
Adressaten – dies 

sind alle Interessen-
partner

Sicherstellen von 
Durchgängigkeit: 
Purpose, Vision, 

Werte, Politik und 
Strategie

Aktive Integration in 
die tägliche 

Führungsarbeit:  
konsequent 

verwirklicht und 
reflektiert
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Purpose – der „rote Faden“ durch die  
Organisation

Abbildung 8: Purpose – der „rote Faden“ - eigene Darstellung nach 
McKinsey & Company, 2019

Ein vollständig eingebetteter Purpose sollte sich in neun verschiedenen Elementen der 
DNA einer Organisation wiederfinden:

Stimmen Sie das Rekruting, die Mitarbeiterent-
wicklung und Karrierepfade mit dem Purpose 
Ihrer Organisation ab.

Formulieren Sie das gewünschte individuelle 
‚Mindset‘ und die entsprechenden Verhaltens-
weisen und stellen Sie die Vorbildwirkung bei 
allen Führungskräften sicher.

Legen Sie dem Purpose-entsprechende KPIs 
fest. Mitarbeiter tragen die Verantwortung diese 
KPIs zu erfüllen und sollten bei Zielerreichung 
entsprechend belohnt und bestätigt werden. 

Stellen Sie sicher, dass jedes Glied der 
Wertschöpfungskette im Sinne des Purpose 
handelt. Dies gilt für das gesamte Ecosystem.

Passen Sie kritische betriebliche Prozesse so 
an, dass sie die vom Pupose abgeleiteten Ziele 
unterstützen. 

Passen Sie Ihre Interaktionen sowie die Kom-
munikation mit allen Interessenpartnern Ihrem 
Purpose an.

Stimmen Sie das Leistungs- und Produktport-
folio kritisch mit Ihrem Pupose ab. Passen alle 
Produkte zu den Werten Ihrer Organisation. Gege-
benfalls bedeutetet dies auch eine Anpassung 
des Produktportfolios. 

Stellen Sie sicher, dass Kapital in jene Projekte 
und Aktivitäten investiert wird, die Ihren Pru-
pose unterstützen und weiter ausbauen.

Werfen Sie einen Blick auf die gesamte Organisa-
tion und überprüfen Sie, ob sich der Purpose wie 
ein roter Faden durch die Organisation zieht und 
tatsächlich die DNA der Organisation darstellt.
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Purpose und Managementsysteme

Abbildung 7: Purpose und Managementsysteme 
© Quality Austria

Purpose zieht sich wie ein „roter Faden“ durch die gesamte 
Organisation. Managementsysteme tragen essentiell zu Durch-
gängigkeit und Transparenz bei und bilden einen ausgezeich-
neten Rahmen mit vielen Anknüpfungspunkten.

Kontext: In unserer Zeit intensiven Wandels ist es wichtig, 
Trends und Entwicklungen zu beobachten. 

 � Purpose stellt einen stabilen Bezugsrahmen im Wandel 
dar.

 � Purpose adressiert die Interessenpartner und deren 
Schnittstelle zur Organisation und zum Management-
system.

Führung:
 � Per Defintion legt Führung Politik fest, und diese 

muss dem Zweck und Kontext – also dem Purpose –  
entsprechen

 � Kultur, Werte und Kommunikation sind klar über Purpo-
se adressiert

Unterstützung: Ressourcen werden entsprechend Purpose 
bereitgestellt, Kommunikation wird verwirklicht, das Bewusst-
sein wird klar am Purpose orientiert.

Alle weiteren Elemente: Strategie und Ziele werden ebenso 
wie KPIs und Reviews entsprechend Purpose gestaltet und in 
der täglichen Wertschöpfung umgesetzt. Insbesondere in der 
Managementbewertung wird auf den Purpose als Rahmen Be-
zug genommen.

Kontext
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Betrieb

Leistungs-
bewertung
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Führung
Unterstützung
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partner

System-
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http://www.qualityaustria.com


15www.qualityaustria.com

Purpose als Teil der AUSRICHTUNG im 
EFQM Modell

Kommunikation, 
Implementierung

Gestaltung und 
Entscheidung

Analyse und Vorbereitung

Interessengruppen identifizieren, 
Bedürfnisse verstehen

PURPOSE
definieren
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(Zielbild)
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(Innensicht) 

Heraus-
forderungen
und mögliche 
Auswirkungen
verstehen

Strategie
entwickeln

Strategische 
Schwer-
punkte und 
Geschäfts-
modelle
ableiten

(Weg zum 
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Governance-
Struktur
und Steuerungs-
system
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StrategiearbeitStrategieumsetzung (Periode n)… …Strategiearbeit

Abbildung 9: Purpose als Teil der Ausrichtung - eigene Darstellung nach EFQM, 2020
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Um Purpose – unabhängig vom Inhalt der Sinnstiftung – in einer Organisation erfolgreich zu etablieren, bieten Managementsysteme einen hilfreichen Rahmen für die 
Umsetzung. Um diesen Grundstein zu legen und von den Vorteilen die eine purpose-driven Organisation zu profitieren (erfolgreicher im Tagesgeschäft, besserer Um-
gang mit Krisen, Resilienz,.. ) sollten sich jede Organisation folgende Fragen stellen:

 � Welchen Beitrag liefern wir im Ecosystem, warum gerade wir?

 � Welche Geschichte erzählen wir? (und es ist keine Märchenstunde! Transparenz und Ehrlichkeit)

 � Passt unsere Geschichte zu den Werten und Bedürfnissen unserer Zielgruppe und unserer (potenziellen) Mitarbeiter?

Jetzt mehr denn je braucht es gute Antworten auf diese Fragen.

Wie können wir Sie unterstützen?

Nutzen Sie das qualityaustria Angebot – wir stehen Ihnen dazu gerne als Ansprechpartner zur Verfügung.

Bei Fragen zu unserem Angebot hilft Ihnen unser Customer Service Center gerne weiter unter  
Tel.: +43 732 34 23 22 oder office@qualityaustria.com.

Hintergründe zur Studie Qualität 2030 finden Sie hier: 
https://www.qualityaustria.com/news/qualitaet-2030-was-steckt-dahinter
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