
Green Culture Check

Seite 1

Das ist der Green Culture Check
Der Green Culture Check ist ein Instrument zur Kulturanalyse, 
welches auf Basis des Competing Values Framework entwickelt 
wurde❶. Das bewährte Modell zur Beschreibung von Organisa-
tionskultur wurde durch uns um die Wirkdimension Green Cul-
ture erweitert❷. Der von uns entwickelte und validierte Green 
Culture Check erfasst Green Culture als eigenständige Facette 
der Unternehmenskultur, stellt deren Ausprägung in den Kontext 
anderer kultureller Werte und beleuchtet relevante Rahmenbe-
dingungen einer grünen Kultur.

So profitieren Sie vom Green Culture Check
Egal, ob Sie sich bereits mit grüner Organisationskultur beschäf-
tigt haben, oder erst einmal einen Überblick brauchen: Wenn 
Sie Ihre Ressourcen zielgerichtet einsetzen möchten, sollten Sie 
wissen worauf Sie aufbauen können.

Eine grüne Unternehmenskultur ist eine zentrale Größe für den Natur- und Klimaschutz sowie die Zukunfts-
fähigkeit eines Unternehmens. Sie ist Grundlage für grünes Verhalten der Mitarbeitenden und sorgt dafür, 
dass technische und organisatorische Maßnahmen zur Verbesserung der ökologischen Nachhaltigkeit bes-
ser genutzt werden. Wo stehen Sie eigentlich beim Thema grüne Unternehmenskultur? Wenn Sie neugierig 
darauf sind, dann schauen Sie sich doch den Green Culture Check genauer an. 
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Wir  freuen  uns,  wenn  Sie  Ihre grüne Unternehmenskultur checken wollen: info@hr4green.com

Green Culture & Wertekultur um Green Culture aktiv zu 
gestalten: 
Sie erfahren, inwieweit „Grün“ bereits in Ihrer Unternehmenskul-
tur angekommen ist und sehen, welche Werte Sie nutzen kön-
nen, um Green Culture aktiv zu gestalten.

Rahmenbedingungen für grünes Handeln: 
Sie bekommen eine Rückmeldung zu den Rahmenbedingungen 
für Green Culture im HR-Kontext. So erkennen Sie ganz kon-
kret, was Sie tun können, um eine grüne Organisationskultur zu 
stärken.

Grüne Haltung: 
Sie bekommen eine klare Vorstellung davon, wie Ihre Mitarbei-
tenden das Thema ökologischer Nachhaltigkeit bewerten. So 
können Sie ableiten, auf welches Fundament Sie aufsetzen kön-
nen. 

Das Auswertungsdesign: Übersichtlich, strukturiert und 
vielseitig nutzbar
Der Green Culture Check bietet Ihnen einen Gesamtüberblick 
und erlaubt gleichzeitig das Ableiten konkreter Handlungsoptio-
nen, die direkt umgesetzt werden können.

Sie bekommen ein klares Profil Ihrer Green Culture und eine Ein-
ordnung in den kulturstiftenden Kontext, der Ihnen eine ganzheit-
liche Bewertung der Ergebnisse ermöglicht.

Die Ergebnisse des Green Culture Check erlauben Ihnen den 
Blick nach innen und eine vergleichende Betrachtung nach au-
ßen.
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Grüne Handlungsbereitschaft
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Verlässlich & Nutzerfreundlich:
Das bereitgestellte Online-Tool ist schnell einsatzbereit und 
die genutzte Plattform langjährig bewährt. Die Nutzung ist in-
tuitiv und leicht verständlich. Dabei kann die Befragung am 
PC, Tablet oder bequem am Handy durchgeführt werden und 
ist darüber hinaus auch für die barrierefreie Durchführung op-
timiert.

Sicher & DSGVO-konform:
Die bewährte Online-Plattform garantiert eine datensichere 
und DSGVO-konforme Durchführung der Befragung. Die auf 
deutschen Servern gespeicherten Daten werden anonym in 
Mittelwerten ausgewertet.
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❶ Vgl. Cameron, K. S. & Quinn, R. E. (2006). Diagnosing and changing organizational culture: based on the Competing Values Model (2nd ed.).
 Massachusetts: Addison Wesley.
❷ Das zugrunde liegende Modell und der Green Culture Check wurden von HR4GREEN® zusammen mit Prof. Dr. Semrau, Inhaber der Professur für
 Management an der Universität Trier, konzipiert und validiert.


