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Januar
In Hessen wird Roland Koch zum neuen alten Ministerpräsidenten gewählt.

Seine Konkurrentin stolperte über ein Verständnis von Moral, das die meisten
Wähler für falsch halten.

Februar
Dr. Karl-Theodor Freiherr von und zu Guttenberg wird zum neuen Wirt-

schaftsminister ernannt. Ein Mann, der sich entgegen der Empfehlung von PR-
Strategen gegen die Staatshilfe um jeden Preis ausspricht und sich vielleicht
gerade wegen diesen kurzen Momenten des Klartextes in der Politik steigen-
der Beliebtheit erfreut.

März
Der Automobilhersteller Audi schließt mit 2008 das erfolgreichste Jahr in

seiner Unternehmensgeschichte ab und zahlt an jeden seiner Mitarbeiter
durchschnittlich EUR 5.300 Erfolgsprämie aus. Gewerkschaften und Kritikern
von Unternehmen und deren Managern muss Audi ein Dorn im Auge sein,
widerspricht es doch völlig dem von ihnen gepredigten Bild des nur an den ei-
genen Erfolg und Profit denkenden Managers.

Mai
In ganz Deutschland demonstrieren am 1. Mai Menschen unter dem Motto

"Arbeit für alle bei fairem Lohn." Bei allen Veranstaltungen sind Politiker mit
schlauen Sprüchen zur Stelle. Frank-Walter Steinmeier (SPD) fordert eine "en-
gere Zusammenarbeit zwischen Sozialdemokraten und Gewerkschaften" und
Jürgen Rüttgers (CDU) hat "kein Verständnis für Banker, die sich die Taschen
vollmachen."

Juni
Die CDU beschließt ihr Wahlprogramm für die Bundestagswahl 2009, in dem

Steuersenkungen in der nächsten Legislaturperiode angekündigt werden. Und
das bei einer ständig steigenden Neuverschuldung. 

Da es populär ist, gehören Politiker zu den größten Anklägern von unethisch
handelnden Unternehmen. Für sie selbst gelten jedoch offensichtlich andere
Standards.

Die aktuelle Ausgabe des Karlsruher Transfer beschäftigt sich ausgiebig mit
der sozialen Verantwortung von Unternehmen und der Personen, die sie lei-
ten. Wie sich herausstellt, ist hier bereits viel passiert und vieles besser, als es
die gemeine Öffentlichkeit und der gemeine Politiker wahrhaben wollen.

1. Halbjahr 2009 Betr.: Moral usw.

Die Bilder zeigen die Herren zu
Guttenberg und Steinmeier, sowie
eine Fahne während der Demon-
strationen am 1. Mai 2009 in Berlin.

Rückblick
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Dr. Wolff  vom Institut für Unternehmensführung der Universität Karlsruhe
(TH) zeigt in seinem Artikel, dass der Mythos von überbezahlten Vorständen
und Aufsichsträten der Realität nicht Stand hält.
Abgebildet ist Dr. Josef Ackermann beim World Economic Forum in Davos im
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Die Meinung, dass deregulierte Märkte alles am besten regeln, wird uns wie-
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Die Kunst der freien Rede findet in der
deutschen Hochschullandschaft immer
mehr Anhänger. Das Bild zeigt das Finale
der Deutschen Debattiermeisterschaft, die
vom 11. bis 14. Juni in Mainz stattfand. Über
50 Teams kämpften um den Titel des besten
studentischen Redners Deutschlands. Im
Finale entschied eine hochkarätige Jury, der
unter anderem der aus dem heute-journal
bekannte Journalist Steffen Seibert ange-
hörte, welcher Redner die besten Argumen-
te, die größte Schlagfertigkeit und das über-
zeugendste Auftreten hatte.

Auch in Karlsruhe wurde auf die Teilnah-
me an diesem Großereignis lange hingear-
beitet. Die Debatte Karlsruhe, 2002 als
Hochschulgruppe der Universität Karlsruhe
(TH) gegründet, zählt mit über 40 Mitglie-
dern zu den größten deutschen Debattier-
clubs. In der Vereinssatzung hat sich der
Club die Förderung der demokratischen
Streitkultur zum obersten Ziel gesetzt, aber
das ist nur ein Teil der Wahrheit. Denn ne-
ben der Behandlung aktueller Themen aus
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft steht
beim Debattieren vor allem das Training der
rhetorischen Fähigkeiten im Mittelpunkt.
Eine zum sportlichen Wettkampf ausgetra-
gene Debatte folgt dabei stets einem, dem
parlamentarischen System angelehnten,
festen Regelwerk: Zwischen Themenver-
kündung und Beginn stehen exakt 15 Minu-
ten Vorbereitungszeit zur Verfügung, in der
sich die beiden jeweils aus drei Rednern be-
stehenden Teams inhaltlich und strukturell
abstimmen. Die Position, die ein Team ver-
tritt, wurde zuvor ausgelost, sodass auch
ungeliebte Meinungen glaubwürdig vertre-
ten werden müssen. Anschließend tragen
die Redner in jeweils siebenminütigen Re-
den ihre Argumente vor. Dabei ist es neben
der Stichhaltigkeit der eigenen Argumente
wichtig, die Ansichten der Gegenseite mög-
lichst wirksam zu widerlegen. In einigen
Formaten (wie dem auf der Deutschen
Meisterschaft praktizierten Format der Offe-
nen Parlamentarischen Debatte) gibt es zu-
dem die sogenannten freien Redner, die
ihre Position nach Belieben wählen können,
aber nur die Hälfte der Redezeit zur Verfü-
gung haben. Im Finale der Deutschen Meis-
terschaft standen sich übrigens die Teams
der Univeristäten Jena und Magdeburg
gegenüber - Magedburg konnte den Titel
schließlich gewinnen.
Weitere Informationen zur Debatte Karlsru-
he können unter www.debattekarlsruhe.de
bezogen werden.
VON DOMINIK RIEMER

Diesmal bei der Deutschen Debattiermeisterschaft

Ortstermin
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ie heißen Corporate Citizenship,
Green Initiative, Compliance-
oder Sustainability-Programme

und sind in den Glastempeln von Großkon-
zernen an prominenten Stellen angeschla-
gen. 

Die Namen dieser Programme sagen viel
über den aktuellen Stand dessen aus, was
allgemein als unternehmerische Gesell-
schaftsverantwortung (engl. Corporate So-
cial Responsibility - CSR) bezeichnet wird.
Nämlich zunächst, dass der Begriff "Corpo-
rate Social Responsibility" selbst -zumindest
in Unternehmen- nicht sonderlich populär
ist. Außerdem zeigen sie, was heutzutage
alles hinter dem Wir-tun-Gutes Aushänge-
schild zu finden ist: Vom Anpflanzen von
Bäumen über Kunstförderung bis zum Ret-
ten der Welt kann eigentlich alles unter CSR
und Unternehmensverantwortung verstan-
den werden.

Bei allen diesen Programmen, über de-
ren Bezeichnung und Inhalt sich findige
Strategen mit Sicherheit viele Gedanken
gemacht haben, geht es letztlich nur um
eins: Tue Gutes und rede ausgiebig darü-
ber. Und diese Programme haben in den
letzten Jahren einen regelrechten Boom er-
lebt. Firmen verkünden auf ihren Websei-
ten, in ihren Geschäftsberichten und Marke-
ting-Kampagnen, wie viel sie für unsere
Welt und unsere Gesellschaft tun.

Aber nicht nur bei Unternehmen findet

das Produkt "CSR" reißenden Absatz. Die
deutsche Regierung gibt seit noch nicht all
zu langer Zeit Berichte all ihrer Ministerien
heraus, in denen diese zu ihrer sozialen und
ökonomischen Verantwortung Stellung be-
ziehen. Auch der "Global Compact" der Ver-
einten Nationen stellt ein Netzwerk von über
2400 Unternehmen, Wirtschaftsverbänden,
Wissenschaftlern und Städten dar. Wer den
Pakt unterschrieben hat, verpflichtet sich,
zehn Prinzipien einzuhalten wie beispiels-
weise Kinderarbeit zu unterbinden oder ge-
gen alle Arten von Korruption vorzugehen.

Auch an Universitäten und Hochschulen
werden zunehmend Veranstaltungen zur
CSR angeboten. Vorlesungen wie "Corpo-
rate Responsibility von A bis Z" stellen künf-
tige BWLer zufrieden. An der Universität
Bayreuth widmet sich mit "Philosophy &
Economics" gar ein gesamter Studiengang
der erweiterten Problematik.

Trotz all dieser schönen Programme blei-
ben oft nur Lippenbekenntnisse übrig. In
Deutschland löste 2006 die Siemens AG ei-
nen der größten Korruptionsskandale in der
deutschen Wirtschaftsgeschichte aus. Be-
teilige und Zeugen sagten aus, dass
Schmiergeldzahlungen absolut üblich seien.
Die Siemens AG ist heute mehr denn je da-
rum bemüht, ihr Image zu verbessern. Nicht
zuletzt mit einem CSR-Programm mit der
hippen Bezeichnung "FIT4 2010."

Aber gerade in der Entwicklung hin zur
aktuellen Krise tun sich Abgründe auf. Der
Untergang des Konzeptes der ausschließ-
lichen Investmentbank und der Stars der
Wall Street und ihrer Pendants in der
Square Mile zeigen diese auf. Egal ob Leh-
man Brothers, Goldman Sachs oder JPMor-
gan Chase; sie alle hatten bereits vor der
Krise CSR-Programme und stellen diese
heute umso mehr in den Vordergrund ihres
Unternehmensauftrittes.

Ist Corporate Social Responsibility also
als reines Marketinggeplapper abzulehnen?
Wohl kaum! Dafür haben zu viele dieser
Programme positive Auswirkungen auf un-
sere Gesellschaft. Doch es gilt wie überall
im Leben: nur was am Ende übrig bleibt
zählt.                                                     

S
VON

NICO RÖDDER
CHEFREDAKTEUR

Das Konzept von ethisch
handelnden Unternehmen
ist keine reine Nebenattrak-
tion mehr, sondern hat sei-
nen Weg in die Köpfe der
Unternehmensführung ge-
funden. Zu oft wird es je-
doch zum Zweck des reinen
Marketing missbraucht.

Das gute Geschäft

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement
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Fakten zu Vorstands- und Aufsichtsrats-
gehältern

Im Rahmen einer Kooperation zwischen
dem Institut für Unternehmensführung (IBU)
der Universität Karlsruhe (TH) und dem
Center for Entrepreneurial and Financial
Studies (CEFS) der Technischen Universität
München werden jährlich die Vorstands-
und Aufsichtsratsgehälter der größten deut-
schen Aktiengesellschaften des Primestan-
dards der Deutsche Börse AG untersucht

orstände bekommen Multimillio-
nengehälter" oder "Aktien- und
Optionsprogramme dienen der

Selbstbereicherung" sind Beispiele für

Ohne Moral?
Der Mythos der Multimillionengehälter

VON
DR. DIPL.-KFM. MICHAEL WOLFF
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE BETRIEBS-
WIRTSCHAFTSLEHRE
UND UNTERNEHMENSFÜHRUNG
UNIVERSITÄT KARLSRUHE (TH)

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

V

Überschriften, die man in den letzten Mona-
ten vielfach in Verbindung mit Vorstandsge-
hältern in der Öffentlichkeit lesen oder hö-
ren konnte. In diesem Zusammenhang wird
dann häufig von einer fehlenden Moral bei
der Vorstandsvergütung gesprochen, die
die in der Öffentlichkeit hinreichend ge-
nannten Beispiele für Gehaltsexzesse ver-
ursacht haben soll. Diese Schlussfolgerung
wird im Folgenden diskutiert. Zunächst wer-
den dazu einige Ergebnisse aktueller Stu-
dien vorgestellt.
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und gewährt wird, beinhalten solche Vergü-
tungssysteme einen hohen Anreiz für kurz-
fristiges Handeln. Aus Sicht von Eigentü-
mern, die in der Regel am langfristigen und
nachhaltigen Unternehmenserfolg interes-
siert sind, wird in diesen Fällen ein Fehlan-
reiz gesetzt. Ob dieser Fehlanreiz allerdings
tatsächlich negative Folgen nach sich zieht,
hängt natürlich auch noch von anderen Fak-
toren ab (beispielsweise der Kontrolltätigkeit
des Aufsichtsrats).

Durch das Vorstandsvergütungsoffenle-
gungsgesetz, welches im Jahr 2005 in Kraft
getreten ist, haben der Detailgrad und die
Qualität der Berichterstattung der Unterneh-
men über die Vorstandsvergütung deutlich
zugenommen. Allerdings gibt es hier noch
zahlreiche Probleme: Der Wert der aktien-
kursorientierten Vergütungselemente wird
nicht immer transparent angegeben, die
konkreten Bemessungsgrundlagen der vari-
ablen Barvergütung werden teilweise nicht
genannt oder die genaue Ausgestaltung der
Pensionsverpflichungen und Abfindungsre-
geln werden nicht berichtet. Somit besteht
insgesamt in zahlreichen Fällen immer noch
eine große Intransparenz bezüglich der aus
dem Vergütungssystem entstehenden Ge-
samtkosten. Diese Intransparenz führte in
einigen Fällen dazu, dass mögliche
Gehaltsexzesse ex-ante nicht verhindert

(u.a. zählen die Unternehmen des DAX,
MDAX, SDAX und TecDAX dazu). Für die
Jahre 2005 bis 2007 wurden dazu die Ge-
haltsstrukturen und -höhen von ca. 330
Unternehmen und ca. 1000 Vorständen
analysiert. An dieser Stelle werden aller-
dings nur Fakten bezüglich der beiden obi-
gen Zitate ("Multimillionengehälter" und
"Optionen") dargelegt. Weitere Informatio-
nen zu dem Themenkomplex Vorstandsver-
gütung und Hintergrundinformationen zu
den Studien finden sich unter www.mana-
gementverguetung.de.

In der öffentlichen Diskussion wird häufig
von den "Multimillionengehältern" gespro-
chen, d.h. von jährlichen Bezügen mit mehr
als zwei Mill. Euro. In deutschen Aktienge-
sellschaften findet man auch Vorstände, die
mehr als zwei Mill. Euro pro Jahr verdienen,
aber der häufig vermittelte Eindruck, dass
dies für den Großteil der Vorstände gilt, trifft
bei weitem nicht zu. Wie in Abbildung 1 zu
erkennen, die die Verteilung der durch-
schnittlichen Jahresbezüge der Vorstände
pro Unternehmen im Jahr 2007 zeigt, finden
sich nur bei 12 Prozent der Unternehmen
solche "Multimillionengehälter". Bei einem
Großteil der Unternehmen (71 Prozent) ha-
ben 2007 die Vorstände weniger als 1 Mio.
EUR verdient. Die durchschnittlichen Bezü-
ge eines Vorstands betrugen 904.000 EUR,
wobei diese seit 2005 jährlich um durch-
schnittlich 10 Prozent gestiegen sind.

Das nächste Reizthema in der Öffentlich-
keit sind aktienkursorientierte Vergütungs-
elemente, die zum Beispiel in Form von Ak-
tien oder Optionen gewährt werden. Zahl-
reiche Politiker machen solche
Vergütungsbestandteile für die nach ihrer
Meinung stark gestiegenen Gehälter verant-
wortlich. Betrachtet man die Zusammenset-
zung der Vorstandsbezüge für das Jahr
2007 (siehe Abbildung 2), so wird deutlich,
dass die Bedeutung der aktienkursorientier-
ten Vergütung vielfach überschätzt wird: sie
machte 2007 nur 8 Prozent der Gesamtver-
gütung aus. In den Jahren zuvor war ihr An-
teil teilweise noch geringer. Ingesamt stellen
das Fixum (56 Prozent) und die variable
Barvergütung (36 Prozent) die wesentlichen
Vergütungselemente dar. Auch wenn man
nur die größten Aktiengesellschaften, d.h.
die DAX-Unternehmen, anschaut, ändert
sich die Bedeutung der aktienkursorientier-

ten Vergütungselemente nicht dramatisch:
Mit 16 Prozent nimmt zwar die Bedeutung
zu, aber im Vergleich zur variablen Barver-
gütung (66 Prozent) ist sie immer noch
zweitrangig. 

An den beiden Schlagwörtern "Multimil-
lionengehälter" und "Optionen" und den da-
mit verbundenen Fakten erkennt man gut,
wie sehr dieses Thema häufig völlig fakten-
frei in der Öffentlichkeit diskutiert wird.  Da-
mit verbunden sind dann regelmäßig frag-
würdige Schlussfolgerungen bzw. Schwer-
punktsetzungen für politische
Auseinandersetzungen. Dies heißt aller-

dings nicht, dass die Diskussion um die Vor-
standsvergütung falsch ist. Nur der Schwer-
punkt der Diskussion und die damit verbun-
denen Überschriften sollten andere sein:
Fehlanreize und Intransparenz.

Bei der obigen Darstellung der aktuellen
Vergütungsstrukturen (vgl. Abbildung 2)
wurde die hohe Bedeutung der variablen
Barvergütung bereits deutlich (bei DAX-
Unternehmen macht sie rund 66 Prozent
der durchschnittlichen Gesamtvergütung
der Vorstände aus). Da diese beim Großteil
der Unternehmen auf Jahresbasis ermittelt

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

Aktienkursorien-

tierte Vergütung

Fixum

Variable

Barvergütung

36%

8%

56%

* Pensionsverpflichtungen oder Sonderzahlungen werden nicht berücksichtigt

Anteil der direkten Gehaltsbestandteile an den Gesamtbezügen 2007*

(in Prozent)

(n=342)

Abbildung 1: Anteil der direkten Gehaltsbestandteile an den Gesamtbezügen 2007
(in Prozent)

“Dieses Thema wird in der Öffentlich-
keit vollkommen faktenfrei diskutiert.”
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Und drittens besteht die grundsätzliche
Frage, welche Anreize werden eigentlich
gesetzt, wenn die maximale Gehaltsgrenze
erreicht worden ist. Ein rational handelnder
Vorstand hat ab diesem Zeitpunkt keinerlei
Anreiz mehr die Unternehmensleistung wei-
ter zu verbessern. Erfolgsversprechende In-
vestitionen werden dann möglicherweise
nicht mehr durchgeführt, da der Vorstand
von der zusätzlichen positiven Entwicklung
selbst nicht profitieren kann. Moralisch be-
gründete Obergrenzen von Vorstandsbezü-
gen sind somit letztlich nur populistische
Maßnahmen, die die Ursachen für mögliche
Gehaltexzesse nicht beseitigen und unter
Umständen weitere dysfunktionale Wirkun-
gen verursachen.

Ökonomie als möglicher Verbesserungs-
hebel

Die wesentliche Anforderung an ein Anreiz-
system ist die Anreizkompatibilität. Dahinter
steckt die Forderung, dass die Anreize, die
durch ein Vergütungssystem gesetzt wer-
den, kompatibel mit den Zielsetzungen der
Unternehmenseigner, d.h. im Fall von Ak-
tiengesellschaften den Aktionären, sind. Da
derzeit die jährlichen Barvergütungen, die in
vielen Fällen den größten Gehaltsbestand-
teil darstellen, primär auf Jahresbasis ge-
währt werden, ist davon auszugehen, dass

wurden. Wäre den Anteilseignern die mög-
lichen Folgen (zum Beispiel die Höhe der
zukünftigen Pensionen) transparent gewe-
sen, so wären vermutlich einige in der Öf-
fentlichkeit kritisierte Vorstandsvergütungen
bereits im Vorfeld verhindert worden. 

Vor dem Hintergrund möglicher Fehlan-
reize und Intransparenzen und den damit
verbundenen negativen Einzelfällen stellt
sich die Frage nach Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Situation.

Moral als möglicher Verbesserungshebel

Die Ausgangsfrage war, ob eine fehlende
Moral der Vorstände für mögliche Gehalts-
exzesse verantwortlich sei. Politiker, Funk-
tionäre oder Journalisten, die diese Frage
bejahen, fordern dementsprechend eine
"höhere Moral" bei der Gestaltung von Vor-
standsverträgen. Konkret werden als mögli-
che "moralische Rahmenbedingungen"
häufig zwei Ansatzpunkte genannt: Eine ge-
setzliche Begrenzung der Höhe der Vor-
standsvergütung mittels eines konkreten
Betrags (zum Beispiel 500 Tsd. EUR pro
Jahr) oder aber mittels eines vertikalen Ver-
gleichs (zum Beispiel darf ein Vorstand nicht
mehr als das 30-fache eines durchschnitt-
lichen Mitarbeiters verdienen). Vorstands-
bezüge, die oberhalb dieser Grenze liegen,
so die Verfechter dieser Ansätze, seien "un-
moralisch". Solche Vorschläge mögen zwar
hinsichtlich ihrer populistischen Zielsetzung
im Sinne eines möglichen hohen Zuspruchs
der breiten Öffentlichkeit, Wählerschaft, etc.
nachvollziehbar sein, sie sind aber aus ver-
schiedenen Gründen abzulehnen. 

Drei Gründe zur Ablehnung solcher "mo-
ralisch begründeter" Grenzen sollen hier
beispielhaft genannt werden: Erstens ist die
Festlegung einer möglichen Obergrenze
rein subjektiv. Niemand ist in der Lage ob-
jektiv zu bestimmen, welche Vergütungshö-
he "moralisch" zu vertreten ist, d.h. die Ver-
gütungshöhe wäre stets beliebig. Ist es bei-
spielsweise moralisch, wenn ein
zweitklassiger Bundesligaspieler genauso
viel wie ein Vorstand verdient, der Verant-
wortung für 20.000 Mitarbeiter trägt? Keiner
kann darauf eine klare aber vor allem lo-
gisch begründete Antwort geben, so dass
jegliche Festlegung einer Obergrenze will-
kürlich ist. 

Zweitens wäre die Berechnung der Bezü-
ge auf Basis eines vertikalen Vergleichs mit
zahlreichen Schwierigkeiten und damit
möglichen Fehlanreizen verbunden. Wäre
es beispielhaft wünschenswert, dass ein
Vorstand, dessen Unternehmen hauptsäch-
lich Akademiker beschäftigt, grundsätzlich

maximal mehr verdienen darf als ein Vor-
stand eines Unternehmens, welches haupt-
sächlich Arbeiter beschäftigt? Dies wäre
nämlich das Ergebnis eines vertikalen Ver-
gleichs, da ein Unternehmen mit hohem
Akademikeranteil naturgemäß einen höhe-
ren durchschnittlichen Mitarbeiterlohn auf-
weist. Oder aber ist im Sinne derer, die eine
solche vertikale Begrenzung einfordern,
dass dadurch ein Anreiz gesetzt wird, dass
man möglichst viele einfache, schlechter
bezahlte Tätigkeiten aus dem Unternehmen
outsourct und somit Arbeitsplätze in dem
betreffenden Unternehmen verloren gehen?
Nimmt der Vorstand nämlich dieses Out-
sourcing vor, so steigt das durchschnittliche
Mitarbeitergehalt in dem Unternehmen und
dem Vorstand steht gegebenenfalls ein hö-
heres maximales Gehalt zu.

