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1. Einleitung, Motivation und Ziel der Masterarbeit 

Die Covid 19-Pandemie ist heute ein allgegenwärtiges Thema, das der ganzen Welt auf 

verschiedensten Ebenen einen Kraftakt abverlangt. Die Folgen der Pandemie sind sowohl 

gesellschaftlich als auch wirtschaftlich weitreichend. Die Unternehmen werden in dieser Zeit in einem 

besonderen Maße gefordert und stehen vor der Aufgabe, eine Balance zwischen einer ethisch 

verantwortungsvollen, aber gleichzeitig wirtschaftlich effizienten Unternehmensführung zu finden, um 

das Überleben des Unternehmens zu sichern und dabei Werte, Normen und Moral nicht zu verwerfen. 

Genau an dieser Stelle entsteht und besteht das dauernde Spannungsfeld zwischen dem Streben nach 

Gewinnmaximierung, also der Ökonomie und der Ethik und ihrer einhergehenden Moralvorstellungen. 

Die Bedeutung der Wechselwirkung zwischen diesen beiden Themenkomplexen stieg durch das 

wachsende Bewusstsein der Bevölkerung und weiteren Anspruchsgruppen, wie z. B. 

Arbeitnehmer:innen, Lieferfirmen oder Endkund:innen, für Nachhaltigkeit und Moral zunehmend an. 

Damit erhöhte sich ebenso die Sensibilität für moralisch verwerfliche Wirtschaftspraxen. 

Unternehmen, die mit moralisch negativem Beispiel vorangehen, werden häufig mit Boykott-Aufrufen 

und sinkender Reputation bestraft, was sich zwangsläufig in Form von Gewinneinbußen bemerkbar 

macht. Somit stellt sich für Unternehmen oftmals die Frage, wie sie gleichzeitig profitabel wirtschaften 

können und von der Öffentlichkeit moralisch positiv aufgenommen werden können. Im besten Fall 

sollte unternehmerisch verantwortungsvolles Handeln als Wettbewerbsvorteil genutzt werden, ohne 

dies zu einem Motiv für jenes Verhalten zu machen. Die Covid-19-Pandemie stellt eine Prüfung dar 

und bietet sowohl Chancen als auch Erschwernisse für unternehmerisches verantwortungsvolles 

Handeln.  

Der vorliegende Auszug aus der Masterarbeit ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird eine 

theoretische und teilweise philosophische Grundlage für das Verständnis der Ethik, Moral und 

verschiedenster Ethikansätze und -formen geschaffen. Diese theoretischen Grundlagen sind essentiell 

für den zweiten Teil. Jener beschreibt die Wirtschaftsethik, Unternehmensethik, ihre Ursprünge, 

beispielhafte Problemfelder und verschiedene theoretische Ausrichtungen der Wirtschafts- und 

Unternehmensethik.  

Da sich die Masterarbeit mit aktuellen Ereignissen und ihren Auswirkungen beschäftigt, ist nur wenig 

über jene zu analysierenden Verhaltensweisen von Unternehmen veröffentlicht. Die behandelten 

Themen rücken, umso länger die Maßnahmen der Covid-19-Pandemie und die Pandemie selbst 

anhalten, immer mehr in den Vordergrund, denn Unternehmen werden zunehmend strapaziert und 

vor unausweichliche Entscheidungen gestellt. Damit sind die Motivation und die Relevanz dieser Arbeit 

durch die aktuelle Situation gegeben. Sie kann wegweisend für kommende Krisen in jeglicher Hinsicht 

sein oder eine Hilfestellung zur Verdeutlichung jener Relevanz sein.  
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3. Einführung in die Ethik 

3.1 Begrifflichkeiten 

Ethik 

Der Begriff Ethik stammt von dem griechischen Wort Ethos ab, das übersetzt Sitte bedeutet. Damit 

bezeichnet er die Sittenlehre.1 Die Ethik sucht nach den Antworten auf die Frage, was gutes und 

gerechtfertigtes Handeln sei und was nicht. Als Teildisziplin der praktischen Philosophie sucht die Ethik 

nach Ansätzen, wie Menschen solch ein Handeln umsetzen können.2 Seit der Antike wurden von 

zahlreichen namenhaften Philosophen diverse ethische Ansätze, die diese Fragen beantworten sollen, 

entwickelt. Dennoch gibt es bis heute kein einheitliches System der Ethik, was die Komplexität der 

Ethik deutlich macht. In der Ethik wird zwischen deskriptiver Ethik, normativer Ethik und Metaethik 

unterschieden.3 

 

Moral 

Moral beschreibt die Gesamtheit von Handlungsnormen und Wertmaßstäben, nach denen 

Verhaltensweisen von Menschen bewertet werden. Moralvorstellungen beeinflussen Menschen in 

ihren Verhaltensweisen und geben Vorstellungen zu idealen Verhaltensweisen wieder.4  

 

Werte 

Werte sind im moralischen Sinne Verhaltensweisen oder Ideale, die als erstrebenswert angesehen 

werden. Werte werden innerhalb von Institutionen, Gruppen oder auch von einzelnen Personen 

erzeugt. Damit sind Werte als subjektive Ideale zu betrachten. Je mehr das Ideal verallgemeinert 

werden kann, umso objektiv erstrebenswerter wird dieses Ideal. Beispiele hierfür sind Gesundheit 

oder Frieden.5  

 

Normen 

Normen sind Handlungsregeln, die aus Werten abgeleitet werden. Sie richten sich nach Werten, 

sozialem Wandel, Gesellschaft und der Kultur. Normen bieten in Konfliktsituationen mögliche 

Handlungsalternativen, die als allgemein positiv anerkannt werden.6 

 

 

 

 

1 Vgl. Schmalz (2009), S. 8  

2 Vgl. Friske et al. (2005), S. 12 f.  

3 Vgl. Sarano (2002), S. 1 f.  

4 Vgl. Hiemetzberger (2010), S. 14 f. 

5 Vgl. ebd., S. 17 f. 

6 Vgl. ebd., S. 20 f.  
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Haltungen 

Haltungen stellen persönliche, subjektive und individuelle Überzeugungen dar. Sie spiegeln wider, 

inwiefern Normen und Werte von jedem Individuum verinnerlicht wurden.7  

 

Sanktion 

Sanktionen sind für die Durchsetzung der Einhaltung von ethischen Normen nötige Maßnahmen. Mit 

Sanktionen wird ein bestimmtes Verhalten erzwungen. Die Sanktion, die in Form einer Belohnung 

(positive Sanktion) oder Bestrafung (negative Sanktion) vollzogen werden kann, ist von der Einhaltung 

oder Missachtung von geltenden Regeln abhängig.8 

 

Konflikt 

Ein Konflikt ist eine Situation, die entsteht, wenn Interessen, Werte oder Ziele einzelner Personen, 

Organisationen, Staaten oder Gruppen einen unversöhnlichen Widerspruch ergeben.9 

 

3.2 Formen der Ethik 

Deskriptive Ethik 

Die deskriptive Ethik beschreibt moralische Systeme, ohne sie gleichzeitig zu bewerten. Sie bildet 

Aussagen darüber, welche Urteile ein moralisches System bildet und mit welcher Begründung dies 

geschieht. Die deskriptive Ethik gilt in der Literatur oftmals als ein Aspekt der Ethnologie bzw. 

Geschichtswissenschaft, da die deskriptive Ethik lediglich feststellt und keine neuen Ansätze 

konzipiert. 

Die deskriptive Ethik besitzt demnach die Aufgabe, folgende Fragestellung zu beantworten: ‚Was wird 

für das Gute gehalten?‘10 

 

Normative Ethik 

Die normative Ethik fragt hingegen nach der ‚richtigen Moral‘ und hinterfragt bestehende 

Moralsysteme kritisch. Des Weiteren positioniert sich die normative Ethik gegenüber nationalen 

Gesetzen wie z. B. der Todesstrafe, die teilweise noch erlaubt ist, aber keinesfalls als moralisch gut gilt. 

Folglich entstehen mithilfe der normativen Ethik Normen, an denen sich alle Individuen orientieren 

können. Die Aufgabe der normativen Ethik stellt damit die Beantwortung der folgenden Fragestellung 

dar: ‚Was ist das Gute?‘11 

 

7 Vgl. Sauer (2020) 

8 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 52 

9 Vgl. ebd. 

10 Vgl. Wien/Franzke (2014), S. 8 

11 Vgl. Wien/Franzke (2014), S. 9 
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Metaethik 

Die Metaethik hinterfragt, wie Werturteile eines moralischen Systems zustande kommen und definiert 

sprachlich wertende Begrifflichkeiten wie z. B. richtig, gut, gerecht usw. Als Metaethik wird daher auch 

die sprachanalytische Ethik bezeichnet. Demzufolge hat Metaethik zur Aufgabe, die nachstehende 

Fragestellung zu beantworten: ‚Sind Aussagen über das Gute gerechtfertigt?‘12 

 

3.3 Ethische Ansätze 

3.3.1 Die Goldene Regel 

Die goldene Regel ist eine Lebenseinstellung, die Menschen einen Denkanstoß geben soll, um ihr 

eigenes geplantes Handeln vor Ausführung zu reflektieren. Der Leitsatz ‚Was du nicht willst, was man 

dir tut, das füge auch keinem anderen zu.‘ ist in verschiedensten Kulturen und Religionen 

wiederzufinden. Beispielsweise ist dieser Satz im Hinduismus (1517 v. Chr.) wie folgt ausgeführt: ‚Tue 

keinem anderen das Leid an, was bei Dir selbst Leid verursacht hätte.‘  

Der Leitsatz setzt einen imaginären Rollentausch voraus, um jede Handlung vorab zu bewerten. Da die 

goldene Regel keine festen Handlungsweisen vorgibt, muss die goldene Regel als Methode für die 

Suche nach Lösungen verstanden werden. Sie kann nur auf zwischenmenschlicher Basis angewandt 

werden und funktioniert nicht bei Konflikten mit Institutionen oder der Umwelt. In diesem Szenario ist 

ein imaginärer Rollentausch nicht möglich.13  

3.3.2 Gesinnungs- und Verantwortungsethik  

Max Weber (1864–1920) teilte die Ethik in zwei Bereiche auf: zum einen die Gesinnungsethik, oder 

auch deontologische Ethik genannt, und zum anderen die Verantwortungsethik, die ebenfalls als 

teleologische Ethik bezeichnet wird. In der folgenden Abbildung sind die verschiedenen Ansätze mit 

ihren Grundideen zu erkennen. Es werden in den folgenden Kapiteln die beiden Ethikansätze 

Gesinnungsethik und Verantwortungsethik genauer beschrieben. 

 

12 Vgl. ebd., S. 10 

13 Vgl. Bordat (o. J.), S. 10 f.  
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3.3.2.1 Gesinnungsethik 

Die Gesinnungsethik bewertet eine Handlung nach ihrem zugrunde liegenden Prinzip. Der Begriff 

deontologisch stammt aus dem griechischen to deon und bedeutet Pflicht. In der Gesinnungsethik wird 

zwischen zwei verschiedenen Ansätzen unterschieden. Zum einen existiert die 

handlungsdeontologische Theorie, die besagt, dass jedes Individuum jede Situation einschätzen und 

beurteilen muss. Regeln sind hierbei nachrangig, denn es soll keine allgemein gültigen 

Handlungsvorgaben geben, es wird vielmehr auf das individuelle moralische Urteilsvermögen gesetzt.  

Zum anderen herrscht der regeldeontologische Ansatz, der bestimmt, dass es Normen und Regeln gibt, 

die in jeder Situation eingehalten werden müssen, ungeachtet von den Folgen. Hierbei sind auch im 

Imperativ formulierte Prinzipien, wie z. B. die zehn Gebote oder Normen, die eingehalten werden 

müssen, wiederzufinden. Zulässig sind auch abstrakt formulierte Prinzipien, mithilfe dessen zu einem 

Urteil über das eigene Handeln gelangt werden kann. 

So lässt sich zusammenfassen, dass die Gesinnungsethik zwei Ansätze zusammenbringt. Auf der einen 

Seite ist das Individuum, dessen persönliche Motivation und Wille die Bewertungsgrundlage für 

jegliche Handlung ergibt. Auf der anderen Seite verfolgt die Gesinnungsethik den Ansatz der 

einzuhaltenden Normen und Regeln. Es wird hier davon ausgegangen, dass diese Regeln und Normen 

von Grund auf moralisch gut sind. Einer der bekanntesten Vertreter der Gesinnungsethik war 

Immanuel Kant  

(1724–1804), der jede Handlung stets aufgrund des Willens und nicht angesichts dessen Folgen zu 

bewerten sah. Es existieren zudem Situationen, die zu einem Konflikt zwischen den Pflichten und 

Normen führen. Wenn beispielsweise eine Person durch das Aussprechen der Wahrheit eine andere 

 

14 Friske et al. (2005), S. 17 

Abbildung 1: Ansätze der Ethik14 
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in Gefahr bringen würde, so würde die beschriebene ‚goldene Regel‘ (Vgl. Kapitel 3.3.1 Die Goldene 

Regel) als nachgelagerte Bewertungsgrundlage für die Konfliktlösung greifen.15 

3.3.2.2 Verantwortungsethik  

Die Verantwortungsethik argumentiert teleologisch, d. h. es sind die Folgen einer Handlung 

entscheidend. To telos hat seinen Ursprung im Griechischen und bedeutet Ziel oder Zweck. 

Beispielsweise wird das Lügen grundsätzlich als moralisch schlecht bewertet, kann jedoch dadurch 

relativiert werden, wenn das Lügen für eine guten Zweck dienen soll (beispielsweise um einen 

Unschuldigen zu beschützen). In der Verantwortungsethik gibt es keine unumstößlichen Normen oder 

Regeln, d. h. dennoch nicht, dass alle Mittel bei einem guten Zweck erlaubt sind. Dabei ist die 

Verhältnismäßigkeit der benötigten Mittel zum verfolgten Zweck zu reflektieren. Sollten die Mittel 

nicht im Verhältnis zum Zweck stehen, ist die Handlung nicht als moralisch gut zu bewerten.  

Kritikpunkt bei der Verantwortungsethik ist, dass der Nutzen und das Leid einer Handlung ohne 

Berücksichtigung der Gerechtigkeit gegeneinander aufgerechnet werden. Vorteilhaft an der 

Verantwortungsethik ist, dass eine Handlung eindeutig als gut oder schlecht bewertet werden kann, 

womit kein subjektiver Spielraum vorhanden ist. Durch die Kombination von normativen, rationalen 

Elementen mit empirischen Elementen entstehen ein hoher Realitätsbezug und Anwendbarkeit. Da 

bei jedem ökonomischen Handeln die Folgen von großer Bedeutung sind, spielen Ansätze der 

Verantwortungsethik eine große Rolle in der Unternehmensethik.16 

3.3.3 Vernunftethik nach Kant 

Immanuel Kant (1724–1804) war Philosoph und Professor in Königsberg. Er war ein Vertreter der 

deontologischen Ethik, vertrat den Gedanken, dass eine Handlung nach der Absicht des Handelns 

bewertet werden sollte und nicht anhand ihrer eintretenden Folge und beeinflusste die 

Ethikdiskussion wesentlich mit dem Ansatz des kategorischen Imperativs, was übersetzt ‚der 

unbedingte Befehl‘ bedeutet.  

Der kategorische Imperativ soll die Frage beantworten „Wie handle ich richtig?“ oder genauer „Wie 

verhalte ich mich in bestimmten Situationen richtig?“. Immanuel Kant beschrieb den kategorischen 

Imperativ wie folgt: „Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass 

sie ein allgemeines Gesetz werde.“17 

Nach diesem Grundsatz sollte nach Maximen gehandelt werden, denn jedes Handeln, das keiner 

Maxime folgt, ist für Kant von Grund auf moralisch schlecht. Des Weiteren sollte jedes Individuum 

seine verinnerlichten Maximen, nach denen gehandelt wird, prüfen. Es soll sich vorgestellt werden, 

dass diese Maximen ein allgemeines Gesetz wären und reflektiert werden, ob dies moralisch gut 

wäre.18 

 

15 Vgl. ebd., S. 14  

16 Vgl. Friske et al. (2005), S. 15  

17 Vgl. Rutz (2011), S. 1–2  

18 Vgl. Seethaler (2014), S. 45 



3. Einführung in die Ethik 

7 

 

Die zweite Formulierung des kategorischen Imperativs ist die sogenannte Naturgesetz-Formel: 

„Handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz 

werden sollte.“ Auch hier soll sich eine Verallgemeinerung der eigenen Maxime vorgestellt werden, 

jedoch legt sich im Gegensatz zur ersten Formel diese Verallgemeinerung als nachdrücklicher dar, denn 

es soll hierbei nicht nur berücksichtigt werden, dass die eigene Maxime lediglich zum allgemeinen 

Gesetz werden soll, sondern sogar zu einem zwingenden Naturgesetz für alle Menschen. 19 

Die dritte Formulierung des kategorischen Imperativs ist die sogenannte Selbstzweckformel, sie lautet: 

„Handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch in der Person eines jeden andern, 

jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.“ Obwohl alle drei Formulierungen im 

Grunde denselben Grundsatz beschreiben, unterscheidet sich die Selbstzweckformel von den beiden 

vorherigen Formulierungen, da sie zum ersten Mal die Menschenwürde beinhaltet. Es soll verboten 

sein, die Menschen als Mittel zum Zweck ausnutzen, vielmehr soll es um die Menschen selbst gehen. 

Somit muss stets geprüft werden, ob jede Maxime auch human ist. Zusammenfassend zeigt die 

folgende Abbildung die verschiedenen Schritte nochmal auf, wodurch Handlungen nach Kants 

kategorischen Imperativ als moralisch gut oder moralisch schlecht bewertet werden sollten.20 

 

 

 

Der kategorische Imperativ sollte von jedem Individuum unbedingt befolgt werden und ist damit das 

Grundprinzip jeder Moral bzw. ein allgemeines Sittengesetz für jede Gemeinschaft. Kant beschreibt 

den kategorischen Imperativ als unabhängig von Religion, aktueller Bedürfnisse, Umstände, Kultur 

oder moralischem Werteverständnis. 

 

19 Vgl. ebd. 

20 Vgl. ebd., S. 46 

21 Rutz (2011), S. 3 

Abbildung 2: Bewertung einer Handlung nach dem kategorischen Imperativ21 



3. Einführung in die Ethik 

8 

 

3.3.4 Utilitaristische Ethik  

Der Utilitarismus (lat. utilitas: Nutzen, Vorteil) gehört zur Folgenethik und wurde zu Beginn des 

19. Jahrhunderts begründet. Die Philosophen Jeremy Bentham (1748–1832) und Stuart Mill (1773–

1836) konzipierten den Utilitarismus. Der Utilitarismus gehört zu einem der wichtigsten Ethik-Ansätze, 

der Menschen dazu bringen soll, eine Handlung vor der Ausführung anhand ihrer Konsequenzen zu 

reflektieren. Deshalb wird der Utilitarismus auch als Konsequenzialismus bezeichnet. Der Utilitarismus 

vereint vier Prinzipien und bildet einen ethischen Ansatz. Hierzu gehört erstens das Konsequenzprinzip, 

das besagt, dass eine Handlung nach ihren Folgen zu beurteilen ist. Das zweite Prinzip, das 

Utilitaritätsprinzip, stellt die Grundidee der Theorie dar. Sie beinhaltet den Gedanken, dass das 

Kriterium der Nutzen ist, der die Handlungskonsequenzen mit sich bringt. Drittens, das 

Hedonismusprinzip, oder auch Lustprinzip genannt, hat zum Ziel, die größtmögliche Befriedigung der 

Interessen, menschlichen Bedürfnisse und zugleich die Vermeidung des Leids und Unglücks zu 

erreichen. Das vierte Prinzip wird als Sozialprinzip bezeichnet, das von Jeremy Bentham immer wieder 

stark in den Vordergrund gestellt wurde. Es verweist auf den Gedanken, dass das Glück aller 

Betroffenen im Mittelpunkt steht und nicht nur der Nutzen oder das Glück des Handelnden von 

Bedeutung ist. Dies zeigt, dass der Utilitarismus die Folgen einer Handlung bewertet und das moralisch 

zu verfolgende Ziel ist, den größtmöglichen Ertrag an Glück und das Minimum an Leid aller Betroffenen 

zu erzielen. Es reicht nicht, nur sein eigenes Glück zu maximieren. Heute würde dieser Gedanken die 

Berücksichtigung des Gemeinwohles („Universalisierbarkeit“) bezeichnen. Darüber hinaus existieren 

zwei weitere Ansätze des Utilitarismus. Zum einen ist dies der Handlungsutilitarismus und zum 

anderen der Regelutilitarismus. Der Handlungsutilitarismus zieht einen Abwägungsprozess bei jeder 

Handlung nach sich. Im Gegensatz dazu ist der Regelutilitarismus allgegenwärtig, d. h. es wird hier die 

Frage gestellt, ob es einen allgemeinen Vorteil für die Gemeinschaft gäbe, wenn jedes Individuum so 

handeln würde, wie es ein Individuum gerade wollen würde.22  

Um den daraus folgenden Konflikt zwischen Handlungsutilitaristen und Regelutilitaristen darzustellen 

und eine bessere Vorstellung zu schaffen, soll folgend ein Beispiel angeführt werden. Das Beispiel der 

klassischen Lüge wird mit beiden Ansätzen bewertet. Der Regelutilitarist würde die Lüge verbieten. 

Der fiktive Nachteil, der sich durch das Lügen ergeben würde, überwiegt den prognostizierten Vorteil, 

der sich durch die Vermeidung von Lügen in einer Situation ereignen würde.  

Der Handlungsutilitarist könnte in manchen Situationen das Lügen rechtfertigen, denn es könnten 

Situationen entstehen, die durch die Vermeidung der Lüge mehr Leid als Glück entstehen lassen 

könnten. Das wäre nach dem Handlungsutilitarismus moralisch schlecht.  

Kritik, die oftmals am Utilitarismus und im Allgemeinen an verantwortungsethischen Ansätzen 

ausgeübt wird, ist, dass das Gemeinwohl einen erhöhten Nachteil eines Einzelnen in Kauf nimmt und 

damit die Interessen des Individuums in den Hintergrund rücken, sollte der Nachteil eines Einzelnen, 

einen größeren Vorteil für die Gemeinschaft erzielen.23 

 

22 Vgl. Holzmann (2019), S. 48–52 

23 Vgl. Roughley (2006), S. 11 
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3.3.5 Gerechtigkeitstheorie nach John Rawls 

Der amerikanische Philosoph John Rawls (1921–2002) knüpfte im 20. Jahrhundert mit seiner 

Gerechtigkeitstheorie an den kategorischen Imperativ Kants. Rawls, als ein Vertreter des egalitären 

Liberalismus, priorisierte die Freiheit und Gleichheit aller in einer Gesellschaft. Dieses Leitbild prägte 

seine Gerechtigkeitstheorie. Er war ein Verfechter des Utilitarismus, denn er kritisierte, dass Einzelne 

im Extremfall ihre Freiheiten vernachlässigen müssen, um das Gesamtwohl zu maximieren. Es fehlte 

an Akzeptanz einer Vorgehensweise einer Institution einzig zur Maximierung der Summe des 

Gesamtnutzens in der Gesellschaft ohne Rücksicht auf das Leid, das eventuell einem Einzelnen 

zugefügt wird. Die Vertragstheorie, die der Gerechtigkeitstheorie Rawls zugrunde liegt, soll erreichen, 

dass die Institution eine höhere Instanz darstellt und jedes Individuum einen sogenannten 

„Gesellschaftsvertrag“ mit der Institution hat und damit einhergehende Rechte und Normen 

verpflichtend werden.24 John Rawls geht von einem Urzustand des Menschen aus und setzt voraus, 

dass jeder Mensch in seinem Urzustand fair sein möchte sowie gerecht behandelt werden möchte. 

