
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE & BEST PRACTICES WIE DIE
DU-KULTUR IM UNTERNEHMEN ETABLIERT WERDEN KANN.

DU ODER SIE
IM

UNTERNEHMEN?



2 Wege zu einer respektvollen Du-
Kultur, die dein Unternehmen
stärkt und Fluktuation reduziert



Die Du-Kultur stärkt dein
Unternehmen fundamental.



Sie baut Hierarchien ab – alle
ziehen an einem Strang und
erreichen die Ziele, die du dir als
Geschäftsführer setzt.



Neue Mitarbeitende fühlen sich
sofort integriert.



Ad-Hoc-Gespräche sind möglich –
ohne Unsicherheiten. Das führt zu
einem stärkeren Team-Gefühl und
steigert die Effizienz.



Jeder Mitarbeitende weiss, dass er
einen essentiellen Teil zum
Unternehmenserfolg beiträgt.



Konflikten wird proaktiv
vorgebeugt:
Du-Kultur bedeutet, dass
Mitarbeitende offen aufeinander
zugehen.



Es entsteht ein partnerschaftliches
Betriebsklima, das herausragende
Ergebnisse möglich macht.



Aber wie kommst du von einer Sie-
Kultur bzw. einer gemischten Du-
und-Sie-Kultur zu einer
einheitlichen Du-Kultur?



Szenario 1 – Big Bang

Die Du-Kultur wird flächendeckend
in der ganzen Unternehmung
eingeführt.



Alle wissen, wie sie sich ansprechen können
Schnelle Umstellung möglich
Gut fürs Employer Branding/Image – die Du-
Kultur kann nach aussen kommuniziert
werden, da sie für das ganze Unternehmen gilt

Pro:



Risiken:

Langjährige Mitarbeitende, welche die Sie-Kultur
befürworten, könnten sich unwohl fühlen.



Es ist nicht repräsentativ, doch in
meiner Umfrage bevorzugten nur
5% eine Sie-Kultur. Der Anteil der
Mitarbeitenden, die die Du-Kultur
nicht befürworten, sollte gering
sein.



Szenario 2 – Hybrid

Jede Abteilung entscheidet selbst
ob Du oder Sie.



Pro:

Eventuell entsteht die Du-Kultur von selbst, da es
sich herumspricht und immer mehr Abteilungen
von den Vorteilen überzeugt werden.



Risiken:

Es führt weiterhin zu Unsicherheiten, vor allem bei
abteilungsübergreifenden Gesprächen.



Etwas, das mir noch sehr auf dem
Herzen liegt:
Ein respektvoller Umgang hat
nichts mit Du oder Sie zu tun! Eine
Sensibilisierung auf eine
wertschätzende Kommunikation ist
immer wichtig.



Erwarte auch keine sofortige
180-Grad-Drehung im Betriebsklima.
Missverhältnisse der Work-Life-
Balance, niedrige Löhne und eine zu
hohe Arbeitsbelastung kann eine Du-
Kultur nicht kompensieren.



Wie handhabst du die Ansprache in
deinem Unternehmen?

Du oder Sie?



Hast du Fragen?
Immer her damit.

www.tanjagrosser.com