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement
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Abbildung 2: Verteilung der Gesamtbezüge 2007

“Niemand ist in der Lage objektiv zu
bestimmen, 

welche Vergütungshöhe moralisch zu
vertreten ist.”
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anreizen durch Sicherstellung der Anreiz-
kompatibilität und der Behebung möglicher
Intransparenzen durch die Verbesserung
der Berichterstattung. Die ökonomisch sinn-
volle Gestaltung der Anreizsysteme (und die
Berichterstattung der Unternehmen darü-
ber) und nicht die Moral sollten demnach im
Fokus der öffentlichen Diskussion stehen. 
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bei zahlreichen Vergütungsverträgen aktuell
keine oder nur begrenzte Anreizkompatibi-
lität gegeben ist: Während viele Vorstände
versuchen werden den Gewinn kurzfristig
zu optimieren, sind die Eigentümer primär
am langfristigen Wertzuwachs interessiert.
Ein Ansatzpunkt zur Behebung dieses Ziel-
konflikts wäre die Einführung von Bonus-
und Malussystemen für die variable Barver-
gütung mit mehrjährigen Laufzeiten. Bei ei-
nem solchem System wird die Vergütung,
die sich beispielsweise am Jahresgewinn
des Unternehmens orientiert, anstatt an den
Vorstand direkt ausbezahlt zu werden, auf

eine Bonusbank "einbezahlt". Kommt es im
Folgejahr zu einem Verlust des Unterneh-
mens, so wird der Vorstand ebenfalls an
diesem Verlust beteiligt, indem ein entspre-
chender Betrag von seiner Bonusbank "ent-
nommen" wird. Nach einer mehrjährigen
Frist (beispielsweise 4 Jahre) wird das ak-
tuelle Guthaben der Bonusbank an den Vor-
stand ausbezahlt. Durch ein solches Bonus-
Malus-System wäre erstens gewährleistet,
dass nicht der kurzfristige Erfolg des Unter-
nehmens im Vordergrund steht und zwei-
tens der Vorstand auch an einer möglichen
negativen Entwicklung des Unternehmens
beteiligt wird.

Neben einer stärkeren langfristigen Aus-
richtung der Vergütungsverträge, sollte die
Berichterstattung über die Vergütungsver-
träge sowohl in ihrem Umfang als auch in ih-
rem Detailgrad verbessert werden. Zu-
nächst sollte umfänglich über alle Bestand-
teile der Vorstandsvergütung berichtet
werden. Derzeit wird insbesondere über die
Pensions- und Abfindungsregelungen nur
rudimentär berichtet. Eine vollständige Be-
richterstattung ist aber Voraussetzung für
die Feststellung der Gesamtkosten eines
Vergütungssystems. Gleichzeitig sollte die
Berichterstattung vermehrt dafür sorgen,
dass der Zusammenhang zwischen der
Unternehmensentwicklung und der Vor-
standsvergütung nachvollziehbarer wird.
Ein erster Schritt ist die transparente Be-
richterstattung der verwendeten Bemes-
sungsgrundlagen für die variablen Vergü-
tungsbestandteile. Noch besser wäre die
Darstellung von Szenariorechnungen mit

Blick auf die Vorstandsvergütung. Wie hoch
fällt beispielweise die Vergütung aus, wenn
der Aktienkurs des Unternehmens in den
nächsten 3 Jahren um 10 Prozent steigt
und der Gewinn um 20 Prozent zunimmt?
Solche Szenarienrechnungen im Rahmen
der jährlichen Berichterstattung der Unter-
nehmen würden die zukünftigen Kosten ei-
nes Vergütungssystems und den unter Um-
ständen fehlenden Zusammenhang zwi-
schen Vergütung und Unternehmens-
performance transparent machen. Mittels
dieser gewonnenen Transparenz würden
die Aufsichtsräte als wesentliche Kontroll-

gremien deutscher Aktiengesellschaften
und Verhandlungspartner der Vorstände bei
der Gestaltung der Vergütungskontrakte
noch stärker in die Verantwortung genom-
men werden um für eine leistungsgerechte
Vergütung zu sorgen. Der Wirkungsmecha-
nismus wäre ein einfacher: Fehlerhafte Ver-
gütungssysteme und die damit möglicher-
weise verbundenen Bezüge für schlechte
Leistungen des Vorstands würden durch ei-
ne verbesserte Berichterstattung schneller
und umfassender durch die Aktionäre bzw.
die Öffentlichkeit erkannt und in der Haupt-
versammlung entsprechend kritisiert wer-
den können. Somit würde der Druck auf die
Aufsichtsräte ihrer Kontrollpflicht nachzu-
kommen noch weiter zunehmen.

Die aktuell in Einzelfällen beobachteten
Vergütungsexzesse können nicht durch
"moralisch begründete" Obergrenzen besei-
tigt werden. Vielmehr besteht die Lösung
der Probleme in der Beseitigung von Fehl-
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Nr. 3910

gruppen ("Stakeholder", wie beispielsweise.
Kunden, Mitarbeiter, NGOs, Medien) und
der sozialen und ökologischen Verantwor-
tung eines Unternehmens auseinanderzu-
setzen. Denn Unternehmen, die sich grobe
Verfehlungen erlauben, werden unter Um-
ständen mithilfe der Medien und Nichtregie-
rungsorganisationen (NGOs) von der Ge-
sellschaft abgestraft und gefährden -  neben
einem Reputationsverlust - auch ihre "licen-
ce to operate", also ihre gesellschaftliche
Geschäftsgrundlage. 

Durch die aktuelle Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist auch die wirtschaftswissen-
schaftliche Ausbildung an Hochschulen und
Business Schools in die Kritik geraten, ein
stärkerer Bezug zu Unternehmens- und

as Thema Corporate Social Res-
ponsibility (CSR, zu dt.: "gesell-
schaftliche Verantwortung von

Unternehmen") hat in den letzten Jahren in
Deutschland enorm an Bedeutung gewon-
nen: Fast alle größeren Unternehmen be-
kennen sich dazu, es gibt CSR-Manager
und CSR- / Nachhaltigkeitsabteilungen, es
werden Nachhaltigkeitsberichte veröffent-
licht und die Unternehmen werden anhand
ihrer CSR- und Nachhaltigkeitstätigkeiten
analysiert und bewertet. All dies ist nicht
neu, doch seit Beginn der Finanz- und Wirt-
schaftskrise ist das Thema gesellschaftliche

Verantwortung aktueller denn je. Studien
haben ergeben, dass das Vertrauen der Ge-
sellschaft in die Marktwirtschaft, in die
Unternehmen und ihre Manager stark ge-
sunken ist. 
Welche Auswirkungen hat dieser Vertrau-
ensverlust für die Unternehmen, wie können
sie damit umgehen und bedeutet Gewinn-
maximierung automatisch auch eine Abkehr
von Moral oder lassen sich Profit und Moral
miteinander vereinbaren? Für Studierende
der Wirtschaftswissenschaften, aber auch
für Studierende anderer Studiengänge, ist
es - als zukünftige Führungskräfte -  unum-
gänglich, sich während des Studiums mit
der Rolle der Unternehmen in der Gesell-
schaft, den Erwartungen der Anspruchs-

Studierende sensibilisieren
Studenten der Universität Mannheim diskutieren auf den CSR - Wochenenden 

die Themen Nachhaltigkeit und Wirtschaftsmoral

D
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Wirtschaftsethik wird zukünftig in allen Teil-
bereichen der Managementausbildung  ge-
fordert. Die Universität Mannheim bietet -
neben den curricularen (Pflicht-)Veranstal-
tungen zu Unternehmensethik und CSR -
seit 2008 jedes Semester für Studierende
aller Fachrichtungen ein freiwilliges "CSR-
Wochenende" an, das als Ergänzung zu
den regulären Veranstaltungen dient, aber
auch für interessierte Studierende, die sich
mit dem Thema noch nicht auseinanderge-
setzt haben, einen Einstieg in die Thematik
ermöglicht. Ziel dieser zweitägigen Veran-
staltung ist es, anhand von Vorträgen aus
Wissenschaft, Wirtschaft und der Praxis,
Diskussionsrunden, Filmbeiträgen und
Workshops zu vermitteln, was Corporate
(Social) Responsibility bedeutet, warum es
sich für Unternehmen lohnt und wie es in
der Praxis umgesetzt wird.

Da CSR von Unternehmen in unter-
schiedlichster Weise gelebt und umgesetzt
wird, steht bei den CSR-Wochenenden die
Begriffsklärung im Vordergrund. CSR be-
deutet, dass ein Unternehmen entlang sei-
ner gesamten Wertschöpfungskette verant-
wortlich handelt, d.h. ökologische, ökonomi-
sche und soziale Verantwortung übernimmt.
Dies betrifft beispielsweise die Einhaltung
von Arbeits-, Umwelt- und Sozialstandards
(insbesondere bei der Produktion im Aus-
land), Ressourcenschonung in Produktion
und Vertrieb, aber auch Maßnahmen zur
Korruptionsbekämpfung, Transparenz oder
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
CSR steht somit für die verantwortungsvol-
le Erwirtschaftung von Gewinnen und nicht,

wie oftmals angenommen, vorrangig für
philanthropische Aktivitäten wie Geldspen-
den und Sponsoring (z.B. für Kunst, Kultur
oder Sport).

Bei den drei bisher stattgefundenen
CSR-Wochenenden an der Universität
Mannheim waren - neben Wissenschaftlern
verschiedener Universitäten - Unterneh-
mensvertreter der BASF SE, Otto Group
und PricewaterhouseCoopers vertreten,

aber auch Referenten von NGOs (Aktion
"fair spielt", Transparency International,
WWF) und aus dem Journalismus zeigten
ihre Sicht auf CSR auf, sodass das Thema
von unterschiedlichen Blickwinkeln be-
leuchtet werden konnte. Den Studierenden
wurde somit unter anderem auch bewusst,
welche Bedeutung die Stakeholder, z.B.
NGOs, die sich für bessere Arbeits- und
Umweltstandards einsetzen,  für ein Unter-
nehmen haben. Die Praxis-Vorträge umfas-
sten beispielsweise CSR in der Lieferkette,
Missstände bei der Spielwarenproduktion in
China, Korruption, Nachhaltigkeit oder Lea-
dership. 

Der zweite Teil der CSR-Wochenenden
besteht aus themenspezifischen Works-
hops, an denen die Studierenden teilneh-
men können. So können sie sich entschei-
den, ob sie einen Stakeholder-Dialog simu-
lieren, an einem Planspiel zu Nachhaltigkeit
teilnehmen, die Werksschließung von Nokia
in Bochum aufarbeiten und diskutieren, die
Nachhaltigkeitsberichterstattung von drei
Unternehmen vergleichen oder Milton
Friedmans Text "The Social Responsibility
of Business is to Increase its Profits" analy-
sieren möchten. Beim dritten CSR-Woche-
nende, das im April 2009 stattgefunden hat,
lag der Fokus der Veranstaltung auf der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise, und so wurde
unter anderem über die Ursachen der Kri-
se, ihre Auswirkungen auf unternehmeri-
sche Verantwortung und mögliche Auswege
referiert und diskutiert. 

Die Studierenden, die an den CSR-Wo-
chenenden teilnehmen, schätzen vor allem
den Praxisbezug und die Möglichkeit, in ei-
nem interdisziplinären Plenum - frei von No-
tendruck - mit Referentinnen und Referen-
ten aus Theorie und Praxis die unterschied-
lichen Facetten von CSR auch kritisch
erörtern zu können. Die zwei Tage Ausein-
andersetzung mit den Themen CSR und
Nachhaltigkeit sensibilisieren die Studieren-
den für aktuelle und zukünftige Fragestel-
lungen in Wirtschaft und Gesellschaft und
machen ihnen bewusst, mit welchen Erwar-
tungen und Herausforderungen Unterneh-
men umgehen müssen. Zudem ist eine rich-
tig gelebte CSR eine Möglichkeit für Unter-
nehmen, dem aktuellen Glaub-
würdigkeitsproblem der Wirtschaft ent-
gegenzuwirken.                                   

Studierende bearbeiten im Workshop
eine Fallstudie zu Korruption

“CSR bedeutet, dass ein Unternehmen
entlang seiner gesamten

Wertschöpfungskette ökologische, öko-
nomische und soziale Verantwortung

übernimmt.”
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das ‚Ganze' Folge eines "anonymen Sys-
temfehlers" (wie der Ökonom Hans-Werner
Sinn meint - ganz marxistisch so Zudeick
2009, 154), für den niemand Verantwortung
trägt? Wer sind denn die potenziell Verant-
wortlichen? Handelt es sich bei der Finanz-
krise um ein Marktversagen oder Politikver-
sagen oder um beides? Welche Rolle spielt
die Politik, die ja die Regeln für Märkte zu

zu beherrschen vermag, die er heraufbe-
schwor - so Karl Marx und Friedrich Engels
im Manifest der Kommunistischen Partei
(1848).

Wenn so die gegenwärtige Finanzkrise
zutreffend beschrieben werden kann, dann
ließen sich u.a. folgende Fragen erörtern:
Was waren die Ursachen der Finanzkrise?
Gibt es verantwortliche Personen oder ist

Wir stehen vor einer Renaissance 

VON
PROF. DR. MATTHIAS MARING,
UNIVERSITÄT KARLSRUHE (TH)
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ie moderne bürgerliche Gesell-
schaft, die so gewaltige Produk-
tions- und Verkehrsmittel hervor-

gezaubert hat, gleicht dem Hexenmeister,
der die unterirdischen Gewalten nicht mehr

D

Die Wiedergeburt der unregulierten Gier



Nr. 39 13

sche Disziplin "Wirtschaftsethik" mit eige-
nen Prinzipien und Kriterien und ob es eine
Sondermoral für die Ökonomie gibt, ist um-
stritten. In der Praxis hat sich tatsächlich ei-
ne Sonderdisziplin Wirtschafts- bzw. Unter-
nehmensethik entwickelt: Lehrstühle, Insti-
tute und eigene Kurse usw. wurden
eingerichtet.

Die Wirtschaftsethik lässt sich - wie die
allgemeine Ethik selbst - in eine deskriptive,
normative und metaethische (metatheoreti-
sche) einteilen: Die deskriptive Wirtschafts-
ethik (bzw. Unternehmensethik) untersucht
beschreibend und u.a. auch mit erfahrungs-
wissenschaftlichen Mitteln reale moralische
Phänomene in der Wirtschaft (z.B. Einstel-
lungen von Führungskräften); die normative
Wirtschaftsethik begründet die Grundsätze
und -regeln guten und richtigen wirtschaft-
lichen Handelns und beurteilt entsprechen-
de Normen bzw. führt Fallanalysen durch;
die metatheoretische Wirtschaftsethik ana-
lysiert Begriffe, Konzepte und Sprache wirt-
schaftsethischer Sätze einschließlich der
Methoden ihrer Rechtfertigung. Die normati-
ve (präskriptive) Wirtschaftsethik ist die ei-
gentliche, inhaltliche Wirtschaftsethik. Wirt-
schaftsethik ist angewandte Ethik, welche
die Maßstäbe des guten Handelns, der Ge-
rechtigkeit, der Gleichberechtigung und
Fairness, der Anerkennung der Menschen-
würde, der Leistungsangemessenheit, der
sozialen Partnerschaft und Solidarität sowie
ein Wohlwollens- und Wohltunsprinzip ein-
bezieht. Sie verbindet Individual-, Institutio-
nen-, Korporationen- und Sozialethik und in-
haltlich orientierte (materiale) Ethikansätze
und formale Prinzipien der Verallgemeiner-
barkeit, prädistributive Rechte (Menschen-
rechte, Befriedigung von existenziellen
Grundbedürfnissen), Gerechtigkeitsüber-
legungen usw. Die übliche Unterscheidung
von Wirtschaftsethik und Unternehmens-
ethik führt keineswegs zu eindeutigen Ab-
grenzungen. Wirtschaftsethik umfasst im
Allgemeinen die Unternehmensethik; das
englischsprachige Äquivalent hierfür ist Bu-
siness Ethics. Wirtschaftsethik i.e.S. befasst
sich mit der Wirtschafts- und Rahmenord-
nung auf der gesellschaftlichen Makroebe-
ne. Je nach spezifischem Aspekt werden
auch Konsumethik, Managementethik, Füh-
rungsethik, Organisationsethik usw. unter-
schieden.

gestalten hat, und welche die Banker, die 25
Prozent als Renditeziel in der guten alten
Zeit vorgaben? Waren die Anreize für Ban-
ker und verwandte Berufe zu verlockend?
Hat hier ein ganzer Berufsstand versagt?
Sind wir gar alle verantwortlich auf unserer
Jagd nach einer Rendite von ebenfalls 25
Prozent nach dem Motto "Geiz ist geil"?
Was haben Rating-Agenturen und die soge-
nannten Analysten mit der Finanzkrise zu
tun? Wer hat die Folgen zu tragen und wa-
rum? Ist es gerecht Banken zu helfen und
Firmen und Privatpersonen Bankrott gehen
zu lassen? Ist es gerecht Geld für Banken
auszugeben und nicht für Hartz-IV-Empfän-
ger trotz angeblicher fiskalischer Geldnot?
Ganz generell ließe sich auch fragen: Brau-
chen wir eine andere Wirtschaftsordnung,
Wirtschaftspolitik oder ein ‚neues' ökonomi-
sches Paradigma, das Marktgläubigkeit, Pri-
vatisierung, Deregulierung usw. nicht un-
hinterfragt Priorität einräumt?

Offiziell scheint die neoliberale Marktide-
ologie, nach der deregulierte Märkte alles
am besten regeln vorerst gescheitert zu
sein, aber in ein paar Jahren werden wir ei-
ne Renaissance erleben. Bereits jetzt gibt
es nicht nur verbale Abwiegelungstenden-
zen, um Reformen der Finanzmärkte zu ver-
hindern. Forderungen zur durchgreifenden
Regulierung usw. werden meines Erachtens
letztendlich nicht verwirklicht werden. Und
schon heute warnen manche in Deutsch-
land wegen der Staatshilfen für Banken und
Unternehmen vor einer "DDR light". Dass
neben Banken und Versicherungen mittler-
weile auch einigen Staaten vom finanziellen
Kollaps bzw. Bankrott - z.B. Island, Irland
und Griechenland - bedroht sind, scheint
nicht zu interessieren. 

Und für einige ist die gute alte Zeit schon
wieder zurück. So titelt Die Zeit
(07.05.2009, Nr. 20, 21): "Fast wie früher"
und schreibt dann, dass Josef Ackermann
zu dem 25 Prozent Rendite-Ziel auf das Ei-
genkapital zurückgekehrt sei. Dies war aber
nur möglich, weil die Deutsche Bank "diver-
se Schrottpapiere munter an deutsche
Staatsbanken verkauft hatte", obwohl sie
doch Staatshilfe immer ablehnte. So soll
Ackermann sogar gesagt haben: "Ich würde
mich schämen, wenn wir in der Krise
Staatsgeld annehmen würden". Indirekt
nahm die Bank jedoch mehrfach Staatshilfe

in Anspruch: Bei Rettung der Hypo Real
Estate durch den deutschen Steuerzahler
und bei der Rettung des amerikanischen
Versicherungskonzerns AIG durch den
amerikanischen. Überdies ist der Staat indi-
rekt Eigner der Deutschen Bank, da diese
den Kauf von Anteilen an der Postbank von
der Deutschen Post, deren Miteigentümer
der Staat ist, mit eigenen Aktien bezahlte.
Und weiter können wir in der Zeit lesen,
dass solche Rendite-Ziele "genau die Men-
talität" zeigen, "aus der die Finanzkrise
überhaupt erst entstanden ist". Ob gegen
solche exzessiven - von der Realwirtschaft
völlig losgelösten - Ziele und Mentalitäten
Wirtschaftsethik tatsächlich hilft, bezweifle
ich. Wie Ethik ganz allgemein hat auch die

Wirtschaftsethik Appellfunktion, kann Orien-
tierung und Aufklärung bieten, kann Steue-
rungs- und Lösungsvorschläge für be-
stimmte Problemlagen machen und vieles
mehr. Aber ohne Beachtung des Umset-
zungs- und Durchsetzungsproblems der
Vorschläge und damit ohne Politik und
Recht bleibt Wirtschaftsethik doch recht
wirkungslos.

Dieses Beispiel wirft viele - nicht nur ethi-
sche - Fragen auf, z.B. die schon ange-
sprochenen nach der Verantwortung, der
Gerechtigkeit und allgemein die Systemfra-
ge oder ob das altbekannte Motto oder die
"alte Leier" (Zudeick 2009, 168)‚ der Sozia-
lisierung der Verluste und der Privatisierung
der Gewinne wieder mal gilt. Im Folgenden
nun zu allgemeineren Überlegungen zur
Wirtschaftsethik.

Wirtschaftsethik ist ein vieldeutiger und
vielfältig verwendeter Begriff für "Ethik für
die Wirtschaft", "Ethik in der Wirtschaft" und
"Ethik mit ökonomischen Mitteln". Wieder
entdeckt wurde die Wirtschaftsethik vielfach
als Reaktion auf soziale Probleme und Um-
weltfragen. Die Ökonomisierung und neoli-
berale Durchdringung aller Lebensberei-
che, die Shareholder-Value-Ideologie und
die sogenannten Globalisierung taten ein
Übriges. Ob es eine eigenständige theoreti-
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anderen sich an Gemeinschaftsregeln hal-
ten.