Anfangs wird die Gerechtigkeit als Fairness im Urzustand beschrieben. Dieser Wille soll zum Entstehen 

einer funktionsfähigen menschlichen Gesellschaft beitragen. Die funktionsfähige menschliche 

Gesellschaft muss drei Elemente vorweisen, um dem Anspruch fair gerecht zu werden. Das erste 

Element ist die Gleichberechtigung aller Individuen in der Gesellschaft. Als zweites muss eine 

allgegenwärtige Vernünftigkeit herrschen. Diese Vernünftigkeit wird von Rawls näher beschrieben. Er 

formuliert einen vernünftigen Menschen als einen Menschen, der keinen Neid empfindet. Ein 

vernünftiger Mensch sollte zum Ziel die Erlangung des größten Nutzens für sich und seinen Lebensplan 

haben. Dies geht mit der Erfüllung möglichst vieler seiner Wünsche einher. Das dritte Element stellt 

den „Schleier des Nichtwissens“ dar. Dies bedeutet, dass kein Mensch weiß, ob er arm, reich, talentiert 

(natürliche Begabungen oder Talente), bevorteilt (soziale Klassenzugehörigkeit) oder benachteiligt in 

der Gesellschaft sein wird. Es soll damit verhindert werden, dass Überlegungen interessengeleitet sind. 

John Rawls setzt voraus, dass die Institutionen gerecht sind, eine politische Verfassung haben und es 

ein funktionierendes Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik gibt. 

Die Gerechtigkeitsprinzipien sind verbindliche Vereinbarungen, die als Ergebnis aus den vernünftigen 

Überlegungen resultieren. Sie sind einstimmig zu beschließen. Sie müssen für jedes Individuum die 

gleichen Rechte zugestehen. Sie legen fest, welche Handlungen erlaubt bzw. verboten sind und regeln 

die Verteilung der gesellschaftlichen Grundgüter. Rawls zählt hierzu die Freiheiten, Rechte, Macht, 

Pflichten in der Gesellschaftsstruktur, Chancen, Einkommen und das Vermögen.25 

Er stellt die folgenden beiden Gerechtigkeitsprinzipien auf.  

Erstes Gerechtigkeitsprinzip:  

„Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das 

mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.“26 

 

24 Vgl. Holzmann (2019), S. 54 

25 Vgl. Holzmann (2019), S. 56–58 

26 Schroth (2001), S. 4 
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Zu den Grundfreiheiten zählen politische Rechte wie Wahlrecht, Rede- und Versammlungsfreiheit, 

Recht auf persönliches Eigentum, Menschenwürde, Gleichheit vor dem Gesetz, Glaubensfreiheit und 

Unverletzlichkeit der Person.27 

Zweites Gerechtigkeitsprinzip: 

„Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, dass  

a) vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie zu jedermanns Vorteil dienen 

b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offenstehen. 

Ungleichheiten, durch die Struktur der Institutionen festgelegt oder gefördert, sind willkürlich, es sei 

denn, man kann vernünftigerweise erwarten, dass sie sich zu jedermanns Vorteil auswirken, und die 

Positionen und Ämter, mit denen diese Ungleichheiten verknüpft sind, beziehungsweise aus denen sie 

sich ergeben, stehen allen offen“28 

Es lässt sich zusammenfassen, dass John Rawls eine absolute faire Gesellschaft vorsieht, die 

Chancengleichheit für alle sichert und dies als fair definiert. Damit soll eine absolute faire Ausgangslage 

jedes Einzelnen erzielt werden, um eine vollkommen gerechte Gesellschaft zu erzielen. 

3.3.6 Diskursethik 

Die Diskursethik wurde von Jürgen Habermas und Karl-Otto Apel konzipiert. Das Ziel der Diskursethik 

ist, einen rationalen Diskurs zu führen, um zu bestimmen, welche Handlungsweisen moralisch gut sind. 

Das soziale Handeln wird nach Habermas/Apel in zwei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Das Handeln 

kann in strategisches und kommunikatives Handeln gegliedert werden. Hierbei sind die Motive des 

Handelns zu differenzieren. Das strategische Handeln ist erfolgsorientiert und eigennützig, wobei das 

kommunikative Handeln die Verständigung zwischen den Menschen anstrebt. Es soll hierbei einen 

rationalen Diskurs geben. Der Diskurs muss nach Habermas/Apel nach bestimmten vernünftigen 

Regeln ablaufen. Des Weiteren müssen Argumente, bei offenen und fairen Gesprächen, zählen. Auch 

die vorhandenen Informationen sollen bei allen Betroffenen identisch sein.29 

 

Dabei sind zwei Grundprinzipien entscheidend:  

1) Diskursprinzip: Alle Betroffenen müssen sich letztlich einig sein, was voraussetzt, dass alle 

betroffenen Menschen berücksichtigt werden können.30 

2) Universalisierungsprinzip: Jede Entscheidung muss universal gültig sein, womit sichergestellt 

wird, dass alle die ausdiskutierten Regeln und Normen akzeptieren.31 

Die Diskursethik gibt damit Vorgaben, wie eine kooperative Wahrheitssuche in einer Gesellschaft 

abzulaufen hat, um einen allgemeingültigen Konsens herzustellen. Diese Ansätze sind kaum 

 

27 Vgl. ebd. 

28 Ebd. 

29 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 37 

30 Vgl. Seiler (2014), S. 50 

31 Vgl. ebd., S. 43 
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realisierbar, denn um einen idealen Diskurs herzustellen, müssten alle Betroffenen anwesend und 

unvoreingenommen sein. Zudem dürfte keine Diskrepanz zwischen einzelnen Machtpositionen 

bestehen bzw. dürfte diese die Aussagen der einzelnen nicht beeinflussen. Des Weiteren werden 

Interessen zukünftiger Generationen diskutiert. Diese können selbstverständlich ihre Ansichten in 

einem Diskurs nicht zum Ausdruck bringen.  

Zusammenfassend kann die Grundidee, ‚Betroffene zu Beteiligten zu machen‘, aus der Diskursethik 

abgeleitet und mit der heutigen Beteiligung der Stakeholder verglichen werden. Auch mit Stakeholder 

sind diskursive Konsensentscheidungen nötig, um diese nicht zu verlieren. 

3.3.7 Drei-Ebenen-Modell der Ethik  

In diesem Kapitel soll kurz auf das Drei-Ebenen-Modell der Ethik eingegangen werden. 

Wirtschaftsethische Fragestellungen können auf drei Ebenen aufgeteilt werden.  

 

 

Die erste Ebene bildet die Wirtschaftsethik (Ordnungsethik), die die Wirtschaft und die Ethik vereinen 

soll. Es sollen ethische Prinzipien im Rahmen wirtschaftlichen Handelns reflektiert und angewandt 

werden. Die zweite Ebene stellt die Ebene der Unternehmensethik dar. Sie ist ein Teil der 

Wirtschaftsethik und bezieht sich auf das spezifische Handeln und Unterlassen in Unternehmen. Sie 

beschreibt Aspekte der Betriebswirtschaftslehre, die sich mit Zielen, Werten, Normen und Folgen des 

betrieblichen Wirtschaftens beschäftigen. In der Praxis wird dies mithilfe von der Unternehmenskultur, 

Compliance Management, Corporate Citizenship, ethische Unternehmensführung oder anderen 

diversen Nachhaltigkeitsprogrammen erreicht. Die dritte Ebene zeigt die Individualethik auf, die das 

einzelne Individuum in seinen Handlungen analysiert und deutet. Hierbei sind für die Wirtschaftsethik 

insbesondere Führungskräfte, Mitarbeiter:innen oder die Konsument:innen von großer 

Bedeutsamkeit.33 

 

32 In Anlehnung an Kunze (2007), S. 91 

33 Vgl. Kunze (2007), S. 88–91 

Abbildung 3: Drei-Ebenen-Modell der Wirtschaftsethik32 
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3.4 Zusammenfassung 

Die vorangegangenen Kapitel 3.3.1–3.3.7 gaben eine Übersicht für die zentralsten Ansätze der Ethik. 

Hierbei stand immer im Vordergrund, wie ‚moralisch gut‘ gehandelt wird und wie dies bestimmt 

werden kann, wobei der Schwerpunkt auf einer Sensibilisierung für die Entscheidungsfindung lag. Die 

Entscheidungen müssen sowohl von Individuen als auch von Unternehmen getroffen werden und 

moralisch vertretbar sein. Des Weiteren sollten Entscheidungen und die daraus resultierenden Folgen 

den größtmöglichen Nutzen aufweisen, dies wurde in verschiedensten Theorien differenziert definiert. 

Das ‚moralisch richtige‘ Handeln bei gleichzeitiger Gewinnmaximierung stellt das Ziel der Wirtschafts- 

und Unternehmensethik dar. In den folgenden Kapiteln wird die Wirtschafts- und Unternehmensethik 

ausführlich behandelt.  

 

4. Wirtschaftsethik 

1. 4.1 Allgemein 

Die Wirtschaftsethik stellt sich der Aufgabe, wie das marktwirtschaftliche System mit moralischen, 

ethischen und sozialen Aspekten zu vereinen ist. Es werden mithilfe der Wirtschaftsethik das 

gesamtheitliche wirtschaftliche System, die einzusetzenden Mittel bis hin zu den gesellschaftlichen 

Folgen mittels ethischer Bewertungstheorien reflektiert. Karmasin und Litschka (2008) definieren die 
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Haupt-aufgabe der Wirtschaftsethik als die „Integration von ökonomischer und ethischer Vernunft und 

Methodik“34.  

Mit dem Begriff der ökonomischen und ethischen Vernunft wird verdeutlicht, dass die Wirtschaftsethik 

nicht eine generelle Begrenzung des wirtschaftlichen Handelns bzw. der Gewinnmaximierung vorsieht. 

Vielmehr soll ein Konsens zwischen Ökonomie, d. h. die Bewirtschaftung von Ressourcen unter dem 

Prinzip der materiellen Zweck-Mittel-Optimierung, und ethisch moralischer Vernunft hergestellt 

werden. Adam Smith (1723–1790), der als Begründer der modernen Wirtschaftswissenschaften gilt, 

differenzierte die Ökonomie und Ethik nicht. Die ersten Ausdifferenzierungen erfolgten am Anfang des 

19. Jahrhunderts. Die Ausdifferenzierung von Ökonomie und Ethik wurde von Karmasin (1996) anhand 

folgender Abbildung als Zwei-Welten-Modell beschrieben.35 

 

 

Die Wirtschaftsethik umfasst alle von wirtschaftlich und ethischen Entscheidungen Betroffenen. Einige 

Beispiele für die Betroffenen sind Organisationen, Institutionen, Unternehmen, Lieferanten oder auch 

Konsumenten. Des Weiteren soll die Wirtschaftsethik Denkanstöße, Mittel zur Bewertung von 

ökonomischem Handeln in Bezug auf die Ethik und Moral bereitstellen und Handlungsmöglichkeiten 

aufzeigen. Diese Aufgabe wird von Karmasin und Litschka (2008) als das „Aufzeigen der Differenz 

zwischen Soll und Sein“ bezeichnet. Die Wirtschaftsethik hat nicht den Anspruch, eine Anleitung für 

alle Situationen bereitzustellen und das Handeln jedes Individuum zu steuern. Um eine systematische 

Betrachtung zu ermöglichen, ist eine Aufteilung der Wirtschaftsethik auf verschiedene Detail- und 

Verantwortungsebenen nötig.37  

4.2 Geschichte der Wirtschaftsethik 

Die ersten Beiträge zur Vereinigung von Ethik und Ökonomie sind in der Antike (800 v. Chr. bis 600 

n. Chr.) wiederzufinden. Einer der ersten erwähnenswerten Beiträge zur heutigen Wirtschaftsethik 

leisteten demnach Philosophen wie Platon (428 v. Chr.–348 v. Chr.), Sokrates (469 v. Chr.–399 v. Chr.) 

und Aristoteles (384 v. Chr.–322 v. Chr.). Im Zentrum aller Ansätze der Antike stand die Tugendethik, 

 

34 Karmasin/Litschka (2008), S. 20   

35 Vgl. ebd., S. 21   

36 Ebd. 

37 Vgl. ebd., S. 22   

Abbildung 4: Zwei-Welten-Modell36  
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die das tugendhafte Handeln der Menschen als Grundidee vorsieht. Unterschiede herrschen auch 

zwischen den verschiedenen Philosophen. Während Platon auf die bildungsbedingte Vernunft setzte, 

Aristoteles die Lösung in der persönlichen Erfahrung sah, die zur Einübung von ethischen Tugenden 

dienen sollte, wollte Sokrates ein ethisches Bewusstsein mithilfe von Diskursen (siehe Kapitel 3.3.6 

Diskursethik) erreichen. Besonders Aristoteles prägte die Antike mit seinen Ideen, denn er war der 

Meinung, dass „die Herstellung optimaler, nicht maximaler Verhältnisse“38 das Ziel sein müssen. Bei 

der Zielerreichung sollten der politische, philosophische Austausch und die individuelle Tugend das zu 

verwendende Mittel sein. 

Später im Mittelalter (500–1500 n. Chr.) beeinflusste die Bibel mittels der katholischen Kirche die 

herrschende Meinung über die ethische Grundorientierung. Ethische Prinzipien wurden in der Bibel in 

den zehn Geboten formuliert und besitzen bis heute eine moralische Gültigkeit. Die Einflüsse 

erstreckten sich bis in die Wirtschaft hinein. Beispiele hierfür sind das Zinsverbot (5. Mose 23, 20–21) 

oder der Schuldenerlass im Sabbatjahr (5. Mose 15,2). Die Kirche unterband jegliche ethische Reflexion 

und gab die gesellschaftliche Ordnung vor. Es war damit nicht gestattet, ethische und moralische 

Reflexion über die Religion zu stellen. Dies war auch der Grund für anhaltende Stagnation im 

Mittelalter.39 

In der Neuzeit (1789–heute) änderte sich die Gesellschaft von einer religionsabhängigen zu einer 

bürgerlichen Gesellschaft. Mit der Neuzeit entwickelte sich auch zunehmend der Kapitalismus als 

herrschendes Wirtschaftssystem. Die zentrale Idee war der Austausch von Waren. Die neue 

bürgerliche Ethik des Menschen vertritt die Idee, dass Menschen als gestaltendes, vernunftgegleitetes 

und an selbstverantworteten, sittlichen Grundsätzen orientiertes Wesen in der Marktwirtschaft 

agieren. Ein zentraler Vertreter der Idee eines Menschen, der einen freien Willen hat und für sich selbst 

und sein Handeln verantwortlich ist, war Immanuel Kant (1724–1804).40 Mit dem kategorischen 

Imperativ (siehe Kapitel 3.3.3 Vernunftethik nach Kant) wurde folgende Maxime implementiert: 

„Handle so dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen 

Gesetzgebung gelten könnte.“41  

Im 19. Jahrhundert, während der Industrialisierung, stand immer mehr der individuelle Nutzen im 

Vordergrund. Die Idee der „unsichtbaren Hand“ von Adam Smith (1723–1790) gewann zunehmend an 

Bedeutung. Nach Adam Smith wird das gesellschaftliche Wohlergehen maximiert, wenn jedes 

Individuum seinen eigenen Nutzen maximiert. Damit verbunden waren im 19. Jahrhundert auch die 

Freiheitsrechte am Markt, freier Handel und Gewerbefreiheit, die vom Liberalismus propagiert 

wurden. Weiter wurde die herrschende Meinung von Ethik, Ökonomie immens durch die 

Industrialisierung beeinflusst. Es entstanden diverse Konfliktfelder, die von Philosophen wie Karl Marx 

(1818–1883) erkannt wurden. Marx äußerte sich zu dieser Zeit kritisch gegenüber der 

Industrialisierung. Nach ihm war der Preis des technischen Fortschritts und der Steigerung der 

 

38 Vgl. Ahlrichs (2012), S. 33 

39 Vgl. ebd., S. 34 

40 Noll (2010), S. 155 

41 Ebd. 
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Produktivität zu hoch. Er sah auf der einen Seite die Kapitalisten, mit deren Privateigentum die 

Produktion vorangetrieben wurde und auf der anderen Seite die mittellosen Arbeiter, die gezwungen 

sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Die Arbeitskräfte waren beschränkt in ihren 

Mitbestimmungsrechten oder ihrer kreativen Entfaltung. Die Arbeitskraft wurde als Tauschwert 

angesehen, der direkt dazu beiträgt, die Kapitalisten noch reicher zu machen. Auch die Kapitalisten 

stünden nach Marx durch den Wettbewerb unter Druck und waren gezwungen oder auch gewillt, 

Ressourcen wie die Umwelt oder die Arbeitskräfte auszubeuten. Durch die Ausbeutung und 

Verelendung der Arbeitskräfte folgten zahlreiche Arbeitsunfälle bis hin zur Arbeitslosigkeit. Neben all 

diesen negativen Begleiterscheinungen wurden nach Marx die Entfremdung und Unfreiheit der Armen 

immer mehr gefördert, um die Kapitalisten reicher zu machen.42 

Dies waren die Anfänge der sozialen Frage, die heute im Bereich der Wirtschaftsethik behandelt wird. 

Ihre Beantwortung soll mithilfe von ethischen Ansätzen erfolgen. Um soziale, ethische und 

ökonomische Fragen zu beantworten, ist ein Zusammenspiel dieser Bereiche unverzichtbar. In den 

folgenden Kapiteln wird der heute als Wirtschafsethik bekannte Komplex erläutert. Des Weiteren 

werden einige der zentralsten Ansätze der Wirtschaftsethik und der daraus resultierenden 

Unternehmensethik dargestellt. 

4.3 Einteilung der Wirtschaftsethik (Drei-Ebenen-Modell)  

Die Wirtschaftsethik kann in drei Ebenen aufgeteilt werden. Diese Einteilung wird als Drei-Ebenen-

Modell nach Karmasin und Litschka (2008) bezeichnet und kann der folgenden Abbildung entnommen 

werden.  

 

 

 

42 Vgl. Maaser (2010), S. 58 

43 Karmasin/Litschka (2008), S. 26 

Abbildung 5: Einteilung der Wirtschaftsethik43 
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Im Drei-Ebenen-Modell erfolgt grundsätzlich zunächst eine Unterteilung in inhaltliche und 

methodologische Ebenen. Während die methodologischen Ebenen beschreiben, mittels welcher 

Theorien neue Erkenntnisse gewonnen werden sollen, weisen die inhaltlichen Ebenen die 

anzuwendenden Aspekte in den verschiedenen Bereichen der Wirtschaftsethik auf.  

Die deskriptive, normative und metatheoretische Ethik wurden in Kapitel 3.2 Formen der Ethik bereits 

erläutert. Deshalb wird auf eine erneute Erläuterung der ethischen Ansätze verzichtet und lediglich 

der Bezug zur Wirtschaftsethik hergestellt.  

Die deskriptive Ebene befasst sich beschreibend mit real existierenden gesellschaftlichen Effekten der 

Wirtschaft wie Arbeitslosigkeit, ungleiche Einkommensverteilung, Korruption oder Kinderarbeit. Die 

normative Ebene der Wirtschaftsethik beschreibt Grundsätze, die für ein ‚richtiges‘ Handeln und 

Entscheiden stehen. In der normativen Ebene werden die Normen bzw. ethischen Ansätze festgelegt, 

mithilfe dessen die beschriebenen Phänomene der Wirtschaft bewertet werden. Die metatheoretische 

Ebene analysiert die Begrifflichkeiten, Sprache, Grundsätze der Ethik und betrachtet ethische Ansätze 

kritisch nach ihren Begründungsstrategien.44 

Die inhaltlichen Ebenen werden in Makro-, Meso- und Mikroebene aufgeteilt, die mit den 

verschiedenen Ebenen der Wirtschaftsethik korrespondieren. 

 

 

In der Makroebene (griechisch makros = groß), die mit der Ordnungsethik korrespondiert und damit 

die allgemeinste Ebene darstellt, wird die Wirtschaftsordnung bzw. Rahmenordnung als solches 

analysiert. In der Makroebene werden ethische Anforderungen und das marktwirtschaftliche System 

innerhalb der Wirtschaftspolitik, der Gesetze oder mithilfe von Politikern repräsentiert und 

beeinflusst. Ebenso sind NGOs, Pressure-Groups und NPOs der Makroebene zuzuordnen. Auch die 

Medien und die Öffentlichkeit entwickelten sich zunehmend zu einem Ort der moralischen Diskussion, 

die in der Makroebene aktiv sind. 

Die Mesoebene (griechisch meso = mittel) beinhaltet die ethischen Ansätze, die innerhalb von 

Unternehmen praktiziert werden. In der Unternehmensethik wird das Unternehmen moralisch 

 

44 Vgl. Karmasin/Litschka (2008), S. 26 f.   

45 Eigenstetter/Hammerl (2005), S. 13 

Abbildung 6: Ebenen der Wirtschaftsethik45 
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verantwortlich gemacht. Das Unternehmen als verantwortliche Institution repräsentiert mehr als nur 

die Summe der Handlungen einzelner Mitarbeiter:innen und Führungskräfte. Vielmehr ist es die 

Aufgabe der Unternehmensethik, gestufte bzw. kollektive Verantwortung innerhalb des 

Unternehmens zu verteilen und die Umsetzung z. B. in Form von zu praktizierender 

Unternehmenskultur und Unternehmensstruktur festzulegen. Die Implementierung von 

Entscheidungssysteme, die innerhalb des Unternehmens zu praktizieren sind, können als Mittel zur 

Durchsetzung der Unternehmensethik dienen. In das Aufgabenfeld der Unternehmensethik fallen des 

Weiteren Anreizsysteme und die Lenkung der einzelnen Individuen. Es ist damit zwangsläufig die dritte 

Ebene, somit die Mikroebene, nötig.  

Innerhalb der Mikroebene (griechisch mikro = klein) werden mithilfe von der Individualethik Pflichten 

und Tugenden eines jeden einzelnen Individuums gegenüber der Gesellschaft reflektiert. 

Infolgedessen wird die Individualethik auch häufig als Tugendethik bezeichnet. Die Tugendethik 

beinhaltet Aspekte, die für Philosophen bereits im Altertum im Mittelpunkt standen. Hierzu gehören 

beispielsweise Gerechtigkeit, Toleranz, Klugheit, Diskursfähigkeit etc.46 

In der folgenden Abbildung werden die beschriebenen Sachzusammenhänge in drei Dimensionen 

eingeteilt. Diese sind die Verantwortungsebene, der Ort der Verantwortung und der Vollzug der 

Verantwortung. Die Abbildung 7 ergänzt die Abbildung 5 mit der dritten Dimension. Die dritte 

Dimension beinhaltet Mittel zur Durchsetzung von ethisch moralischen Ansätzen, die vorab im Ort der 

Verantwortung festgelegt wurden.47 

 

 

Zusammenfassend ist aufzuführen, dass das ganzheitliche marktwirtschaftliche System dazu 

verpflichtet ist, seiner moralischen Verantwortung gerecht zu werden. Diese moralische 

Verantwortung resultiert aus ethisch moralischen Defiziten, die von der marktwirtschaftlichen 

Ordnung erzeugt werden. Diesen Defiziten ist von jedem Individuum mittels Pflichtbewusstseins und 

 

46 Vgl. ebd., S. 12 f. 

47 Vgl. Karmasin/Litschka (2008), S. 28   

48 Karmasin/Litschka (2008), S. 28   

Abbildung 7: Dimensionen der Verantwortung48  
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Tugenden entgegenzuwirken. Das resultierende moralisch gute Handeln jedes Individuums dient dem 

jeweiligen Unternehmen bei der Umsetzung von Unternehmensethik und Unternehmenskultur. Im 

letzten Schritt unterstützen die moralisch guten Handlungen eines jeden Unternehmens das 

ganzheitliche System, mittels Rahmenordnungen moralisch gut zu werden. Die Weichen hierfür 

werden von der Wirtschaftsethik gestellt. Im nächsten Kapitel wird die Notwendigkeit der 

Wirtschaftsethik nochmal genauer dargestellt und erläutert.  