Wählt man einen systemtheoretischen
Ansatz zur Analyse von Ökonomien so er-
geben sich drei eng verzahnte wirtschafts-
ethische Problembereiche (vgl. Maring
2001, 327ff.): 1. die Makroebene des Wett-
bewerbssystems und der (Welt-)Gesell-
schaft, 2. die Mesoebene der Korporationen
und 3. die Mikroebene der Individuen. Auf
der Mikroebene stellen sich Fragen indivi-
duellen Handelns; dieses ist in eine Mesoe-
bene - mit Unternehmen, Korporationen,
Märkten, Arbeitsteilung usw. - und in die Ma-
kroebene - Staat, Gesamtgesellschaft, Mo-
ral, Recht usw. - eingebettet und wird von
Faktoren dieser Ebenen beeinflusst. Ty-
pisch sind hier Verantwortungs- und Rollen-
konflikte im Rahmen von Arbeitsverhältnis-
sen (betriebliche Interessen vs. Sicherheit
usw.). Die Mesoebene stellt wegen der Be-
deutung korporativen Handelns einen be-
sonders wichtigen unternehmensethischen
Bereich dar. Einschlägig sind etwa die Fra-
gen der internen und externen Verantwor-
tung von und in Unternehmen, Probleme
der Arten der Verantwortung: Wem gegenü-
ber sind Korporationen - Institutionen und
Unternehmen - in welcher Hinsicht verant-
wortlich? Können Korporationen selbst han-
deln, und sei es in sekundärer bzw. nicht-re-
duzierbarer Art: Können Korporationen in-
sofern moralisch verantwortlich sein? Zur
Mesoebene gehören neben den Unterneh-
men auch intermediäre Organisationen wie
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände,
Konsumentenorganisationen. Zur Makroe-
bene zählen die Ethik der Eigentums- und
Wirtschaftsordnung, der wirtschaftsrelevan-
ten Gesetze, der Steuer- und Sozialpolitik,
der nationalen und internationalen Arbeits-
teilung und Wirtschaftsordnung z.B. im Hin-
blick auf Tausch- und Verteilungsgerechtig-
keit. Bezogen auf das Beispiel Finanzkrise
haben wir u.a. folgende grobe, nicht scharf
abgetrennte, Zuordnung: auf der Makroebe-
ne internationale Regeln für den Finanzsek-
tor und entsprechende Institutionen sowie
Regierungen, auf der Mesoebene Regeln
für den Finanzsektor und Banken, Versiche-
rungen, institutionelle Anleger, Ratingagen-
turen, Berufsstand usw. und auf der Mikro-
ebene einzelne Akteure wie z.B. Mitglieder
des Vorstands einer Bank oder Versiche-

Verhältnis von Ökonomik und Ethik 

Angesichts der wechselseitigen Beeinflus-
sung von Ökonomik und realer Ökonomie
reicht es weder sich nur mit der realen Wirt-
schaft allein zu befassen noch bloß mit der
ökonomischen Theorie. Die Güte einer Wirt-
schaftsethik hängt entscheidend von der
Sachanalyse der Wirtschaft ab und vom
Verständnis des Ökonomischen: Versteht
man unter Ökonomik eine deskriptive, em-
pirisch-theoretische (Sozial-)Wissenschaft,
die sich auf einen - nur unscharf abgrenz-
baren - Phänomenbereich Wirtschaft oder
allgemeiner auf Knappheitsbereiche und
Tauschbeziehungen bezieht, so besteht die
Aufgabe des Ökonomen (u.a.) in der Be-
schreibung, Erklärung und Prognose öko-
nomischer und sozialer Phänomene und
nicht in der Formulierung normativer Emp-
fehlungen. Normative Aussagen sind dann
ein genuines Feld der Ethik. Versteht man
unter Ökonomik die traditionelle neoklassi-
sche Gleichgewichtstheorie, dann schließt
diese Position jegliche Wirtschaftsethik aus:
In Modellwelten, in denen nicht gehandelt
wird, sondern lediglich reaktive Anpassun-
gen geschehen, ist für ethische Überlegun-
gen kein Platz. Versteht man unter Ökono-
mie eine (u.a.) Handlungsanweisungen for-
mulierende präskriptive Wissenschaft, in
deren Mittelpunkt ein normativ-vorschrei-

bendes ökonomi(sti)sches Rationalprinzip -
Zweck-Mittel-Prinzip - steht, dann können
die betreffenden Sollens-Aussagen eines
an i.d.R. individuenorientierten Kosten-Nut-
zen-Kalküls in Konflikt, Widerspruch oder
auch in Übereinstimmung mit nicht-ökono-
mischen normativen (ethischen) Aussagen
stehen.

Ebenen wirtschaftsethischer Analyse 

In der abendländischen Tradition bezogen
sich ethische Begründungen, universalmo-
ralische Regeln und die Konzepte des Ho-
mo oeconomicus fast ausschließlich auf das
Handeln und Leben von Individuen. In den
heutigen Industriegesellschaften treten
demgegenüber Phänomene des kollektiven
und korporativen Handelns auf - etwa bei
Großprojekten. Es gibt synergetische und
kumulative Wirkungen von strategisch Han-
delnden, Gerechtigkeitsprobleme der Ver-
teilung öffentlicher, kollektiver und sozialer
Güter mit Einzelansprüchen an das erwirt-
schaftete Gemeinschaftsgut - Probleme, die
mit einer streng individualistischen Univer-
salmoral nicht mehr erfasst werden können.
Man denke nur an die "Tragödie der Ge-
meingüter" (Hardin 1968, vgl. Lenk 1998,
349ff.) in der Umweltproblematik. Hier wie
auch allgemeiner stellen sich "soziale Fal-
len", indem einzelne Handelnde Vorteile
ausschließlich daraus beziehen, dass alle
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Kompetenzen sind neben ethisch-philophi-
schem Grundlagenwissen Inhalt von wirt-
schaftsethischen Vorlesungen und Semina-
ren. Sie ergänzen Fertig- und Fähigkeiten,
die im Fachstudium erworben werden. Von
einem interdisziplinären Dialog kann aber
nicht nur die Fachwissenschaft profitieren,
sondern ebenfalls Ethik und Philosophie.
Plakativ formuliert: Fachwissen ohne ethi-
sche Orientierung ist blind - Ethik ohne fach-
wissenschaftliche Orientierung ist leer.     
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rung.
Für diese Ebenen sind handhabbare Mo-

delle der Verantwortungsverteilung und ein
ebenenintern differenzierendes Hierarchiee-
benenmodell zu entwickeln, das die Verant-
wortlichkeiten auf den jeweiligen Ebenen lo-
kalisiert bzw. verbindet und das den sozial
geregelten Verantwortungsverteilungen ge-
recht wird. Es geht also um eine Ergänzung
und Vermittlung der Verantwortungstypen
auf den verschiedenen Ebenen und nicht
um eine Ersetzung oder Abschiebung der
Verantwortlichkeiten. Als Leitlinie könnte ein
Prinzip der größtmöglichen Eigenverantwor-
tung bzw. ein Prinzip der Subsidiarität (Ma-
ring 2001, 345ff.) für alle Hierarchieebenen
gelten: soviel individuelle Selbst-, Eigenver-
antwortung wie möglich, soviel Verantwor-
tung auf der nächsten Ebene wie nötig - un-
ter Beachtung der Verantwortbarkeit, Zu-
mutbarkeit, des Prinzips "Können ist

notwendige Voraussetzung des Sollens".
Was die untere Ebene (faktisch) nicht leis-
ten kann, ist auf einer übergeordneten Ebe-
ne anzugehen und zu regeln. Und generell
gilt gemäß dem Subsidiaritätsprinzip: so we-
nig Eingriffe von ranghöheren gesellschaft-
lichen Ebenen wie möglich, so viele wie
eben gerade nötig!

Wirtschaftsethik: theoretisch - praktisch 

Theoretische Fragen der Wirtschaftsethik
sind beispielsweise begriffliche "Rückfragen
der Wirtschaftsethik an die Ethik und Meta-
ethik" und die "wirtschaftsethische Aufarbei-
tung ökonomischer Grundbegriffe und The-
orien" (Enderle 1983, 18ff.): So werden Ar-
ten der Rationalität und Nutzenbegriffe, die
Wirklichkeitsadäquatheit und Ceteris-pari-
bus-Klauseln ökonomischer Theorien analy-
siert. Eher theoretisch, aber durchaus mit
praxisrelevanten Folgen, sind Fragen der
Werturteilsfreiheit, der reflexiven, selbstbe-
züglichen Prognosen, der welt- und men-
schenbildprägenden Potenz ökonomischer
Modelle und der Zweck-Mittel-Neutralität.

Schwerpunkte praktischer Wirtschafts-
ethik bzw. der "Institutionalisierung der Wirt-
schaftsethik" (Enderle 1983, 23ff.) sind Um-

welt-, Sozialbilanzen, Eide für Ökonomen,
(internationale) Verhaltens- und Ethikkodi-
zes, Unternehmensethiken, Unternehmens-
kulturen, Unternehmensleitbilder, Ethik-Au-
dits-Programme, Verbands-, Branchenkodi-
zes, Ethikbeauftragte, Ethikkomitees,
Ethikkurse und Fallstudien, Ethik-hot-lines,
Ethik-Netzwerke und Trainingskurse. Hier-
zu zu rechnen sind auch u.a. Konzepte der
Nachhaltigkeit als Konkretisierung der Wirt-
schaftsethik, das Durchsetzungsproblem
wirtschaftsethischer Überlegungen.

Wirtschaftsethik - Kompetenzen -
Schlüsselqualifikation

Wirtschaftsethik kann ebenso wie Ethik und
praktische Philosophie ganz allgemein
Schlüsselqualifikationen in Form von grund-
legenden ethisch-philosophischen Kennt-
nissen und entsprechenden Kompetenzen

vermitteln (vgl. Maring 2009). Die fachspe-
zifischen und ethischen Dimensionen und
Aspekte aktueller ökonomischer, techni-
scher und sozialer Fragen und Probleme
können so interdisziplinär analysiert und er-
örtert werden, besonders z.B. Fragen der
Subsidiarität und der Verantwortungsvertei-
lung.

Verantwortliche Entscheidungen in
Teams zu treffen, über Orientierungswissen
zu verfügen, in Diskussionen sachlich argu-
mentieren zu können, Selbstverständlich-
keiten zu hinterfragen, die eindimensionale
Fachorientierung zu erweitern - all diese
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dell, das mit ein wenig Geduld schon einem
Kind verständlich gemacht werden könnte,
wird in der realen Umsetzung ein Buch mit
sieben Siegeln, das zu verstehen es Spezi-
alisten bedarf, die Jahre akademischer und
praktischer Ausbildung durchlaufen müs-
sen. 

Vom einfachen mikroökonomischen
Grundmodell, über die betriebswirtschaftli-
che Techniklehre bis hin zur gelebten Markt-
wirtschaft, im Unternehmen, auf realen
Märkten und im Supermarkt; egal ob Gemü-
se oder Erdöl oder Finanzderivate gehan-
delt werden: das Grundvokabular von "An-
gebot", "Nachfrage", "Preis" und "Markt"

m Grunde ist unser kapitalisti-
sches System ein ganz einfa-
ches. Der Mensch ist ein homo

oeconomicus, ein Wirtschaftsmensch. Sein
einziges Merkmal: Das rationale Nutzenma-
ximieren. Die zwei Rollen, in denen er auf-
treten kann: Die des Anbieters und die des
Nachfragers. Das Dilemma, in dem sich der
Wirtschaftsmensch befindet, ist, dass er da-
zu verdammt ist, seine unstillbaren Präfe-
renzen in einer Welt befriedigen zu müssen,

die durch Knappheit gekennzeichnet ist. Die
einzige Möglichkeit dieser bedauerlichen Di-
lemmasituation zu entrinnen, besteht für ihn
darin, sich durch Tauschgeschäfte auf Märk-
ten besser zu stellen. Sein Leitfaden: der
Knappheitspreis. 

In der realen Welt gewinnt dieses simple
System ungemein an Komplexität. Milliar-
den von Nutzenmaximierern mit einer nicht
fassbaren Zahl an unersättlichen Bedürfnis-
sen sehen sich hartnäckigen Knappheits-
problemen gegenüber. Auf den Güter-, Ar-
beits- und Finanzmärkten einer globalisier-
ten Welt werden zeitgleich zahlreiche
Transaktionen getätigt. Das einfache Mo-

Geld oder Leben?
Moralisierung der Märkte

Bayreuther Dialoge

I

VON
JOHANNES ROSENBAUM
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Konsumenten weltweit, aber vor allem in
den westlichen Wohlstandsgesellschaften
richteten ihr Kaufverhalten nicht mehr nur
an Preis und Qualität eines Produktes aus.
Stattdessen spielten moralische Aspekte,
Werturteile und Ethik- und Sozialnormen ei-
ne immer größere Rolle bei der nur einge-
schränkt rationalen Entscheidungsfindung
der Konsumenten. 

Stehr folgten weitere Hochkaräter wie der
stellvertretende Bundesvorsitzende der
FDP-Bundesfraktion Rainer Brüderle, der
ehemalige Kanzleramtschef und Chef der
WAZ-Gruppe Bodo Hombach und Nestlé-
Ehrenpräsident Helmut Maucher. Zwei Tage
lang analysierten diese und andere namen-
hafte Politiker, Wirtschaftswissenschaftler,
Unternehmer, Marketing-Experten, Vertreter
von NGOs und sogar Zukunftsforscher den
Bruch mit dem Bruch zwischen Markt und
Moral.

Nach einem intensiven und spannenden
Wochenende mit Vorträgen und Works-
hops, einem World Café und einer Podi-
umsdiskussion, die die Vorträge ergänzten,
kristallisierte sich folgendes Fazit heraus:
Ja, die Moral hat den Kapitalismus geentert.
Sie dringt weiter in ihn ein und sollte dies
auch tun. Der mündige Konsument (Brüder-
le) habe die Chance, die Moralisierung der
Märkte weiter voranzutreiben, wenn er sich
informiere und verantwortlich handele. Ihm
zur Seite könnten die (Qualitäts-)Medien
stehen (Hombach) oder die Zivilgesellschaft
in Form von Nichtregierungsorganisationen
wie Transparency International (Elshorst, TI
Deutschland). Dass der Konsument dies
bereits tue, zeige die Flut an Bio-Produkten,
fair gehandelten Waren usw. Es handele
sich dabei um eine tatsächliche Machtäuße-
rung des Konsumenten. Er zwinge den Pro-
duzenten, sich seinen moralisch motivierten
Wünschen zu beugen.

Die Moralisierung der Märkte sei dabei
mehr als nur eine Mode. Die Institutionali-
sierung ethischer Standards in neuen ISO-
Normen, Kriterien für Unternehmensbewer-
tungen, nationalem und internationalem
Recht werde Moral langfristig als Leitfaden
für Produzenten- und Konsumentenverhal-
ten etablieren (Steinle, Zukunftsinstitut von
Matthias Horx). Solch institutionalisierte
Leitfäden zur Bewertung unternehmeri-
schen Handelns bedeuten auch, dass es

bleibt überall dasselbe. Ein Wort aber ist in
diesem Wortschatz nicht vorgesehen: die
"Moral".

Wo sollte die Moral auch untergebracht
werden? Der Homo oeconomicus strebt
nicht nach dem Guten, er maximiert seinen
Nutzen. Und ob unter seinen vielfältigen
Präferenzen auch moralische versteckt
sind, interessiert zunächst weder den Wirt-
schaftswissenschaftler, noch den Konzern-
manager, noch den M&A-Trader. Das kapi-
talistische System, ob in Theorie oder Pra-
xis, ist ein amoralisches System.

So gesehen mag es komisch erscheinen,
dass sich vor mittlerweile neun Jahren eini-
ge Hochschullehrer in Bayreuth dazu ent-
schlossen einen Bachelorstudiengang mit
dem Namen "Philosophy & Economics" ins
Leben zu rufen, der sich genau damit be-
fasst: Dem Zusammenspiel von Moral und
Wirtschaft. Noch weiter als ihre Professoren
gingen im vergangenen Jahr "Philosophy &
Economics"- Studierende, die zur fünften
Auflage des studiengangeigenen Symposi-
ums "Bayreuther Dialoge" einluden. Es trug
den, aus kapitalistischer Sicht, geradezu
sinnlosen Titel "Die Moralisierung der Märk-
te".  Wie kam es dazu?

Die "Moralisierung der Märkte" ist keine
Bayreuther Erfindung. Der markante Titel
entspringt der Feder des Soziologen Nico
Stehr, der als erster bemerkte, dass sich et-
was tat im scheinbar unerschütterlich fest
zementierten, unüberwindbaren Dualismus,
in der Dichotomie von Markt und Moral. Die
Organisatoren der “Bayreuther Dialoge” hat-
ten eine ähnliche Ahnung, als sie 2007 auf
Stehrs Buch stießen. Und weil der Titel auch
noch so schön zu ihrem Studiengang pas-
ste, übernahmen sie ihn einfach und er-
gänzten ihn um den Untertitel "Neue ohn-
Macht des Konsumenten?". Dann, das drei-
ßigköpfige Team aus Bayreuther
Erstsemestern hatte gerade seine zwölfmo-
natige Organisationsarbeit aufgenommen,
brach die Finanzkrise über die Welt herein. 

Zusammen mit der damals ebenfalls
noch jungen "BioBio-Welle" schloss sie die
Kluft zwischen Wirtschaft und Ethik. Plötz-
lich wimmelte es in den Medien von Titeln
wie "Der ethische Konsum", "Die Moral der
Manager", "Die Moral und die Wirtschaft",
oder "Verantwortungsvoller Konsum". Plötz-
lich gehörte "Moral" zum Vokabular von

Wirtschaftswissenschaftlern und Wirt-
schaftsbossen. Plötzlich wurde Finanzjon-
gleuren, Banken und Rating-Agenturen, die
die Welt in die größte Rezession seit Jahr-
zehnten gestürzt hatten, fehlende Moral
vorgeworfen. Manager, die Gewinn langfris-
tig und nachhaltig zu maximieren anstatt im-
mer höhere Quartalsgewinne gelobten oder
die auf allzu hohe Bonus- und Abfindungs-
zahlungen freiwillig verzichteten, wurden
als moralische Wirtschaftsakteure gelobt.
Abteilungen für "Corporate Social Respon-
sibility" oder "Compliance" schossen wie
Pilze aus dem Boden. Und in den Super-
märkten wimmelte es nur so von Bio-Pro-
dukten, garantiert ohne Kinderarbeit herge-
stellter Kleidung und Transfair-Kaffee. Die
Bayreuther hatten alles richtig gemacht.

So waren auch die namenhaften Refe-
renten und Gäste der fünften “Bayreuther
Dialoge”, die vom 24. bis 26. Oktober 2008
in Bayreuth stattfanden, voll des Lobes für
das Gespür der Organisatoren. Prof. Stehr
machte den Auftakt. Er stellte seine These
von der "Moralisierung der Märkte" vor: Es
sei ein nachhaltiger Trend zu beobachten:

Forschung        Lehre Wirtschaft Engagement
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lichkeit verträgt ein Unternehmen?" halten.
Die Einführung des Human Potential In-

dex (hpi), einem Ratinginstrument, das den
Menschen in den Mittelpunkt der Bewertung
stellt, ist ein Zeichen dafür, dass ein wach-
sender Teil in Wirtschaft und Politik für die
Bedeutung menschlicher Werte sensibili-
siert wird. Nach einer Studie des von
Bundesregierung, Unternehmen und Ge-
werkschaften getragenen Projekts, lassen
sich 41 Prozent des unternehmerischen Er-
folgs auf den Umgang mit Humankapital zu-
rückführen. Der Mitgründer und Redakteur

des Magazins brandeins, Wolf Lotter, treibt
das Thema auf die Spitze und wird einen
Vortrag halten, der den provokanten Titel
"Wirtschaft ist Menschlichkeit" trägt. 

Die im Dialog von den Teilnehmern erar-
beiteten Ergebnisse sollen in einer "Agenda
Humanitas" zusammengefasst werden und
das interdisziplinäre Denken widerspiegeln.
Insofern erweisen sich die Bayreuther Dia-
loge als fruchtbare Plattform für angeregt
kritischen Ideenaustausch und werden auch
in Zukunft ein einzigartiges Symposium für
Philosophie und Ökonomie bleiben.       

den Unternehmen ernst sein muss mit
ethisch motivierten Verhaltensänderungen.
Mit geschicktem Marketing ist es da nicht
getan, dessen Einfluss auf den Konsumen-
ten aber sowieso begrenzt sei (Blömer,
Jung von Matt Alster). Um Krisen wie der
aktuellen vorzubeugen, solle die Moralisie-
rung von Angebot und Nachfrage mit einer
ethischeren Unternehmensführung einher-
gehen. Es sei an der Zeit, nicht bedin-
gungsloses Profit- und Rationalisierungs-
denken, sondern Charakterstärke und
unternehmerischen Weitblick als wichtigste
Tugenden von Managern und Unterneh-
mern zu etablieren (Theologe Hemel, Mau-
cher). 

Die Trennung von Markt und Moral ist
aufgehoben, das Grundvokabular der Öko-
nomik sollte erweitert werden. So lautet also
die Quintessenz, die etwa 150 Teilnehmer
der Bayreuther Dialoge 2008 mit nach Hau-
se nahmen. Angesichts einer fortdauernden
Weltwirtschaftskrise, angesichts des Fort-
bestehens eines Bio-Öko-FairTrade-Trends,
ist das Kapitel "Markt und Moral" aber kei-
neswegs abgeschlossen- schon gar nicht
für die Bayreuther Studenten von "Philoso-
phy & Economics". Fast folgerichtig werden
die “Bayreuther Dialoge” 2009 das im ver-
gangenen Jahr begonnene Kapitel fort-

schreiben. Ihr Thema lautet: "Agenda Hu-
manitas - Wirtschaft (ver)sucht Menschlich-
keit".

Dabei geht die Fragestellung in diesem
Jahr beinahe noch einen Schritt zurück. Sie
ist bewusst auf den Menschen in der Wirt-
schaft gerichtet. Schließlich ist der Mensch
Ursprung, Urheber und Subjekt der Wirt-
schaft zugleich. Was sucht der Mensch?
Wen sucht die Wirtschaft? Dient der
Mensch der Wirtschaft oder dient die Wirt-
schaft dem Menschen?

Diese Fragen sind - so banal sie auf den

ersten Blick scheinen mögen - Musik in den
Ohren derjenigen, die sich nicht hinter der
alltäglichen Arbeitswelt verstecken, sondern
über den Tellerrand hinweg blicken. Kann
ein Unternehmen, das dem Mitarbeiter statt
hierarchischen Strukturen mehr Freiraum
bietet, erfolgreich sein? Ist der Mensch im
Unternehmen in erster Linie Arbeitskraft
oder Teil eines kreativ schöpferischen Netz-
werks gegenseitiger Anerkennung? Der
ehemalige Vorstandsvorsitzende der Dresd-
ner Bank, Dr. Herbert Walter, wird hierzu ei-
nen Vortrag mit dem Titel "Wie viel Mensch-

“Was sucht der Mensch? Wen sucht die Wirtschaft? Dient der Mensch der Wirtschaft
oder die Wirtschaft dem Menschen?
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unternehmerischer Gewinnorientierung.
Entsprechend dieser Sichtweise werden
Gewinn und Verantwortung in einem dicho-
tomen Verhältnis betrachtet, demgemäß der
Fortschritt der einen Seite nur zu Lasten der
anderen zu erreichen ist. Einer solchen Be-
trachtungsweise liegt die - insbesondere im
deutschsprachigen Raum weit verbreitete -
Auffassung zugrunde, dass Moral erst dann
echt ist, wenn sie mit Verzicht verbunden ist.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass
vielfach Spannungsverhältnisse zwischen
Verantwortung und Gewinnerzielung exis-
tieren. Ebenso kann nicht negiert werden,
dass Unternehmen Gewinne bisweilen auf

tung zugewiesen wird und diese in ihrem Ei-
geninteresse Wege finden müssen, hiermit
angemessen umzugehen. Anderenfalls
droht Unternehmen der Verlust ihrer licence
to operate, d.h. ihrer gesellschaftlichen Ak-
zeptanz.