4.4 Die Notwendigkeit der Wirtschaftsethik 

In diesem Kapitel wird ein Modell aufgebaut, das die Notwendigkeit der Wirtschaftsethik verdeutlichen 

soll. Die Notwendigkeit der Wirtschaftsethik kann aus zweierlei Perspektiven begründet werden.  

Die immer dynamischere und komplexere Gesellschaft erfordert zur Gestaltung zunehmend Wissen 

über jene Gesellschaft. Um der Aufgabe der Gestaltung der Gesellschaft gerecht zu werden, muss die 

Gesellschaft in mehrere gesellschaftliche Teilsysteme aufgeteilt werden. Diese Aufteilung und 

Spezialisierung in Teilbereiche mündet dahingehend, dass ein großes Wissen über jene Fachbereiche 

nötig ist, um fundierte Bewertungen und Analysen durchzuführen. Da die heutige Wirtschaft immer 

mehr ins alltägliche gesellschaftliche Leben der Menschen eingreift, ist eine Beeinflussung des 

menschlichen Handelns durch die Wirtschaft nicht auszuschließen.  

 

 

Wie im ersten Teil des Modells abgebildet, verlangt die normative Ethik zunehmend nach 

wirtschaftlichem Know-how (vgl. Abb. 8). Diese Nachfrage entsteht durch die Hauptaufgabe der 

normativen Ethik. Die normative Ethik erzielt, Menschen eine Instruktion bzw. zu bestrebende Normen 

mitzugeben, um die menschliche Praxis anzuleiten. Da die Menschen, wie bereits erwähnt, immer 

mehr in ihrem alltäglichen Leben mit der Wirtschaft konfrontiert werden, ist es nicht möglich, 

fundierte zu bestrebende Normen zu entwickeln, ohne sich mit der Wirtschaft intensiv 

auseinanderzusetzen. Von klassisch philosophischen Ethikern ist dieses Spezialwissen im Bereich der 

Wirtschaft nicht vorauszusetzen. Folglich ist ein wechselseitiger Austausch, in dem die Philosophen 

sich ein wirtschaftliches Know-how aneignen, förderlich.50 

 

49 Holzmann (2019), S. 16 

50 Vgl. Holzmann (2019), S. 16 

Abbildung 8: Ursprung von Notwendigkeit des wirtschaftlichen Know-hows49  
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Ebenso haben die wirtschaftlichen Akteure ein Interesse an einem wechselseitigen Austausch mit 

Philosophen. Es besteht hier eine Nachfrage nach ethischen Begründungsstrategien.  

 

 

Grund hierfür ist unter anderem die öffentliche Präsenz, die der wachsenden medialen Öffentlichkeit 

den Informationszugang über die Handlungen der wirtschaftlichen Akteure zunehmend erleichtert. 

Damit geht einher, dass Unternehmen oder andere wirtschaftliche Akteure einem erhöhten 

Rechtfertigungsdruck ausgesetzt sind. Wird die Rechtfertigungserwartung der Öffentlichkeit, der 

Konsumenten oder Kunden nicht befriedigt, so kann es zu einem Entzug des Vertrauens kommen. Es 

folgen Reputationsschäden, Imageschäden und letztendlich wirtschaftliche Verluste. Weitere Folgen 

können die Einführung von schärferen Gesetzen, niedrigerer Absatz oder Kontrollen sein, die die 

Wertschöpfungsbeziehung zu Lieferfirmen erschweren können.52 

Werden beide Perspektiven zusammengefasst, so entsteht folgendes Modell (vgl. Abb. 10).   

 

 

51 Ebd. 

52 Vgl. ebd. 

Abbildung 9: Ursprung von Notwendigkeit der ethischen Begründungsstrategien51 
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Im Zentrum steht die Wirtschaftsethik, die in diesem Zusammenhang ein Gemeinschaftsprojekt 

darstellt. Das Gemeinschaftsprojekt besteht darin, sich über das Fachwissen der Philosophen und den 

wirtschaftlichen Akteuren auszutauschen. Ziel hierbei ist es, auf der einen Seite die Nachfrage nach 

wirtschaftlichem Know-how und auf der anderen Seite die Nachfrage nach ethischen 

Begründungsstrategien zu befriedigen sowie einen Mehrwert für beide Seiten zu generieren. Dieser 

Mehrwert besteht schlussendlich darin, einen ethisch-wirtschaftlichen Konsens zwischen beiden 

Interessensgruppen zu schaffen.54 

4.5 Beispiele aus der Praxis für unethisches Handeln und ihre Folgen  

Um einen Praxisbezug bezüglich der Notwendigkeit von Wirtschaftsethik herzustellen, werden 

nachstehend Beispiele angeführt, die unethisches Handeln und ihre Folgen darstellen.  

 

1) Infolge von publik gewordenen Bilanzfälschungen von den amerikanischen Unternehmen 

Enron und Worldcom wurde 2002 ein neues amerikanisches Bundesgesetz eingeführt. Das 

Bundesgesetz Sarbanes-Oxley Act hat zum Ziel, die Kontrolle im Anlegermarkt zu verstärken. 

Des Weiteren sollte das Vertrauen der Anleger am Kapitalmarkt zurückgewonnen werden. Das 

Gesetz führte strengere Anforderungen ein und wies mehr Verantwortlichkeit an die führenden 

Manager für die veröffentlichten Finanzdaten zu. Es erfolgte zudem erstmals eine Kontrolle der 

Beziehung von Mandat und Wirtschaftsprüfer.55 

 

 

53 Holzmann (2019), S. 16 

54 Vgl. ebd. 

55 Vgl. ebd. 

Abbildung 10: Notwendigkeit von Wirtschaftsethik53  
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2) Der Ölkonzern Shell wollte im Jahre 1995 eine Ölplattform im Atlantik versenken. Dies führte 

nach einem Boykottaufruf der Umweltschutzverbände zu einem herben Imageverlust. Als Folge 

des Imageverlustes war ein Rückgang des Umsatzes von ca. 50 % festzustellen.56  

 

3) Nestle steht immer wieder in der Kritik, mit seinen verschiedenen Unternehmen wie Vittel oder 

Nespresso unethisch zu handeln. Nestle wird beispielsweise die Ausbeutung der Umwelt, die 

Ausnutzung von Wasserrechten und eine Überproduktion von Plastikmüll vorgeworfen. Nestle 

soll bewusst, Wasserrechte in Ländern ausnutzen, um Wasser abzupumpen, wo es am nötigsten 

ist. Ein weiteres Beispiel für die Vorwürfe an Nestle ist die Verwendung von Palmöl im 

Schokoriegel ‚KitKat‘. Um Palmöl zu gewinnen, müssen nach Greenpeace große Flächen 

Regenwälder zerstört werden. Auch die Überproduktion von Plastikmüll, die für die Nespresso-

Kaffeekapseln benötigt werden, stellt für zahlreiche umweltbewusste Menschen ein Problem 

dar. Aufgrund dieser und vieler weiterer Vorgehensweisen sowie Vorwürfen von und an Nestle 

steht dieser Konzern oftmals in der Kritik und wird schon fast regelmäßig, besonders von der 

jüngeren Generation, boykottiert. Gewinneinbußen von beispielsweise bis zu 16 % während 

eines Boykotts 2018 sind die Folge.57 

 

Anhand der genannten Beispiele sollte deutlich werden, dass unethisches Handeln besonders im 

modernen Zeitalter der schnellen Informationen zu immensen Gewinneinbußen führen kann, auch 

wenn das Unternehmen mittels unethischen Handelns kurzfristig eine Gewinnmaximierung erzielen 

kann. Dennoch sollten Unternehmen nicht das ethisch moralische Bewusstsein als ‚Mittel zum Zweck‘ 

für die Verbesserung des Images nutzen, sondern vielmehr solche Ereignisse als Denkanstoß nutzen. 

 

5. Unternehmensethik 

5.1 Definition 

Unternehmensethik ist die Ethik, die das Handeln und Unterlassen von Unternehmen lenkt und 

beeinflusst. Die Unternehmensethik bildet die Verbindung zwischen wirtschaftlichem Handeln und 

ethischen Aspekten wie z. B. Ziele, Werte, Normen und Folgen des wirtschaftlichen Handelns und 

Unterlassens. Ziel der Unternehmensethik ist ein Handeln und Unterlassen zu erwirken, das reflektiert, 

sachgerecht, menschenbezogen und gesellschaftsverträglich ist. Die Frage der Umsetzbarkeit von 

ethischen Idealen in Unternehmen aufgrund herrschender Bedingungen der modernen Wirtschaft 

stellt eine zentrale Fragestellung der Unternehmensethik dar. Die Hauptaufgabe liegt darin, Ethik und 

Wirtschaft zu vereinen. Diese Aufgabe soll mithilfe der Geschäftsführung, die in der 

Unternehmensethik eine zentrale Rolle spielt, bewältigt werden und insbesondere die Art und Weise 

der Umsetzung bestimmen. Die Unternehmensethik beeinflusst das gesamte Unternehmen, ohne sich 

ausschließlich auf die Führungspositionen zu fokussieren. Es geht viel weniger spezifisch um die 

moralische Einstellung der Führungskräfte als vielmehr um das Unternehmen als Ganzes. Dies 

 

56 Vgl. Spiegel (1995) 

57 Vgl. Schierack (2018)  
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bedeutet, dass die Unternehmensethik sich mit allen Betroffenen eines Unternehmens 

auseinandersetzen muss. Dies beinhaltet sowohl die internen Strukturen des Unternehmens als auch 

die externen Beziehungen zu beispielsweise Lieferant:innen oder Handelspartner:innen. Ziele, die von 

der Unternehmensethik verfolgt werden können, sind die Förderung des Gemeinschaftsbewusstseins, 

das Bieten einer Orientierungshilfe, Sensibilisierung, den Charakter des Unternehmens explizit 

machen, die Marke zu stärken, die Einordnung des Berufslebens in einen größeren Kontext oder die 

Stärkung des Verantwortungsgefühls.58 

5.2 Inhalte der Ethik in Unternehmen 

Unternehmen repräsentieren aufgrund ihres institutionellen Charakters grundlegende Werte aller 

Mitarbeiter:innen im Unternehmen. Durch die Unternehmensethik werden Entscheidungen, 

Handlungen und Unterlassungen von Unternehmensmitgliedern verbindlich geregelt. Diese Reglung 

erfolgt auf zwei verschiedenen Ebenen. Die erste Ebene ist die sachlich verbindliche Ebene, die durch 

Gesetze oder die gesellschaftliche Rahmenordnung kontrolliert wird. Die zweite Ebene stellt die 

ethisch-moralische durch Normen oder selbstverpflichtenden Kodizes geregelte Ebene dar. Innerhalb 

Unternehmen wird von allen Mitgliedern erwartet, dass definierte Normen, Werte und Haltungen 

eingehalten, repräsentiert und vorangetrieben werden. In den folgenden Kapiteln werden Normen, 

Werte und Haltungen in der Unternehmensethik genauer erläutert, da diese maßgeblich für die 

Unternehmensethik sind.  

5.2.1 Werte in der Unternehmensethik 

Werte sind ethische Richtlinien, Normen oder auch Verhaltensweisen, die rein subjektiv sind. Sie 

werden von einzelnen Personen bis hin zu ganzen Institutionen verfolgt, da sie derer Überzeugung 

entsprechen. Eine Objektivität der subjektiven Werten wird dann erreicht, wenn die Werte 

verallgemeinert werden können. Beispiele für subjektive Werte, die in objektive Werte überführt 

werden können, sind Gesundheit oder Wohlstand.59 

Unternehmen integrieren Werte mithilfe von Visionen, die anzustreben sind. Nach innen kann die 

Wertevermittlung mittels einer festgelegten Unternehmenskultur durchgeführt werden. Letztendlich 

ist das Ziel eines jeden Unternehmens der Wertschöpfungsprozess. Dieser kann durch das Einhalten 

von Werten gefördert werden. Eine Unternehmensvision soll eine Idee oder Vorstellung schaffen, die 

mit Werten besetzt wurde. Sie hat die Aufgabe, die Menschen zu überzeugen und ihnen die Hoffnung 

zu geben, dass das Unternehmen durch das Einhalten der Werte einen Mehrwert erreichen kann. 

Dagegen ist die Unternehmenskultur direkt auf Normen und Werten aufgebaut. Werte und Normen, 

die in der Unternehmenskultur integriert sind, werden als Präferenzordnungen angesehen und sollen 

innerhalb des Unternehmens eine Realisierung erfahren.60 Die Werte und Unternehmenskultur 

werden in Unternehmen immer wieder ausgehandelt, um konkrete wünschenswerte Zustände zu 

definieren oder Zielsetzungen anzupassen. Auch innerhalb von Unternehmen kann es zu 

 

58 Vgl. Friske et al. (2005), S. 16–18 

59 Vgl. Dietzfelbinger (2002), S. 14 f.  

60 Vgl. Berkel/Herzog (1997), S. 59 f.   
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verschiedenen Auffassungen von wünschenswerten Zuständen kommen, letztendlich sind die 

Zielsetzungen entscheidend, die von Führungskräften, die Entscheidungskompetenzen besitzen, 

priorisiert werden. Nicht nur die Führungskräfte nehmen einen entscheidenden Einfluss auf die 

Unternehmenskultur, die Werte und die Unternehmensvision, sondern auch Anspruchsgruppen, die 

beispielsweise finanzielle Mittel bereitstellen, sogenannte Stakeholder. Die Stakeholder werden von 

den Führungskräften innerhalb des Unternehmens repräsentiert. Sie können in interne und externe 

Stakeholder aufgeteilt werden.61 Beispielsweise können interne Stakeholder Mitarbeiter:innen, 

Führungskräfte und Investoren sein, wobei zu den externen Stakeholdern Kund:innen, 

Zulieferer:innen, Medien, Öffentlichkeit, Staat sowie Aktivist:innen gehören. Unternehmen handeln 

optimal, wenn sie eine sogenannte Wertsynthese erreichen, d. h. es werden verschiedene Werte im 

Unternehmen identifiziert und aufeinander abgestimmt bzw. vereint. Die Unternehmensethik kann 

hierbei unterstützen, indem sie Grundwerte definiert, die für die meisten Stakeholder als zentral 

gelten. Des Weiteren kann die Unternehmensethik in der Wertevermittlung und Wertereflexion 

unterstützend wirken. 

5.2.2 Normen in der Unternehmensethik 

Normen haben in der Unternehmensethik die Aufgabe, Handlungsregeln zu spezifizieren, sodass die 

Werte berücksichtigt und in die Handlungsregel implementiert werden. Weiter besitzen Normen eine 

entlastende Funktion, denn sie bieten Handlungsalternativen für Konfliktsituationen. Normen werden 

als Maßstäbe und Vorschriften mithilfe von Geboten oder Verboten formuliert. Diese gelten als 

Handlungsaufforderung jedes:jeder Einzelnen im Unternehmen. Mit der Befolgung von Normen wird 

das Praktizieren der den Normen zugrunde liegenden Werte erreicht. Normen sind für alle im 

Unternehmen verbindlich und zu dokumentieren. Dies hat zur Folge, dass die Einstellung der 

Menschen im Unternehmen dem Bild entspricht, das das Unternehmen vermitteln möchte. Sie 

schließen die Lücken dort, wo die gesetzlichen Rahmenordnungen keine Regelung vorsieht. In den 

heutigen Unternehmen werden Normen meist als Pflichten und Rechte in Leitlinien und 

Verhaltenskodizes festgehalten.62 

5.2.3 Haltungen in der Unternehmensethik 

Haltungen repräsentieren im Gegensatz zu Normen und Werten die moralischen und persönlichen 

Werte des einzelnen Individuums. Mitarbeiter:innen, die Unternehmenswerte als persönlich 

verpflichtend sehen und diese personifizieren, d. h. auch außerhalb ihrer Tätigkeit im Unternehmen 

praktizieren, überführen jene Unternehmenswerte in ihre eigenen Grundhaltungen. Sie sind stark vom 

Unternehmen sowie dessen Werte abhängig und ändern ihre Grundhaltung, wenn sich die Werte des 

Unternehmens wandeln. Personal, das Grundhaltungen als verpflichtend betrachtet, hat ebenso eine 

Erwartungshaltung an die Werte des jeweiligen Unternehmens. Folgende Tugenden werden in der 

heutigen Wirtschaft als Werte verstanden, die zur Grundhaltung unzähliger Individuen geworden sind: 

Verantwortlichkeit, Loyalität, Glaubwürdigkeit, Kreativität, Kompromissfähigkeit oder 

 

61 Vgl. Friske et al. (2005), S. 20  

62 Vgl. Roiger (2007), S. 39–41 
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Risikobereitschaft. Die zentrale Tugend ist hierbei die Verantwortlichkeit.63 Folgende vier 

Auffassungen versuchen unternehmerischen Erfolg und ethische Anforderungen auf verschiedene Art 

und Weise in Verbindung zu bringen:   

 

1) Ökonomisten: Ethik und Moral sind zusätzliche ökonomische Erfolgsfaktoren und die 

Wirtschaft ist von Grund auf ethisch.  

2) Konventionalisten: Ethik und Wirtschaft sind zu trennen. Es erfordert keine Vereinigung 

beider Themenkomplexe. Ethik und Moral sind von jedem:jeder Einzelnen zu praktizieren, 

solange sich alle an die Regeln der Gesellschaft halten. 

3) Idealisten: Das Dilemma zwischen Ethik und Wirtschaft ist nicht zu lösen. Die einzelnen 

Personen sollten, um ihr Gewissen zu beruhigen, spenden oder die Wirtschaft erst gar nicht 

unterstützen, das beinhaltet auch den Verzicht auf eine Karriere in der Wirtschaft.  

4) Reformer: Es kann Lösungen geben, um den unternehmerischen Erfolg und den ethischen 

Anforderungen gerecht zu werden. Dazu erfordert es Veränderungen und Anpassungen, die für 

beide Seiten realisierbar sein müssen.  

 

Ausschließlich die Reformer setzen sich mit Lösungen auseinander, um Wirtschaft und Ethik in Einklang 

zu bringen und ein funktionierendes System zu erschaffen, das beiden Seiten Gehör verschafft und sie 

berücksichtigt. In den folgenden Kapiteln werden diverse Ansätze in Form von Unternehmensethiken 

vorgestellt, die das Spannungsfeld zwischen der Ethik und der Ökonomie lösen sollen.64 

5.3 Ansätze der Unternehmensethik 

5.3.1 Homo oeconomicus 

Anfangs war der Grundgedanke des wirtschaftlichen Denkens nur auf das Gewinnstreben und die 

Gewinnmaximierung konzipiert. Moralische Verpflichtungen und ethische Verantwortungen spielten 

keine große Rolle. Milton Friedman (1912–2006) fasste die Aufgabe der Wirtschaft wie folgt zusammen 

(1970): „The social responsibility of business ist to increase profits.“65 

Dieser Gedanke entsprang dem Modell des homo oeconomicus, das 1914 von Eduard Spranger (1882–

1963) entwickelt wurde.  

Der Homo oeconomicus ist ein Theoriekonstrukt eines rational denkenden Menschen, der die 

Nutzenmaximierung als treibendes Motiv besitzt. Dabei lässt sich der Homo oeconomicus weder von 

Werten noch Erfahrungen beeinflussen. Er kennt mehrere Prinzipien, die er verfolgt. Zum einen 

verfolgt er das Minimalprinzip, das besagt, dass ein bestimmtes Ziel mit minimalem Aufwand erreicht 

werden soll. Auf der anderen Seite strebt er nach dem Maximalprinzip. Dieses drückt aus, dass bei 

vorhandenen Möglichkeiten bzw. Aufwand ein möglichst hohes Ziel bzw. Gewinn erreicht werden soll. 

Beispielsweise verfolgen Unternehmen das Ziel, mit ihren Produktionsfaktoren möglichst hohen 

 

63 Vgl. Anzenbacher (1997), S. 11–19 

64 Vgl. Friske et al. (2005), S. 22 f. 

65 Friedman (1970), S. 17 
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Gewinn zu erzielen. Die Kombination aus dem Minimal- und Maximalprinzip ist das Optimumprinzip. 

Das Optimum wird dann erreicht, wenn der Homo oeconomicus in jeder Situation abwägt, ob das 

Maximal- oder Minimalprinzip einen höheren Nutzen für ihn birgt. Der Homo oeconomicus soll als 

Basis für ein Verständnis menschlichen Verhaltens dienen. Es wird unterstellt, dass er alle 

Marktinformationen besitzt und eine 100%tige Markttransparenz herrscht. Ein einfaches Beispiel, um 

den resultierenden Konflikt aus Streben nach Gewinnmaximierung und Moral aufzuzeigen, ist das 

Auffinden einer Brieftasche mit Geld. Nach dem Homo oeconomicus und dem Motiv der 

Nutzenmaximierung wäre das Behalten des Geldes gerechtfertigt, denn der Homo oeconomicus kennt 

keine Werte oder Moral. Diese Situation weist den Konflikt des einerseits moralisch verwerflichen 

Verhaltens sowie andererseits das einzig richtige Verhalten bei uneingeschränktem rationalem 

Handeln, das durch das Streben nach Nutzenmaximierung handlungsbestimmt ist, auf. Dies stellt eines 

seiner Hauptmerkmale dar.66 In der folgenden Grafik sind die Hauptmerkmale des Homo oeconomicus 

nochmal zusammengefasst.  

 

 

Das Modell des Homo oeconomicus kann nur ein theoretisches Modell sein, denn in der Praxis können 

diese Eigenschaften nicht erfüllt werden. In der Wirtschaft oder auch in der Gesellschaft besitzt 

niemand vollkommene Informationen und ist außerdem nicht dazu fähig, uneingeschränkt rational zu 

handeln. Menschen handeln oftmals aus der Emotion heraus, impulsiv und lassen sich irrational 

beeinflussen. Damit handeln Menschen nach den Maßstäben des Homo oeconomicus irrational. Des 

Weiteren ist der Homo oeconomicus streng egoistisch, dies bedeutet, dass er Ethik und Moral keinerlei 

Beachtung schenkt. Um Egoismus in der Wirtschaft vorzubeugen sowie Werte und Moral zu 

implementieren, ist zu prüfen, ob moralische Anforderungen an Unternehmen und an die Wirtschaft 

berechtigt sind. Auf diesen Entscheidungsprozess wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.  

5.3.2 Unternehmerischer Entscheidungsprozess 

Um eine Anpassung einer Unternehmensstrategie vorzunehmen, ist vorab zu prüfen, ob es sich um 

berechtigte Anforderungen an das jeweilige Unternehmen handelt. Anschließend wären 

Handlungsempfehlungen möglich. Karl Homann entwickelte einen dreistufigen Entscheidungsprozess, 

 

66 Vgl. Dietz (2005), S. 169–177 

67 Becker (2018) 

Abbildung 11: Homo oeconomicus: Modell und Eigenschaften67  
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um moralische Forderungen auf ihre Plausibilität zu überprüfen. Die folgende Grafik zeigt das 

Entscheidungsdiagramm nach Homann.  

 

  

Im ersten Schritt ist zu prüfen, ob eine Anforderung moralisch begründet ist. Eine Anforderung ist 

moralisch und ethisch gerechtfertigt, wenn sie verallgemeinert sowie ein Mehrwert für alle 

Betroffenen generiert. Generieren gestellte Ansprüche keinen Mehrwert für alle Betroffenen (u. a. für 

die Gesellschaft), so sind sie nur für die Anspruchsteller, einzelne Gruppen oder Individuen vorteilhaft. 

Das bedeutet, dass der Anspruch nicht moralisch begründet werden kann und damit im 

unternehmerischen Entscheidungsprozess argumentativ zurückgewiesen wird. Der 

Entscheidungsprozess wäre hier beendet. Ist der Anspruch moralisch begründet, so erfolgt der zweite 

Schritt. Im zweiten Schritt wird geprüft, ob die gesetzliche Rahmenordnung den moralischen Anspruch 

bereits erfüllt. Sollte dies der Fall sein, so ist kein weiterer Handlungsbedarf vorhanden und der 

Entscheidungsprozess wäre beendet. Sollte dies nicht der Fall sein, so wäre ein Handlungsbedarf 

vorhanden und Unternehmen sind verpflichtet, verschiedene Handlungsmöglichkeiten abzuwägen. 

Die Handlungsmöglichkeiten resultieren durch das aktuelle Handeln des Unternehmens. Im nächsten 

Kapitel wird spezifisch auf die verschiedenen Spannungsfelder des unternehmerischen Handelns und 

die daraus folgenden Anpassungsmöglichkeiten der Unternehmensstrategie eingegangen.69 

5.3.3 Kategorien unternehmerischen Handelns und die Unternehmensstrategien 

In diesem Kapitel wird zunächst auf die verschiedenen Kategorien des unternehmerischen Handelns 

eingegangen und die empfohlenen daraus resultierenden Unternehmensstrategien erläutert. 

 

68 In Anlehnung an Eigenstetter/Hammerl (2005), S. 40 

69 Vgl. Eigenstetter/Hammerl (2005), S. 40 f. 

Abbildung 12: Unternehmerischer Entscheidungsprozess68  
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Das Spannungsfeld unternehmerischen Handelns kann nach Homann und Blome-Drees mithilfe von 

Moral und Rentabilität beschrieben werden. Es wird in vier verschiedene Kategorien aufgeteilt: 

Positiver Kompatibilitätsfall, moralischer Konfliktfall, ökonomischer Konfliktfall und negativer 

Kompatibilitätsfall.  

Es entsteht das Vier-Quadranten-Schema, das die folgende Grafik veranschaulicht. Die x-Achse stellt 

die Rentabilität dar, während die y-Achse die moralische Akzeptanz aufzeigt.  

 

 

a) Positiver Kompatibilitätsfall  

Der positive Kompatibilitätsfall befindet sich im ersten Quadranten. Im ersten Quadranten ist sowohl 

die moralische Akzeptanz als auch die Rentabilität hoch. Dies bedeutet, dass das unternehmerische 

Handeln die ethischen und die ökonomischen Ansprüche erfüllt. Es entsteht somit keine 

Konfliktsituation zwischen Gewinnstreben und Moral. Um solch eine Situation in Unternehmen zu 

realisieren, sollte eine Strategie entwickelt werden, die es ermöglicht, ökonomische Ziele mithilfe von 

ethischem Handeln zu realisieren. Damit wirken sich in diesem Fall Moral und Ethik positiv auf die 

Rentabilität aus. Diese Situation wird als ‚Multiple-Win‘-Situation bezeichnet. Sie ermöglicht es, mit 

Ethik Unternehmen auch wirtschaftlich weiter zu bringen. Dieser Zustand stellt den Zielzustand jeder 

Wirtschafts- und Unternehmensethik dar. Beispiele hierfür wären Unternehmungen mit Aktivitäten in 

erneuerbaren Energien, Umweltschutz oder die Förderung des sozialen Lebens innerhalb von 

Unternehmen.71 

 

b) Moralischer Konfliktfall 

 

70 Homann/Blome-Drees (1992), S. 102 

71 Vgl. Friske et al. (2005), S. 30 

Abbildung 13: Unternehmerische Handlungsstrategien70 
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Der moralische Konfliktfall beschreibt die Situation (zweiter Quadrant), dass das unternehmerische 

Handeln eine hohe Rentabilität, jedoch eine geringe moralische Akzeptanz aufweist. Diese Situation 

kann zu internen oder externen Konflikten führen. Die Konflikte können zwischen dem Unternehmen, 

den Angestellten oder der Öffentlichkeit entstehen. Ein Beispiel hierfür ist die Produktion von 

kontroversen Produkten (z. B. Waffen), die hohe Gewinne erzielen. An diesem Beispiel ist außerdem 

ein weiteres Problem zu erkennen. Unternehmen können völlig gesetzeskonform handeln und 

dennoch von der Öffentlichkeit verurteilt werden und an Imageverlusten leiden. Gewinnstreben und 

Moral sind in diesem Zustand nicht vereinbar. Unternehmen können die Imageverluste mithilfe von 

Veränderung der eigenen Wettbewerbsstrategie kompensieren. Um die Wettbewerbsfähigkeit zu 

sichern, wäre eine übergeordnete ordnungspolitische Verhaltenskoordination aller Wettbewerber 

denkbar.72 

 

c) Negativer Kompatibilitätsfall  

Der negative Kompatibilitätsfall, der sich im dritten Quadranten befindet, ist ein theoretisches 

Gedankenspiel. Ein Unternehmen, das weder eine positive Rentabilität noch eine hohe moralische 

Akzeptanz aufweist, kann in der Marktwirtschaft nicht überleben. Sollte dies dennoch in Unternehmen 

der Fall sein, so sollte eine Marktaustrittsstrategie gewählt werden oder eine sofortige Transformation 

der Unternehmensstrategie. Ein Beispiel hierfür ist die Unternehmensstrategie der amerikanischen 

Automobilhersteller während der Wirtschaftskrise 2008/2009, in der das Umweltbewusstsein und die 

Kraftstoffpreise gestiegen sind. Die amerikanischen Automobilhersteller stellten trotz der damals 

herrschenden Situation überdimensionierte, teure und umweltschädliche Fahrzeuge her, die 

zwangsläufig keine moralische Akzeptanz in der Bevölkerung erfuhren und damit auch keine Gewinne 

einfahren konnten.73 

 

d) Ökonomischer Konfliktfall  

Der ökonomische Konfliktfall befindet sich im vierten Quadranten. Der ökonomische Konfliktfall 

beschreibt den Fall, dass sich Handlungen eines Unternehmens wirtschaftlich nicht rentieren, jedoch 

eine hohe moralische Akzeptanz generieren. Moralisch akzeptiertes Verhalten führt bei einer nicht 

angepassten Wettbewerbsstrategie oftmals zu Wettbewerbsnachteilen. Unternehmen können 

dadurch in der Wirtschaft untergehen, sollten nicht für alle Mitbewerber dieselben moralischen 

Normen gelten. In diesem Fall sind das Gewinnstreben und die Moral nicht vereinbar, es sei denn, es 

werden ordnungspolitische Rahmenordnungen angepasst bzw. staatliche, globale Lösungen 

konzipiert, um einen fairen Wettbewerb zu realisieren.74 

 

72 Vgl. Friske et al. (2005), S. 31 

73 Vgl. Homann/Blome-Drees (1992), S. 45 

74 Vgl. ebd., S. 46 
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5.3.4 Implementierung von Strategien des Vier-Quadranten-Schemas 

Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen Problemfelder der Unternehmensethik und die daraus 

resultierenden Strategien zur Problemlösung erörtert. Im vorherigen Kapitel 5.3.3 Kategorien 

unternehmerischen Handelns und die Unternehmensstrategien wurde mithilfe des Vier-Quadranten-

Schemas die Spannungsfelder zwischen Rentabilität und moralischer Akzeptanz aufgezeigt. Die 

Aufgabe der Unternehmensethik ist es, solche Spannungsfelder zu beseitigen. Es ist damit 

unverzichtbar, dass die Unternehmensethik aufzeigen muss, mit welchen moralisch vertretbaren 

Mitteln Gewinne erzielt werden können, ohne das gewinnorientierte Wirtschaften zu gefährden. Es 

sind konsensfähige Strategien und konkrete Mittel zu bestimmen, um Konflikte zwischen 

Effizienzorientierung und Moral zu vermeiden. Mögliche Risikobereiche der konfliktfreien 

Unternehmensführung sind zum einen die Unternehmensstrategie und zum anderen die Mittel zur 

Durchsetzung dessen. Sowohl die Unternehmensstrategie als auch die Mittel zur Durchsetzung können 

nach außen und innen hin sich problematisch auswirken.75 

Ein Beispiel für die nach außen wirkende problematische Unternehmensstrategie von Ferrero ist die 

Erhöhung des Zuckergehalts in diversen Produkten, wie z. B. Nutella. Diese wurde gezielt in Ländern 

wie Italien vertrieben, die bekannt für ein nationales Problem mit Übergewicht bei Kindern und 

Jugendlichen waren. Ein Beispiel für die nach innen wirkende problematische Unternehmensstrategie 

könnten moralische Bedenken bezüglich betriebener Kinderarbeit in den sogenannten Tech-

Konzernen sein. Apple räumte 2017 ein, illegal Kinderarbeit im chinesischen Zuliefererbetrieb Foxconn 

in Kauf genommen zu haben, um die Produktion so günstig wie möglich zu halten.76 

Die Mittel zur Durchsetzung von Unternehmensstrategien können sowohl nach außen als auch nach 

innen problematisch werden. Beispielsweise können interne Konfliktsituationen durch nicht 

transparente und ungerechte Vergütungssysteme entstehen. Konflikte nach außen bezüglich der 

Mittel zur Durchsetzung der Unternehmensstrategien oder auch Unternehmensziele können durch die 

betriebene Ausbeutung von Entwicklungsländern eintreten. Diese sind meist auf ihre Ressourcen 

angewiesen und werden aufgrund der günstigen und gleichzeitig schlechten Bedingungen häufig 

aufgesucht.77 Damit ist gezeigt, dass eine Differenzierung und Problemlösung hinsichtlich 

Unternehmensstrategien, jedoch auch angesichts der Mittel zur Durchsetzung gefunden werden muss. 

Die Beachtung des Gewinnprinzips bei gleichzeitiger Implementierung der moralischen, ethischen 

Ansprüche, die beispielsweise als Steuerungsorgan eingesetzt werden kann, ist Aufgabe der 

Unternehmensethik. Strategien, um diese Aufgabe zu bewältigen, können in zwei Kategorien aufgeteilt 

werden. Diese sind die Anpassung der Wettbewerbsstrategie und die Anpassung der 

ordnungspolitischen Strategie.  

Die ordnungspolitische Strategie verfolgt den Ansatz, eine kollektive Rahmenordnung für alle 

Unternehmen zu entwickeln, was zur Folge hätte, dass Defizite in der Vereinigung von Ethik und 

Gewinnstreben kompensiert werden. Dies könnte mithilfe von Branchenkodizes, die Unternehmen 

 

75 Vgl. Eigenstetter/Hammerl (2005), S. 32 f. 

76 Vgl. Spiegel (2017) 

77 Vgl. Eigenstetter/Hammerl (2005), S. 34 
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verpflichten, gewisse Standards zu erfüllen, erreicht werden. Diese Strategie würde die 

eigenverantwortliche Implementierung durch Kontrollen ersetzen. Ein Vorteil der ordnungspolitischen 

Strategie ist, dass alle Unternehmen einer Branche betroffen sind, womit ein großer Effekt erzielt wird 

und kein Unternehmen aufgrund seines moralisch vorbildlichen Handelns benachteiligt wird. Dies 

würde gleichzeitig den positiven Marketingeffekt einzelner Unternehmen durch moralisch 

vorbildliches Handeln aufheben, denn jedes Unternehmen würde auf dieselbe Art und Weise 

moralisch vorbildlich vorgehen, um die Branchenkodizes zu erfüllen.78 

Die zweite Kategorie ist die Anpassung der Wettbewerbsstrategie. Bei der Wettbewerbsstrategie 

werden verstärkt Produkte und Dienstleistungen vermarktet, die einen moralischen Anspruch erfüllen. 

Es wird der positive Kompatibilitätsfall angestrebt, um moralisch vorbildliches Handeln zu einem 

Wettbewerbsvorteil zu machen. Dies kann beispielweise mithilfe von selbstständiger Implementierung 

von Gütesiegeln oder Leitbildern mit hohem moralischem Anspruch erreicht werden. Bei der 

Anpassung der Wettbewerbsstrategie soll eine höhere Reputation der potentiellen Kunden erzielt 

werden.79 Dies kann lediglich realisiert werden, indem Unternehmen ihre moralischen Anstrengungen 

öffentlich kommunizieren. Dies erkannte schon vor 60 Jahren der damalige Kommunikations-Chef der 

BASF Georg-Volkmar, als er äußerte: ‚Tue Gutes und rede darüber!‘80 

5.3.5 Korrektive Wirtschafts- und Unternehmensethik von Horst Steinmann und Albert 

Löhr 

Horst Steinmann und Albert Löhr entwickelten den Ansatz der korrektiven Wirtschafts- und 

Unternehmensethik. Er ist wie folgt definiert:  

 

Unternehmensethik umfasst alle durch dialogische Verständigung mit den Betroffenen 

begründeten bzw. begründbaren materialen und prozessualen Normen, die von einer 

Unternehmung zum Zwecke der Selbstbindung verbindlich in Kraft gesetzt werden, um die 

konfliktrelevanten Auswirkungen des Gewinnprinzips bei der Steuerung der konkreten 

Unternehmensaktivitäten zu begrenzen.81 

 

Der Kern dieses Ansatzes ist nach Steinmann und Löhr, dass Wirtschafts- und Unternehmensethik nur 

als Diskursethik (siehe Kapitel 3.3.6 Diskursethik) bestehen kann. Das heißt, dass Normen der Ethiken 

nur im Dialog mit allen Betroffenen bestimmt und als bestehende Wirtschafts- und 

Unternehmensethik implementiert werden können.  

Steinmann und Löhr setzen in ihrem Ansatz voraus, dass in Unternehmen bzw. in der ganzen Wirtschaft 

eine Rahmenordnung (Ordnungsebene) in Form von Gesetzen und Normen besteht, die das 

Gewinnprinzip als moralisch gerechtfertigt. Sie beschreiben diese Voraussetzung als 

Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips oder auch Formalziel der Gewinnmaximierung. Da nicht alle 

 

78 Vgl. ebd., S. 34 f. 

79 Vgl. ebd., S. 38 f. 

80 Vgl. Bauer (2017)  

81 Steinmann/Löhr (1989), S. 10 
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Situationen mit diesem Gedanken gelöst werden können, räumen Steinmann und Löhr ein, dass die 

Wirtschafts- und Unternehmensethik auch als ein situatives Korrektiv eingreifen können muss. Dies 

bedeutet, dass die Wirtschafts- und Unternehmensethik in Konfliktsituationen in der Lage sein muss, 

als ein ausgleichendes Mittel zu reagieren und Maßnahmen zur Milderung von Missständen in Form 

von ethischen Bedenken ergreifen kann. Damit wird die Wirtschafts- und Unternehmensethik als ein 

unterstützendes Mittel für die herrschende Ordnungsethik gedeutet. Dies ist in Situationen zu 

erwarten, die die Richtigkeitsvermutung des Gewinnprinzips erschüttern und dem Gewinn gegenüber 

der Ethik und Moral höhere Priorität verschaffen. Ethik und Moral sind in jedem Moment priorisiert 

und unterliegen niemals dem Gewinnprinzip. Handeln Unternehmen ‚moralisch schlecht‘, um den 

Gewinn zu maximieren, setzt das situative Korrektiv ein und schränkt das Gewinnprinzip ein.82 

Steinmann und Löhr unterstützen das wirtschaftliche Handeln, indem sie den Handlungsspielraum der 

Wirtschafts- und Unternehmensethik nicht uneingeschränkt lassen. Sie betonen, dass das situative 

Korrektiv ausschließlich in Konsequenz von eindeutig moralisch schlechten Handlungen eingesetzt 

werden soll und nur so weit die Handlung eingeschränkt werden darf, bis sie als moralisch vertretbar 

zu betrachten ist. Die Wettbewerbsfähigkeit der moralisch gut handelnden Unternehmen soll damit 

gesichert werden. Des Weiteren appellieren Steinmann und Löhr an die Unternehmen, dass diese ihre 

Handlungen und Entscheidungen selbständig moralisch kontrollieren. Beispiele hierfür wären das 

Einberufen von Ethikkommissionen, Gesprächskreisen, Ethik-Kodizes oder auch interne 

Handlungsrichtlinien. Sie beschreiben die Unternehmensethik als Selbstverpflichtung und nicht als 

freiwillig wahrnehmbare Aufgabe. Diese soll von Unternehmen selbst oder im Zusammenspiel mit 

anderen Unternehmen eingehalten werden. Wirtschafts- und Unternehmensethik löst Konflikte, die 

aus der Wahl der Mittel für die Gewinnmaximierung resultieren. Die Wirtschafts- und 

Unternehmensethik habe nicht den Anspruch gesellschaftliche Konfliktlösungen zu ermitteln. Ethik 

und Moral soll in Unternehmen niemals den Charakter von einmaligen Investitionen annehmen, 

sondern einen langfristigen Prozess durchlaufen, der finanzielle Mittel beanspruchen darf. Hierbei 

entstehen, ebenso wie bei vielen Ethik-Ansätzen, Dilemma-Situationen, denen sich Betroffene stellen 

müssen. Einerseits sollen Führungskräfte Unternehmen so führen, dass sie ihren Gewinn maximieren, 

Wettbewerbsfähigkeit sichern und damit hohe Dividenden an Anteilseigner auszahlen, andererseits 

beschränkt Wirtschafts- und Unternehmensethik dieses Gewinnstreben für die Ethik und Moral.83 

Nach Steinmann und Löhr wird Unternehmensethik als eine Managementaufgabe der Führungskräfte 

verstanden, die die Folgen und den ethischen Hintergrund von einzelnen Handlungen betrachten und 

bewerten soll.84  

 

Kritik an der korrektiven Wirtschafts- und Unternehmensethik 

Der Ansatz von Steinmann und Löhr wird oftmals aufgrund des Konfliktmanagement ähnlichem 

Ausüben der Unternehmensethik kritisiert. Die Kritik richtet sich gegen den Gedanken, dass Ethik und 

 

82 Vgl. ebd., S. 11  

83 Vgl. Steinmann/Löhr (1989), S. 12 

84 Vgl. ebd., S. 11 ff.  
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Moral nur dann in Kraft treten, wenn die Ordnungsebene ‚moralisch versagt‘ hat. Das situative 

Korrektiv kommt somit nur in Einzel- und Ausnahmefällen zum Tragen und verliert damit die 

Allgegenwärtigkeit. Der Ansatz ist demnach nicht mit einer immer gültigen Unternehmensethik 

vergleichbar. Des Weiteren ist die Effektivität durch die Kausalität beschränkt, d. h. kommt es in 

Unternehmen nicht zu Konfliktsituationen mit Betroffenen bzw. Anspruchsgruppen, so käme die 

Unternehmensethik nicht zum Tragen, woraufhin das situative Korrektiv nicht greifen würde. Damit 

wäre ein unbegrenztes Gewinnstreben ohne jegliche moralische Kontrolle möglich. Es wird deutlich, 

dass hier die Einbeziehung der Betroffenen erst dann erfolgt, wenn eine Konfliktsituation schon 

entstanden ist. Dies ist nach verantwortungsethischer Sicht zu spät und moralisch verwerflich, denn 

die Interessen der Betroffenen sollten bereits vor der Entstehung von Konflikten berücksichtigt 

werden. Damit würde präventiv gegen die Entstehung von Konflikten agiert werden, anstatt das 

ethische Handeln lediglich als Reaktion zu verstehen.  

5.3.6 Ökonomische Wirtschafts- und Unternehmensethik nach Karl Homann  

Die zentrale Vorgehensweise der ökonomischen Unternehmensethik nach Homann ist die Gewinn- 

und Verlustkalkulation. Gewinne und Verluste sind nach Homann nicht nur monetär zu betrachten, 

sondern können auch Dinge wie z. B. Frieden, Gesundheit und Selbstverwirklichung repräsentieren. 

Durch diese Definition von Gewinnen und Verluste ist die Anwendbarkeit der Unternehmensethik nach 

Homann für alle Handlungen und Wirkungen gegeben. Damit spricht Homann auch nichtmonetären 

Gewinnen einen Einfluss auf die Unternehmensethik und dessen Bewertung zu. Die Einbeziehung von 

nichtmonetären Vorteilen und Nachteilen ist somit gewährleistet. Daraus resultiert die Bezeichnung 

der Ethik mit ökonomischer Methode. Homann setzt bei der Gestaltung von Moralverwirklichung in 

Unternehmen ein anreizkompatibles System voraus, denn Regeln oder auch Normen seien für 

Menschen nur dann attraktiv, wenn Anreize bestehen. Es ist sicherzustellen, dass Anreize zur 

Befolgung von Regeln und Normen geschaffen werden. Die logische Konsequenz nach Homann ist, 

dass damit der systematische Ort der Moral die geltende Rahmenordnung ist. Diese sind 

wirtschaftspolitische und gesetzliche Regelungen, die alle betroffenen Marktteilnehmenden steuern 

und kontrollieren.  

Homanns Gedanke ist zudem, keine Wirtschaftsethik in Unternehmen zu implementieren, die 

Konflikte mit herrschenden Rahmenordnungen herbeiführt. Des Weiteren sei es nicht sinnvoll, von 

Führungskräften und anderen Entscheidungstragenden ein Verhalten zu verlangen, das mit den von 

der Rahmenordnung gesetzten Anreizen kollidiert. Die Verträglichkeit zwischen moralischem Handeln 

und der geltenden Rahmenordnung muss zu jedem Zeitpunkt gegeben sein. Dies spiegelt den 

Gedanken Homanns wider, dass es nicht zielführend ist, Nachteile bzw. Gewinnverluste in Kauf zu 

nehmen, um moralische Werte zu verwirklichen. Der Ansatz Homanns verfolgt vielmehr den Ansatz, 

dass Anreize in der Marktwirtschaft bzw. in der Rahmenordnung der Marktwirtschaft geschaffen 

werden müssen, um eine Attraktivität für moralisches Handeln zu generieren.85   

 

 

85 Vgl. Schneider (2011), S. 2–8  
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Gefangenendilemma 

Homann sieht in der modernen Wirtschaft Unternehmen und einzelne Individuen in der Gesellschaft 

häufig mit Dilemmasituationen konfrontiert. Ein Dilemma ist eine Zwangslage bzw. eine Situation, in 

der sich jemand befindet, besonders wenn er:sie zwischen zwei in gleicher Weise schwierigen oder 

unangenehmen Dingen wählen soll oder muss. Angewandt auf die Wirtschaft entsteht eine 

Dilemmasituation immer dann, wenn zwei verschiedene Instanzen oder Unternehmen ihre eigenen 

Interessen auf Kosten anderer maximieren wollen.  

Homann unterscheidet hierbei zwischen drei verschiedenen Dilemmasituationen: Gefangenen-

Dilemma, Anbieter-Dilemma und das Anbieter-Nachfrage-Dilemma.  

In diesem Kapitel wird lediglich auf das Gefangenen-Dilemma eingegangen, da es die grundlegende 

Problematik aufzeigt und eine detaillierte Ausführung in dieser Arbeit nicht nötig ist. Das Gefangenen-

Dilemma wird mithilfe von zwei unabhängigen Herstellern eines Produktes dargestellt. Unternehmen 

A und Unternehmen B müssen Preise für ihre Produkte festsetzen. Das Motiv hinter den gewählten 

Preisen kann sowohl als kooperative Strategie als auch als nicht-kooperative Strategie gedeutet 

werden. Das bedeutet, wenn Unternehmen A einen Preis auf demselben Niveau wie Unternehmen B 

ansetzt, so wären theoretisch beide Unternehmen in der Lage, einen angemessenen Gewinn zu 

erwirtschaften. Diesem Ansatz folgt die kooperative Strategie. Ein Konflikt entsteht nur dann, wenn 

einer der beiden Unternehmen einen günstigeren Preis anbietet. Der Käufer wird bei gleicher Qualität 

und gleichem Produkt stets das Unternehmen wählen, das den günstigeren Preis anbietet. Dies hat zu 

Folge, dass wenn Unternehmen A einen niedrigeren Preis anbietet, auch Unternehmen A den ganzen 

Gewinn erwirtschaften wird, denn kein Kunde wird freiwillig mehr bezahlen wollen. Das selbige gilt für 

Unternehmen B. Im Falle einer nicht-kooperativen Strategie unterbieten sich beide Unternehmen, um 

das Überleben in der Marktwirtschaft zu sichern. Das hätte wiederum zur Folge, dass beide 

Unternehmen einen geringen Gewinn an ihren Produkten erzielen.  