CSR und Gewinnerzielung

Eine zentrale Frage im Kontext von CSR
betrifft das Verhältnis von Gewinnerzielung
und Verantwortung. Nicht zuletzt aufgrund
der derzeitigen Finanzkrise ist zunehmend
die Vorstellung anzutreffen, mangelnde Ver-
antwortungsübernahme sei ein Resultat

orporate Social Responsibility
(CSR) ist ein in Wissenschaft
und Praxis kontrovers diskutier-

tes Thema. Obwohl die Diskussion in den
letzten Jahren an Intensität und Qualität zu-
genommen hat, ist nach wie vor unklar, wie
sich die Verantwortung von Unternehmen
sinnvollerweise konkretisieren lässt. Unge-
achtet dessen ist festzustellen, dass Unter-
nehmen von der Gesellschaft Verantwor-
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tungsübernahme bedürfen. 
Der Interpretation von Wohltätigkeiten als

Unternehmensverantwortung ist damit ten-
denziell der Charakter einer Korrekturfunk-
tion für die unternehmerische Wertschöp-
fung inhärent. Eben hierdurch wird eine
Sichtweise gefördert, bei der die Marktwirt-
schaft von vornherein problematisiert und
unternehmerische Gewinnerzielung per se
negativ konnotiert wird. Bisweilen werden
wohltätige Aktivitäten auch als Versuch des
Freikaufens interpretiert, was das Vorurteil
bestätigt, dass Unternehmen im Kernge-
schäft nur auf die Gewinnerzielung und
nicht auf gesellschaftliche Interessen aus-
gerichtet seien. Um Missverständnissen
vorzubeugen sei konstatiert, dass Spenden,
Sponsoring, Corporate Volunteering etc.
sinnvolle Instrumente des klassischen Mar-
keting- und Kommunikationsmix darstellen
und vollkommen legitim sind. Allerdings sind
derartige Aktivitäten dann problematisch,
wenn sie als besonderer Nachweis von
CSR deklariert werden. 

CSR als Management von Vermögens-
werten

Aufgrund der skizzierten Problematik ist es
sinnvoll, CSR nicht als eine zusätzliche Ak-
tivität jenseits des Kerngeschäfts zu verste-
hen, sondern an die unternehmerische
Wertschöpfung, insbesondere im Hinblick
auf die Art und Weise der Gewinnerzielung,

Kosten Dritter erzielen, wie diverse Unter-
nehmensskandale immer wieder zeigen.
Gleichwohl ist es problematisch, den Kon-
fliktfall zwischen Verantwortung und Gewin-
nerzielung kategorisch zu unterstellen so-
wie von Unternehmen zu verlangen, zugun-
sten von CSR auf Gewinne zu verzichten.
Zum einen bedeutet dies eine Unterminie-
rung des gesellschaftlich erwünschten Leis-
tungswettbewerbs. Zum anderen wird ver-
nachlässigt, dass Unternehmen im Wettbe-
werb stehen und es sich nicht leisten
können, permanent Wettbewerbsnachteile
in Kauf zu nehmen. 

CSR kann damit nicht bedeuten, unre-
flektiert auf Gewinne zu verzichten, sondern
es ist nach Möglichkeiten zu suchen, wie
Verantwortung und Gewinnerzielung gleich-
zeitig zur Geltung gebracht werden können.
Für die faktische Implementierungsfähigkeit
von CSR in den unternehmerischen Alltag
ist es notwendig, die Übernahme von Ver-
antwortung mit dem unternehmerischen (Ei-
gen-)Interesse begründen zu können. Erst
dann ist CSR in der Lage, für Unternehmen
Handlungsrelevanz zu entfalten.

Ein verkürztes CSR-Verständnis

Eine einfache Möglichkeit, Gewinn und
CSR gleichzeitig zur Geltung zu bringen,
scheinen "gute Taten" zu sein. Hierbei de-
monstrieren Unternehmen Verantwortung
durch Geld- und Sachzuwendungen (insbe-

sondere in Form von Spenden und Sponso-
ring), die Freistellung von Mitarbeitern für
gemeinnützige Projekte und anderes mehr.
Das Charakteristikum unternehmerischer
Wohltätigkeit liegt im sichtbaren Engage-
ment für gesellschaftliche Zwecke jenseits
der unternehmerischen Geschäftstätigkeit. 

Ein solches Verantwortungsverständnis
ist jedoch aus verschiedenen Gründen pro-
blematisch. Es dürfte nachvollziehbar sein,

dass die Vollbringung von guten Taten den
Sinn von Verantwortungsübernahme unter-
läuft, wenn diese dazu verwendet werden,
unternehmerische Verfehlungen im Kernge-
schäft zu überdecken. Aber selbst wenn
dies nicht der Fall ist, bringt die Deklaration
von Wohltaten als Ausdruck der Unterneh-
mensverantwortung ein nicht zu unterschät-
zendes (semantisches) Problem mit sich:
Es wird (implizit) der Vorstellung Vorschub
geleistet, die Erzielung von Unternehmens-
gewinnen sei gesellschaftlich nicht er-
wünscht. Dies ist darauf zurückzuführen,
dass die Verantwortung von Unternehmen
jenseits der Geschäftstätigkeit verortet wird,
was den Umkehrschluss provoziert, dass
die eigentliche Geschäftstätigkeit selbst
nicht verantwortlich sein kann - anderenfalls
würde es keiner zusätzlichen Verantwor-

“Bisweilen werden wohltätige
Aktivitäten auch als Versuch 
des Freikaufens interpretiert”

World Economic Forum (von links): Clinton, Gates, Mbeki, Blair, Bono, Obasanjo
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cestrukturen, in Form von Standards, Code
of Conducts, Richtlinien etc, welche die
Selbstbindungen hinreichend absichern.
Zur Förderung der internen Akzeptanz der-
artiger Strukturen sowie dem damit verbun-
denen Grad ihrer faktischen Handlungsrele-
vanz bietet sich die Förderung entsprechen-
der informaler (Werte-)Strukturen sowie von
moralischem Urteilsvermögen an. Letztend-
lich hängt der langfristige Erfolg einer CSR-
Strategie entscheidend davon ab, inwieweit
Mitarbeiter diese auch als unternehmerisch
wertvoll und individuell vorteilhaft verstehen
(können).                                             

Weiterführende Literatur

Bowie, Norman E. (ed.) (2002): The
Blackwell Guide to Business Ethics, Black-
well Publishers.

Carroll, Archie B.; Buchholtz, Ann K.
(2008): Business and Society: Ethics and
Stakeholder Management, 7th ed., South
Western.

Crane, Andrew; Matten, Dirk (2006): Bu-
siness Ethics: Managing Corporate Citi-
zenship and Sustainability in the Age of
Globalization, 2nd ed., Oxford University
Press.

Frederick, William C. (2006): Corpora-
tion, Be Good! The Story of Corporate Socal
Responsibility, Dog Ear Publishing.

Lin-Hi, Nick (2009): Eine Theorie der
Unternehmensverantwortung: Zur Verknüp-
fung von Gewinnerzielung und gesellschaft-
lichen Interessen, Erich Schmidt Verlag.

Suchanek, Andreas (2007): Ökonomi-
sche Ethik, 2. Aufl., Mohr Siebeck.

zu knüpfen. Im Kern geht es dabei um die
Vermeidung von Formen der Gewinnerzie-
lung, welche zu Lasten Dritter gehen, d.h.
welche die legitimen Interessen anderer Ak-
teure verletzen. Die damit für das Unterneh-
men verbundenen Kosten - resultierend aus
den notwendigen Handlungen bzw. Be-
schränkungen - sind allerdings nicht als Ver-
zicht zu verstehen, sondern als Investition.
Letztere sind generell dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie mit heutigen Kosten ein-
hergehen, ihr eigentlicher Zweck aber liegt
in der Generierung von zukünftigen Ertrag-
spotenzialen. Genau diese zukünftigen Er-
träge stehen im Mittelpunkt von CSR. Die
Herausforderung in der Umsetzung von
CSR besteht folglich darin, den investiven
Charakter von Selbstbeschränkungen zur
Geltung zu bringen. Einen Ansatzpunkt hier-
für bildet der Aufbau von Vermögenswerten.

Im Bereich CSR geht es insbesondere
um Investitionen in (immaterielle) Vermö-
genswerte, welche für die unternehmeri-
sche Wertschöpfung von zentraler Bedeu-
tung sind, etwa Vertrauen, Integrität, Glaub-
würdigkeit oder Reputation. Der Wert
derartiger Vermögenswerte liegt darin, dass
sie die Kooperationsfähigkeit steigern und
damit eine Bedingung für die Gewinnerzie-
lung darstellen. Vermögenswerte wirken da-
hingehend, dass ein Unternehmen als guter
Partner wahrgenommen wird, mit dem man
gerne Kooperationen eingeht. Ein verant-
wortungsvolles Unternehmen ist in der La-
ge, leichter Kooperationspartner (Kunden,
Lieferanten, Mitarbeiter, Investoren etc.) zu
finden und kann zudem effizienter agieren,
da Vereinbarungen unkomplizierter und da-
mit kostengünstiger getroffen werden kön-
nen. Dies lässt sich darauf zurückführen,
dass Kooperationspartner hinreichend da-
von ausgehen können, dass das Unterneh-
men nicht auf die alleinige Durchsetzung
von seinen Interessen bedacht ist, sondern
vielmehr wechselseitige Vorteile fokussiert.
Vermögenswerte liefern Orientierungspunk-
te für potenzielle Kooperationspartner im
Hinblick auf das zu erwartende Verhalten ei-
nes Unternehmens. Sie werden gewisser-
maßen als "Pfand" in eine Kooperation ein-
gebracht und signalisieren, dass ein Unter-
nehmen im Falle einer kurzfristigen
Gewinnmaximierung auf Kosten des Ver-
tragspartners etwas zu verlieren hat. Je grö-

ßer der einzubringende "Pfand", desto offe-
ner können die Kooperationen zugrunde lie-
genden Verträge gestaltet werden.

Das Management von Vermögenswerten
ist allerdings alles andere als trivial und
setzt eine ganzheitliche Strategie voraus.
Vermögenswerte lassen sich zum einen
nicht kurzfristig aufzubauen und zum ande-
ren können sie bereits durch einzelne
Zwischenfälle massiv beschädigt werden.
Zudem sind Glaubwürdigkeit, Integrität, Re-
putation etc. gewissermaßen unteilbar und
Unternehmen werden im Regelfall als Gan-
zes zugerechnet. Gerade unter den Bedin-
gungen des unternehmerischen Alltags -
d.h. unter Wettbewerbs-, Kosten- und Zeit-
druck - existieren vielfach Anreize zur kurz-
fristigen Gewinnerzielung, infolgedessen
Vermögenswerte gefährdet werden können.

Da Aufbau und Erhalt der hier fokussier-
ten Vermögenswerte maßgeblich von der
Konsistenz des gesamten Unternehmens-
bildes abhängig sind, bedarf es Governan-
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Wissenschaftlicher Hintergrund

In der wissenschaftlichen Diskussion tauch-
te der Begriff der Corporate Governance im
angloamerikanischen Raum erst in den
90er Jahren im Nachgang zu den Sharehol-
der-Value- und Stakeholder-Theorien auf. 

Eine wirksame Führung, Steuerung und
Kontrolle zur Sicherung der langfristigen
Überlebensfähigkeit einer Organisation ist

er Wirtschaftswelt ist es in jünge-
rer Vergangenheit mit einer in ih-
rer Vielzahl beängstigenden und

in ihrer kreativen Vielfalt beinahe beeindru-
ckenden Anzahl von Unternehmensskanda-
len gelungen, selbst bei nicht den Wirt-
schaftsteil der Zeitung lesenden Teilen der

Bevölkerung eine schwerwiegende Vertrau-
enskrise gegenüber der Wirtschaft auszulö-
sen. Nicht zuletzt deshalb steht daher die
Vertrauenswürdigkeit von Unternehmen und
ihren Managern, insbesondere aber die
Führungs- und Kontrollstruktur großer bör-
sennotierter Unternehmen, unter besonde-
rer Betrachtung und wird unter dem Stich-
wort der Corporate Governance auch wis-
senschaftlich intensiv und interdisziplinär
diskutiert.

Transparenz entscheidet
Anleger sollten deutschen Managern wieder vertrauen

D

VON
MORITZ DELBRÜCK,
PROF. DR. DR. ALEXANDER BRINK
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fentlichung der geänderten Fassung ist nun-
mehr auch im elektronischen Bundesanzei-
ger erfolgt. 

Unterschiede im deutsch-amerikani-
schen Vergleich

Der Kodex soll in einer globalisierten Welt
mit internationalen Kapitalanlegern und
internationalen M&A-Transaktionen den
spezifischen ökonomischen, gesetzlichen,
sozialen und kulturellen Besonderheiten in
Deutschland Rechnung tragen. 

Die deutsche Corporate Governance
unterscheidet sich von anderen, insbeson-
dere anglo-amerikanischen Corporate-Go-
vernance-Systemen durch verschiedene
Merkmale, die transparent gemacht werden
sollen. So erfolgt in Deutschland mit einer
so genannten dualen Boardstruktur (Two-
Tier-Modell) eine Aufteilung in Vorstand, der
die Leitungs- und Führungsfunktion hat, und
Aufsichtsrat, der die Kontroll- und Überwa-
chungsfunktion übernimmt. 

In den USA hingegen sind Unternehmen
nach dem Single-Board-System organisiert
(One-Tier-Modell), wonach Inside (oder
Executive) von Outside (Non-Executive) Di-
rectors unterschieden werden. Das Board
(of Directors) vereinigt damit die Führungs-
und Kontrollfunktion in einem Organ. Aber
auch grundsätzlich unterscheiden sich die
Bedingungen in Deutschland von denen in
den USA. So findet man in Deutschland ei-
ne im internationalen Vergleich eher unter-
entwickelte Aktienkultur mit deutlich weniger
Kleinaktionären. Das Verhältnis von Markt-
kapitalisierung zum BIP ist in Deutschland
ebenfalls geringer und amerikanische Anle-
ger investieren in der Regel kurzfristiger. In
den USA befinden sich schließlich viel mehr
Unternehmen im Streubesitz, auch sind dort
vergleichsweise mehr Unternehmen bör-
sennotiert. Während in Deutschland der
Gläubigerschutz im Vordergrund steht (Insi-
der-System), orientiert man sich in den USA
am Aktionärsschutz (Outsider-System):
Unternehmenskontrolle erfolgt weniger über
Banken als über den Kapitalmarkt. Schließ-
lich ist die Mitbestimmung für das deutsche
Governance-System ein wesentliches
Merkmal. Welches der beiden Governance-
Systeme das effektivere und effiziente und
damit erfolgreichere ist, wird in der Literatur

aber seit jeher die zentrale Aufgabe der
Unternehmensführung. Insofern bezeichnet
der Begriff Governance als eine ursprüngli-
che Form der Regierungsgewalt und Herr-
schaft eigentlich nichts Neues. 

Ganz im Gegenteil, schon Adam Smith
kann als einer der frühen Vertreter einer li-
beralen Corporate Governance verstanden
werden, wenn er in Wealth of Nations
schreibt: "Man könnte vielleicht denken, der
Kapitalgewinn sei nur ein anderer Name für
den Lohn einer besonderen Art Arbeit, näm-
lich für den der Überwachung und Leitung."
(Smith, 1776/1998, Wealth of Nations, 43)

Unternehmen wurden jedoch erst viele
Jahre später durch Autoren wie Ronald H.
Coase, Douglas C. North und Oliver E. Wil-
liamson in den Blick genommen. Nur vor ei-
nem solchen wirtschaftshistorischen Hinter-
grund mag verständlich erscheinen, was
man gegenwärtig als Corporate Governan-
ce (Unternehmensverfassung oder Unter-
nehmensregierung im Gegensatz zur Glo-
bal Governance) versteht. Es geht inhaltlich
um die Frage: Wie soll eine normative
Grundordnung für das Führungs- und Steu-
erungssystem großer Unternehmen ausse-
hen, die sowohl theoretisch fundiert werden
kann als auch anwendungsnah und prakti-
kabel ist? 

In Kapitalgesellschaften, einer besonde-
ren Unternehmensform, führt die Trennung
von Unternehmensbesitz und Unterneh-
menskontrolle zu einem so genannten Prin-
zipal-Agenten-Problem. Der Manager (=
Agent) wird vom Anteilseigner (= Prinzipal)
beauftragt, das ihm anvertraute Geld best-
möglich einzusetzen. Aufgrund von asym-
metrischer Informationsverteilung nach Ver-
tragsabschluss, können Manager dieses ih-
nen anvertraute Geld der Anteilseigner
veruntreuen (opportunistisches Verhalten).
Das Prinzipal-Agenten-Problem kann über
drei Wege reduziert werden: (1) Senkung
der Informationsasymmetrien (signaling
durch den Agenten, screening durch den
Prinzipal), (2) Harmonisierung der Ziele von
Prinzipal und Agent (z. B. wertorientierte,
aktienbasierte Entlohnung) sowie (3) Auf-
bau von Vertrauen. Der Deutsche Corpora-
te Governance Kodex soll insbesondere
verloren gegangenes Vertrauen zurückge-
winnen und zugleich ein Signal an die Kapi-
talmärkte geben.

Entstehungsgeschichte

Die Idee, einen Kodex für alle börsennotier-
ten Unternehmen zu schaffen, wurde zu-
nächst von der Frankfurter Grundsatzkom-
mission Corporate Governance und dem
Berliner Initiativkreis (German Code of Cor-
porate Governance) in Angriff genommen,
die unabhängig voneinander zwei Regel-
werke erarbeiteten. 

Im Jahr 2000 nahm sich die Bundesre-
gierung mit der Bildung der Regierungs-
kommission Corporate Governance, Unter-
nehmensführung, Unternehmenskontrolle,
Modernisierung des Aktienrechts unter der
Leitung von Professor Dr. Theodor Baums
der Thematik an. 2001 legte die Regie-

rungskommission einen Bericht mit 200
Empfehlungen vor.

Am 26. Februar 2002 verabschiedete die
von der Bundesministerin für Justiz Herta
Däubler-Gmelin im September 2001 neu
eingesetzte Regierungskommission Deut-
scher Corporate Governance Kodex (kurz:
Cromme-Kommission) den Deutschen Cor-
porate Governance Kodex. 

Die Regierungskommission Deutscher
Corporate Governance Kodex blieb auch
nach der Bekanntmachung des Kodex be-
stehen. Sie verfolgt nunmehr die Entwick-
lung von Corporate Governance in Gesetz-
gebung und Praxis und überprüft mindes-
tens einmal jährlich, ob der Kodex
angepasst werden soll. So hat sie in der
Zwischenzeit die sechste überarbeitete
Fassung des Kodex vom 6. Juni 2008 ver-
öffentlicht und insgesamt über 30 Rege-
lungsvorschriften überarbeitet. 

Bezogen sich die Änderungen zuvor u. a.
auf eine stärkere Unabhängigkeit der Auf-
sichtsratsmitglieder, so wurde zuletzt die
Verantwortung des Gesamtaufsichtsrats bei
der Vorstandsvergütung verstärkt und eine
Begrenzung von Vorstandsabfindungen auf
zwei Jahresvergütungen empfohlen. Auf
der Plenarsitzung am 6. Juni 2008 wurden
die Änderungen beschlossen. Die Veröf-
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“Ziel ist es, das Vertrauen der
Kapitalanleger in die

Unternehmensführung zu stärken”
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Entsprechend werden im fünften Kapitel
Fragen zum Aufsichtsrat behandelt, also
dessen Aufgaben und Zuständigkeiten, die
Aufgaben und Befugnisse des Aufsichts-
ratsvorsitzenden, die Bildung von Aus-
schüssen sowie ebenfalls Vergütungsfragen
und Interessenkonflikte. Gerade der Auf-
sichtsrat wurde in den vergangenen Jahren
massiv kritisiert, weshalb dieses Kapitel im
Deutschen Corporate Governance Kodex
am ausführlichsten behandelt wird. 

Wesentliches Merkmal des Kodex ist die
Transparenz, die im sechsten Kapitel be-
züglich Veröffentlichungspflicht, Informa-
tionsfluss und Öffentlichkeitsarbeit expliziert
wird. 

Schließlich befasst sich das siebte Kapi-
tel mit der Rechnungslegung und der Ab-
schlussprüfung. Im Zentrum steht hier der
Konzernabschluss.

Entsprechenserklärung (Explain-Or-
Comply)

Der Kodex selbst hat keinen Gesetzes-
charakter: Er fällt unter das so genannte soft
law. Damit hat Deutschland einen anderen
Weg eingeschlagen als die USA, die im Ju-
li 2002 den Sarbanes Oxley Act (SOX) (vgl.
Stichwort im Forum Wirtschaftsethik, 14(4),
52-53) erlassen haben. Als Artikelgesetz ist
dieser damit Gesetzestext mit verpflichten-
dem Charakter. 

Der Deutsche Corporate Governance
Kodex hingegen fasst zunächst die gesetz-
lichen Vorschriften zur Unternehmenslei-
tung und -überwachung börsennotierter
Unternehmen zusammen. Dies umfasst u.
a. gesetzliche Regelungen aus dem Gesell-
schafts-, Bilanz-, Kapitalmarkt-, und Mitbe-
stimmungsrecht. Das meiste betrifft das Ak-
tiengesetz (AktG). Darüber hinaus gibt er
Empfehlungen ("Soll"-Vorschriften) und An-
regungen ("Kann"-, "Sollte"-Vorschriften),
die freiwillig befolgt werden sollen. Es ist
wünschenswert, dass die Unternehmen
über die freiwillige Selbstbindung ein Signal
an die Unternehmensumwelt, insbesondere
die Kapitalmärkte, geben. 

Trotz der Freiwilligkeit von Empfehlungen
und Anregungen, besitzt der Kodex über die
Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG
(eingefügt durch das Transparenz- und Pu-
blizitätsgesetz, in Kraft getreten am

- gerade am Beispiel der Mitbestimmung -
kontrovers diskutiert. Gegenwärtig ist eine
Tendenz der Angleichung der Governance-
Systeme festzustellen.

Ziele

Mit dem Deutschen Corporate Governance
Kodex sollen im Rahmen eines freiwilligen
Regelwerkes der Wirtschaft die in Deutsch-
land geltenden Regeln für Unternehmens-
leitung und -überwachung für nationale wie
internationale Investoren transparent ge-
macht werden. Ziel ist es, das Vertrauen in
die Unternehmensführung deutscher Ge-
sellschaften zu stärken, um insbesondere
internationale und nationale Kapitalanleger
zu gewinnen. Der Kodex adressiert alle we-
sentlichen - vor allem internationalen - Kri-
tikpunkte an der deutschen Unternehmens-
verfassung, nämlich

mangelhafte Ausrichtung auf Aktionärsin-
teressen,
die duale Unternehmensverfassung mit
Vorstand und Aufsichtsrat,
mangelnde Transparenz deutscher
Unternehmensführung,
mangelnde Unabhängigkeit deutscher
Aufsichtsräte,
eingeschränkte Unabhängigkeit der Ab-
schlussprüfer.

Die Bestimmungen und Regelungen des
Kodex gehen auf jeden einzelnen dieser
Kritikpunkte ein und berücksichtigen dabei
die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Der
Kodex kann selbstverständlich nicht jedes
Thema in allen Einzelheiten regeln, sondern
gibt lediglich einen Rahmen vor, der von
den Unternehmen auszufüllen sein wird. In
seiner Präambel heißt es: "Der Kodex soll
das deutsche Corporate-Governance-Sys-
tem transparent und nachvollziehbar ma-
chen."

Aufbau des Deutschen Corporate Gover-
nance Kodex

Der Deutsche Corporate Governance Ko-
dex umfasst 14 Seiten und besteht aus sie-
ben Kapiteln:

Präambel
Aktionäre und Hauptversammlung
Zusammenwirken von Vorstand und Auf-

sichtsrat
Vorstand
Aufsichtsrat
Transparenz
Rechnungslegung und Abschlussprüfung

In der Präambel werden Inhalt und Ziel
spezifiziert: "Der vorliegende Deutsche Cor-
porate Governance Kodex (…) stellt we-
sentliche gesetzliche Vorschriften zur Lei-

tung und Überwachung deutscher börsen-
notierter Gesellschaften (Unternehmens-
führung) dar und enthält international und
national anerkannte Standards guter und
verantwortungsvoller Unternehmensfüh-
rung." 

Das zweite Kapitel befasst sich mit den
Aktionären und der Hauptversammlung und
stellt vorrangig geltendes Recht dar. Hier
wird insbesondere die Bedeutung der Aktio-
näre hervorgehoben (z. B. Rechte der Ak-
tionäre in der Hauptversammlung, Prinzip
"one-share-one-vote"). 

Das Zusammenwirken von Vorstand und
Aufsichtsrat wird im dritten Kapitel behan-
delt, wobei die Informations- und Entschei-
dungsaspekte der dualen Boardstruktur im
Vordergrund stehen. 

Das vierte Kapitel ist dem Vorstand ge-
widmet: Diesem wird explizit die Verpflich-
tung zur "Steigerung des nachhaltigen
Unternehmenswertes" nahegelegt. Vergü-
tungsfragen werden ebenso wie Interessen-
konflikte erläutert. 

Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, Justiz-
ministerin des Bundes a.D.

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement
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Begrenzung von Leistungszusagen in
Change-of-Control-Klauseln auf 150 %
des Abfindungs-Caps,
Berücksichtigung der internationalen Tä-
tigkeit des Unternehmens, potenzieller
Interessenkonflikte und einer festzule-
genden Altersgrenze bei Vorschlägen zur
Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern,
Begrenzung der Wechsel des bisherigen
Vorstandsvorsitzenden oder eines Vor-
standsmitglieds in den Aufsichtsratsvor-
sitz oder den Vorsitz eines Aufsichtrats-
ausschusses sowie
erfolgsorientierte Vergütung der Auf-
sichtsratsmitglieder.

Mehrheitlich über alle Unternehmen hin-
weg abgelehnt wird darüber hinaus die
Empfehlung zur Etablierung eines Nominie-
rungsausschusses, welcher Kandidatenvor-
schläge der Kapitalvertreterseite für die
Hauptversammlung vorbereiten soll und da-
mit wesentlicher Einflussfaktor für die Be-
stellung qualifizierter und unabhängiger Auf-
sichtsräte sein kann. Vor allem kleinere
Unternehmen mit maximal neun Aufsichts-
ratsmitgliedern und mitbestimmungsfreien
Aufsichtsräten verzichten bislang auf die Bil-
dung eines solchen Ausschusses. 

Auch bei den Anregungen gab es solche,
die von der Mehrheit aller Unternehmen

26.07.2002) eine gesetzliche Grundlage. Er
ist im amtlichen Teil des elektronischen
Bundesanzeigers in der für die Erklärung
nach § 161 AktG maßgeblichen Fassung
bekannt gemacht. Hiernach müssen Vor-
stand und Aufsichtsrat einer jeden börsen-
notierten Gesellschaft jährlich eine Erklä-
rung abgeben, inwieweit sie den Empfeh-
lungen des Kodex folgen. Durch die
Offenlegung der Prinzipien vor den Aktionä-
ren wird die Signalwirkung an den Kapital-
markt deutlich.

Akzeptanz des Kodex

Die Regierungskommission führt jährlich ei-
ne Studie gemeinsam mit dem wissen-
schaftlichen Leiter des Berlin Center of Cor-
porate Governance (BCCG), Professor Dr.
Axel von Werder, durch. Hier werden sämt-
liche an der Frankfurter Wertpapierbörse
notierten Gesellschaften hinsichtlich der Ak-
zeptanz der Regelungen des Deutschen
Corporate Governance Kodex über einen
eigens entwickelten Fragebogen befragt.

In ihrer neuesten Analyse zur Akzeptanz
der Empfehlungen aus dem Jahre 2009
wurde eine weiter steigende Akzeptanz des
Deutschen Corporate Governance Kodex
festgestellt. Grundsätzlich konnte auch in
der mittlerweile zum siebten Mal durchge-
führten Studie gezeigt werden, dass die Zu-
stimmung mit der Größe des Unternehmens
steigt. Im Ergebnis wurde herausgefunden,
dass (1) eine hohe Zustimmung im DAX
vorherrscht, (2) deutliche Verbesserungen
im M-DAX und S-DAX wahrgenommen wer-
den und (3) die neuen Kodex-Empfehlun-
gen bereits jetzt überwiegend akzeptiert
sind.

Die Ergebnisse der 2009er Studie waren
also sehr gut und sorgten für eine hohe Zu-
friedenheit in der Regierungskommission.
So wurden im Jahre 2009 nach Abschluss
der Hauptversammlungen im Durchschnitt
79,8 von 84 Kodex-Empfehlungen von den
DAX-Unternehmen befolgt. Keines von 28
berücksichtigten DAX-Unternehmen lehnt
sämtliche Empfehlungen ab, hingegen be-
folgen sechs Unternehmen sämtliche der 84
Empfehlungen. Auch bei den Anregungen,
die ja eine schwächere Bindungsform dar-
stellen, stimmen die Ergebnisse optimis-
tisch: Kein DAX-Unternehmen lehnt alle An-

regungen ab, hingegen befolgen nunmehr
fünf DAX-Unternehmen sämtliche der 19
Kodexanregungen gegenüber nur einem
Unternehmen im Vorjahr. Die Zustimmung
in kleineren Unternehmen ist im Gegensatz
zu jener in den DAX-Unternehmen geringer.

Neuralgische Empfehlungen

Die Studie konnte aber auch so genannte
neuralgische Empfehlungen offenlegen, die
von weniger als 90 % der erfassten Unter-
nehmen befolgt werden. Die Anzahl neural-
gischer Empfehlungen hängt dabei stark
vom jeweiligen Börsensegment ab und
schwankt aktuell zwischen 11 (DAX) und 52
Empfehlungen (General Standard). 

Im Jahr 2010 wird es - den Unterneh-
mensangaben aus der Studie folgend - im
DAX noch sieben solcher neuralgischen
Empfehlungen geben: 

Angemessener Selbstbehalt bei D&O-
Versicherungen (Directors & Officers Lia-
bility) für Vorstand und Aufsichtsrat,
Begrenzung von Abfindungszahlungen
bei vorzeitiger Beendigung der Vor-
standstätigkeit auf maximal zwei Jahres-
vergütungen,
Berechnung der Abfindungs-Begrenzung
(Abfindungs-Cap) nach der Gesamtver-
gütung,

berechtigt
Versammlungen
einzuberufen

wählt Mitglieder,
jährliche Entlastung

56%

ernennt, überwacht, berät

berechtigt
Versammlungen

einzuberufen

Aufsichtsrat Vorstand

Haupt-

versammlung

jährliche Entlastung

berichtet an
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oder Pflegeheime (vgl. hierzu z. B. den
Corporate Governance Kodex für die Di-
akonie), für Universitäten, für NGOs etc.
einführen sollte.

Offizielle Website der Regierungskomission
Deutscher Corporate Governance Kodex:
www.corporate-governance-code.de 
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nicht angewendet werden. Dies betrifft die
Anregungen einer Übertragung der Haupt-
versammlung im Internet, der Stellungnah-
me zu den Kodexanregungen sowie des
Beschlusses von auf den langfristigen
Unternehmenserfolg abzielenden Bestand-
teilen in der Aufsichtsratsvergütung. 

Die Themen Unabhängigkeit des Auf-
sichtsrates und Transparenz der Vorstands-
und Aufsichtsratsvergütungen wurden auch
in der Öffentlichkeit im letzten Jahr am
stärksten diskutiert. Der Einzelausweis der
Vorstandsvergütungen ist seit Einführung
des Vorstandsvergütungs-Offenlegungsge-
setzes (VorstOG) im Jahr 2007 verpflich-
tend und verlangt eine individualisierte Ver-
öffentlichung von Fixum, Boni und variablen
Komponenten mit langfristiger Anreizwir-
kung. Das Aufsichtsratsthema wurde von
der Regierungskommission aufgenommen
und über neu einzuführende Empfehlungen
wird diskutiert.

Wirtschafts- und unternehmensethische
Kritik

Aus einer wirtschafts- und unternehmense-
thischen Perspektive gibt es einige kritische
Punkte an dem Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex. Dabei lassen sich fünf An-
griffsflächen ausmachen, die zu weiteren
Ergänzungen der Empfehlungen und Anre-
gungen führen könnten.

Werden in der Präambel noch verschie-
dene Stakeholder adressiert wie Anleger,
Kunden, Mitarbeiter und Öffentlichkeit, so
heißt es schon ein paar Zeilen weiter:
"Der Kodex verdeutlicht die Rechte der
Aktionäre, die der Gesellschaft das erfor-
derliche Eigenkapital zur Verfügung stel-
len und das unternehmerische Risiko tra-
gen." Es liegt also der Verdacht nahe,
dass der Kodex primär auf die Aktionäre
ausgerichtet ist und übrige Anspruchs-
gruppen nicht in den Blick nimmt. So
scheint es, als ob alte Shareholder-Va-
lue-Maximen unter dem Corporate-Go-
vernance-Begriff neu gelabelt werden.
Der Corporate Governance Kodex be-
handelt letztendlich keine ethischen Fra-
gestellungen. So gibt es weder Ausfüh-
rungen zu Fragen der Korruption(sprä-
vention), obwohl Transparency Inter--
national dies anmahnt, noch zur Einhal-

tung von Menschenrechten oder zu Fra-
gen der Corporate Social Responsibility.
Der Deutsche Corporate Governance
Kodex ist eine rein institutionenethische
Maßnahme. Hier verpflichtet sich ledig-
lich das Unternehmen, nicht der einzelne
Manager. Ähnlich der Kritik am Sarbanes
Oxley Act (SOX) wird damit dem Compli-
ance-Gedanken Rechnung getragen. In-
dividualethische Ergänzungen zur Stär-
kung der individuellen Integrität und des
individuellen Werteverständnisses wären
wünschenswert. Dies gilt umso mehr, wo
insbesondere solche Kodex-Regelungen,
welche die persönlichen Interessen der
Organmitglieder (d. h. Vorstände und
Aufsichtsräte) betreffen und auf deren
persönliche Verantwortung und Vergü-
tung abzielen, einen besonders hohen
Ablehnungsgrad haben und den individu-
alethischen Mangel in der Kodex-Umset-
zung verdeutlichen.
Das Enforcement-Setting des Deutschen
Corporate Governance Kodex ist in sei-
ner Konzeption zwar begrüßenswert, da
subsidiär und Transaktionskosten redu-
zierend, muss aufgrund offenkundiger
Defizite in der praktischen Regelungsum-
setzung jedoch kritisch betrachtet wer-
den. So ermangelt beispielsweise die
Umsetzung des angemessenen Selbst-
behalts bei D&O-Versicherungen wegen
zu geringer Selbstbehalte in der Praxis
oftmals verhaltenswirksamer Anreize. Ei-
ne kritische und nicht nur auf einzusen-
denden Fragebögen und Stichproben ba-
sierende Umsetzungskontrolle, z. B. wie
im angelsächsischen Raum durch die
Börsenaufsichtsbehörde, verspricht hier
ein besseres "walk the talk".
Der Deutsche Corporate Governance
Kodex gilt zurzeit vornehmlich für Aktien-
gesellschaften. Es ist zu überlegen, ob
man ähnliche Instrumente auch für sozia-
le Institutionen wie etwa Krankenhäuser

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement
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u.a. in Betracht, die damals große Trainee-
programme anboten. Da gab es einige Mög-
lichkeiten.

Ich wollte gerne mit Menschen arbeiten
und daher war die Beratungstätigkeit in die-
ser breiten Fächerung mit der starken Kon-
zentration auf bestimmte Zielgruppen der
ausschlaggebende Punkt, warum ich mich
für A.S.I. entschieden habe.  Ob die Bera-
tungstätigkeit, auch im Hinblick auf den Ver-
trieb, das Richtige für mich ist, das war mir

arlsruher Transfer (KT): Mün-
ster ist die Fahrradhauptstadt
Deutschlands. Sind Sie heute

Morgen mit dem Fahrrad zur Arbeit ge-
fahren?

Nein. Ich fahre gerne Fahrrad, aber nicht

zur Firma. Das hat einen ganz einfachen
Grund: Ich kann nicht langsam fahren und
müsste dann erst unter die Dusche.

KT: Sie arbeiten seit 25 Jahren für die
A.S.I. Wirtschaftsberatung und haben
sich direkt nach dem Studium hier in
Münster dafür entschieden. Warum ist
Ihre Entscheidung auf die A.S.I. Wirt-
schaftsberatung gefallen?

Neben der A.S.I. Wirtschaftsberatung ka-
men Unternehmen wie Henkel, Unilever

Ein Gespräch mit Franz-Josef Rosemeyer, Vorstand der A.S.I. Wirtschaftsberatung AG

K

DAS INTERVIEW FÜHRTEN
STEFAN BOËS,
NICO RÖDDER,
MAX WILCKENS
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reich der Versicherungen ist der Bereich In-
vestmentfonds und geschlossene Fonds
(Schiffsbeteiligungen, Immobilienfonds) der-
zeit stark betroffen. Erhebungen besagen

sogar, dass Leute eine höhere Bereitschaft
haben, etwas für die Altersvorsorge zu tun,
wenn die Zeiten unsicherer sind. 

Im Bereich des Immobiliengeschäftes ha-
ben wir deutliche Zuwächse im Vergleich
zum Vorjahr. Wir verkaufen an unsere Kun-
den vermietete Immobilien nicht unter dem
Gesichtspunkt der Spekulation, sondern der
langfristigen Altersvorsorge.

Für das erste Tertial haben wir einen Ge-
samtumsatzrückgang von 5%. Das finde ich
noch nicht besonders dramatisch.

KT: Inwiefern ist die A.S.I. als Wirt-
schaftsberatung mitverantwortlich für
diese Wirtschaftskrise?

Gar nicht. Das ist ein ziemlich großer Un-
fug, der in Teilen auch in der Öffentlichkeit
breit getreten wird. Die Finanzkrise ist auf
ein hausgemachtes Problem zurückzufüh-
ren, das durch unterschiedliche Gesetzge-
bungen entstanden ist. 

Angefangen hat es mit privaten Hypothe-
kenkrediten in den USA. Das heißt, Subpri-
me Kredite wurden von den Banken zu
Wertpapieren zusammengefasst und ver-
kauft. 

KT: In der Öffentlichkeit wird viel über
zu hohe Managergehälter und unverhält-
nismäßige Bonuszahlungen diskutiert.
Wie stehen Sie zu der Forderung, Mana-
gergehälter verpflichtend zu veröffent-
lichen?

Da wir das als Firma nicht tun, müsste ich
grundsätzlich dagegen sein. 

Für mich ist das keine Frage der Veröf-
fentlichung, da Optionen zum Beispiel ja
noch kein Geld sind und niemand absehen
kann, wie sie sich entwickeln werden. Die
Manager großer Unternehmen haben nach
dem Börsengang 90% ihres Gehalts in Ak-
tienoptionen erhalten und dabei kein wirk-
lich gutes Geschäft gemacht. Die Veröffent-
lichung hilft also niemandem. 

damals noch nicht klar und insofern auch
ein Risiko.

KT: Bankern wird häufig vorgeworfen,
dass Sie Ihre eigenen Produkte nicht ver-
stehen. Hatten Sie jemals das Gefühl, ein
Produkt, welches Sie gepriesen haben,
nicht zu einhundert Prozent verstanden
zu haben?

Wir verkaufen keine Produkte, die wir
nicht  verstehen. Allerdings können wir die
zukünftige Entwicklung der Anbieter und der
von ihnen vertriebenen Produkte nicht vor-
hersehen. 

Bei Fehlentwicklungen versuchen wir na-
türlich gegenzusteuern und notwendige An-
passungen vorzunehmen. 

Bei  stark risikobehafteten Produkten ha-
ben wir sehr häufig eine konservative Hal-
tung eingenommen, die uns im Nachhinein
durchaus zum Vorteil gereicht hat. Man

muss nicht auf jeden Zug aufspringen, der
gerade an einem vorbeifährt.  Bei solchen
Produkten gibt es häufig bestimmte Konse-
quenzen, die nicht absehbar sind.

KT: Selbst Großunternehmen sehen
sich angesichts der gesamtwirtschaft-
lichen Lage in erheblichen finanziellen
Schwierigkeiten, schalten auf Kurzarbeit
um und haben Einstellungsstopps. Wie
trifft Sie die Krise?

Natürlich trifft uns die Krise. In den ver-
schieden Bereichen aber mit unterschied-
lichen Merkmalen. Im Gegensatz zum Be-

Franz-Josef Rosemeyer im Gespräch

“Wir haben sehr häufig eine konservative Haltung 
eingenommen, die uns im Nachhinein durchaus 

zum Vorteil gereicht hat.”
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schied. Auch in unseren Zielgruppen gibt es
nur noch wenig Unterschiede.

Als wir 2002 verspätet unser 30-jähriges
Firmenjubiläum gefeiert haben, ging es um
die Frage, wo wir das machen. Damals ha-
be ich vorgeschlagen, eine Stadt in den
neuen Bundesländern zu wählen, da mehr
als die Hälfte der Mitarbeiter damals noch
nicht in den neuen Bundesländern gewesen
waren. Unsere Wahl fiel auf Dresden und
die Leute waren vollkommen begeistert zu
sehen, was sich in den 12 Jahren seit der
Wende getan hat, und dass man sich die ein
oder andere abfällige Bemerkung sparen
kann.

KT: Ein wichtiger Teilaspekt der CSR
ist, dass Unternehmen ihren Mitarbeitern
die Vereinbarkeit von Beruf und Privatem
ermöglichen. Wie gelingt es, bei der
A.S.I. Wirtschaftsberatung den nötigen
Ausgleich zu finden?

Als Berater bei der A.S.I. Wirtschaftsbe-
ratung haben Sie die größtmögliche Arbeits-
flexibilität. Am deutlichsten kann man dies
an unserem überdurchschnittlich hohen
Frauenanteil in der Beratermannschaft se-
hen. Ich kann also mit Überzeugung sagen,
dass wir die sogenannte  "work-life balance"
optimal in den Griff bekommen haben. Eine
größere Flexibilität findet man selten.

KT: Vervollständigen Sie bitte folgen-
den Satz: "Wirtschaftsethik bedeutet für
mich und meine Position bei der A.S.I.
Wirtschaftsberatung AG ...."

Fairer Umgang mit unseren Kunden und
fairer Umgang mit unseren Mitarbeitern. 

KT: Wir danken Ihnen für dieses Ge-
spräch.                                               

Die Frage ist also vielmehr, ab wann die
Gier zu wirken beginnt und es lediglich da-
rum geht, mit Produkten Geld zu verdienen,
von denen ihre Schöpfer wissen, dass sie
irgendwann platzen müssen.

KT: Ihre Konkurrenz setzt größtenteils
auf Vergütungen, die auf der Anzahl der
jeweils abgeschlossenen Verträge beru-
hen. Wie stehen Sie zu diesen provi-
sionsbasierten Bezahlungen?

Das ist ein Vergütungssystem, von dem
ich absolut überzeugt bin. Daher haben wir
das 1998 eingeführt. Vorher hatten wir in
der Beratung ausschließlich angestellte Mit-
arbeiter. Die leistungsorientierte Vergütung
führt auch zu einer Erhöhung des Leis-
tungsniveaus.

Weil wir immer mal wieder  feststellten,
dass richtig gute Leute gingen, haben wir
damals die Leistungsorientierung deutlich
mehr in den Vordergrund gestellt.  Wir wol-
len aber nicht, dass Mitarbeiter auf Gedeih
und Verderb darauf angewiesen sind, ge-
gen Darlehen tätig zu werden. Deshalb fe-
dern wir besonders den Einstieg in die
Selbstständigkeit finanziell stark ab.

KT: Sie sind seit vielen Jahren für die
A.S.I. Wirtschaftsberatung AG in ver-
schiedenen Positionen tätig. War es für
Sie in dieser Zeit jemals notwendig sich
von Mitarbeitern zu lösen?

Von einzelnen Mitarbeitern, ja. Nicht aber
aufgrund einer radikalen Bereinigung der
Kostenstruktur mit der Notwendigkeit, Per-
sonalabbau betreiben zu müssen.

In einigen Unternehmen wird im Moment
massiv planmäßiger Personalabbau betrie-
ben, obwohl die Arbeit noch vorhanden ist.
Meiner Meinung nach macht dieses Vorge-
hen in der aktuellen Phase wenig Sinn.
Wenn ich aufgrund der schwierigen Zeiten
heute beschließe, qualifiziertes Personal
abzubauen, obwohl ich es in zwei Jahren si-
cher wieder brauche, dann entlasse ich Mit-
arbeiter, die die Hauptträger meines Unter-
nehmens sind, um kurzfristige Effekte in der
Gewinn- & Verlustrechnung zu erzielen.

Wir nutzen diese Zeit, uns personell zu
verstärken, um mit zusätzlich qualifiziertem
Personal auch wieder richtig anzugreifen,
wenn die Auswirkungen der Finanzkrise
irgendwann hinter uns sind.

KT: Die Krise trifft Menschen in West-
und Ostdeutschland unterschiedlich. Sie

selbst haben den Aufbau der A.S.I. Wirt-
schaftsberatung AG in Ostdeutschland
miterlebt und mit gestaltet. Gibt es bis
heute Unterschiede zwischen Mitarbei-
tern des Unternehmens in den alten und
neuen Bundesländern?

Ja, die gibt es insofern, als dass in den
neuen Bundesländern - oder ostdeutschen,
wie man heute, anders als vor 10 Jahren ja
sagen darf - ausschließlich Kolleginnen und
Kollegen arbeiten, die auch aus den neuen
Bundesländern stammen. Wohingegen wir
in Westdeutschland durchaus auch Mitar-
beiter beschäftigen, die aus den ostdeut-
schen Bundesländern stammen. Insofern ist
da die Anpassung noch nicht erfolgt. Dies
finde ich sehr bedauerlich, denn dies ist oft

auf Vorurteile zurückzuführen.
In Ostdeutschland ist der städtebauliche

Standard deutlich höher, als in vielen west-
deutschen Städten. Die Infrastruktur ist im
Durchschnitt wesentlich moderner als im
Westen. Vor diesem Hintergrund gehe ich
auch davon aus, dass die wirtschaftliche
Entwicklung der nächsten 15 - 20 Jahren in
den ostdeutschen Ländern stärker sein
wird, als in den westdeutschen Bundeslän-
dern. 