Dieser Sachverhalt wird in der folgenden Matrix zusammengefasst. Links wird die Punktzahl von 

Unternehmen A, die repräsentativ für den zu erwartenden Gewinn steht, dargestellt und rechts 

dementsprechend die Punktzahl des Unternehmens B.  

 

 

Unternehmen A 

                                               Unternehmen B 

         kooperieren nicht kooperieren 

kooperieren               3/3               0/6 

nicht kooperieren               6/0               1/1 

 

 

86 In Anlehnung an Homann (1982) 

Tabelle 1: Gefangenendilemma86  
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Da die Rahmenordnung nicht vorsieht, dass sich Unternehmen in ihrer Preisgestaltung absprechen 

(Kartellrecht) entsteht ein Hindernis für eine kooperative Strategie. Sollten Unternehmen anhand ihrer 

Prognose über das Verhalten der anderen Unternehmen die kooperative Strategie wählen, so nimmt 

das jeweilige Unternehmen ein großes Risiko in Kauf. Da das Risiko zu hoch ist, von anderen 

Unternehmen ausgenutzt zu werden, wählen die Unternehmen meist die nicht-kooperative Strategie.   

Mithilfe des Gefangenen-Dilemmas sollte ein elementares Problem aufgezeigt werden. Unternehmen, 

die alleine moralisch handeln, werden ausgebeutet. Das moralisch handelnde Unternehmen würde 

einen wirtschaftlichen Schaden davontragen und nicht lange marktfähig bleiben. Ein moralisch 

handelndes Unternehmen wäre auf die Zusammenarbeit anderer Unternehmen, von der nicht 

auszugehen ist, angewiesen, um nicht vom Markt verdrängt zu werden. Damit kommt Homanns Idee 

der Anreizschaffung nochmal zur Geltung, denn ohne ein allgemein gültiges Kontroll- und 

Bestrafungssystem oder Anreize würde es für einzelne Unternehmen Nachteile nach sich ziehen, 

moralisch zu handeln. Dies ist nicht im Sinne von Homanns Ansatz. Homann sieht die Aufgabe der 

Identifikation, Analyse und Lösung von Dilemma-Situationen bei der Wirtschaftsethik. Die 

bestehenden Rahmenordnungen decken nicht alle ethisch-moralischen Sachverhalte. Die Defizite sind 

von den Unternehmen intern mithilfe einer geeigneten Unternehmensethik zu lösen.87  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass Homann einen äußeren Einfluss zur Regulierung des moralischen 

Handelns als unabdingbar betrachtet. Er sieht diese Aufgabe nicht bei jedem einzelnen Individuum, 

sondern vielmehr bei der Institution, die die Rahmenordnung konzipiert. Homann folgt dem Ansatz, 

dass Ethik als Institutionsethik bzw. Ordnungsethik in die Wirtschaft integriert werden muss. Dies kann 

mithilfe von Anreizen, Gesetzen, Bestrafungen oder Verordnungen in der geltenden Rahmenordnung 

verankert werden und würde nach Homann sowohl der Gesellschaft als auch der Wirtschaft langfristig 

zugutekommen. 

Kritik an der ökonomischen Wirtschafts- und Unternehmensethik 

Die Unternehmensethik hat nur dann eine Bedeutung, wenn die Rahmenordnung Mängel, Defizite 

oder ein moralisches Vakuum aufweisen. Homann verlagert annährend die gesamte Verantwortung 

auf die Institutionen und ihre primär rechtlichen Rahmenordnungen. Statt die kollektive Selbstbindung 

zu fördern, wird hier die Rahmenordnung als der systematische Ort der Moral bestimmt. Die Frage, ob 

die Aufgabe der Entwicklung einer moralischen Ordnung vereinbar ist mit der Aufgabe der Entwicklung 

von Rahmenordnungen, die die Rechtsordnung als Hauptaufgabe hat, wird nicht geklärt. Es wird keine 

Differenzierung vorgenommen, sondern Rahmenordnung und moralische Ordnung zusammengeführt, 

ohne klar darzustellen, wie dies vereinbar ist und wo die Grenzen der beiden Ordnungen zu definieren 

sind. Außerdem wird nicht eindeutig herausgestellt, wie eine Anpassung der Rahmenordnung bei 

offengelegten Defiziten verlaufen soll.  

5.3.7 Integrative Wirtschafts- und Unternehmensethik von Peter Ulrich 

Im folgenden Kapitel werden die Kernaussagen der integrativen Wirtschaftsethik von Peter Ulrich 

aufgearbeitet. Peter Ulrichs Konzept der integrativen Wirtschaftsethik vertritt den Grundgedanken, 

 

87 Vgl. Knoepffler (2006), S. 2–4 
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dass Ethik und Moral als Grundlage und Voraussetzung jeglichen ökonomischen Handelns sein sollte. 

Des Weiteren sollen Menschen und Unternehmen über eine Vernunftbereitschaft verfügen. Der 

Gewinn und das einhergehende Gewinnprinzip werden zu jedem Zeitpunkt ethisch in Frage gestellt. 

Ulrich nimmt insbesondere Führungskräfte und Entscheidungstragende in die Verantwortung. 

Führungskräfte müssten zu jedem Zeitpunkt ihr unternehmerisches und wirtschaftliches Handeln 

ethisch gegenüber Betroffenen rechtfertigen.  

Ulrich kritisiert die strenge Trennung von Ökonomie und Ethik. Er betrachtet die Ökonomie in 

Kombination mit der Ethik als ganzheitliches System. In der integrativen Wirtschaftsethik nach Peter 

Ulrich stellt sich vielmehr die Frage, wie ökonomisches Handeln mit der Ethik in Verbindung gesetzt 

werden kann. Sowohl die Ökonomie als auch die Ethik sollen berücksichtigt werden. Es soll eine 

Ökonomie herrschen, die moralisch vertretbar ist und zugleich das Gewinnprinzip nicht vernachlässigt. 

Im optimalen Fall soll moralisches Handeln sowie wirtschaftliches Handeln in eine lebensdienliche 

Ökonomie münden und keinen Unterschied mehr aufweisen. 

Ulrichs Ansatz zählt zu den Ansätzen der Diskursethik (vgl. Kapitel 3.3.6 Diskursethik). Dies bedeutet, 

dass Ulrichs Mittel zur Verwirklichung die Ausweitung von Gesprächen und Diskursen mit Betroffenen 

ist. Der ordnungspolitische Rahmen darf dabei in keinem Zeitpunkt überschritten werden. 

Peter Ulrich sieht die Unternehmen von Konflikten des wirtschaftlich-ethischen Spannungsfeld am 

stärksten betroffen. Dennoch erfasst er die höchste Kompetenz in Unternehmen. Führungskräfte 

besitzen nach Ulrich die größte Sachkenntnis und Entscheidungsgewalt über die Vereinigung von Ethik 

und Wirtschaft. Daraus resultiert, dass Unternehmen eine große Verantwortung zugesprochen wird, 

die aufgrund der großen Sachkenntnis von Ulrich als zumutbar gesehen wird. Unternehmen seien 

verpflichtet einen Vorgang der permanenten Reflexion des unternehmerischen Handelns 

durchzuführen und bei moralischen Defiziten, Veränderungen zu realisieren. Laut Ulrich existieren drei 

verschiedene Ebenen, auf denen Unternehmen aktiv werden müssen: Personal, Öffentlichkeit und 

Marktwirtschaft.88 

Zusammenfassend sollte jegliches unternehmerisches und wirtschaftliches Handeln jederzeit einer 

moralischen Beurteilung und Verantwortlichkeit unterliegen. Dies soll mithilfe von einem 

permanenten Diskurs zwischen der Ordnungspolitik, der Unternehmen und den Betroffenen erreicht 

werden. Ulrich sieht Handlungsweisen, die ausschließlich eine Gewinnmaximierung anstreben, als 

höchst verwerflich. Gewinnmaximierung ist für ihn keine legitime Handlungsorientierung und keine 

Rechtfertigung für moralisch verwerfliche Handlungsweisen. Die Ethik hat im Zweifelsfall Vorrang 

gegenüber der Ökonomie. Gewinnstreben soll anhand von gesellschaftlich und moralisch legitimen 

Mitteln realisiert werden. Die Gewinneinbußen, die durch moralisches Handeln resultieren, betitelt 

Peter Ulrich in seiner Ausführung als eine „Investition in die Zukunft“, denn er geht davon aus, dass 

wenn die ganze Wirtschaft nach Gewinnmaximierung strebt, diese irgendwann an ihre Grenzen stoßen 

wird. Er sieht die Ethik und Moral als allgegenwärtig in allen Ebenen der Wirtschafts- und 

Unternehmensethik. Moral beginnt in der Mikroebene, die jedes Individuum darstellt und erstreckt 

 

88 Vgl. Beschorner/Brink/Hollstein/Hübscher/Schumann (2020), S. 182–184 
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sich über die Mesoebene, die die Ethik auf Unternehmensebene bis hin zur Makroebene 

(Wirtschaftliche Rahmenordnung) repräsentiert. 

Die Theorie der Integrativen Wirtschaftsethik von Peter Ulrich kann mittels vier Säulen 

zusammenfassend beschrieben werden. Die erste Säule steht für die Vernunftethik, die den Gedanken 

nach sich zieht, dass jeder Mensch und jedes Unternehmen eine grundlegende Vernunftbereitschaft 

aufweisen. Die zweite Säule der Integrativen Wirtschaftsethik stellt die permanente und 

grundlagenkritische Reflexion des ethisch-moralischen und ökonomischen Handelns dar. Die dritte 

Säule soll das Ergebnis der ersten beiden Säulen abbilden und bedeutet, dass aus der ersten und 

zweiten Säule eine lebensdienliche Ökonomie entstehen soll. Diese soll wie in der vierten Säule 

allgegenwärtig sein und in jeder Ebene der Wirtschafts- und Unternehmensethik vorhanden sein. 

Damit ist der Ort der Moral überall dort, wo ethisches und ökonomisches Handeln stattfindet. 

Kritik an der integrativen Wirtschafts- und Unternehmensethik 

Ulrich unterstellt Unternehmen und Menschen eine grundsätzliche Vernunftbereitschaft, ohne 

unterschiedliche Bestrebungen einzelner Individuen oder Unternehmen zu berücksichtigen. Des 

Weiteren wird von Ulrich als Mittel zur Realisierung der Entscheidungsfindung der Diskurs mit allen 

Betroffenen genannt. In der Praxis ist es jedoch unmöglich, alle Betroffene in Diskurse 

miteinzubeziehen und ihnen Gehör zu verschaffen. Selbst wenn dies zu realisieren versucht werden 

würde, wäre dies ohne große Effizienzeinbußen in der Entscheidungsfindung nicht umsetzbar sein.   

 

5.4 Zusammenfassung 

In der folgenden Tabelle sind alle drei Ansätze der Wirtschafts- und Unternehmensethik 

zusammenfassend dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 Eigene Darstellung 

Tabelle 2: Ansätze der Wirtschafts- und Unternehmensethik89 
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In den vorherigen Kapiteln 5.3.5–5.3.7 wurde auf einzelne Theorien der Wirtschafts- und 

Unternehmensethik eingegangen. Es wurden die bedeutendsten Theorien beschrieben und einzelne 

Kritikpunkte aufgezeigt. Im Gegensatz zu Steinmann und Löhr, die den einzelnen Unternehmen und 

Führungskräften eine große Verantwortung zusprechen, sieht Homann die Verantwortung und den 

systematischen Ort der Moral bei der bestehenden Rahmenordnung. Homann fasst das moralische 

Handeln als Möglichkeit für Ausbeutbarkeit auf, die von einer regelnden Instanz kontrolliert werden 

muss, wobei Steinmann und Löhr einen Dialog bzw. Diskurs als Mittel für moralisches Handeln sehen. 

In diesen Diskursen soll ein Konsens für Ethik-Kodizes oder Verhalten-Kodizes geschaffen werden. 

Dagegen führt Ulrich mit seinem integrativen Ansatz als Hauptaufgabe die Schaffung der Legitimität 

von unternehmerischen Handeln an. Ulrich priorisiert zu jedem Zeitpunkt die ethisch-moralische 

Legitimität gegenüber der Gewinnmaximierung und spricht der Unternehmensleitung die Kontrolle 

und Verantwortung jener zu. Alle drei Ansätze schließen eine Gewinnmaximierung bei gleichzeitig 

moralischem Handeln nicht aus, sondern erkennen Chancen in moralischem Handeln für die 

Gewinnmaximierung. Beispiel hierfür wäre das Szenario aus dem Gefangenen-Dilemma, das einen 

angemessenen Profit für alle Unternehmen bei gleichzeitig kooperativer Strategie vorsieht. Des 

Weiteren wurde festgestellt, dass es zwei Komponenten erfordert, um moralisches Handeln zu 

fördern. Einerseits müssen Unternehmen intern ihre Selbstverpflichtung für moralisches Handeln 

stärken und ihre Rolle für die Gesellschaft ernster nehmen, auch wenn dies zu Gewinneinbußen führt. 

Dies muss nicht unbedingt der Fall sein, denn die Erschließung von ‚grünen‘ Geschäftsfeldern oder der 

Profit aus einem moralisch besseren Unternehmensimage sollte nicht von den Unternehmen 

ungeachtet gelassen werden. Andererseits kann nicht auf die ‚Gutmütigkeit der Unternehmen‘ alleine 

gesetzt werden, sondern es muss eine moralisch förderliche Rahmenordnung geschaffen werden.  

5.5 Themenfelder der Unternehmensethik 

In diesem Kapitel werden einzelne ethisch relevante Problemfelder aufgezeigt, die von einer 

funktionierenden Unternehmensethik geregelt werden sollen. Zu diesen gehören unter anderem 

Korruption, Preispolitik, Produktpolitik, Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquistions) sowie 

Insider-Geschäfte. Die folgenden Ausführungen sollen lediglich einen Einblick in die Problemfelder 

verschaffen und nicht jedes einzelne Problemfeld einer ausführlichen Analyse unterziehen.  

Korruption  

Der Begriff Korruption stammt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt corrumperre = verderben 

oder auch verführen. Korruption kann aus zwei verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Auf 

der einen Seite existiert der:diejenige, der:die aktiv besticht (Bestechung) und auf der anderen Seite 

der:diejenige, der:die sich passiv bestechen lässt (Bestechlichkeit). Sowohl die aktive als auch passive 

Teilnahme an Bestechung sind ethisch-moralisch nicht vertretbar und werden meist in Form von 

Zuwendungen an Geschäftspartner:innen, Politiker:innen oder fiktiven Berater:innen in der modernen 

Wirtschaft praktiziert. In Deutschland ist Bestechung strafbar und wird im StGB in den Paragraphen 

331 bis 335 geregelt. Das Problem dieser Reglungen ist, dass keine festen Grenzen definiert sind, ab 

wann eine Bestechung vorliegt. Bis 1998 konnten in Deutschland sogar Korruptionszahlungen als 

‚Methoden der Geschäftsbeeinflussung‘ steuerlich geltend gemacht werden. Das Problem der 
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Korruption ist kein nationales Problem, sondern vielmehr ein internationales Problem. Oftmals wird 

dies sogar als Rechtfertigung für das Praktizieren von Korruption dargestellt, denn in manchen Ländern 

solle es nur möglich sein, seine Aufträge zu akquirieren, indem Zuwendungen geleistet werden. Des 

Weiteren würden diese durch Korruption erlangten Aufträge zur allgemeinen Volkswirtschaft 

beitragen. Es sollten hier internationale Standards angestrebt werden, um eine Chancengleichheit zu 

realisieren. Diese sind nur schwer zu realisieren. Eine andere Möglichkeit wäre Unternehmen, die in 

Korruptionsfällen verwickelt sind, von öffentlichen Aufträgen auszuschließen. Eine sogenannte 

‚Schwarze Liste‘ könnte eingeführt werden. Dies würde das Problem nicht grundlegend lösen, jedoch 

einen Anreiz für Unternehmen schaffen, Korruption zu vermeiden. Eine weitere Möglichkeit, die auch 

dem Anspruch der Unternehmensethik entspricht, ist, einen moralischen Appel, Kodizes oder eine 

Selbstverpflichtung in Unternehmen verbindlich zu implementieren. Die grundlegende bedenkliche 

ethisch-moralische Implikation der Korruption ist die Vorteilsverschaffung gegenüber Wettbewerbern. 

Die durch Korruption erreichte Vorteilsverschaffung erfährt keine ethisch-moralische Legitimation, 

weil es zu keinem Zeitpunkt sowohl ethisch-moralisch als auch ökonomisch sinnvoll ist, jedem 

Wettbewerber dieselben Möglichkeiten dahingehend zu ermöglichen. Die Folge von der Legitimität 

von Korruption wäre neben den ethischen Aspekten eine ökonomische Unsinnigkeit, denn wenn 

Korruption sich zu einem legalen Werkzeug entwickeln würde, so wäre ein Wettbewerb in diesem 

Bereich unvermeidbar. Um der Korruption entgegenzuwirken, ist es zwingend notwendig, in der 

Unternehmensethik Richtlinien zu integrieren, die ein Verhalten und insbesondere eine Definition für 

Korruption und Bestechung enthalten.90 

Preispolitik 

Ein weiterer Aspekt, der in der Unternehmensethik behandelt werden sollte, ist die in Unternehmen 

praktizierte Preispolitik. In der Theorie stellt der Preis das Ergebnis aus Angebot und Nachfrage dar. 

Dies scheint im ersten Augenblick ein automatischer Prozess zu sein, der durch die herrschende 

Wirtschaft vollzogen wird. Motive und Steuerungsmöglichkeiten der Nachfrage haben sich geändert. 

Preispolitik wird u. a. mittels aggressiver Werbung oder niedriger Preise betrieben. Faktoren, die 

tatsächlich heute neben Nachfrage und Angebot den Preis beeinflussen, sind Marktanteile, 

Neukundengeschäfte, Kundenbindung oder Verdienstmöglichkeiten in Form von ‚after sales services‘. 

Des Weiteren fördert die heute weit fortgeschrittene Globalisierung aggressive Preispolitik, denn 

mittels grenzüberschreitender Beschaffungs- und Absatzmärkte ist es für große Unternehmen 

aufgrund der Massen an Produkten und den daraus resultierenden Discountpreisen möglich, 

Konkurrenten vom Markt zu drängen. Es könnte behauptet werden, dass die Gesellschaft von 

günstigen Preisen profitieren würde, was im ersten Moment auch der Fall ist. Die Motive der 

Unternehmen zielen nicht auf den ersten Verkauf ab, sondern wie bereits erwähnt auf ‚after sales 

services‘ wie Nachlieferungen und Kundendienste ab. Ethisch-moralisch fraglich ist hierbei, dass die 

Transparenz verloren geht. Dem:der Kund:in werden langfristige Folgen durch ein vermeintlich 

attraktives Angebot nicht direkt vermittelt. Es wäre anzunehmen, dass Kund:innen souverän genug 

sind, sich über Folgekosten zu informieren und eine reflektierte Kaufentscheidung zu treffen. 

 

90 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 153–156 
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Realistisch betrachtet ist davon aber nicht auszugehen und manche Unternehmen gehen in ihrer 

Preispolitik so weit, dass sie eine Überforderung des:der Kund:in provozieren. Damit wird die 

vermeintliche Transparenz, die ethisch-moralisch wünschenswert wäre, zu einer realen Intransparenz. 

Wünschenswert wäre eine totale Transparenz der Preispolitik, um den:die Kund:in über alle 

Folgekosten oder entstehenden Abhängigkeiten ausreichend zu informieren. Eine Intransparenz kann 

jedoch auch für Unternehmen eine verhängnisvolle Strategie darstellen, denn wenn das Vertrauen 

des:der Kund:in mittels Intransparenz in der Preispolitik verspielt ist, so ist es umso schwieriger, 

verlorene Kundschaft wieder zu gewinnen. Das Defizit zwischen neu gewonnenen und verlorenen 

Kund:innen durch intransparente Preispolitik erzeugt zudem einen ökonomischen Effekt. Neben den 

ökonomischen Aspekten sollten Unternehmen ein Bewusstsein entwickeln, um zu reflektieren, was 

durch ihre Preisgestaltung erreicht wird und ob dies ethisch-moralisch legitim ist. Transparente 

Preispolitik würde sowohl die ethisch-moralische Legitimation als auch voraussichtlich einen 

ökonomischen positiven Effekt nach sich ziehen.91 

Produktpolitik 

Ethisch-moralisch und ökologisch orientierte Indizes beschäftigen sich mit der Frage, wie umwelt- und 

sozialverträglich Produkte und Herstellungsverfahren sind. Transparenz hinsichtlich des Produkts 

selbst und deren Herstellungsprozesse werden neuerdings als Kriterium genutzt. Es werden dennoch 

nicht alle Unternehmen berücksichtigt, denn solche Indizes listen keine Unternehmen, die z. B. mit 

Tabak, Rüstung, Pornographie oder anderen vermeintlich ethisch-moralisch verwerflichen Produkten 

wirtschaften. Hierbei stellt sich die Frage, welche Produkte als ethisch-moralisch gut und welche als 

ethisch-moralisch schlecht gelten. Schließlich ist die Frage, wie weit ein Unternehmen verantwortlich 

für seine Produkte, deren Herstellung und deren Nutzung ist. Ein sehr banales Beispiel ist das einfache 

Messer, das für den normalen Küchenbedarf zu nutzen ist, dennoch wäre es möglich, eine Person mit 

einem Messer zu verletzen. Ein weiteres Beispiel, das komplexer zu begreifen ist, weist die Herstellung 

von Chemikalien auf, die alleine harmlos sind oder einem medizinischen Nutzen dienen, jedoch in 

Verbindung mit anderen Substanzen eine ernsthafte Gefahr darstellen können. Einige Unternehmen 

entziehen sich dieser Verantwortung, da die Entstehung des Produktes an sich nicht durch das einzelne 

Unternehmen, das sich weigert, ein Produkt herzustellen, unterbunden werden kann. Unternehmen 

argumentieren, dass wenn sie die Herstellung nicht betreiben, ein anderes Unternehmen dies 

vollziehen wird. Sich auf diese Art und Weise der Verantwortung zu entziehen und eine Ignoranz der 

ethisch-moralischen Anforderungen an sich selbst zu schmälern, ist ethisch-moralisch nicht legitim. Die 

Aufgabe der Unternehmen und ihrer Unternehmensethik ist vielmehr, sich Gedanken über ihre 

Produkte, die Herstellung und die Nutzung zu machen und diese Aspekte ethisch-moralisch zu 

bewerten. Hierbei muss das Ziel eines jeden Unternehmens ein angemessenes Maß an 

Verantwortungsbewusstsein sein.92 

 

 

91 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 157–158 

92 Vgl. ebd., S. 159–161 
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Fusionen und Übernahmen (Mergers & Acquistions) 

Die Globalisierung fördert die Fusionen und Übernahmen, denn Unternehmen erhalten die 

Möglichkeiten, Effekte wie ‚economies of scale‘ (Kostenvorteil durch Menge/Größe) auszunutzen. 

Meist werden Fusionen und Übernahmen in der Form betrieben, dass kleinere oder mittelständige 

Unternehmen aufgekauft werden. Es folgen Synergieeffekte, die sowohl positiver als auch negativer 

Natur sein können. Dies bedeutet, dass durch die Kombination zweier Unternehmen ein Nutzen durch 

das Zusammenbringen vom jeweiligen Wissen, einheitliche Dokumentationssysteme und 

Informationssysteme oder auch Kundenstämme für beide Unternehmen entsteht. Fusionen und 

Übernahmen können außerdem eine Methode der Krisenbewältigung sein, d. h. größere 

Unternehmen kaufen kleinere Unternehmen, denen keine Mittel zur Verfügung stehen, um ihre 

Existenz zu sichern. Negative Synergieeffekte sind beispielsweise die folgende Freisetzung von 

Mitarbeiter:innen, die durch die Zusammenlegung zweier Unternehmen eintritt. Aufgrund dieser 

negativen Synergieeffekte entsteht bei Fusionen und Übernahmen in der Öffentlichkeit ein massiver 

Imageverlust. Kund:innen begegnen großen Unternehmen mit einer erhöhten Skepsis, denn kleinere 

Unternehmen sind meist aufgrund ihrer Größe flexibler und praktizieren eine größere Kundennähe. 

Diese Skepsis ist ebenso mit Erfahrungswerten verbunden, denn es kommt immer wieder bei Fusionen 

und Übernahmen aufgrund mangelnder Vorbereitung und fehlender ökonomisch ethisch-moralischer 

Analyse zu Reibungsverlusten. Diese Reibungsverluste haben ihren Ursprung meist in der 

Unverträglichkeit der verschiedenen Unternehmenskulturen. Geplante und erwartete 

Innovationsschübe bleiben meist aus. Eine Alternative für Fusionen und Übernahmen bilden 

strategische Allianzen. Strategische Allianzen sind temporär und bringen einige Vorteile mit sich, denn 

beide Unternehmen behalten ihre Stärken bei und profitieren von einem zeitlich begrenzten oder bis 

zum Projektabschluss anhaltenden positiven Synergieeffekt. Von der ethischen Seite sind Aspekte wie 

unternehmenskulturelle Schwierigkeiten, öffentliche Meinungen und Entlassungen zu beachten. Des 

Weiteren ist von der ökonomischen Sicht zu prüfen, ob ein solches Verhalten den Wettbewerb 

verzerrt, eine Machtkonzentration fördert oder regionale Anbieter vom Markt verdrängt. Diese 

ökonomisch ethisch-moralischen Fragstellungen sind innerhalb der Unternehmensethik zu klären und 

mithilfe von Instrumenten der Unternehmensethik zu lösen.93 

Insider-Geschäfte 

Insider-Geschäfte bezeichnen Geschäfte, die mithilfe von unternehmensinternen Informationen 

getätigt werden. Dazu zählen insbesondere Aktiengeschäfte. Anhand sensibler Informationen wird 

somit versucht, einen Gewinnvorteil zu erzielen. Führungskräfte, Lieferfirmen oder Mitarbeiter:innen 

eines Unternehmens können Zugang zu sensiblen Daten haben, die den Wert der Unternehmensaktien 

beeinflussen und ein bestimmtes Kauf- oder Verkaufsverhalten implizieren. Dieses Verhalten ist 

gesetzlich untersagt, dennoch wird immer wieder versucht, die entsprechenden Gesetze zu umgehen. 

Ethisch-moralisch bedenklich und nicht legitim ist ähnlich wie bei der Korruption die 

Vorteilverschaffung gegenüber anderen Anleger:innen, ohne eine Mehrleistung erbracht zu haben. Die 

 

93 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 162 f. 
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alleinige Zugehörigkeit zum Unternehmen legitimiert aus der ethisch-moralischen Perspektive einen 

entsprechenden Vorteil nicht.94 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass all die genannten Themen lediglich einen Bruchteil der 

ethisch-moralischen Fragestellungen, die sich das Unternehmen, das Management, die Führungskräfte 

bis hin zum:zur einzelnen Mitarbeiter:in stellen müssen, beantworten und lösen können. Die 

herrschenden Gesetze regeln zahlreiche Themenfelder wie z. B. das Aktiengeschäft, dennoch 

existieren einige sogenannte Grau-Zonen, die es zu steuern gilt. Um auch hier klare Richtlinien zu 

erschaffen, ist es zwingend notwendig, eine Unternehmensethik zu implementieren. Dies wird mittels 

verschiedener Instrumente der Unternehmensethik heute realisiert. In den kommenden Kapiteln 

werden diverse Instrumente der Unternehmensethik dargestellt und erläutert, um aufzuzeigen wie 

den dargestellten Konfliktfeldern entgegengewirkt werden kann.  

5.6 Instrumente der Unternehmensethik 

Entscheidend für die Realisierbarkeit einer Unternehmensethik sind die nötigen Instrumente der 

Unternehmensethik, auf die in diesem Kapitel Bezug genommen werden soll. Darüber hinaus sollen 

hier Möglichkeiten für Unternehmen offengelegt werden, Ethik und Moral innerhalb eines 

Unternehmens zu praktizieren.  

5.6.1 Leitbilder 

Unternehmen erstellen zur Eingrenzung von unternehmensethischer Gestaltung 

Unternehmensleitbilder, um die Grundphilosophie eines Unternehmens darzustellen. Sie legen einen 

Soll-Rahmen bzw. ein Anforderungsprofil an das Unternehmen fest, das sowohl nach außen als auch 

nach innen kommuniziert wird. Unternehmensleitbilder sind ein Instrument zur 

unternehmenspolitischen und strategischen Rahmenplanung, während sie gleichzeitig die Ziele des 

Unternehmens beschreiben. Sie erzeugen ein Selbstbild bzw. eine Identität, die als Corporate Identity 

bezeichnet wird. Unternehmensleitbilder besitzen, je nach Zweckorientierung, unterschiedliche 

Funktionen: eine Orientierungs-, Motivations- oder Legitimitätsfunktion. Die Orientierungsfunktion 

wird von Unternehmensleitbildern erfüllt, wenn sie eine Soll-Vorgabe beinhalten, an jene sich das 

Personal im Unternehmen orientieren soll. Die Befolgung der Soll-Vorgabe ist in diesem Fall das Ziel 

des Unternehmensleitbilds. Motivierend kann ein Unternehmensleitbild sein, sofern mittels 

Einbeziehung der Mitarbeiter:innen ein Gefühl der Mitbestimmung erzeugt wird. Sie werden zu einem 

Baustein der Corporate Identity. Zudem soll sich das Personal mit der Arbeit, den Inhalten und den 

Formen des Unternehmens identifizieren. Dies fördert die motivierende Wirkung innerhalb des 

Unternehmens. Die Legitimitätsfunktion wird von Unternehmensleitbildern erzeugt, wenn sie den 

Zweck der positiven Rechtfertigung von Produkten, Dienstleistungen oder Unternehmensformen 

erfüllen.95 

 

94 Vgl. ebd., S. 164 f. 

95 Vgl. Holzmann (2019), S. 39 
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Leitbilder integrieren unabhängig von ihrer Funktion ökonomische sowie ethisch-moralische Werte 

und definieren den Charakter des Unternehmens. Zusätzlich sollen Leitbilder beschreiben, auf welche 

Art und Weise im Unternehmen Werte gelebt werden sollen. Die Art und Weise der Realisierung wird 

sowohl mit der Öffentlichkeit (extern) als auch mit allen Angestellten (intern) geteilt. Dennoch haben 

Unternehmensleitbilder nicht den Anspruch von einer strengen Kontrollinstanz. Deren Hauptaufgabe 

ist die Bereitstellung eines Orientierungsrahmen, der alltägliche Unternehmenshandlungen 

beeinflusst. Unternehmensleitbilder haben keinen rechtlich verbindlichen Charakter. Dennoch ist eine 

nicht rechtliche, sondern vielmehr eine ethisch-moralische Verbindlichkeit gegenüber der 

Unternehmensleitbilder vorhanden. Dies bedeutet, dass unternehmerische Handlungen, die gegen das 

Leitbild verstoßen, einen immensen negativen Einfluss auf die Reputation haben, da diese Verstöße 

meist schnell in der Öffentlichkeit verbreitet werden. Steht beispielsweise ein Unternehmen für 

Kundenzufriedenheit und wirbt mit diesem Aspekt in der Öffentlichkeit, so sollte das Unternehmen 

auch dementsprechend handeln. Hält sich ein Unternehmen nicht an sein eigenes 

Unternehmensleitbild, verlieren Konsument:innen das Vertrauen an das Unternehmen, was langfristig 

zu Gewinneinbußen führt. Dies bedeutet zusammenfassend, dass in der Öffentlichkeit positiv 

aufgefasste Leitbilder nur dann einen positiven Effekt für das Unternehmen haben, wenn sie auch 

umgesetzt werden. Die negativen Effekte, die einen Verstoß gegen die aus dem Unternehmensleitbild 

entstehende Selbstverpflichtung nach sich ziehen, sind nicht zu vernachlässigen. Leitbilder sollten 

innerhalb eines Unternehmens prozesshaft entwickelt werden. Dies bedeutet, dass es weniger sinnvoll 

ist, externe Teams zur Leitbilderstellung zu akquirieren. Der beschriebene Effekt der 

Mitarbeitermotivation würde nicht eintreten. Zudem würden sich das Personal nicht mit diesem 

Leitbild identifizieren. Das ‚eingekaufte‘ Unternehmensleitbild würde intern scheitern. Eine bewährte 

Methode zur Erstellung von Unternehmensleitbildern in Unternehmen stellt die Mitarbeiterbefragung 

dar. Mitarbeiterbefragungen sind mit Kosten und Aufwand verbunden, die von der 

Unternehmensgröße abhängig sind. In kleinen Unternehmen (bis zu 200 Mitarbeiter:innen) ist es 

möglich, umfassende Mitarbeiterbefragungen durchzuführen. Dies ist die Idealvorstellung. Eine 

oftmals praktizierte Methode von großen Unternehmen ist die Befragung von sogenannten Peer-

Groups. Die Peer-Groups stehen stellvertretend für alle Ebenen des Unternehmens wie z. B. 

Unternehmensleitung, Arbeiternehmervertretung, Personalleiter:in, Vertretung der Angestellten, 

Öffentlichkeitsverantwortliche, Kommunikationsverantwortliche, Vertriebs-verantwortliche etc. Bei 

der Bildung der Peer-Groups ist zu beachten, dass darauf verzichtet wird, vorwiegend 

Mitarbeiter:innen zu integrieren, die eine sehr lange (>15 Jahre) Betriebsangehörigkeit nachweisen 

können. Denn aufgrund der langen Betriebsangehörigkeit kann Betriebsblindheit entstehen, was 

wiederum kontraproduktiv für die Einführung eines Unternehmensleitbildes wäre. Die Befragungen 

sollten bestimmte Leitsätze und Werte abfragen. Beispiele hierfür sind strategische Ziele, 

Führungsverständnis, Mitarbeiterführung, Werteorientierung, Transparenz, Umweltbewusstsein, 

gesellschaftliche Verantwortung, Erscheinungsbild (Image) etc. Aus den Ergebnissen der Befragungen 

kann das Unternehmen anschließend eine Unternehmenskultur konzipieren und einpflegen.96 

 

96 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 166–171 
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5.6.2 Unternehmenskultur 

Unternehmenskultur beschreibt das System gemeinsam verinnerlichter und akzeptierter Werte, 

Normen, Gesinnungen, Einstellungen, Haltungen, Verhaltensweisen, Praktiken und Artefakte. Sie 

entwickelt sich langfristig und wird vom Unternehmen selbst sowie seiner Geschichte beeinflusst. 

Ebenso nimmt die verfolgte Unternehmensstrategie einen entscheidenden Einfluss auf die 

Unternehmenskultur. Sie dient als lenkende Instanz für Entscheidungen und das Verhalten der 

Angestellten.97 

Damit erfüllt die Unternehmenskultur zwei Funktionen. Zum einen ist die Unternehmenskultur 

essentiell zur Vermittlung einer gemeinsamen Identität des Unternehmens. Zum anderen erfüllt sie 

eine unterstützende Aufgabe in der Koordination und Integration der Mitarbeiter:innen.   

Die Unternehmenskultur wirkt sich auf die Unternehmensstrategie erheblich aus, denn mit der 

Unternehmenskultur werden die Weichen für die Handlungsmöglichkeiten innerhalb eines 

Unternehmens gestellt. Dies bedeutet, dass vermieden werden sollte, die Unternehmensstrategie und 

Unternehmenskultur inkompatibel oder gar gegenläufig zu gestalten. Dies würde zu einer erschwerten 

Umsetzbarkeit führen. Steht ein Unternehmen beispielsweise für hochwertige Produkte, die einen 

entsprechend erhöhten Preis rechtfertigen, so ist es nahezu unmöglich, eine Unternehmensstrategie 

zu implementieren, die auf Dumpingpreise und mangelnder Qualität beruht. In diesem Falle ist der 

mögliche ökonomische Gewinn zweitrangig, vielmehr geht es um eine stimmige Darstellung und 

Werteorientierung innerhalb und außerhalb des Unternehmens. Somit ist die Unternehmenskultur im 

Sinne der Unternehmensstrategie langfristig zu beeinflussen. Eine kurzfristige Beeinflussung von 

Unternehmenskulturen ist aufgrund der Komplexität und der nötigen Zeit zur Verinnerlichung von 

Werten, Normen und Einstellungen gar unmöglich. Als Nächstes wird die Unternehmenskultur in Form 

des 3-Ebenen-Modells von Edgar H. Schein beschrieben, der als Vorreiter der 

Organisationskulturforschung gilt, zu der ebenfalls die Unternehmenskultur zählt. Die nachstehende 

Grafik zeigt die drei Ebenen des Modells auf.98 

 

 

97 Vgl. Wien/Franzke (2014), S. 11 f. 

98 Vgl. Schein (2010), S. 30 
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Nach Schein sind Grundannahmen, Werte und Normen sowie Artefakte der Unternehmenskultur zu 

subsumieren. Die unterste Ebene stellt dabei die Grundannahmen dar. Grundannahmen beinhalten 

Orientierungs- und Verhaltensmuster, die letztendlich das Handeln aller Mitarbeiter:innen 

beeinflussen (sollen). Diese sind als eine Art Weltanschauung oder erlernte soziale Grundnorm zu 

verstehen. Sie sind weder sichtbar noch werden sie bewusst wahrgenommen, vielmehr werden sie 

unbewusst als selbstverständlich verinnerlicht. Die Grundannahmen beziehen sich dabei auf Aspekte 

wie die Umwelt, das menschliche Handeln, zwischenmenschliche Beziehungen und auf das 

Verständnis von Wahrheit und Zeit. 

Die Grundannahmen sind von Entwicklungen und Veränderungen ausgenommen und werden bei 

Erfüllung nicht als besondere Leistung wahrgenommen, sondern bei Verstößen hart sanktioniert.  

Die zweite Ebene stellt Werte und Normen dar. Diese resultieren aus den beschriebenen 

Grundannahmen. Mittels Werten und Normen werden Verhaltensstandards innerhalb des 

Unternehmens beschrieben. Dies erfolgt anhand von Verhaltensrichtlinien, Verboten, Geboten oder 

Maximen. Diese sind von allen mitarbeitenden Personen akzeptiert und verinnerlicht worden.  

Das Resultat der zweiten Ebene sind die Artefakte, die auf der Oberfläche sichtbar sind. Artefakte 

bilden die Erzeugnisse, die durch die vorhergehenden Ebenen impliziert wurden. Sie beinhalten 

sichtbare Handlungsmuster und Symbole. Artefakte können in Unternehmen in Form von 

Verhaltensweisen, Sitten und Bräuchen der Unternehmensmitglieder, typischer 

Bekleidungsgewohnheiten, spezieller Büroeinrichtungen oder Formen der Sanktionierung und 

Belohnung praktiziert werden.  

Der Entstehungs- und Kulturgestaltungsprozess der Unternehmenskultur ist dynamisch und komplex. 

Er erfordert eine kontinuierlich durchzuführende Analyse des aktuellen Stands und der Zielerfüllung. 

Damit ist wie jedes andere Instrument der Unternehmensethik die Unternehmenskultur nie eindeutig 

und starr, sondern erfordert eine Entwicklungs- und Implementierungsstrategie, die im Idealfall von 

allen Mitarbeiter:innen unterstützt wird. Die Partizipation bei der Gestaltung der Unternehmenskultur 

wirkt hierauf förderlich.100 

 

99 Vgl. Schein (2010), S. 30 

100 Vgl. ebd., S. 31 ff. 

Abbildung 14: Ebenen der Unternehmenskultur99  
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5.6.3 Integrity-Code 

Ein weiteres unternehmensethisches Instrument in der Praxis ist der sogenannte Integrity-Code. Der 

Integrity-Code legt innerhalb von Unternehmen das Verhalten in kritischen Situationen fest. Es wird 

ein ethisch-moralisch einwandfreies Verhalten von der Unternehmensführung erwartet und definiert. 

Im Fokus stehen speziell Situationen, die Interessenkonflikte implizieren. Hierbei ist unter anderem die 

Vermeidung von Korruption ein großes Thema. Im Vergleich dazu bezieht sich der Code of Conduct auf 

ethisch-moralisch einwandfreies Verhalten der Unternehmens- und Betriebsmitarbeitenden. Der 

Integrity-Code reflektiert neben Gesetze allgemein anerkannte Spielregeln des Wettbewerbs (fairer 

Wettbewerb) und beinhaltet damit diverse Fragestellungen der Compliance. Er bildet metaphorisch 

die Brücke zwischen dem Leitbild eines Unternehmens und dem Code of Conduct.101 Die nachstehende 

Abbildung zeigt einen Slogan der österreichischen Vereinigung für Wetten und Glücksspiel (OVWG), 

die sich für die Vermeidung von Manipulationen und Chancengleichheit einsetzt.102 

 

 

Zusammenfassend lässt sich herausstellen, dass der Integrity-Code Verhaltensweisen zu folgenden 

Situationen definieren soll: Gesetzesverstöße, Korruptionsgraubereich, Umgang mit Lieferfirmen oder 

auch mit ethisch-moralisch verwerflichen Kundenwünschen. Dennoch ist die Ausformulierung nicht 

innerhalb des Integrity-Codes auszuführen, denn dieser sollte kurz und prägnant gehalten werden. 

Ausformulierungen der einzelnen Aspekte erfolgen im Code of Conduct. 

5.6.4 Konsistenz in der Botschaft 

Um eine solide und glaubwürdige Grundbotschaft eines Unternehmens zu realisieren, ist die 

Konsistenz der Aussagen und den verschiedenen Dokumenten zwingend notwendig. Widersprechen 

sich einzelne Aussagen oder Botschaften, so kommt es zu Konflikten in der Wahrnehmung – sowohl 

intern als auch extern. Einzelne Instrumente der Unternehmensethik sind zu identifizieren und 

aufeinander abzustimmen, so wird eine sogenannte ‚one-voice-policy‘ angestrebt. Um dieses Ziel zu 

erreichen, ist ein systematisches Vorgehen erforderlich. Es ist das Verhältnis von Unternehmensvision, 

 

101 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 177 

102 Vgl. Kaltenbrunner (2020) 

103 OVWG (2020) 

Abbildung 15: Slogan der OVWG gegen Manipulation103  
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Unternehmenswerten, Unternehmensleitbild und Verhaltenkodizes zu erläutern. Das folgende 

Diagramm legt eine Systematik der einzelnen Aspekte und ihren Einfluss dar.104 

 

 

Die oberste und allumfassendste Ebene veranschaulicht die Ebene der Unternehmensvision. Sie bildet 

eine Überschrift des Unternehmens ab, die ein Selbstverständnis und die Zukunftsorientierung des 

Unternehmens aufzeigt. Die Unternehmensvision kann bei Neuformulierung Veränderungsprozesse 

initiieren. Sie wird in maximal zwei Sätzen formuliert und sollte das Image des Unternehmens sowie 

die Marke der Produkte, das sogenannte Branding, beinhalten. Damit wird bereits in der 

Unternehmensvision eine Konsistenz der Unternehmensbotschaft sichergestellt. Aus der 

Unternehmensvision werden Unternehmenswerte abgeleitet, die nach innen und außen vertreten 

werden. Hierbei handelt es sich in erster Linie um die Festlegung der Unternehmenswerte. Sind die 

Unternehmenswerte im Unternehmen determiniert, so werden diese mittels 

Unternehmensleitbildern in allgemeine Leitsätze überführt. Bis hierhin sind die Leitsätze noch sehr 

allgemein gehalten und geben lediglich einen Einblick in die Umsetzung dessen, was in den 

Unternehmenswerten vertreten werden soll. Die Abstraktion des Unternehmensleitbilds ist von der 

Vielfältigkeit der Produkte und der Größe des Unternehmens abhängig. Das Leitbild gibt damit einen 

ersten Orientierungsrahmen für die Mitarbeiter:innen und externen Stakeholder vor. Es beschreibt die 

Verhaltensweisen in bestimmten Situationen und Ziele für Unternehmenshandlungen. Explizit wird es 

im Code of Conduct. Dieser ist ein Verhaltenskodex des Unternehmens, der präzise beschreibt, wie 

sich einzelne Mitarbeiter:innen und Externe in gewissen Situationen zu verhalten haben. Er ist 

zwingend verbindlich und beispielsweise in Form von Richtlinien zu formulieren. Der Verhaltenskodex 

sollte idealerweise mittels der Vision, der Werte, des Leitbilds und zusätzlich der 

Unternehmensstrategie entwickelt werden.106 Es ist auch hier zu beachten, dass eine Konsistenz 

sichergestellt wird und die Verhaltenkodizes in Bezug auf die Unternehmensstrategie und des 

 

104 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 178 

105 Dietzfelbinger (2015), S. 178 

106 Dietzfelbinger (2015), S. 178 

Abbildung 16: Verhältnis ethisch relevanter Unternehmensaspekte105  
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Unternehmensleitbilds abgestimmt werden. Damit wird die Glaubwürdigkeit des Unternehmens 

sowohl intern als auch extern untermauert.  

Es lässt sich zusammenfassen, dass eine Konsistenz der Unternehmensbotschaft, unabhängig vom 

Detailierungsgrad, zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden sollte. Darauf sind einzelne Instrumente 

der Unternehmensethik auszurichten und zu kommunizieren. Sollten Abweichungen und 

Inkonsistenzen festgestellt worden sein, ist es möglich und nötig, diese mittels eines Relaunches zu 

beseitigen. Verschiedene Zeitpunkte und dynamisch entstandene Veränderungsansätze sowie 

empirische Einflüsse wie die Öffentlichkeit oder Gesetzesänderungen können Gründe für Defizite in 

der Unternehmensbotschaft sein. Damit ist die Erstellung und Beibehaltung einer konsistenten 

Unternehmensbotschaft ein kontinuierlicher Prozess und nicht in einem zeitlich begrenzten Projekt zu 

bewältigen.   