Beratungstechnisch gibt es keinen Unter-

Kurzlebenslauf 

Franz-Josef Rosemeyer

1978 - 1982 Studium der Betriebswirtschaftslehre; Westfälische Wilhelms-Universität Münster; 
Akademischer Grad: Diplom-Kaufmann
1984 Eintritt in das Unternehmen A.S.I. Wirtschaftsberatung als Jungberater für Mediziner
1986 - 1990 Geschäftsstellenleiter der Geschäftsstelle Münster
1990 - 1998 Regionalleiter / Regionaldirektor
1998 - 2001 Vertriebsdirektor
2001 Berufung zum Geschäftsführer
seit 2002 alleiniger Vorstand der A.S.I. Wirtschaftsberatung

“Diese Zeit nutzen, uns per-
sonell zu verstärken und mit

zusätzlich qualifiziertem
Personal auch wieder richtig

anzugreifen.”
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komplexe und vielschichtige Feld von Nach-
haltigkeit und CSR geben. Ausführlich do-
kumentiert sind die Daimler-Aktivitäten in
den jährlichen Fakten zur Nachhaltigkeit so-
wie dem dazugehörigen Internetauftritt un-
ter www.daimler.com/nachhaltigkeit. 

II. Corporate Social Responsibility - 
Warum?

Das berühmte Zitat Milton Friedmans "The
business of business is business" wird häu-
fig als Gegenargument unternehmerischen
CSR-Engagements angeführt - zu unrecht.
"The business of business" ist tatsächlich
"business". Jedoch ist richtig verstandene
CSR kein unkontrolliertes Verschenken von
Geld. Es geht nicht darum, mal hier mal dort
Geld zu spenden oder eine karitative Ein-
richtung zu fördern. Vielmehr geht es da-
rum, verantwortungsbewusst zu handeln,
um überhaupt wirtschaftlich erfolgreich sein
zu können. Gesellschaftliche Verantwortung
und wirtschaftlicher Erfolg sind also zwei
Seiten der gleichen Medaille. Das wird ins-
besondere in der Abbildung 1 deutlich, die
veranschaulicht, dass viele klassische CSR-
Themen Einfluss auf das finanzielle Unter-
nehmensergebnis haben - auch wenn dies
nicht immer quantifiziert werden kann.

Auch der bekannte Harvard-Ökonom Mi-
chael E. Porter hat jüngst sein bekanntes
Modell der finanziellen Wertschöpfungsket-
te modifiziert; er hat gezeigt, dass in jedem
unternehmerischen Kern- und Unterstüt-

er CSR-Ansatz von Daimler
stellt die verantwortungsbewus-
ste Gestaltung operativer Pro-

zesse in den Vordergrund. Dies bedeutet,
sich bewusst zu machen, wo das Unterneh-
men und seine Produkte die Umwelt und
Gesellschaft signifikant beeinflussen. Kon-
kret für Daimler sind dies z.B. Fragen zur
umweltgerechten Produktion hochwertiger
Fahrzeuge, der faire Umgang mit Mitarbei-
tern oder auch die Pflege guter nachbar-
schaftlicher Beziehungen überall dort, wo
produziert wird oder Produkte vertrieben
werden. Deshalb ist es auch erforderlich die
Steuerung von CSR-Themen auf Topma-
nagement-Ebene anzusiedeln - bei Daimler
im so genannten CSR und Nachhaltigkeits-
Board. In diesem Sinne sind Nachhaltigkeit
und CSR nicht altruistische "Kür", sondern
ökonomische "Pflicht". Dies gilt insbesonde-
re in Zeiten der Krise.

I. Einführung

Fest steht: Unternehmensführung zielt auf
den Aktienkurs, auf Wertsteigerung. Wo soll
hier - im Konzert aus Kostensenkungs-,

Prozessoptimierungs- und Wachstumspro-
grammen - noch Raum (und Geld) bleiben
für die Übernahme von gesellschaftlicher
Verantwortung (englisch Corporate Social
Responsibility - CSR)? Wer diese Frage
stellt, um die gesellschaftliche Rolle von
Unternehmen zu verneinen, wird langfristig
scheitern. Denn sowohl Finanzinvestoren
als auch Kunden orientieren ihre Entschei-
dungen zunehmend auch anhand von CSR-
Faktoren. 

Wirtschaftlicher Erfolg und gesellschaftli-
che Verantwortung sind untrennbar mitein-
ander verbunden. Damit ist CSR ein opera-
tives Thema, eine alltägliche Herausforde-
rung, der sich ein Konzern stellen muss.
Allen einzelnen CSR-Aktivitäten liegen bei
Daimler daher eine Strategie und eine ope-
rative Planung zugrunde. Deren Umsetzung
wird fachlich begleitet, Prozesse werden
ständig kontrolliert und optimiert. 

Um dieses Verständnis von CSR bei der
Daimler AG zu veranschaulichen, gliedert
sich der nachfolgende Beitrag in vier Ab-
schnitte: Nach dem einführenden Abschnitt I
wird in Abschnitt II kurz auf die zunehmende
Bedeutung von CSR eingegangen. Ab-
schnitt III beschreibt die Daimler AG und ar-
beitet die gesellschaftliche Bedeutung des
Konzerns heraus. Abschnitt IV erläutert
dann, wie CSR bei Daimler umgesetzt wird,
bevor in Abschnitt V exemplarische Dilem-
ma-Situationen aufgezeigt werden. 

Nachfolgende Ausführungen können
hierbei nur einen kleinen Einblick in das

Ökonomische Pflicht statt
altruistischer Kür

Operative Herausforderungen und gesellschaftlicher Nutzen - 

Corporate Social Responsibility bei der Daimler AG
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IV. CSR Bei Daimler: Voraussetzungen
und Schwerpunkte

Die Umsetzung gesellschaftlicher Verant-
wortung und Nachhaltigkeit bei Daimler ba-
siert auf einem Leitbild der Nachhaltigkeit
mit drei Dimensionen:

Ökonomische Verantwortung. Wir tragen
Verantwortung für die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit und den dauerhaften
ökonomischen Erfolg unseres Unterneh-
mens.
Ökologische Verantwortung. Wir stellen
uns der Verantwortung für die Schonung
der Ressourcen unseres Planeten und
die Bewahrung einer intakten Umwelt für
heutige wie für kommende Generationen.
Soziale und gesellschaftliche Verantwor-
tung. Wir nehmen unsere Verantwortung
gegenüber den Menschen wahr, die an
der Geschäftstätigkeit unseres Unterneh-
mens beteiligt oder von deren Auswirkun-
gen betroffen sind, sowie gegenüber der
Gesellschaft, als deren mitgestaltender
Teil sich unser Unternehmen versteht.
Unabdingbar für die Umsetzung des Leit-

bildes, ist das klare Bekenntnis des Topma-
nagements zu CSR und Nachhaltigkeit. Dr.
Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender der
Daimler AG, hat dieses Bekenntnis immer
wieder bekräftigt. So zum Beispiel jüngst in
einer Information an alle Mitarbeiter: "Wenn
politische oder gesellschaftliche Entschei-
dungsträger nach industriellen Partnern su-
chen, die ihrer sozialen und ökologischen
Verantwortung nachhaltig gerecht werden,
dann sollte ihnen sofort "Daimler" einfallen."

Zur operativen Umsetzung von CSR-Initi-

zungsprozess gesellschaftliche Aspekte
wichtige Gestaltungsfaktoren sind. (Harvard
Business Review, Dez. 2006)  

Unternehmen, die sich verantwortungs-
voll in der Gesellschaft verhalten, haben ein
gutes Image und verkaufen ihre Produkte
erfolgreicher. Und auch am Kapitalmarkt ist
festzustellen: Investoren - nicht nur in ethi-
schen Fonds, sondern zunehmend auch in
Pensionskassen oder großen Rückversi-
cherern - belohnen Unternehmen, die Um-
welt- und gesellschaftliche Risiken minimie-
ren. Zunehmend mehr Anleger beziehen
CSR und Nachhaltigkeit mit in die Investi-
tionsentscheidung ein. In den USA sind die-
se bereits über zehn Prozent der institutio-
nellen Investoren - Tendenz steigend. Mess-
latte für die Entscheidung sind dabei häufig
CSR-Ratings oder Rankings die wiederum
Grundlage zur Bestückung von Indizes sind.
Prominentes Beispiel ist hier der "Dow Jo-
nes Sustainability Index (DJSI)", in den nur
Unternehmen mit einer guten CSR- und
Nachhaltigkeitsleistung aufgenommen wer-
den. Auch Daimler gehört dem DJSI an. 

CSR liefert also Reputationsgewinne und
bildet eine Investitionsgrundlage: Es zahlt
sich für Unternehmen aus, nachhaltig und
verantwortlich zu handeln.

III. Daimler AG und Verantwortung

Daimler ist heute weltweit mit mehr als
274.000 Mitarbeitern präsent. Werden zu-
sätzlich die über das Einkaufsvolumen bei
Zulieferern gesicherten, bzw. geschaffenen
Arbeitsplätze berücksichtigt, so ist jeder
fünfte industrielle Arbeitsplatz in Baden-
Württemberg mit Daimler verflochten. Das
Werk Untertürkheim, das im Jahr 2004 sein
100-jähriges Jubiläum feierte, ist der größte
industrielle Arbeitgeber in Stuttgart. Daimler
betreibt mehrere Forschungseinrichtungen
im Land und trägt damit wesentlich zum
Technologiestandort Baden-Württemberg
bei. Bereits diese Angaben verdeutlichen,
dass Daimler mehr ist als nur ein Automo-
bilunternehmen. Man kann auch sagen: Da-
imler ist eine gesellschaftliche Institution. 

Doch auch über die Landesgrenzen und
die wirtschaftliche Betrachtung hinaus
kommt internationalen Konzernen eine um-
fassendere Rolle im Rahmen der Globali-
sierung zu. Daimler ist überall zu Hause - in

Stuttgart, Peking oder Delhi. So hat das
Einhalten von Rechts- und Wertestandards
(z.B. die des UN Global Compacts) an den
weltweiten Unternehmens-Standorten
Leuchtturmfunktion in Ländern, in denen
noch nicht alle rechtsstaatlichen und men-
schenrechtlichen Standards verwirklicht

sind. Daher ist Daimler aufgefordert, natio-
nale Regierungen und globale Institutionen
wie die Vereinten Nationen dabei zu unter-
stützen, faire Rahmenbedingungen für die
Weltwirtschaft zu gestalten. Und dies tun
sie in ihrem eigenen Interesse, weil wirt-
schaftlicher Wohlstand Gesellschaften sta-
bilisiert, politisch-sozialen Extremismus
schwächt und sich somit stabile Absatz-
märkte entwickeln. 

Damit haben Unternehmen wie die
Daimler AG neben ihrer ökonomischen Ver-
antwortung zugleich immer auch eine politi-
sche und gesellschaftliche Verantwortung -
auf lokaler wie auf internationaler Ebene.
Nur so können Unternehmen langfristig Ver-
trauen in Märkten aufbauen. 
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“Nachhaltigkeit ist ein
ethisches Gebot, aber

auch ein Grundsatz
legitimen unterneh-

merischen
Eigeninteresses.”

[DR. DIETER ZETSCHE ]

WACC
Weighted Average
Costs of Capital

Source: The Sustainability Yearbook 2007, SAM
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Abb. 1: Einfluss von CSR-Themen auf das finanzielle Unternehmensergebnis
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zieht. Die Reduktion von Kraftstoffverbrauch
in Fahrzeugen und damit auch der CO2-
Emissionen sind unabhängig von der be-
sonderen öffentlichen Aufmerksamkeit, die
der Klimaschutz um die Jahreswende
2006/2007 gewonnen hat, der zentrale
Schwerpunkt ihrer Forschungs- und Ent-
wicklungsaktivitäten für eine nachhaltige
Mobilität. Für Daimler als Erfinder des Auto-
mobils ist dabei selbstverständlich: Wir wol-
len auch bei nachhaltiger Mobilität ganz vor-
ne sein. 4,4 Mrd. Euro wurden allein in 2008
vom Konzern für Forschungs- und Entwick-
lungsleistungen aufgewendet, eine Steige-
rung um 7% Prozent im Vergleich zum Vor-
jahr.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - um
nun den gesellschaftlichen Bereich näher
zu betrachten - sind der Schlüssel zu nach-
haltigem Erfolg. Wesentliche CSR-Elemen-
te eines verantwortungsvollen Umgangs mit
ihnen sind daher unter anderem die Mitar-
beiterzufriedenheit, eine wirkungsvolle und
faire Gestaltung von Arbeits- und Manage-
mentbeziehungen (z.B. in Form des Vergü-
tungsmodells, Aus- und Weiterbildung oder
dem Arbeits- und Gesundheitsschutz). Da-
imler-Beispiel hierfür ist die Beschäftigung
von weltweit rund 9.600 Auszubildenden im
Jahr 2008. Trotz insgesamt sinkender Be-
schäftigung wurde dabei deren Anzahl in
den Werken und der Zentrale im Jahr 2007

ativen ist ein unterstützender organisatori-
scher Aufbau essentiell. Im Jahr 2008 hat
Daimler sein Nachhaltigkeitsmanagement
konzernübergreifend weiter systematisiert
und optimiert. Dabei ist das CSR/Sustaina-
bility Board (CSB) als zentrales, auf Topma-
nagementebene angeordnetes Gremium
entstanden, das in die bestehende Gover-
nance-Struktur des Unternehmens integriert
ist. Das CSB untersteht direkt dem Daimler
Vorstandsvorsitzenden.

Durch die Einbindung sowohl der Fach-
bereiche wie auch der operativen Einheiten
sorgt Daimler für eine wirkungsvolle strate-
gische und operative Steuerung der Nach-
haltigkeitsaktivitäten vom Vorstand bis zur
Arbeitsebene.

Die umfassenden Standards geschäft-
lichen Verhaltens (von der Daimler Verhal-
tensrichtlinie über die Grundsätze zur sozia-
len Verantwortung bis zu verschiedenen
Konzernleit- und -richtlinien) bilden den re-
gulatorischen Rahmen für die Umsetzung
einer operativen CSR. Rechtsabteilung,
Konzernrevison und die neu aufgebaute
Compliance (englisch für Einhaltung, Über-
einstimmung Befolgung) Organisation wa-
chen darüber, dass diese Vorgaben auch
tatsächlich umgesetzt werden. Bei Verstö-
ßen sind angemessene Verfahren etabliert.
Letztendlich ist die Umsetzung der Vorga-
ben jedoch die Verantwortung aller Be-

schäftigten bei Daimler, wobei sie das
Unternehmen mit vielfältigen Angeboten
und Instrumenten unterstützt. 

Ökonomisch, ökologisch und gesell-
schaftlich verantwortliches Handeln wird da-
mit fester Bestandteil des Kerngeschäfts.
Dies bedeutet auch eine industriespezifi-
sche Definition relevanter Verantwortlichkei-
ten. Kurzum, ein Unternehmen muss sich
bewusst machen, wo das Unternehmen und
seine Produkte die Umwelt und Gesell-
schaft signifikant beeinflussen. Konkret für
Daimler sind dies z.B. Fragen zur umwelt-
gerechten Produktion hochwertiger Fahr-
zeuge, der faire Umgang mit Mitarbeitern,
oder auch die Pflege guter nachbarschaft-
licher Beziehungen überall dort, wo sie pro-
duzieren oder Produkte vertreiben - Aspek-
te, die nachfolgend vertiefend dargestellt
werden.

Der Umweltschutz gehört zu den wesent-
lichen Zielen von Daimler. Er ist fester Be-
standteil der Unternehmensstrategie. Mit
den vom Vorstand verabschiedeten Um-
welt-Leitlinien definiert das Unternehmen
seine Umweltpolitik und bekennt sich zu ei-
nem integrierten Umweltschutz, der an den
Ursachen für Umweltbeeinträchtigungen
ansetzt und die Auswirkungen von Produk-
tionsprozessen und Produkten auf die Um-
welt bereits im Voraus beurteilt und in die
unternehmerischen Entscheidungen einbe-
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Automobilen wächst - fünfmal schneller als
die Erdbevölkerung. Es ist unsere Verant-
wortung, auch zusammen mit anderen In-
dustriezweigen, Lösungen für diese Her-
ausforderungen zu entwickeln. Deshalb
steht die Daimler-Roadmap für nachhaltige
Mobilität und CO2 - Reduktion - von der kon-
sequenten Optimierung von Verbrennungs-
motoren (mit und ohne Hybridoption) bis hin
zur Entwicklung der Brennstoffzellentechno-
logie.

Auch im gesellschaftlichen Bereich treten
immer wieder Interessenskonflikte auf, bei-
spielsweise in der Abwägung zwischen dem
Erhalt von Wettbewerbsfähigkeit und ggf.
erforderlichen Personalanpassungen. Nur
wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen
können sichere Arbeitsplätze anbieten. Ver-
antwortung würde dann bedeuten, Anpas-
sungsprozesse fair, sozial verträglich und
transparent zu gestalten. Gerade dieses
Beispiel zeigt, dass zwischen verschie-
denen Nachhaltigkeitszielen nicht immer
Harmonie herrscht und ggf. in gemeinsa-
men Prozessen zwischen Unternehmen

in Deutschland um drei Prozent erhöht. Für
Hochschulabsolventen bietet der Konzern
allein in Deutschland mit dem Programm
"CAReer" im Jahr 2009 - Direkteinsteiger
eingeschlossen - rund 500 Nachwuchskräf-
ten einen erstklassigen Einstieg in ihr Be-
rufsleben. Ein weiterer Schwerpunkt des
Jahres 2007 lag im Ausbau der betrieb-
lichen Kleinkindbetreuung. Gemeinsam mit
professionellen Partnern werden in
Deutschland bis 2009 rund 350 Betreu-
ungsplätze für die Kinder unserer Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter angeboten.
Auch der faire Umgang mit den Zuliefe-

rern zählt zu den zentralen CSR-Aufgaben.
Die Daimler Grundsätze zur gesellschaft-
lichen Verantwortung sowie in den 2008
eingeführte Lieferantenrichtlinie zur Nach-
haltigkeit dokumentieren unsere klare Er-
wartungshaltung an unsere Zulieferer. In
Theorie und Praxis ist dabei immer noch
heftig umstritten, wie weit die Verantwortung
eines Unternehmens reicht - umfasst dies
nur die erste Zuliefererebene oder geht die-
se Verantwortung auch darüber hinaus?
Auch in diesem Kontext ist der stetige Aus-
tausch im Rahmen unseres Stakeholder Di-
aloges von Bedeutung. 

CSR bei Daimler geht jedoch auch über
die Werkstore des Unternehmens hinaus.
"Corporate Citizenship" bedeutet nach un-
serem Verständnis im Schwerpunkt, dass
wir unsere gesellschaftliche Verantwortung
auch im unmittelbaren Umfeld wahrneh-
men, dass wir uns an Standorten bürger-
schaftlich engagieren, nicht nur als Arbeit-
geber und Steuerzahler. Das Spektrum
reicht dabei von firmeneigenen Stiftungen
über Spenden für gemeinnützige Zwecke
bis hin zur Unterstützung des ehrenamt-
lichen Engagements von Mitarbeitern. Auch
die Beteiligung am demokratischen Prozess
wird hierbei als gutes Recht, aber auch als
Pflicht betrachtet. Die klaren Vorgaben der
Richtlinie zum Lobbying sollen sicherstellen,
dass sich die hierfür zuständigen Kollegen
im Rahmen von Recht und Gesetz sowie
den ethischen Vorstellungen z.B. des Inte-
grity Codes bewegen.

Neben den vorstehend genannten Bei-
spielen gibt es bei Daimler eine ganze Rei-
he weiterer CSR-Aktivitäten. Als Beispiele
seien hier genannt Innovationen für Fahr-
zeugsicherheit, das Customer Relationship
Management, die Beziehungen zu Gewerk-
schaften, die Einhaltung von Menschen-
rechten weltweit, die Förderung karitativer
Anliegen etc. In der jährlichen Dokumenta-
tion "Daimler FAKTEN zur Nachhaltigkeit",
die sich an den Richtlinien der Global Re-
porting Initiative orientiert, machen wir diese

Aktivitäten transparent. Die Fakten verdeut-
lichen ebenso, dass CSR und Nachhaltig-
keit bei Daimler operativ verstanden werden
und kontinuierlich an Verbesserungen mit
den beteiligten Bereichen gearbeitet wird.

V. CSR-Dilemata 

Aus der Komplexität von Ansprüchen und
Anforderungen entstehen industriespezifi-
sche Dilemma-Situationen, die sich nicht
immer zur Zufriedenheit aller lösen lassen.
Bei der Abwägung zwischen den drei Di-
mensionen - Ökonomie, Ökologie, Gesell-
schaft - sind Unternehmen manchmal ge-
zwungen, harte und schwierige Entschei-
dungen zu treffen. Industriespezifische
Dilemma-Situationen sind zu lösen. Dies
können ein paar Beispiele illustrieren: 

Daimler produziert und vertreibt seine
Produkte und Dienstleistungen auf allen
Kontinenten. Die Fahrzeuge des Konzerns
befriedigen das Bedürfnis der Menschen
nach Mobilität und bieten flexible Transport-
möglichkeiten für Güter. Damit bilden sie
einerseits die Grundlage für individuelle Be-
weglichkeit und Unabhängigkeit und stellen
einen wichtigen Faktor moderner Gesell-
schaften dar. Andererseits beanspruchen
die Herstellung und die Nutzung der Fahr-
zeuge die natürlichen Ressourcen, und un-
sere Geschäftstätigkeit beeinflusst die Ge-
sellschaft auf vielfältige Weise. Dies ist in
Einklang zu bringen mit den wachsenden
Umweltbelastungen aufgrund weltweit ge-
stiegener Mobilitätsbedürfnisse. Experten
gehen davon aus, dass der Bestand an
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“Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftlicher Erfolg sind also zwei Seiten
der gleichen Medaille.”

Zum Autor

Dr. Wolfram Heger

Dr. Wolfram Heger ist Senior Manager
CSR bei der Daimler AG in Stuttgart, im
Stabsbereich "Politik und Außenbezie-
hungen" des Vorstandsvorsitzenden. Er
promovierte über "Wertorientierte interne
Unternehmenskommunikation", war zu-
vor langjährig journalistisch tätig, studier-
te Volkswirtschaftslehre und Politik und
absolvierte berufliche Stationen bei der
Union Bank of Switzerland (UBS) und
der Daimler Financial Services. Seine Ar-
beitsschwerpunkte bei der Daimler AG
liegen in der Koordination zahlreicher
CSR-Aktivitäten, dem Dialog und der
Kommunikation mit Nachhaltigkeitsana-
lysten und gesellschaftlichen Stakehol-
dern sowie der Interessensvertretung
des Unternehmens bei verschiedenen
internationalen Institutionen wie z.B.
dem UN Global Compact. 