5.6.5 Wertemanagement 

Das Wertemanagement beschäftigt sich mit der Frage, wie die unter anderem in Leitbildern 

festgesetzten Werte in die operative Ebene implementiert werden können. Mittels des 

Wertemanagements sollen die theoretischen Instrumente und die Praxis, d. h. Leitbilder, Normen und 

Werte mit dem institutionellen Handeln verbunden werden.107 

 

 

Die Grafik zeigt in der oberen Hälfte eine Auswahl an möglichen Instrumenten und in der unteren 

Hälfte mögliche Formen des institutionellen Handelns, auf die im Einzelnen hier nicht detailliert 

eingegangen werden soll. Beide Komponenten sollen durch das Wertemanagement verbunden 

werden. Dafür sind vorhandene Prozesse und Abläufe zu analysieren, um Punkte ausfindig zu machen, 

an denen die Werte an Management-Systeme verknüpft werden können. Damit werden die nicht-

materiellen Werte zum ersten Mal mittels Operationalisierung nach außen hin sichtbar. Die 

Überführung von abstrakten in Leitbildern beschriebenen Werte in Managementsystemen kann 

anhand folgenden Beispiels nochmal verdeutlicht werden. Das folgende Beispiel hat keinen Anspruch 

auf Vollständigkeit, sondern soll nur eine Idee der vorangegangenen Ausführungen erzeugen. In 

 

107 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 178 

108 Dietzfelbinger (2015), S. 179 

Abbildung 17: Wertemanagement108 
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Leitbildern wird oftmals die Kundennähe als besonders wichtig und priorisiert aufgeführt. Dieses 

Leitbild wird mithilfe des Wertemanagements in die operative Ebene des Unternehmens 

implementiert. Das entsprechende Managementsystem, das die Umsetzung der Kundennähe 

sicherstellt, ist das Customer-Relation-Management (CRM). Im CRM werden 

Unternehmenshandlungen im operativen Geschäft auf die Kunden systematisch angepasst und eine 

hohe Kundennähe realisiert. Eine weitere Möglichkeit für die Implementierung der Kundennähe 

mittels zu praktizierenden Managementsystemen ist das ‚Customized Engineering‘. Das Customized 

Engineering beschäftigt sich ausschließlich mit kundenspeziellen Entwicklungen. Auch die 

Berücksichtigung von Kundenerfahrungen erhöht die Kundennähe.  

Zusammenfassend ist die Aufgabe des Wertemanagements die sinnvolle Einbindung des 

Unternehmenscharakters in den Unternehmensalltag. Es werden damit die vorhandenen 

Managementsysteme weiterentwickelt, die sich idealerweise vollständig an den vorgegebenen 

Werten des Unternehmens orientieren, was ebenfalls zu der Konsistenz der Grundbotschaft bis in das 

operative Geschäft beiträgt.  

5.6.6 Change-Management 

Ein weiteres Instrument der Unternehmensethik ist das Change-Management. Dieses umfasst alle 

Aufgaben, Tätigkeiten und Maßnahmen, die weitreichende Veränderungen im Unternehmen 

erwirken. Mithilfe des Change-Managements sollen Veränderungen u. a. in der 

Unternehmensstrategie, Unternehmensstruktur oder bereits in einzelnen Prozessen realisiert werden. 

Es basiert auf Kommunikation und kann nur dann erfolgreich sein, wenn nicht nur Führungskräfte, 

sondern auch die einfachen Mitarbeiter:innen miteinbezogen werden und den kontinuierlichen 

Verbesserungsprozess oder die Organisationsentwicklung vorantreiben. Hierbei wird die Wichtigkeit 

der transparenten Kommunikation, die die Mitarbeiter:innen zum einen informieren soll bzw. muss, 

und zum anderen ein Vertrauen ins Unternehmen hergestellt. Zudem kann die Kommunikation nach 

außen als ein wirksames Marketing-Tool in Form von Imagekampagnen genutzt werden. Dies sollte 

jedoch eine untergeordnete Rolle spielen. Da Mitarbeiter:innen Teil des Unternehmens und der 

Prozesse sind sowie am meisten von Veränderungen betroffen sind, steht die interne Kommunikation 

im Change-Management im Vordergrund. Die Mitarbeiterschaft muss über folgende 

Veränderungsprozesse Bescheid wissen, ihren eigenen Beitrag leisten können und damit die 

Unternehmensziele und Betriebsstrukturen mitgestalten können. Dies geht mit vorhandener 

Transparenz einher, was wiederum, wie bereits beschrieben, zu ethisch wünschenswertem Verhalten 

führt. Das praktische Change-Management kann mithilfe des 7-Phasen-Modells von Richard K. Streich 

erläutert werden. Dieses Modell geht insbesondere auf die emotionale Entwicklung und Reaktion von 

Mitarbeiter:innen auf anstehende Veränderungsprozesse ein. Das 7-Phasen-Modell wird mittels einer 

Kurve dargestellt, die den Verlauf des Produktivitätsniveaus in Abhängigkeit von der Zeit darstellen 

soll.109 

 

 

109 Vgl. Stolzenberg/Heberle (2006), S. 11-13  
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Die 7 Phasen sind wie folgt zu definieren.  

Phase 1: Schock  

Dem Personal werden erstmals anstehende Veränderungsprozesse aufgezeigt. Da die 

Mitarbeiter:innen die Auswirkungen nicht einschätzen können und eine Unwissenheit über die neue 

Situation entsteht, kommt es zum Schockzustand. Die entstehende Unwissenheit, Angst und der 

Schockzustand spiegeln sich auch in der sinkenden Produktivität der Mitarbeiter:innen wieder.  

Phase 2: Ablehnung 

In der zweiten Phase werden die anstehenden Veränderungen abgelehnt, was zum Widerstand führt. 

Es wird hierbei zwischen zwei Arten des Widerstands unterschieden. Zum einen ist dies der aktive 

Widerstand und zum anderen der passive Widerstand. Beim passiven Widerstand wird die Kreativität 

der Mitarbeiter:innen auf ein Minimum reduziert und nur noch ‚Dienst nach Vorschrift‘ durchgeführt. 

Beim aktiven Widerstand schließen sich Angestellte zusammen und machen den Führungskräften klar, 

dass sie die Veränderungen nicht akzeptieren wollen. Es wird auf die alten Strukturen beharrt, wobei 

es zu einem Produktivitätsanstieg und einer erhöhten wahrgenommenen eigenen Kompetenz kommt, 

denn die Mitarbeiter:innen wollen mittels erhöhter Arbeitsleistung den Führungskräften beweisen, 

dass alles nach den alten Strukturen vorbildlich funktioniert und keine Umstrukturierung nötig sei.  

Phase 3: Rationale Einsicht  

In der dritten Phase wird die ablehnende Haltung des Personals gegenüber den Veränderungen 

abgelegt. Sie akzeptieren rational die Notwendigkeit der Veränderungen, stehen jedoch noch nicht 

gänzlich hinter diesen. Sie wollen noch nicht ihre alten Muster ablegen und sich auf die Veränderung 

 

110 Ebd., S. 11 

Abbildung 18: 7 Phasen des Change-Managements110  
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mittels Anpassung eigener Gewohnheiten einlassen. Mit der Einsicht erfolgt eine sinkende 

Produktivität, denn die Mitarbeiter:innen sind nicht mehr, wie in Phase zwei, durch den Widerstand 

getrieben, erhöhte Arbeitsleistung aufzubringen. 

Phase 4: Emotionale Akzeptanz  

Die vierte Phase stellt den emotionalen Tiefpunkt der Angestellten dar. Sie akzeptieren hier nicht nur 

die Veränderungen, sondern fangen an, ihre alteingesessenen Muster zu verlassen und die 

Veränderungen anzunehmen. Die Phase der Trennung von Bekanntem und Neuorientierung stellt 

gleichzeitig die Phase der niedrigsten Produktivität und der Selbstzweifel dar. 

Phase 5: Lernen  

In der fünften Phase beginnen die Mitarbeiter:innen, mit der neuen Situation umzugehen und das 

Neue auszuprobieren. Es entwickelt sich ein Lernprozess, der ihnen ermöglicht, ein Gefühl der 

Vertrautheit mit den Änderungen aufzubauen. Die Produktivität steigt, aber nicht aufs Maximum, denn 

die Mitarbeiterschaft befindet sich in einem Lernprozess, der von Höhen und Tiefen geprägt ist. Tiefen 

werden in dieser Phase nicht als negativ angesehen, sondern als eine Möglichkeit, Erfahrung zu 

sammeln.  

Phase 6: Erkenntnis  

In der sechsten Phase tritt ein sogenannter ‚Wow-Effekt‘ bei den Beschäftigten ein. Sie erkennen, dass 

die Veränderungen was Gutes mit sich brachten und die Integration zur Produktivitätssteigerung führt. 

Phase 7: Integration 

In der letzten Phase werden die Veränderungen vollständig in die Handlungs- und Verhaltensweisen 

der Mitarbeiter:innen integriert und als selbstverständlich betrachtet. Zu diesem Zeitpunkt gewannen 

diese einen Mehrwert durch die Veränderungen und halten ein kontinuierlich hohes 

Produktivitätsniveau. 

 

Zusammenfassend ist anzuführen, dass eine transparente Kommunikation und die Einbeziehung der 

Mitarbeiterschaft zwingend notwendig sind, um die Falltiefe der Kurve und die Dauer von der 

Ablehnung bis zur Akzeptanz so gering wie möglich zu halten. Dies verhindert größere ökonomische 

Einbußen und fördert gleichzeitig die moralische Legitimität von Veränderungen. 

5.6.7 Corporate Identity 

Im Folgenden soll die Corporate Identity erklärt werden. Corporate Identity steht übersetzt für die 

Identität eines Unternehmens oder eines Betriebs. Bei der Corporate Identity handelt es sich um die 

Beschreibung einer Betriebsidentität bzw. Unternehmenspersönlichkeit. Corporate Identity 

repräsentiert die einzelnen Unternehmensteile als einheitlich Ganzes und umfasst beispielsweise das 

Leitbild, die Philosophie, die Farben sowie die Unternehmenshandlungen. Letztlich wirkt die Corporate 

Identity, kurz CI, nach außen und wird von außen als Firmenimage wahrgenommen. Die Inhalte der 

drei Säulen der Corporate Identity werden wie folgt dargestellt.  
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Die einzelnen Säulen der Corporate Identity werden in Corporate Design (Unternehmensgestaltung), 

Corporate Behaviour (Unternehmensverhalten) und Corporate Communication (Unternehmens-

kommunikation) aufgeteilt. Das Corporate Design definiert das visuelle Erscheinungsbild des 

Unternehmens, das mit dessen Unternehmensidentität zusammenpassen sollte. Als Beispiel ist hier 

das Betriebsgebäude der Bayrischen Motoren Werke (BMW) in München in Form von vier Zylindern 

anzuführen. Des Weiteren ist es unerlässlich, die Arbeitskleidung der Mitarbeiter:innen einheitlich zu 

gestalten und in Einklang mit der Unternehmenspersönlichkeit zu bringen. Die Geschäftspapiere, 

Visitenkarten, Prospekte und Farben nehmen bei dem visuellen Erscheinungsbild des Unternehmens 

eine bedeutsame Rolle ein. In der zweiten Säule des Modells ist das Corporate Behaviour, die 

Unternehmenskultur, oder auch übersetzt das Unternehmensverhalten, aufgeführt. Es beschreibt das 

Verhalten des Unternehmens gegenüber der Kundschaft, den Lieferfirmen und der Öffentlichkeit. Dies 

spiegelt sich in Konferenzstilen, Führungsstilen sowie im allgemeinen Arbeitsstil wider, sodass mittels 

des Unternehmensverhaltens ein einheitliches Bild der Unternehmensidentität vermittelt wird. Die 

dritte Säule bildet die Corporate Communication, womit die Unternehmenskommunikation sowohl 

innerhalb des Unternehmens als auch außerhalb dessen gemeint ist. Nach außen wird die Corporate 

Communication beispielsweise durch Verkaufsgespräche, Telefonkommunikation, IT, die Post der 

Pressearbeit oder die Werbung in Funk und Fernsehen betrieben. Nach innen kann Corporate 

Communication in Form von Mitarbeiterzeitschriften, Intranet sowie Aushängen realisiert werden. Alle 

drei aufgeführten Säulen der Corporate Identity fördern und entsprechen idealerweise der Corporate 

 

111 Birkigt/Stadler/Funck (2013), S. 18 

Abbildung 19: Schematische Darstellung der Corporate Identity111  
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Identity, die ein Selbstbild vom Unternehmen projizieren soll. Die folgende Grafik zeigt die Wirkung 

eines durch das Corporate Identity vermittelte Selbstbild nach außen.112 

 

 

Links in der Abbildung sind die vom Unternehmen zu vermittelnden Unternehmenswerte, -ziele und  

-qualitäten positioniert, die mittels der Corporate Identity und ihrer Bestandteile ein Abbild vom 

gewünschten Selbstbild erzeugen. Dieses Abbild wird von außen als ein Fremdbild, hier in der 

Abbildung rechts, in Form eines Images, dem sogenannten Corporate Image wahrgenommen. Um 

Differenzen zwischen dem Selbstbild, das vermittelt und innerhalb des Unternehmens gelebt wird, und 

dem Corporate Image entgegenzuwirken, müssen die Instrumente der Corporate Identity stetig 

angepasst werden. Verfolgt beispielsweise das Unternehmen das Ziel, hinter ethisch wünschenswerter 

Produktion zu stehen, bietet jedoch gleichzeitig Produkte zu Dumpingpreisen an, so ist es die Aufgabe 

der Corporate Identity, diese beiden Aspekte mittels Transparenz und Kommunikation für den 

Außenstehenden in Einklang zu bringen. 

5.6.8 Stakeholder-Dialog 

Der Stakeholder-Dialog dient als ein wesentliches Instrument zur Realisierung von Unternehmens-

verantwortung. Er beschreibt das regelmäßige Gespräch zwischen einem Unternehmen und seinen 

Stakeholdern (Anspruchsgruppen). Um den Stakeholder-Dialog im Unternehmen zu nutzen, müssen 

vorerst die Stakeholder bestimmt werden. Folgende Abbildung zeigt typische Stakeholder in 

Unternehmen auf.  

  

Abbildung 20: Wirkung von CI113  

Abbildung 21: Stakeholder eines Unternehmens114  
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Mitarbeiter:innen sind interne Stakeholder, dessen Feedback mithilfe von Personalführung, 

Ideenmanagement, Mitarbeiterversammlungen oder eines Vorschlagswesens eingeholt werden kann. 

Es wird hierbei davon ausgegangen, dass die Beschäftigten angemessene Ideen, Anregungen und Kritik 

äußern, die zu einer Verbesserung und realistischen Implementierung in das Unternehmen führen 

sollten. Inhaltlich falsche oder prozessual nicht realisierbare Anregungen sollten nicht der Normalfall 

sein. Bei börsennotierten Unternehmen kommen diverse externe Stakeholder wie z. B. Investor:innen 

hinzu. In börsennotierten Unternehmen sind Investor-Relations-Abteilungen, die sich ausschließlich 

mit der Organisation in Form von Investorengespräche, Roadshows oder Analystenkonferenzen 

befassen, keine Seltenheit mehr. Das Ziel dieser Abteilung ist es hierbei, das Feedback der 

Investor:innen strukturiert einzuholen, es auszuwerten und damit einen Mehrwert für das 

Unternehmen zu generieren. Auch andere externe Stakeholder wie die Kundschaft und Lieferfirmen 

sollten eine Beachtung erhalten. Das Feedback dieser beiden Stakeholder wird u. a. anhand von 

Kundenbefragungen, Kundengesprächen, Lieferantenworkshops oder Lieferantengesprächen 

eingeholt, um diese ins Alltagsgeschäft zu integrieren. Komplexer wird es beim Stakeholder-Dialog mit 

Medien, Behörden oder der allgemeinen Öffentlichkeit. Der Aufwand, um das Feedback dieser 

Gruppen für das Unternehmen nützlich auswerten zu können, ist viel höher. Das Problem des 

Feedbacks dieser Stakeholder-Gruppen ist, dass jene nicht in die täglichen Prozesse eingebunden sind 

und es oftmals um Grundsatzfragen geht, die kaum bis gar nicht zufriedenstellend beachtet werden 

können. Ein Beispiel ist die grundsätzliche Abneigung gegenüber Waffenhersteller, die von der 

Öffentlichkeit oftmals in ihren Grundsätzen kritisiert wird. Hierbei kann ausschließlich 

Aufklärungsarbeit geleistet werden, um die Handlungen der Unternehmen zu rechtfertigen. Hier ist es 

lediglich herausfordernd, einen Konsens mit der Stakeholder-Gruppe zu erzielen. Um nachhaltig von 

Kritik und Anregungen profitieren zu können, sind folgende Fragen bei der Organisation des 

Stakeholder-Dialogs zu beachten:  

 

- Wer sind die wichtigsten Stakeholder? 

- Was waren die kritischen Themen? 

- Was sind die kommenden kritischen Themen?  

- Wie sind die Standortbedingungen? 

- Welche Prozesse, Produkte oder Dienstleistungen werden voraussichtlich kritisiert? 

 

Sind diese Fragen betrachtet und grundlegend beantwortet, kann der Stakeholder-Dialog 

entsprechend organisiert werden. Es sollte hierbei immer eine kompromissbereite Kooperation 

angestrebt werden, die sowohl ökonomische als auch ethisch-moralische Aspekte berücksichtigt. 

Zusätzlich zu den inhaltlichen Aspekten sind diverse organisatorische Aspekte zu beachten. 

Stakeholder-Dialoge sollten regelmäßig (Kontinuität) abgehalten werden, womit sichergestellt wird, 

dass auf sich ändernde Anforderungen von Stakeholdern reagiert werden kann. Um eine neutrale 

 

112 Vgl. ebd., S. 18–23 

113 Graner (o. D.) 

114 Dietzfelbinger (2015), S. 191 
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Umgebung zu schaffen, in der sich alle Stakeholder frei äußern können, sollten Stakeholder-Dialoge 

immer außerhalb des Unternehmens (Setting) gehalten werden. Sollten umfangreiche und komplexe 

Themen besprochen und aufgearbeitet werden, so ist es ratsam eine:n externe:n Moderator:in 

(Moderation) hinzuzuziehen. Es soll sichergestellt werden, dass sich die Stakeholder voll und ganz dem 

Thema widmen und sich nicht gleichzeitig um die Organisation während der Gespräche kümmern 

müssen. Um die besprochenen Punkte später im Unternehmen bearbeiten zu können, ist das 

Festhalten der Ergebnisse des Gesprächs (Protokollierung) unverzichtbar, sodass diese anschließend 

an die Verantwortlichen im Unternehmen weitergegeben werden können (Kommunikation). 

Außerdem ist es ratsam, in Unternehmen den Verlauf der zu bearbeitenden Punkte schriftlich 

festzuhalten (Dokumentation), um diese mit den Stakeholdern später aufarbeiten zu können.115 

Schlussendlich ist es grundlegend, alle Stakeholder in das Unternehmensgeschehen zu integrieren, da 

sie letztendlich die Anspruchsgruppen des Unternehmens sind, die das Unternehmen formen, 

finanzieren oder betreiben. Mit dem Stakeholder-Dialog gehen viele positive Effekte einher, wie z. B. 

die Gewährleistung von Transparenz, die Beachtung des Feedbacks aller Mitarbeiter:innen und 

Externen sowie die eigene ökonomische als auch ethisch-moralische Weiterentwicklung. Umso mehr 

Stakeholder miteinbezogen werden, desto mehr Anregungen werden generiert und ökonomische 

sowie ethisch-moralische Aspekte reflektiert und anschließend implementiert. Dennoch sollten 

Unternehmen bei der Organisation des Stakeholder-Dialogs nicht den Blick für die wesentlichen 

Punkte und Stakeholder verlieren, denn sonst besteht die Gefahr, durch zu hohen Input, der vielleicht 

gar nicht realisiert werden kann, eine Verschlechterung bei unzureichender Umsetzung im 

Unternehmen zu generieren. 

5.6.9 Selbstverpflichtung 

Ein weiteres Instrument, das zugleich einen wesentlichen Teil der Unternehmensethik darstellt, ist die 

Selbstverpflichtung. Die Selbstverpflichtung erfolgt freiwillig durch Unternehmen. Unternehmen 

realisieren ihre unternehmerische Eigenverantwortung, indem sie sich aus eigenem Antrieb an gewisse 

Handlungsmaßnahmen halten. Die Realisierung von unternehmerischer Eigenverantwortung kann in 

Form von Zielvereinbarungen, freiwilligen Handlungsmaßnahmen, Auflagenlisten oder freiwilligen 

Unterlassungen umgesetzt werden. Selbstverpflichtungen haben keinen strafrechtlichen Charakter, d. 

h. sie können nicht durch das Gesetz geahndet werden, dennoch sind sie für das Unternehmen immens 

entscheidend und bindend. Selbstverpflichtungen enthalten konkret beschriebene 

Handlungsanleitungen im unternehmerischen Alltag. Durch Selbstverpflichtungen verzichten 

Unternehmen oftmals auf z. B. günstigere Produktionsweisen oder lasten sich ökonomische 

Schwierigkeiten auf. Im ersten Augenblick ist dies für Unternehmen nicht sinnvoll, jedoch können sich 

langfristig betrachtet jene ethisch-moralischen, sozialen und ökologischen Selbstverpflichtungen 

ökonomisch ausbezahlt machen. Selbstverpflichtungen vermitteln den Konsument:innen eine 

weitblickende, ethisch-moralisch, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Unternehmenspolitik, 

die für manche ein entscheidendes Kaufargument sein kann. Dies entwickelt sich langfristig zu einem 

imagebezogenen Marktvorteil für das Unternehmen. Damit entsteht u. a. ein Druck auf andere 

 

115 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 191–193 
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Unternehmen der Branche, da durch den Kontrast zu einem ökologisch, ethisch-moralisch und sozial 

verantwortlich handelnden Unternehmen meist öffentliche Kritik gegenüber dem Unternehmen, das 

sich dieser Selbstverpflichtungen entzieht, entsteht. Zudem sind die Selbstverpflichtungen häufig mit 

dem Voraberfüllen kommender Gesetzesauflagen verbunden. Dies bedeutet, dass durch 

vorausschauende Planung ein gewisses Time-Lag zwischen Planung von Gesetzen und Umsetzung 

geschlossen wird und gleichzeitig als Marketing-Instrument genutzt werden kann. 

Selbstverpflichtungen bieten zudem die Möglichkeit, Konflikte mit dem Gesetzgeber konsensorisch zu 

lösen, was meist für Unternehmen schlussendlich kostengünstiger ist, als auf Regelungen und Eingriffe 

durch das Gesetz zu warten.116 

5.6.10 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ethisch-moralisch wünschenswertes Verhalten im 

Unternehmen nicht immer entgegen ökonomischen Erfolges steht. Vielmehr ist durch diverse 

verfügbare Konzepte und Instrumente die Realisierung von ethisch-moralisch positiven Verhalten 

immer einfacher geworden und lässt sich weitgehend mit den heute gängigen 

Managementinstrumenten und -systemen vereinen. Viel wesentlicher ist es anzuerkennen, dass es 

zwingend notwendig ist, eine detaillierte Analyse des Ist-Zustands und dem gewünschten Soll-Zustands 

durchzuführen. Anschließend können die Ergebnisse dieser Analyse für die Inhalte 

(Wertemanagement) der zu nutzenden Instrumente wegweisend und entscheidend sein. Ein 

kontinuierlicher Veränderungsprozess (Change-Management) ist unverzichtbar. Sind die Werte 

ethisch-moralisch wünschenswerten Verhaltens realisierbar gewählt, und ist das Unternehmen bereit, 

für unternehmerische Eigenverantwortung über den gesetzlichen Rahmen hinauszugehen, ist die 

Implementierung umso einfacher und effektiver. 

5.7 Compliance und Corporate Social Responsibility als zentrale Elemente der 

sozialen Marktwirtschaft 

In der sozialen Marktwirtschaft wie z. B. in Deutschland sind zwei Aspekte entscheidend. Zum einen ist 

dies eine gesellschaftliche Rahmenordnung, die in allen Bestandteilen, Richtlinien und Beschlüssen für 

alle Unternehmen bindend und sanktionierbar ist, zum anderen die freiwillige 

Verantwortungsübernahme. Dies bedeutet, dass alle Unternehmen eine Bereitschaft aufweisen 

sollten, freiwillig gesellschaftliche Verantwortung in der Wirtschaft aufzunehmen. Dies sollte in einer 

sozialen Marktwirtschaft über die verbindliche Rahmenordnung bzw. das Gesetz hinausgehen. 