Kontakt: wolfram.heger@daimler.com
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denten zu erwarten, Ihren akademischen
Anforderungen zu genügen, im Ausland Er-
fahrungen gemacht, Praktika absolviert und
sich ehrenamtlich und außeruniversitär en-
gagiert zu haben, zeigt doch, dass die
Bacheloreinführung nicht "irgendwie ge-
schafft", sondern absolut misslungen ist.
Wie sollen Studenten ein akademisches
Interesse in Ihrem Sinne entwickeln, wenn
sie sich in Abständen von wenigen Tagen
von Klausur zu Klausur hangeln und neben-
bei vielleicht noch mit Jobs ihr Studium fi-
nanzieren müssen? Was erreicht wurde,
sind 6 übervolle und unkoordinierte Semes-
ter. Glück gehabt, dass man solche Kon-
zepte unter dem Begriff Elitenbildung ver-
kaufen kann. Der Karlsruher Bachelor –
Praxisnähe durch Leistungsdruck und Se-
lektion? "Irgendwie geschafft," Herr Dekan,
sind die Studierenden, nicht der Studien-
gang.

Hanns-Maximilian Schmidt

und den betroffenen Stakeholdern faire Lö-
sungen gefunden werden müssen."

Schlussfolgerungen

Daimler hat sich - im Laufe der Jahre und
Jahrzehnte - gut aufgestellt, hat seine
Unternehmenstätigkeit verantwortungsbe-
wusst ausgestaltet. Ziel bleibt es, eine Ba-
lance zwischen ökonomischer, ökologischer
und gesellschaftlicher Verantwortung zu fin-
den. Grundsätzlich zeigen die Beispiele je-
doch: gesellschaftliche Verantwortungs-
übernahme ist nicht altruistische "Kür", son-
dern ökonomische "Pflicht".

Naturgemäß sind sich Unternehmen und
externe Interessengruppen nicht immer ei-
nig, wenn es um die Bewertung des bereits
Erreichten geht - sei es, dass aus externer
Sicht gefordert wird, weitergehende Aktivitä-
ten zu entwickeln oder dass wir selbst wei-
ter Verbesserungen anstreben. Deshalb
wird die Daimler AG auch künftig den Dia-
log mit allen führen, die an konstruktiven Lö-
sungen interessiert sind. Institutionalisiert
hat Daimler diesen Austausch erstmals im
November 2008 in Form des Sustainability
Dialogues, bei dem das Unternehmen wich-
tige Impulse von ca. 60 Interessengruppen
für eine verbesserte Nachhaltigkeitsleistung
erhalten hat.

Dass Daimler auf einem guten Weg ist,
beweist nicht zuletzt unsere Zugehörigkeit
zum Dow Jones Sustainability Index. Denn
hier werden die einzelnen Facetten unserer
Nachhaltigkeits- und CSR-Aktivitäten be-
wertet und mit Benchmark Unternehmen
aus der Automobilbranche verglichen. Das
Ziel ist jedoch noch nicht erreicht. Deshalb
muss kontinuierlich weiter daran gearbeitet
werden, Daimler ein glaubwürdiges und ver-
antwortungsbewusstes Profil zu geben - im
eigenen Interesse, aber auch im Interesse
von Umwelt und Gesellschaft.                

Literatur und Quellen

Daimler AG, Fakten zur Nachhaltigkeit
2009

Daimler AG, Magazin zur Nachhaltigkeit
2009

Harvard Business Review, Dezember
2006
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Leserbriefe &
Kommentare

Irgendwie geschafft

Interview mit Prof. Dr. Clemens Puppe,
Karlsruher Transfer Nr. 38

Recht haben Sie ja. Die Universität als
"Ort von Bildung, wo die Studenten an die
Grenzen der Wissenschaft" geführt werden,
mit ihrem Kerngeschäft "Forschung und
Lehre“ ist ein altes Ideal und entspricht mit
Sicherheit den Wünschen und Erwartungen
vieler Studienanfänger, Uni-Mitarbeiter und
Politiker. Dass die Umstellung auf das Ba-
chelorsystem dabei "irgendwie geschafft
wurde", stört dieses Bild nicht – im Gegen-
teil.

Ihre Idee eines Masterstudiengangs, der
nur den "wenigen qualifizierten Leuten" vor-
behalten bleibt, spottet doch Ihrer Beschrei-
bung des Studiums als "Bildungsprozess".
"Bildung braucht Zeit", Herr Prof. Puppe,
das haben Sie genau erkannt, aber nach ei-
nem 3-jährigen Studium light von den Stu-

Prof. Dr. Clemens Puppe im Gespräch

Gerne nehmen wir auch Ihre Kommentare
und Meinungen zur letzten Ausgabe des
Karlsruher Transfer an dieser Stelle auf. Bitte
schicken Sie Ihre Leserbriefe an:

Karlsruher Transfer
Waldhornstraße 27
76131 Karlsruhe
E-Mail: transfer@fuks.org

Leserbriefe



Ernst des Lebens

Die JCNetwork Days in Karlsruhe,
Karlsruher Transfer Nr. 38

Als Teilnehmer der JCNetwork Days in
Karlsruhe im Novemer 2008 und im Mai
2009 in Bamberg muss ich den Veranstal-
tern ein großes Lob erteilen. Zwar hat man
an der ein oder anderen Stelle gemerkt,
dass etwas gepart werden musste, definitiv
nicht wurde an den Partys gespart. Diese
waren professionell ausgeführt und mit der
"Strabaparty" in Karlsruhe zumindest für die
Zugereisten einmalig. Natürlich geht es bei
den Days nicht nur um eine ordentliche
Feier, sondern auch um das Austauschen
und Vermitteln von Wissen in den zahlrei-
chen Workshops, doch dürfen wir nie ver-
gessen, dass wir alle das Glück haben,
dass uns der Ernst des Lebens erst noch
bevorsteht. Ein Ablassen von einer gewis-
sen Grundernstigkeit würde dem ein oder
anderen Teilnehmer gut zu Gesicht stehen.

Robert Loblaw

170.000 Jahre werden akzeptiert

Die Entschärfung radioaktiven Abfalls.
Karlsruher Transfer Nr. 38

Unbestritten, die Reduktion des Zeitrau-
mes, im dem radioaktiver Abfall abklingt und
seine Radiotoxizität auf einen mit Natur-
Uran vergleichbaren Wert abfällt, um den
Faktor 500 ist bemerkenswert und lässt hof-
fen. 330 Jahre strahlender Abfall scheinen
gesellschaftlich und vor allem politisch ver-
tretbar zu sein, vergleicht man die Zahlen
mit den heutzutage schlichtweg still akzep-
tierten 170.000 Jahren, die radioaktiver Ab-
fall ohne Weiterverarbeitung braucht, um
unter die natürlichen Werte zu sinken.  Ha-
ben wir damit endlich eine Lösung für die
Endlagerung und für die Kernenergie eine
Zukunft?

Diesbezüglich sollte genannt werden,
dass das Bundesamt für Strahlenschutz al-
lein für Deutschland über die kommenden
32 Jahren durchschnittlich 537 Tonnen
wärmeentwickelnder, strahlender Schwer-
metalle aus abgebrannten Brennelementen
per anno prognostiziert. Ich bin gespannt,
wie diesem "Berg" mittels eines Verfahrens
zuleibe gerückt werden soll, dass pro Anla-
ge jährlich 100 Kg entschärfen kann! 

Ich wünsche allen Beteiligten viel Glück
und lasse mich vielleicht bei Zeiten über-
zeugen.

Michael Wagner
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chung war groß, sich im warmen Versor-
gungszelt einfach hinzulegen und das Ren-
nen abzubrechen. Es wäre so einfach ge-
wesen. Doch ich sagte mir stattdessen: "Ich
muss weiter", und verließ das Zelt. Kurze
Zeit später hatte ich mein Tief überwunden
und beendete nach über 42 Stunden erfolg-
reich das Rennen.

Sie müssen jetzt nicht gleich 166 Kilome-
ter um den Mont-Blanc laufen. Aber wenn
es um Ihren eigenen Berufsmarathon geht,
da gelten die selben Gesetzmäßigkeiten
und Erfolgsprinzipien. Ob Sie bei einem
wichtigen Kunden die entscheidende Ver-

as haben ein Extremläufer und
eine Führungskraft gemeinsam?
Worin liegt die Schnittmenge

zwischen dem Extremsport und dem "nor-
malen" Berufsleben? Was sind die ent-
scheidenden Erfolgsfaktoren? Es geht fast
immer nur um Leistung. Genauer gesagt um
Spitzenleistung. Doch es gibt noch mehr
Gemeinsamkeiten zwischen dem Extrem-
sport und dem Alltags- und Berufsleben.

Das wurde mir bewusst, als ich im Jahr
2007 zum ersten Mal nonstop um das kom-
plette Mont-Blanc Massiv lief. 166 Kilometer
und 9.400 Höhenmeter musste ich bei die-
sem Extremberglauf überwinden. Nach drei
Viertel des Rennens bewältigte ich in
Champex im Schweizer Wallis eine Schlüs-
selstelle des gesamten Laufs. Nach 122 ge-
laufenen Kilometern und über 6.000 Höhen-
metern kam ich völlig erschöpft und über-
müdet an die Verpflegungsstation. Ich war
bis dato schon mehr als 30 Stunden unter-
wegs. "Nur" noch ein Marathon mit knapp
3.000 Höhenmetern lag vor mir. Die Versu-

Brainstorming bei
Kilometer 166

Extremsport als Erfolgsmodell 

W

VON
NORMAN BÜCHER

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement
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Schritt machen Sie den nächsten, bis Sie Ihr
Projekt erfolgreich beendet haben. Dafür
sind tausende kleinster Schritte, kleinster
Aufgaben zu meistern. Entscheidend dabei
ist, dass Sie sich gedanklich voll und ganz
auf den gegenwärtigen Moment, die aktuel-
le Aufgabe, konzentrieren. Nur das Hier und
Jetzt können Sie aktiv beeinflussen. Aber
mal ehrlich, wie oft sind wir mit unseren Ge-
danken schon weiter? Planen schon den
nächsten Schritt? Sind durch irgendwelche
andere Dinge abgelenkt? Widmen uns der

kaufpräsentation halten. Oder ob Sie sich
und Ihre Mitarbeiter jeden Tag neu motivie-
ren. Oder ob Sie eine fünfköpfige Familie
"managen". Ausdauer, Durchhaltevermö-
gen, Eigenmotivation und Selbstmanage-
ment sind in allen Lebensbereichen wichtig.
Auf dem Weg zum Ziel gehören Hinder-
nisse, Rückschläge und schwierige Situatio-
nen einfach dazu. Die Kunst besteht darin,
in solchen Momenten nicht aufzugeben,
sondern diese Krisensituationen zu meis-
tern und beharrlich seinen Weg weiter zu
gehen zu können. Egal ob im Sport, Beruf
oder Alltag.

Doch wie weit gehen Sie in Ihrem Berufs-
und Alltagsleben? Schöpfen Sie wirklich Ihr
gesamtes Potenzial aus? Wissenschaftliche
Untersuchungen zeigten, dass wir im
Schnitt nur sieben Prozent unserer geisti-
gen Leistungsfähigkeit abrufen. Der Groß-

teil unseres Potenzials bleibt also völlig un-
genutzt. Eines meiner Lieblingszitate lautet
in diesem Zusammenhang: "Die Grenze ist
dort, wo die menschliche Vorstellungskraft
endet." Wie weit reicht Ihre Vorstellungs-
kraft? Können Sie sich beispielsweise vor-
stellen 100 Kilometer am Stück zu laufen?
Oder ein Jahr im Outback Australiens zu le-
ben? Oder von heute auf morgen Ihren Job
zu kündigen, um ganz Ihrem Hobby nach-
gehen zu können? Unmögliches ist durch-
aus möglich, wenn wir uns nicht selbst be-
grenzen, sondern über unsere gewohnten
Denkweisen hinausgehen. Also sozusagen
über unseren eigenen Schatten springen.
Dies versuche ich bei jeder meiner sport-
lichen Herausforderungen. Dabei ist die
Nutzung meiner Vorstellungskraft ein ganz
entscheidender Bestandteil meines Erfol-
ges. In der Vorbereitung beschäftige ich
mich sehr intensiv mit meinem Laufziel. Ich
stelle mir vorab mögliche Szenarien vor. Ich
stelle mir vor, wie ich kritische Situationen
meistere. Ich stelle mir in aller Deutlichkeit
immer wieder meinen Zieleinlauf vor. Ich
entwickle also mit Hilfe meiner Vorstellungs-
kraft das Gefühl der Gewissheit, dass ich
mein großes Ziel erreichen werde. Ich lasse
vor meinem inneren Auge immer wieder das
Bild ablaufen, wie ich den Lauf erfolgreich

beenden werde. Und bald verfüge ich über
so viele Referenzerlebnisse, dass ich mir
meines Erfolges sicher bin.

Das Prinzip ist immer das gleiche. Was
ich mir nicht vorstellen kann, werde ich
auch nicht erreichen, im Sport wie im Beruf.
Der entscheidende Punkt dabei ist: unser
Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen
einer Situation, die man sich in aller Deut-
lichkeit vorstellt, und einer, die man tatsäch-
lich erlebt. Und genau diese Erkenntnis
kann man sich zunutze machen. Unsere in-
nere Einstellung - unsere Fähigkeit zur Vor-
stellung - ist die eigentliche Grenze im Le-
ben. Mit der Kraft positiver Gedanken kann
ich sie verschieben, mit negativen Gedan-
ken engen wir sie ein.

Ich werde immer wieder gefragt, wie ich
es denn überhaupt schaffe, 100 Meilen und
mehr am Stück zu laufen? Meine Antwort
lautet: "Ich laufe nicht 100 Meilen, sondern
1 Meile - 100 mal!" Meine Gedanken bei
meinen Extremläufen gehen immer nur bis
zum nächsten Verpflegungspunkt oder be-
schränken sich auf den jeweiligen Kilome-
ter. Ich denke teilweise nur noch an den je-
weils nächsten Schritt und habe im Hinter-
kopf: "Jeder gelaufene Meter bringt Dich
Deinem großen Ziel ein Stück näher." Die
große Distanz, die gesamten 166 Kilometer
wie am Mont-Blanc sind völlig ausgeblen-
det. Damit erhalte ich eine ganz andere Ein-
stellung zu Distanzen.

Was bedeutet das für Sie? Den Fokus le-
gen Sie immer nur auf den nächsten Schritt,
z.B. Ihre nächste Aufgabe. Und nach jedem

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

Norman Bücher: Der Extremläufer

Norman Bücher ist Extremläufer aus Leidenschaft. Mit 22 Jahren lief er den ersten Marathon, ein Jahr spä-
ter zum ersten Mal die 100 Kilometer von Biel. Als 29-jähriger beendete er erfolgreich den härtesten und
längsten Extremberglauf in Europa, den Ultra-Trail du Mont-Blanc. Seit zehn Jahren läuft er Marathons und
Ultramarathons auf höchstem Niveau und stellt sich den extremsten sportlichen Herausforderungen.

Ultra-Trail du Mont-Blanc (166 Kilometer, 9.400 Höhenmeter)
Grand Raid de la Réunion (150 Kilometer, 9.200 Höhenmeter)
Swiss Jura Marathon (350 Kilometer, 11.000 Höhenmeter, 7 Tage)
Mount Everest Treppenmarathon (84 Kilometer, 8.848 Höhenmeter)
Grand Union Canal Race (234 Kilometer nonstop)
Lapland Ultra (100 Kilometer nonstop)
Internationaler IsarRun (333 Kilometer, 5 Tage)

Kurzlebenslauf 

"Die Grenze ist dort, wo die menschli-
che Vorstellungskraft endet."
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ich physisch und mental in der Lage? Kann
und will ich mich überhaupt auf ein großes
Abenteuer einlassen?" Nach diesen Grund-
überlegungen definiere ich mein Ziel sehr
klar und herausfordernd. Im nächsten
Schritt kommt es zur Maßnahmenplanung.
Ich beschäftige mich mit meinem Trainings-
plan, meinem Wettkampfplan, meinem Er-
nährungsplan und mit der Planung der Aus-
rüstung. Und dann führe ich mein Vorhaben
durch. Am Ende werden die Ergebnisse mit
den Vorgaben verglichen und beurteilt. Im
Business sagt man dazu Projektmanage-
ment.

Zwischen dem "normalen" Berufsleben
und dem Extremsport gibt er also zahlreiche
Gemeinsamkeiten und Parallelen. Eigen-
schaften wie Mut, Begeisterung, Ausdauer
und Leistungsfähigkeit sind in beiden Diszi-
plinen gefragt. Vor allem aber die mentale
Stärke und die eigene Vorstellungskraft bil-
den die Grundsteine des Erfolges. Unser
Denken bestimmt unser Handeln und
schließlich unseren Erfolg. Verlassen Sie
mal Ihre gewohnten Denkweisen. Springen
Sie über Ihren eigenen Schatten - break
your limits!                                              

gerade eingehenden E-Mail anstatt weiter
an unserem Konzept zu arbeiten? Sind in
Gedanken schon beim nächsten Kunden-
termin, anstatt uns voll und ganz auf das
gegenwärtige Gespräch zu konzentrieren?
Die entscheidende Frage ist, ob bei einem
Extremlauf, einem Kundengespräch oder ei-
nem chemischen Experiment: Wo bin ich
mit meiner Aufmerksamkeit? Wo ist mein
Fokus? Dort, wo mein Fokus ist, ist auch
meine Energie.

Als Extremläufer ist für mich das richtige

Energiemanagement ganz entscheidend.
Auf die richtige Dosierung zwischen Trai-
ning und Erholung kommt es an, um lang-
fristig Erfolge zu erzielen. Der systemati-
sche Wechsel zwischen Belastung und Ent-
lastung bildet den Kern einer jeden
Trainingsmethode. Diese Ausgewogenheit
ist nicht nur im Sport entscheidend. Sie hilft
uns vielmehr in allen Lebenslagen mit unse-
rer Energie sinnvoll umzugehen. Zu viel
Energieverbrauch ohne ausreichende Erho-
lung führt dazu, dass man ausbrennt und
die Leistungsfähigkeit nachlässt. Zu lange
Erholungsphasen ohne ausreichenden
Stress lässt einen verkümmern und
schwach werden.

Im Leistungssport werden dazu sehr prä-
zise Routineabläufe verwendet, um das
Energieniveau optimal zu steuern: Essen
und Schlafen, Training und Erholung zu je-
weils festen Zeiten. Niemand kann ohne

Pausen arbeiten. Wissentschaftliche Unter-
suchungen zeigten, dass jeder Mensch
durch Pausen aufnahme- und leistungsfähi-
ger wird. Doch unglücklicherweise wird Er-
holung in der heutigen Zeit häufig als Zei-
chen der Schwäche gesehen, statt als wich-
tiger Bestandteil einer nachhaltigen
Leistungsfähigkeit.

Machen Sie es doch wie ein Extremläu-
fer. Planen Sie Ihren Tag und Ihr Kalender-
jahr in Höhepunkte und Ruhephasen be-
wusst ein. Wo liegen meine Saisonhöhe-
punkte? Wann habe ich wichtige
Kundentermine? In welchen Zeiträumen bin
ich auf Messen unterwegs? Wann muss ich
topfit sein? Und wann kann ich mir auch
Pausen gönnen? Wann kann ich in den Ur-
laub fahren? Das Geheimnis liegt also in der
Ausgewogenheit zwischen dem Stress als
Wachstumsreiz und der folgenden Erholung
zur Wiedergewinnung von Energie - in allen
Lebensbereichen.

Bevor ich mich als Extremläufer und Vor-
tragsredner selbstständig gemacht habe,
arbeitete ich viele Jahre in der Unterneh-
mensberatung. Und schon damals wurde
mir immer mehr bewusst, wie groß die Pa-
rallelen zwischen der Wirtschaft und dem
Leistungssport sind. Ich fing an, meine Er-
fahrungen aus der Beratung auf meinen
Sport zu übertragen und umgekehrt. Im
Endeffekt mache ich ja als Extremläufer
auch nichts anderes als ein Unternehmen
oder ein Mitarbeiter. Zunächst führe ich eine
persönliche Standortbestimmung, eine Ist-
Analyse, durch. Ich frage mich: "Welchen
Leistungsstand habe ich zur Zeit? Wozu bin

Norman Bücher läuft nicht nur die härtesten
Ultramarathons der Welt. Er versteht es auch,
diesen einzigartigen Erfahrungsschatz mit Lei-
denschaft, Kompetenz und rhetorischem Ge-
schick zu vermitteln, damit jeder davon profitie-
ren kann. Diesen Transfer vom Extremsport
zum Berufsleben beherrscht er wie kein Zweiter.

Leistungsspektrum: 
Impulsvorträge
Multivisionsvorträge
Seminare
Coachings

Themen: 
Eigenmotivation
Mentale Stärke
Höchstleistungen
Erfolg

Kontakt:
info@norman-buecher.de
www.norman-buecher.de

Der Vortragsredner 
"Ich laufe nicht 100 Meilen, sondern

eine Meile - 100 mal!”

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement



EnBW – Jobs voller 
Energie. Und wie groß 
ist Ihr Energiebedarf?

Mehr Informationen unter:

www.enbw.com/karriere

EnBW Energie Baden-Württemberg AG – dahinter 
stehen ca. 20.000 Mitarbeiter, die sich für Strom,  
Gas und energie nahe Dienst leistungen stark machen. 
Heute sind wir Deutschlands drittgrößtes Energie-
versorgungsunternehmen und nutzen auch  
in Mittel- und Osteuropa unsere Chancen. 
 
Begegnen Sie mit uns gemeinsam den Herausforde-
rungen des Energie markts. Wir suchen Menschen, 
die Impulse aufnehmen, aber auch Impulse geben. 
 
Wir freuen uns auf Ihre energiegeladene Bewerbung!
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klare Zieldefinition und der Lerneffekt für
das Beraterteam", erläutert Antonella Caval-
lo, Mitorganisatorin der Pro Bono-Initiative.

Auch für Teamleiter Till Gnann waren die-
se Gründe ausschlaggebend für sein Enga-
gement: "Es mag simpel klingen, aber ich
denke, dass Pro Bono auch ein bisschen
'Welt verbessern' ist . Wir können damit ei-
nen Beitrag für die Gesellschaft schaffen,
was uns allen sehr wichtig ist. Wir wollten
Ikarus nie vorgefertigte 'Uni-Lösungen' an-
bieten, sondern konkrete Empfehlungen ge-
ben, die ihnen wirklich weiterhelfen."

ch war über die professionelle
Arbeit sehr überrascht. Ich hatte
vorher noch nie mit studenti-

schen Unternehmensberatern gearbeitet
und war erstaunt, wie durchdacht und not-
wendig die Vorschläge waren, urteilt Jutta
Shaker von der Arbeitsloseninitiative Ikarus
e.V. über das Beraterteam von fuks e.V.,
das in den vergangenen drei Monaten Maß-
nahmen zur Restrukturierung ihres Vereins
erarbeitet hat. Das Besondere dabei: Das
sechsköpfige Team arbeitete "pro bono pu-
blico". Das heißt, das Projekt wurde unent-
geltlich durchgeführt.

Bereits seit 13 Jahren ist die Beratung ein
wichtiger Geschäftsbereich der studenti-
schen Hochschulgruppe fuks e.V. Deren

Mitglieder beraten nicht nur Unternehmen
aller Branchen, sondern auch Städte, Schu-
len und soziale Einrichtungen. Im Unter-
schied zu den großen Unternehmensbera-
tungen verlangen die studentischen Berater
jedoch niedrigere Tagessätze und engagie-
ren sich zudem ehrenamtlich innerhalb ih-
res Vereins. So war der Schritt, die eigene
professionelle Erfahrung kostenlos dem Ge-
meinwohl zur Verfügung zu stellen, nicht
mehr groß.

Großes Interesse an Pro Bono Beratung

Eine Vielzahl von Vereinen und sozialen
Einrichtungen bewarb sich Anfang des Jah-
res auf die von fuks gestartete Pro Bono In-
itiative . Letztendlich ausgewählt wurde Ika-
rus e.V. "Die Kriterien für die Auswahl waren
der gemeinnützige Charakter des Bewer-
bers, ein konkreter Handlungsbedarf, eine

Professionelle Beratung -
erstmals gemeinnützig!

Erfolgreicher Abschluss des ersten kostenlosen Beratungsprojektes von fuks e.V.

I

VON
JULIA SCHREIBER

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

Das Bild zeigt das fuks - Beraterteam
mit den Mitgliedern der Arbeitsloseniniti-
ative Ikarus während der Abschlussprä-
sentation (von links): Till Gnann, Frede-
rik Willhelm, Stefan Kirsch, Ralf Frank,
Jutta Shaker, Julia Schreiber, Uta Bolch,
Daniela Brunner.
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"Es steckt viel Arbeit drin - und die ist her-
vorragend"

Die gesamten Ergebnisse des Projektes
wurden Mitte Juni dem Vorstand sowie den
Mitarbeitern von Ikarus vorgestellt. Die
Rückmeldung der beiden Vorstände Sieg-
fried Aulich und Harald Kremer fiel durch-
weg positiv aus: "Es steckt viel Arbeit drin -
und die ist hervorragend."

Einige Projektschritte, wie beispielsweise
ein dritter Workshop mit den Ikarus-Mitar-
beitern, waren im ursprünglichen schrift-
lichen Angebot von fuks e.V. nicht vorgese-
hen, wurden aber aufgrund der Bedürfnisse
des Vereins nachträglich ergänzt. Für Pro-
jektleiter Till Gnann eine Selbstverständlich-
keit: "Ich fand es beeindruckend, dass sich
die Leute bei Ikarus trotz der vielen Arbeit
durchschnittlich schon über 15 Jahre enga-
gieren, um Erwerbslosen Halt zu bieten und
sie zu unterstützen. Das hat dem  Berater-
team einen Motivationsschub gegeben, um
sich noch mehr als vereinbart einzubrin-
gen."

Auch die Resonanz der fuks-Mitglieder
auf die Pro Bono Imitiative ist groß, so dass
ein zweites unentgeltliches Projekt bereits
begonnen hat. Ganz im Sinne des Mottos
der Initiative "Außergewöhnliches Engage-
ment verlangt außergewöhnliche Unterstüt-
zung. Wir unterstützen.”                      

Der Hilfsbedarf bei der Arbeitsloseninitia-
tive Ikarus war groß. Jutta Shaker, seit 14
Jahren hauptamtlich Angestellte, formuliert
es so: "Nach 14 Jahren haben wir uns im
Team gegenseitig aufgefressen, wir mus-
sten einfach etwas verändern."

Ein weiteres Problem des Vereins war die
Vielzahl von Angeboten, die es zu koordi-
nieren gilt. So berät Ikarus nicht nur Er-
werbslose im Raum Karlsruhe bei ihrer Ar-
beitssuche, sondern hilft auch bei der Er-
stellung von Bewerbungsunterlagen oder
Anträgen. Die zweite Säule des Vereins
sind soziale Angebote, wie das wöchentli-
che Frühstück, das Erwerbslosen eine Aus-
tauschmöglichkeit bietet und sie weiter am
gesellschaftlichen Leben teilnehmen lässt.

Das Projektteam von fuks hinterfragte die
vielfältigen Angebote sowie die täglichen Ar-
beitsabläufe innerhalb dieses großen The-
menspektrums, um diese neu zu strukturie-
ren und die derzeit steigende Nachfrage ef-
fizienter zu bedienen.

Auf dem Weg zu einer neuen Vereins-
strategie…

Die Kernkompetenzen des Vereins standen
im Mittelpunkt der ersten Phase des Pro-
jekts. Diese wurden anhand von Fragebö-
gen und Interviews mit Mitarbeitern und
Kunden von Ikarus ermittelt.

Außerdem ermöglichte die Berücksichti-
gung von Sekundärdaten, darunter Vereins-
satzung und frühere Jahresberichte, das
Leistungsangebot inhaltlich und hinsichtlich
seiner Nachfrage zu analysieren. Im An-
schluss wurde das Angebot von Ikarus mit
dem ähnlicher Einrichtungen verglichen und
die Angebote abschließend mit Hilfe einer
Aufwand/Nutzen - Analyse bewertet. Auf
Basis der gesammelten Daten gab das
fuks-Team Handlungsempfehlungen zu ein-
zelnen Angeboten ab. 

Die erste Phase endete mit der Erstell-
lung eines neuen Konzeptes zur effiziente-
ren Aufgabenverteilung innerhalb des Ver-
eins.

… sind Arbeitsabläufe, sowie Qualitäts-
und Wissensmanagement zu verbessern

In der zweiten Phase erstellte das fuks Be-
raterteam neue Prozessbeschreibungen für

die beobachteten Arbeitsabläufe. So war ei-
ne Empfehlung des fuks-Teams beispiels-
weise, die zeitaufwändige Erstellung von
Bewerbungsunterlagen durch eine Check-
liste zu vereinfachen. Oftmals brachten
Kunden nur einen Teil der notwendigen
Unterlagen mit, so dass mehrere zeitauf-
wändige Beratungstermine durchgeführt
werden mussten. Mit der Checkliste können
die benötigten Bewerbungsunterlagen in ei-
nem kurzen Erstgespräch abgeglichen und
dann in einem zweiten Beratungsgespräch
gemeinsam mit dem Erwerbslosen fertig
gestellt werden.

Auch für das Qualitäts- und Wissensma-
nagement wurde ein Konzept neu entwi-
ckelt. Ziel ist, die neuen Arbeitsabläufe auf
ihre Einhaltung kontinuierlich zu überprü-
fen, unter anderem durch regelmäßige Mit-
arbeitertreffen. Diese sind Teil der Maßnah-
men, die das Beraterteam für Ikarus formu-
liert hat, um eine selbständige Analyse und
regelmäßige Anpassung der Vereinsziele
zu unterstützen. 

Das Thema der Raumaufteilung und
neuer Öffnungszeiten für den Verein wurde
anschließend in einem Workshop mit den
Mitarbeitern diskutiert und durch konkrete
Maßnahmen gelöst. Resultat des Works-
hops war, einen Empfangsraum einzurich-
ten und die allgemeinen Öffnungszeiten
den Beratungsterminen anzupassen, damit
diese störungsfrei ablaufen können.

Forschung Lehre Wirtschaft Engagement

Projektleiter Till Gnann (Mitte) und Beraterteam - Mitglied Frederik Willhelm (rechts)
während eines Workshops mit den Mitarbeitern von Ikarus (links). 
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Unternehmen wusste, dass seine Mitarbei-
terin während des Urlaubes geheiratet hat
und hat von daher auch ein Begleitschrei-
ben zur Kündigung gegeben. 

Sehr geehrte Frau M., es tut uns leid Ih-
nen in Ihrer jetzigen Lebenssituation kündi-
gen zu müssen. Wie Sie wissen, liegen uns
derzeit sehr wenig Anfragen und Aufträge
vor. Eine Verbesserung ist nicht in Sicht.
Daher können wir Sie aus wirtschaftlichen
Gründen leider nicht weiterbeschäftigen.
Wir hoffen, dass Sie bald wieder eine inter-
essante Aufgabe finden und wünschen Ih-
nen und Ihrer Familie alles Gute. 

Das Arbeitsverhältnis schilderte die Man-
dantin ohne Auffälligkeiten. Das Motiv, die
Kündigung dem Arbeitsrechtsanwalt vorzu-
legen war ursprünglich nur darin begründet,
möglichst schnell eine Bescheinigung zu er-
halten, die ihr das berufliche Weiterkommen
erleichtern soll. Die rechtliche Prüfung des
o.g. Kündigungsschreibens zeigte auf den
ersten Blick keine Fehler. Die Kündigung im
vorgestellten Fall ist jedoch unwirksam, da
im Begleitschreiben mit den Worten: "Wie
sie wissen, liegen uns derzeit sehr wenig
Anfragen und Aufträge vor. Eine Verbesse-
rung ist nicht in Sicht." unstreitig das unter-
nehmerische Risiko auf den Arbeitnehmer
abgewälzt wird, was rechtlich gesehen nicht
möglich ist. Der Rechtsstreit wird durch die
Mandantin mit Sicherheit gewonnen wer-
den. Für das Unternehmen erhöht sich das
Prozessrisiko von ursprünglich 5.000,- auf
nunmehr 25.000,- Euro. Die Mitarbeiterin
bleibt zudem bis zum Urteil im Unterneh-
men. 

alfanz & Partner Unternehmens-
entwicklung hat in Kooperation
mit Brennecke & Partner (Ar-

beitsrecht) das Trennungsmanagement cle-
verkuendigende entwickelt. Das besondere
am System ist, dass wir ausschließlich nach
ethischen Grundsätzen arbeiten, und damit
für das Unternehmen in der Regel eine kos-
tengünstigere Lösung erzielen, als im klas-
sischen Kündigungsprozess. 

Arbeitsweise cleverkuendigen.de 

In Krisenzeiten ist im Unternehmen schnel-
les und zugleich rechtssicheres Handeln in
allen Personalentscheidungen zwingend er-
forderlich. Wenn es um Trennung von Mitar-
beitern geht, vermeidet Balfanz & Partner
von Anfang an fehlerhaftes Handeln und
"erspart" damit seinen Klienten teure
Rechtsstreitigkeiten vor dem Arbeitsgericht.
Gemeinsam mit Brennecke & Partner ha-
ben wir ein auf ethischen Gesichtspunkten
ausgerichtetes Trennungsmanagement für
Klein- und mittelständische Unternehmen
entwickelt. Mit speziellen Strategien wird ei-
ne notwendige Trennung jedoch für beide
Seiten zu einem Zugewinn. Das Arbeitsver-
hältnis wird nicht einfach aufgelöst, sondern
eine Win-Win Situation erzeugt, in der es
sowohl um eine ökonomische Lösung für
das Unternehmen als auch um die Zukunft
der betroffenen Mitarbeiter geht. Wir be-

rücksichtigen zusätzlich die Motivation der
Mitarbeiter, die weiterhin im Unternehmen
verbleiben. Sicher ist, dass die verbleibende
Belegschaft den Ablauf einer Trennung sehr
genau verfolgen wird. Aufgrund unserer
fairen Vorgehensweise wird Demotivation
bei den verbleibenden Mitarbeitern vermie-
den. In einem hart geführten Rechtsstreit
bleiben diese üblicherweise mit dem Ge-
danken im Unternehmen zurück: "Und wann
bin ich dran?" Wenn die Belegschaft jedoch
wahrnehmen kann, dass ihr Unternehmen
auch in Krisenzeiten anständig und fair mit
den zu kündigenden Mitarbeitern umgeht,
wird die Identifikation mit dem Unternehmen
noch gesteigert werden. 

Werteorientierte Kündigung: Ein Kündi-
gungsfall aus der aktuellen Praxis: 

Ein mittelständisches Unternehmen (ca. 50
Mitarbeiter) trennt sich von einer Mitarbeite-
rin. Hierzu wurde folgendes Kündigungs-
schreiben verfasst: 

Sehr geehrte Frau M., hiermit kündigen
wir den mit Ihnen ab 17.04.2007 abge-
schlossenen Anstellungsvertrag fristgerecht
zum 30.06.2009 aus betriebsbedingten
Gründen. Ab dem 2. Juni 2009 stellen wir
Sie frei unter Anrechnung des Ihnen zuste-
henden Urlaubs. Wir bitten Sie unverzüglich
die Agentur für Arbeit zu informieren und
wünschen Ihnen beruflich und privat alles
Gute. Unterschrift Geschäftsleitung. 

Das Schreiben wurde von der Mandantin
nach Rückkehr aus den Flitterwochen un-
frankiert im Briefkasten vorgefunden. Das

Die wertorientierte
Kündigung 

Gerade in Zeiten einer Krise kommt es auf korrekten Umgang mit Mitarbeitern an

B

VON
HARALD BALFANZ
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Grundsätzliches zu einem Arbeitsge-
richtsverfahren:

Aufgrund der üblicherweise vorhandenen
Rechtsschutzversicherung bei einem Arbeit-
nehmer ist der Gang zum Arbeitsgericht die
Regel. Im Vorfeld einer Gerichtsverhand-
lung gehen die Vorstellungen von dem, was
aus einem Arbeitgeber "herausgepresst"
werden kann meist an dem vorbei, was in
der Realität denn tatsächlich als sogenann-
te "Abfindung" in 95% aller Fälle vor dem Ar-
beitsgericht gezahlt wird. 

Einigung im Gütetermin - wieso kommt
es zu einem Vergleich? 

Dies hat drei Gründe: 
Die Rechtsanwälte verdienen eine zu-
sätzliche Gebühr. 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber wollen die
Sache beendet haben. 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer bekom-
men vom Richter suggeriert, dass beide
den Prozess verlieren werden - was zwar
nicht sein kann, in dieser Situation von
den wenigsten jedoch erkannt wird. Zu-
dem hat der Richter ein eigenes Interes-
se daran, den Fall schnell abzuschließen,
denn dann erhält er eine sogenannte
"Fall-Zahl", die in die Bewertung seiner
Arbeitsleistung einfließt. 

Nach Klageerhebung kommt es immer
schnell zu einem "Gütetermin". Sollten sich
die Parteien da nicht einigen - dauert es vie-
le Wochen, bis der sogenannte Kammerter-
min folgt. Im Gütetermin blickt der Richter
aufgrund der Masse von Arbeitsgerichtsfäl-
len meist zum ersten mal in die Akte. Des-
halb erfolgt in 95 % der Fälle überhaupt kei-
ne Rechtsprechung wie sie von den Par-
teien verstanden wird. Im Gütetermin erhält
man eine Entscheidung - mehr nicht! Ob
das die richtige Entscheidung ist, liegt je-
weils im Auge des Betrachters und seiner
Position im Rechtsstreit. 

Im gerichtlichen Verfahren (Kammerter-
min) ist man auf die Regeln der Prozess-
ordnung festgelegt. In diesem Termin sitzen
dann in der Regel ein Richter, ein Beisitzer
des Arbeitgebers und ein Beisitzer der Ar-
beitnehmerseite am Richtertisch. 

www.karlsruher-transfer.de/umfrage

Der Karlsruher Transfer entwickelt
sich weiter. Beteiligen Sie sich an

dieser Entwicklung, indem Sie an der
großen Karlsruher Transfer

Leserumfrage teilnehmen. Gewinnen
Sie einen Apple iPod Shuffle!

Unter allen Teilnehmern verlosen wir
einen Apple iPod Shuffle.

Teilnahmeschluss: 1.11.2009
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ändert, und das wird von den meisten juris-
tischen Beratern leider nicht berücksichtigt.
Cleverkuendigen.de „vermittelt“ dem Arbeit-
nehmer seine tatsächliche Position im Kün-
digungsprozess und, je nach Vereinbarung
mit dem Arbeitgeber, auch Perspektiven für
einen Job.

Fazit: Im System cleverkuendigen.de re-
den die Parteien vor Ausspruch der Kündi-
gung offen und ehrlich miteinander. Dabei
wir über die einzelnen Schritte und deren
Konsequenzen diskutiert, damit der best-
mögliche Konsens erzielt werden kann.

cleverkuendigen.de ist Mitglied beim
Caux Round Table – Dieser ist ein interna-
tionales Netzwerk von Wirtschaftsführern,
das es sich zum Ziel gesetzt hat, durch die
Integration moralischer Geschäftsprinzipien
in Unternehmen eine bessere Welt zu
schaffen.                                             

Warum clever kündigen?

Eine wohldurchdachte Lösung im Kündi-
gungsfall, die auch an die Interessen des
Arbeitnehmers denkt ist eine Investition in
die Zukunft eines jeden Unternehmens. 

Die Befürchtungen vieler Arbeitgeber mit
selbsterarbeiteten Lösungen, Tür und Tor zu
Forderungen der Arbeitnehmerschaft zu öff-
nen, sind völlig übertrieben und in der Pra-
xis nicht belegbar. Jener Unternehmer, der
mit einer Kündigung ein Exempel statuieren
will, ist immer auf verlorenem Posten. Alle
Gesetze die vor dem Arbeitsgericht zur An-
wendung kommen sind Arbeitnehmer-
schutzgesetze - ein Arbeitgeberschutzge-
setz gibt es nicht. Deshalb ist der Arbeitge-
ber gut beraten, ein stringentes,
durchdachtes und konsequentes und vor al-
lem rechtssicheres Handeln an den Tag zu
legen. 

Wir empfehlen deshalb allen Arbeitge-
bern professionelle Vorbereitung im Unter-
nehmen und die rechtzeitige Inanspruch-
nahme anwaltlicher Beratung. Beides über-
nimmt cleverkuendigen.de für seine
Klienten.

Brennecke & Partner hat aus einer Viel-
zahl von Fällen für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer Erfahrungen in diesem Bereich ge-
sammelt und setzt diese gemeinsam mit
Balfanz & Partner in "werteorientierte Per-
sonalarbeit" um. Der Mensch ist das wich-
tigste und zugleich teuerste Kapital eines
Unternehmens. 

Wir vermitteln unseren Klienten (Unter-
nehmern) deshalb die Blickweise auch die
Interessen des Arbeitnehmers zu beachten.
Wir klären beide Seiten über sachliche und
relevante Begriffe auf. 

So ist zum Beispiel der Begriff "Abfin-
dung" ein Unding im Bereich der Kündi-
gung. Der Arbeitnehmer ist für seine
Dienste für den Arbeitgeber bereits abge-
funden worden. Hierfür hat er seinen Lohn

erhalten. Die finanzielle Unterstützung, die
der Arbeitnehmer für den Verlust des Ar-
beitsplatzes zu erlangen versucht, ist für ihn
das Kapital für seine berufliche Zukunft. In
der Mehrzahl der Arbeitsverhältnisse wird
sogar klar, dass die Abfindung nicht das
vorderste Ziel des Arbeitnehmers sein darf.
Ein gutes Zeugnis und möglicherweise ein
Empfehlungsschreiben des Arbeitgebers
führen beim Arbeitnehmer zu einem weitaus
besseren Ergebnis als eine Abfindung in
Höhe von wenigen Bruttomonatsgehältern.
In der heutigen Zeit muss es doch für den
Arbeitnehmer das Ziel sein, möglichst
schnell in ein neues Beschäftigungsverhält-
nis zu wechseln. Dies ist ihm heute nicht
mehr so einfach möglich wie früher, wo er
die Abfindung genommen, diese „verjubelt“
und dann ein neues Beschäftigungsverhält-
nis begonnen hat. Die Zeiten haben sich ge-
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Begriffs - Definitionen 

ETHIK ist eine Disziplin der Philosophie, die moralische Prinzipien, Werte, Tugenden,
Geltungsansprüche, Forderungen, Begründungen etc. untersucht und oft auch erstellt. Im
Ursprung (nach Aristoteles) waren damit Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen gemeint.
Mit Ethik bzw. ethischen Grundsätzen stellen wir demnach Kriterien für gutes und schlech-
tes Handeln und die Bewertung seiner Motive auf. Ethische Grundsätze sollen und können
dann als Orientierungshilfe bei konkreten Probleme dienen. 

MORAL beschreibt, was Menschen faktisch für richtig halten oder sie gemäß ihrer Vor-
stellungen dann tun. Der Ausdruck "Moral" geht über das französische moral auf das la-
teinische moralis zurück, das im von Cicero neugeprägten Ausdruck philosophia moralis
als Übersetzung von Ethik verwendet wird. 

WERTE wurden ursprünglich in der Ökonomie (z.B. Tauschwert) definiert. Ende des 19.
Jahrhunderts wurde der Begriff Werte auch philosophisch (Wertphilosophie z.B. von Max
Scheler) gedeutet. 

Werte sind allgemeine und grundlegende Orientierungsmaßstäben, an denen sich das
Handeln orientieren soll. Somit ist der Begriff Werte mit dem von Ethik verwandt. 

In der aktuellen Diskussion sind Werte wie: Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Die Kanzleien 

Brennecke & Partner
Wirtrtschafts- und steuerrechtlich ausgerichtete Rechtsanwaltskanzlei mit Standorten

in Baden-Baden, Bielefeld, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Kiel sowie Potsdam.  
www.brennecke-partner.de

Balfanz & Partner
Unterstützt Unternehmer und Unternehmen in allen Fragen wenn es um die Mitarbeiter

im Unternehmen geht (z.B.  Führungskräfteentwicklung,   Teamentwicklung,   Personal-
entwicklung).
www.balfanzundpartner.de

ist ökonomisch, rechtssicher und ethisch

moralisches Handeln in der Wirtschaft





Als Ingenieur haben Sie nicht nur brillante Ideen, sondern wollen diese auch 
Wirklichkeit werden lassen? Dann bringen Sie Ihren Erfindergeist bei der 
weltweit führenden Strategieberatung ein. Und setzen Sie mit Ihrem tech-
nischen Know-how zukunftsweisende Lösungen für unsere Kunden um.
Wir suchen herausragende Studentinnen und Studenten, Doktoranden 
und Professionals der Ingenieurwissenschaften. Mehr Informationen 
erhalten Sie von Ingrid Samuel, Telefon: ( )  - , Ortrud Görne, 
Telefon: ( )  - , oder unter www.bcg.de/ingenieure

ENTWERFEN SIE DIE ZUKUNFT.

Grow Further.

S&
F

210x297_ING_KarlsruherTransfer.indd   1210x297_ING_KarlsruherTransfer.indd   1 29.05.2009   14:34:33 Uhr29.05.2009   14:34:33 Uhr