Compliance ist somit als Referenzsystem zu betrachten, das Rechtstreue innerhalb des Unternehmens 

sichert, wobei Corporate Social Responsibility eine ethisch-moralische Haltung des Unternehmens 

gegenüber der Gesellschaft darstellt, die auf einer rechtlich freiwilligen Basis beruht.117 Beide Aspekte 

werden in den folgenden Kapiteln im Detail hinsichtlich ihrer Bestandteile, der Umsetzung und ihrer 

Ziele erläutert.    

 

116 Vgl. Dietzfelbinger (2015), S. 194 

117 Vgl. Kleinfeld/Martens (2018), S. 5–6 
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1. 5.7.1 Compliance 

5.7.1.1 Allgemeines 

Compliance bedeutet, Gesetzes- und Unternehmensrichtlinien einzuhalten. Die Einhaltung erfolgt 

durch das Unternehmen selbst und dessen Mitarbeiter:innen. Durch Compliance wird geregelt, welche 

Maßnahmen die Sicherstellung der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulierenden 

Standards, freiwilligen Kodizes und ethisch-moralischen Grundsätzen gewährleistet. Die Sicherstellung 

von rechtskonformen Verhalten eines Unternehmens hat unter anderem die Aufgabe der Vermeidung 

von Sanktionen und Verstößen, die Imageschaden oder Bußgelder nach sich ziehen könnten. 

Compliance wird mittlerweile als wesentliche Managementaufgabe anerkannt, unter anderem weil die 

Geschäftsführung faktisch für gesetzwidriges Verhalten von Mitarbeiter:innen haftet. Dies gilt immer 

dann, wenn die Geschäftsführung nicht nachweisen kann, dass sie Compliance-Regelungen aufgestellt 

hat und diese von den Beschäftigten missachtet wurden. Dies gilt auch, wenn Führungskräfte ihre 

Mitarbeiter:innen nicht auf die geltenden Compliance-Regelungen aufmerksam gemacht haben. 

Dennoch besteht für mittelständische Unternehmen im Gegensatz zu börsennotierten Unternehmen 

keine gesetzlichen Verpflichtungen, Compliance-Regelungen aufzustellen.  

In Deutschland ist die Selbstverpflichtung für diese nicht gesetzlich geregelt. Vielmehr wird 

Compliance, außer für Aktiengesellschaften, als eine freiwillige Verpflichtung angesehen. Das 

regelkonforme Verhalten aller Angestellten sowie das der Führungskräfte wird in diesem Falle durch 

die gesetzlichen Vorschriften geregelt, wie z. B. das Strafrecht, das Arbeitsrecht, das öffentliche Recht, 

das Steuerrecht oder das Sozialversicherungsrecht.118 

Existierende Compliance-Regelungen enthalten meistens eine Konkretisierung arbeitsrechtlicher 

Nebenpflichten, Gebote, Verbote oder Bestimmungen zum internen Sozialverhalten.  

Sollten Compliance-Regelungen aufgestellt werden, so sind diese verbindlich für das Personal und bei 

Verstößen zu sanktionieren. Dies wird mithilfe des Direktionsrechts des Arbeitgebers realisiert. Hierbei 

herrschen zwei Möglichkeiten: individualrechtliche und kollektivrechtliche Verhaltensregeln, die 

festgelegt werden. Individualrechtliche Verhaltensregeln können bspw. im Arbeitsvertrag festgehalten 

werden, wobei kollektivrechtliche Verhaltensregeln in Form von Betriebsvereinbarungen bestimmt 

werden können. Die Regelungen werden meist über das betriebliche Intranet, den Aushang am 

schwarzen Brett oder als Schriftstück für alle Mitarbeiter:innen übermittelt.119 

5.7.1.2 Compliance-Management-System 

Um Compliance-Anforderungen in allen Geschäftsprozessen einzuführen und umzusetzen, sind 

systematische Vorgehensweisen unabdingbar. Compliance-Management-Systeme beinhalten 

vielmehr als die reine Sicherstellung der Einhaltung von unternehmerischen Reglungen. Sie verfügen 

über Kontrollmechanismen, die gewährleisten sollen, dass es nicht zu Verstößen in Unternehmen 

kommt. Es werden Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Verstößen eingesetzt. Die 

 

118 Vgl. KPMG (2011), S. 4 f. 

119 Vgl. Schwarzbartl/Pyrcek (2012), S. 11–13 
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Früherkennung von Defiziten in der Compliance-Umsetzung ist ein elementarer Aspekt von 

Compliance-Management-Systemen. Sollten trotz aller Bemühungen Verstöße auftreten, so ist eine 

gezielte Reaktion nötig. Aus den beschriebenen Aspekten folgen die drei Säulen des Compliance-

Management-Systems: Vermeidung, Früherkennung und Reaktion (vgl. Abbildung 23), die gleichzeitig 

die Ziele der Kontrollmechanismen bilden.120 

 

 

Die Umsetzung der Säulen des Compliance-Management-Systems ist von zahlreichen Faktoren 

abhängig, denn jedes Compliance-Management-System muss individuell an das jeweilige 

Unternehmen und seiner Anforderungen ausgelegt werden. Folgende Faktoren beeinflussen die 

Ausgestaltung von Compliance-Management-Systemen essentiell:  

 

- Größe des Unternehmens 

- Tätigkeit des Unternehmens 

- Einflussbereiche des Unternehmens 

- Regionen, in dem das Unternehmen aktiv ist 

- Produkte 

- Stand der herrschenden Prozesse 

- Risiken, die relevant für das Unternehmen sind 

- Ziele des Unternehmens122 

 

Das folgende Kapitel beschreibt die Anforderungen an Compliance-Management-Systemen nach dem 

Entwurf des Prüfstandards 980, kurz EPS 980. 

5.7.1.2.1 Anforderungen an Compliance-Management-Systemen 

Das Institut für Wirtschaftsprüfer sieht folgende Grundanforderungen für ein angemessenes 

Compliance-Management-System vor. Diese sind im Prüfstandard IDW PS 980 festgehalten, die zur 

 

120 Vgl. IHK Ruhr (2020) 

121 Lecturio (2019) 

122 vgl. IHK Ruhr (2020) 

Abbildung 22: Säulen des CMS121 
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Auditierung der Angemessenheit von Compliance-Management-Systemen dienen sollen. Das Institut 

für Wirtschaftsprüfer entwickelte diesen Standard 2014 in Anlehnung an die generische Norm ISO 

19600, auf die nicht weiter eingegangen wird. Im Folgenden sind die Grundelemente aufgeführt.  

1. Compliance-Kultur 

Die Compliance-Kultur setzt die Grundsätze für ein angemessenes und effektives Compliance-

Management-System. Sie wird stark von der Unternehmensleitung und dem Management sowohl in 

der Ausprägung als auch in der Umsetzung beeinflusst. Die Einstellung und das Verhalten jedes:jeder 

einzelnen Mitarbeiter:in wird nach dem tone from the top-Prinzip beeinflusst. Das bedeutet, dass die 

Wahrnehmung vom Thema Compliance abhängig von der Authentizität und dem Bekenntnis der 

Führungskräfte ist. Sollten Führungskräfte und das Management eine Fahrlässigkeit in Bezug auf 

Sanktionierung und Ernsthaftigkeit von Compliance-Regelungen vorleben, so ist keine Akzeptanz 

seitens der einzelnen Mitarbeiter:innen zu erwarten.  

2. Compliance-Ziele 

Im Compliance-Management-System sind Compliance-Ziele zu definieren, die von den Beschäftigten 

anschließend in den Fokus genommen werden sollen. Des Weiteren ist eine Aufteilung in 

verschiedenen Compliance-Teilbereichen inklusive der darin einzuhaltenden Regeln nötig.  

3. Compliance-Risiken 

Im Rahmen von Compliance-Management-Systemen sind für die Erreichung der Compliance-Ziele, 

Risiken zu identifizieren. Nach der erfolgten Risikoidentifikation folgt ein Bewertungsprozess, der 

Aufschluss über die Verhältnismäßigkeit des Risikos in Bezug auf das Ziel darstellen soll. Aus diesen 

beiden Schritten der Identifikation und Bewertung sind letztendlich Maßnahmen abzuleiten.   

4. Compliance-Programm 

Das Compliance-Programm soll die Grundsätze und Maßnahmen umsetzen, die Verstöße gegen 

geltende Compliance-Regelungen vermeiden soll. Auch die Handhabung von Regelverstößen wird im 

Compliance-Programm definiert. Unter den Maßnahmen sind Regelungen, die aus Richtlinien und 

Kodizes resultieren, zu verstehen. Des Weiteren umfasst das Compliance-Programm die internen 

Kontrollsysteme. Diese beinhalten die Möglichkeit zur Meldung von Verstößen, Bonus/Malus-

Regelungen und weitere Motivationsfaktoren. Zusammenfassend gehört in das Compliance-

Programm alles rund um die praktische Umsetzung geltender Compliance-Regelungen. 

5. Compliance-Organisation 

Um das Compliance-Management-System zu implementieren, sind Rollen, Verantwortlichkeiten zu 

verteilen sowie Aufbau- und Ablauforganisationen zu definieren. In der Compliance-Organisation 

werden außerdem Unternehmensprozesse wie z. B. interne Kontrollen festgelegt. Für ein Compliance-

Management-System sind finanzielle Mittel erforderlich, die in der Ressourcenplanung innerhalb der 

Compliance-Organisation zugeteilt werden. 

6. Compliance-Kommunikation 

Um die Art und Weise des Compliance-Management-Systems erfolgreich im Unternehmen einbinden 

zu können, ist es zwingend notwendig, eine sachgerechte Kommunikation an die betroffenen 

Mitarbeiter:innen sicherzustellen. Eine einwandfreie Kommunikation von Maßnahmen, Rollen, 
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Verantwortlichkeiten und Vorgehensweisen stellt die Voraussetzung für eine einwandfreie 

Implementierung dar. 

7. Compliance-Überwachung und Verbesserung 

Um sicherzustellen, dass Compliance-Management-Systeme nicht veralten oder sich nicht mehr 

eignen, ist eine dauerhafte Überwachung nötig. Es soll die Angemessenheit und Wirksamkeit 

festgestellt werden und in Form von Berichten festgehalten werden. Des Weiteren sollen Schwächen 

bzw. Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert und mithilfe von Verbesserungen eliminiert werden. 

Dies wird in Unternehmen als interne Revision bezeichnet. Die Hauptverantwortung von Compliance-

Überwachung und Verbesserung obliegt hauptsächlich dem Management. 

 

Es wurde in diesem Kapitel dargestellt, von welchen Faktoren die Umsetzung von Compliance abhängig 

ist und wie ein Compliance-Management-System in seinen Grundzügen funktioniert. Außerhalb des 

Compliance-Management-Systems ist eine umfassende Dokumentation erforderlich, um bei 

unabhängigen Prüfungen nachweisen zu können, dass erforderliche Maßnahmen im Unternehmen 

umgesetzt wurden. Ein erhöhtes Interesse an Dokumentationen besteht seitens des Managements, 

denn der Nachweis von umgesetzten Maßnahmen stellt gleichzeitig einen Nachweis für die Erfüllung 

der Sorgfaltspflicht dar.123 Ein wesentliches Problem des Compliance-Management-Systems ist die 

Messbarkeit der Fortschritte, denn es existieren zum jetzigen Zeitpunkt keine definierten Key 

Performance Indicators, d. h. Kennzahlen, die eine Aussage über Fortschritt oder aktuellen Stand von 

Compliance widerspiegeln. Oftmals werden folgende KPIs als Indikatoren genutzt, die im Grunde keine 

direkte Aussage über den Compliance-Fortschritt treffen können:  

 

- Zahl der durchgeführten Schulungen 

- Anzahl der geschulten Mitarbeiter:innen 

- Lernzertifikate 

- Zahl der eingegangenen „Whistleblowermeldung“ (interne Meldungen von Verstößen)124 

 

Um die Messbarkeit und die objektive Bewertung von Compliance-Management-Systemen in ihrer 

Wirkung durchführen zu können, sind zu entwickelnde KPIs für die Zukunft unverzichtbar.  

Im folgenden Kapitel wird auf die Implementierung von Compliance-Management-Systemen 

spezifischer eingegangen, um darzustellen, wie ein Compliance-Management-System in Unternehmen 

praktisch eingeführt werden kann.125 

5.7.1.2.2 Implementierung von Compliance in Unternehmen 

In diesem Kapitel wird auf die allgemeine Vorgehensweise für eine Implementierung von Compliance-

Management-Systemen in Unternehmen eingegangen und die einzelnen auszuführenden Schritte 

 

123 Vgl. Schwarzbartl/Pyrcek (2012), S. 15–17 

124 Donato (2009), S. 169–171 

125 Vgl. Compliance Manager (o. D.)  
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erläutert. In der Implementierung geht es viel weniger um theoretische Grundarbeit, d. h. um das Was 

und Warum als vielmehr um das Wie. Die Einführung von Compliance-Management-Systemen in 

Unternehmen beginnt vorerst immer als ein Projekt und wird anschließend in den Regelbetrieb 

implementiert. Die folgende Grafik fasst die Prozessschritte zusammen, die für eine Implementierung 

von ‚Compliance‘ nötig sind. 

 

 

 

Die Implementierung wird in acht Prozessschritte aufgeteilt, die im Folgenden erläutert werden:  

1) Definition des Unternehmensziels ‚Compliance‘  

Im ersten Schritt muss zunächst einmal die Entscheidung im Unternehmen getroffen werden, dass ein 

Compliance-Management-System eingeführt wird. Dies wird durch das Aufsichtsorgan oder die 

Unternehmensführung beschlossen. Nachdem diese Entscheidung gefallen ist, folgt die Definition von 

Compliance in Bezug auf das spezifische Unternehmen. Es sind Inhalte, Rahmenbedingungen und 

Leitlinien zu definieren. Die definierten Ziele sollten verständlich, klar und messbar gestaltet werden. 

Dieser Schritt ist grundlegend, arbeitsintensiv und stellt die Weichen für Compliance im jeweiligen 

Unternehmen. Um Veränderungen an Stellen zu erwirken, an denen sie auch nötig sind, sind 

Unternehmensbereiche festzulegen. Diese Unternehmensbereiche werden in den Fokus der 

Compliance-Regelungen genommen und sind mithilfe von Compliance-Risikomatrizen zu bestimmen. 

Um Compliance zu realisieren, sind finanzielle Mittel nötig, die in der Budgetbereitstellung festgelegt 

werden. Der letzte Aspekt der Definition des Unternehmensziels ist der zeitliche Rahmen, der 

eingehalten werden soll, um Fortschritte messbar zu machen. 

2) Festlegung von Kompetenzen und einer Projektorganisation  

Im zweiten Schritt sind die ersten operativen Schritte einzuleiten. Anfangs wird eine 

Projektauftragsbeschreibung durch den Auftraggebenden angefertigt, die eine vorher bestimmte 

Projektleitung benötigt. Ihre Kompetenzen und Weisungsbefugnisse sind festzulegen. Bevor der 

Projektablaufplan aufgestellt wird, ist festzuhalten, in welcher Projektform (Projektstruktur/ 

-organisation) gearbeitet werden soll. Abschließend muss ein Kommunikationsmanagement 

eingerichtet und festgelegt werden.  

3) Dokumentationsmanagement/Reporting 

Der dritte Schritt beinhaltet die Festlegung und Definition des Dokumentationsmanagements. Es 

werden Hilfsmittel zur Erstellung von Reports bestimmt. Diese können von einfachen Office-

 

126 compliance-net GmbH (2010), zit. in Krause (2010) 

Abbildung 23: Prozesse zur Implementierung von CMS126  
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Anwendungen bis hin zu Compliance-Management-System-Applikationen reichen. Des Weiteren 

müssen Berichtsempfangende und Berichterstellende bestimmt werden. Damit werden auch 

Verantwortlichkeiten in Bezug auf die Einhaltung der Compliance-Richtlinien verteilt. Es können 

einzelne Compliance-Manager:innen eingesetzt werden, die die Berichte lokal auswerten und an eine 

zentrale Compliance-Einheit zur Zusammenfassung weiterleiten. 

4) Changemanagement 

Der vierte Schritt ist essentiell für das ganze Compliance-Management-System. Im vierten Schritt 

werden Prozesse definiert, die beschreiben sollen, wie und wann im Unternehmen Veränderungen 

und Anpassungen durchgeführt werden sollen. Das Changemanagement soll auf dynamische 

Veränderungen wie z. B. Gesetzesänderungen, Neuerungen von Richtlinien oder 

unternehmensinterne Veränderungen reagieren. Hierfür ist ein Prozess nötig, der 

Gesetzesänderungen oder Richtlinienänderungen erfasst. Anschließend sind diese erlangten 

Informationen durch mindestens einen Prozess in die entsprechenden Unternehmensbereiche 

einzuspeisen. Nachdem die Informationen an die entsprechenden Unternehmensbereiche gelangt 

sind, sind diese an den jeweiligen Stellen zu verarbeiten und entsprechende Veränderungen in den 

Geschäftsprozessen zu implementieren. Anschließende Anpassungen können beispielsweise für 

Dokumentationsprozesse, Prüffragen oder Testfälle resultieren, die in Compliance-Management-

Systemen angepasst werden müssen.  

5) Bestandsaufnahme 

Während der Bestandsaufnahmen herrschen grundsätzliche Strukturen für das zu implementierende 

Compliance-Management-System. In der Bestandsaufnahme werden zunächst die Identifizierung und 

die Aufnahme aller relevanten Compliance-Sachverhalte (z. B. Richtlinien oder Gesetze) durchgeführt. 

Hierbei ist zu beachten, dass allumfassend nationale und internationale Richtlinien und Gesetze 

beachtet werden. Des Weiteren wird das bestehende Finanzmanagement- und 

Risikomanagementsystem aufgenommen. Abschließend ist eine Zuordnung von zu dokumentierenden 

Sachverhalten in den jeweiligen Unternehmensbereichen festzulegen.  

6) Identifikation von Defiziten 

Nachdem die Bestandsaufnahme abgeschlossen ist, kann mit der Identifikation von Defiziten 

begonnen werden. Um Defizite zu identifizieren, sind die Ergebnisse der Bestandsaufnahme (Ist) mit 

den gesetzten Zielen (Soll) zu vergleichen. Mit diesem Soll-Ist-Vergleich sollen vorhandene Verfahren, 

anhand jener Richtlinien oder Gesetze eingehalten werden sollen, kontrolliert werden. Somit werden 

unausgereifte Stellen im Unternehmen identifiziert. 

7) Implementierung von Maßnahmen 

Nachdem die Identifikation von Defiziten abgeschlossen und dokumentiert wurde, ist diese nach 

außen hin zu kommunizieren. Gleichzeitig sind Maßnahmen zu verfassen, um Defiziten zukünftig 

präventiv zu begegnen. Neben der Prävention sind Maßnahmen, die die aktuell bestehenden Defizite 

aufheben, zu formulieren. Darüber hinaus sollen Kontrollmaßnahmen und Verantwortlichkeiten 

implementiert werden, die sicherstellen, dass die jeweiligen Maßnahmen im Unternehmen umgesetzt 

werden. In schwerwiegenden Fällen können Anpassungen von Richtlinien, Verfahrensanweisungen 

sowie Verhaltenkodizes die Folge sein.  
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8) Überführung in Betrieb als Regelprozess 

Im letzten Schritt ist die Implementierung ausgeführt, womit die Überführung in den Betrieb als 

Regelprozess beginnt. Um die festgelegten Prozesse in einem Unternehmen zu festigen, sind 

Compliance-Verantwortliche mit entsprechender Kompetenz zu bestimmen. Der bzw. die Compliance-

Verantwortliche muss dementsprechend über Sanktionsmöglichkeiten verfügen, um Regelverstöße 

ahnden und die Einhaltung sichern zu können. Der aktuelle Stand von Compliance muss in einem 

fortlaufenden Prozess mittels Management-Prozessen (z. B. PDCA) dokumentiert, kontrolliert, 

getestet und verbessert werden.127 

5.7.1.3 Ziele von Compliance 

Compliance gilt unter anderem als Präventionsmaßnahme, um Risiken zu vermeiden und das 

Unternehmen zu schützen. Es kann Unternehmen vor Reputationsverlust und Geldstrafen schützen. 

Im Unternehmen sind Maßnahmen nötig, um Compliance-Verstöße ausfindig zu machen und 

dementsprechend für diese Verstöße verantwortliche Personen zu bestrafen. Bestrafungen können in 

Form von unternehmensinternen Sanktionen oder gesetzlichen Sanktionen erfolgen. 

Unternehmerische Sanktionen können von Abmahnungen bis hin zur Kündigung reichen. Gesetzliche 

Sanktionen erstrecken sich von Bußgeldern bis hin zu Freiheitsstrafen. Unabhängig von der 

gesetzlichen Verpflichtung, Compliance-Management-Systeme in börsennotierten Unternehmen zu 

nutzen, verpflichten sich auch nicht gesetzlich verpflichtete Unternehmen zur Einhaltung von 

Compliance-Regelungen. Diese erfüllen den Zweck der Risikoprävention. Nachstehend folgt eine 

Aufzählung von diversen Unternehmensrisiken.  

 

Unternehmensrisiken: 

- Steuerhinterziehung 

- Korruption 

- Verletzung des Datenschutzes 

- Verletzung Antidiskriminierungsgesetz 

- Unlauterer Wettbewerb 

- Verstoß gegen den Arbeitsschutzgesetz 

- Terrorismusfinanzierung 

- Geldwäsche 

- Kartellrechtliche Anforderungen 

- Vergabevorschriften 

- Verstoß gegen Umweltstandards 

 

Neben der Risikominimierung und Prävention, die teure Prozesse, Schadensersatzanforderungen oder 

Reputationsschäden vermeiden sollen, gibt es diverse Aspekte, die die Sinnhaftigkeit von Compliance 

aufzeigen. In der folgenden Grafik sind diese aufgeführt.128 

 

127 Vgl. Schubert (2008), S. 32 f. 

128 Vgl. Dolata (2014), S. 1–11 
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Compliance und die zu implementierenden Compliance-Management-Systeme können eine 

Steigerung der Effizienz und Effektivität im Unternehmen bewirken. Dies wird unter anderem mithilfe 

von Transparenz und klaren Vorgaben an Mitarbeiter:innen und Führungskräfte erreicht. Transparenz 

und unmissverständliche Vorgaben, die durch Compliance-Management-Systeme eingeführt werden, 

motivieren Beschäftigte zusätzlich. Compliance-Management-Systeme können außerdem zu einem 

höheren Unternehmensrating führen, das einen Vorteil bei Ausschreibungen bilden kann. Es wird ein 

besserer und erweiterter Zugang zu Projekten erwirkt, denn ein Compliance-Management-System 

wird meist von großen Unternehmen bei einer Zusammenarbeit vorausgesetzt. Ein positiver 

Nebeneffekt stellt die Auseinandersetzung mit Recht, Ethik und Moral dar, die meist in der 

dynamischen und hart umkämpften Wirtschaft nicht zustande kommt. Die vorhandenen Ressourcen 

werden meistens ausschließlich für das Gewinnstreben verwendet, um keine Einbuße in der 

Wettbewerbsfähigkeit zu erfahren. Gezielte Einbeziehung der Lieferfirmen und der Kundschaft in 

Compliance wird immer selbstverständlicher und attraktiver für Unternehmen. Manche Unternehmen 

gehen heute soweit, dass sie ihre Compliance-Bemühungen zu ihren Erfolgsfaktoren machen und 

dadurch ihre Reputation steigern. Dies entwickelt sich zunehmend zu einem Wettbewerbsvorteil. 

5.7.2 Corporate Social Responsibility 

5.7.2.1 Einführung in Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) beschreibt im Allgemeinen die Verantwortung eines 

Unternehmens gegenüber der Gesellschaft. Nachhaltiges Management in ökonomischer, ökologischer 

und sozialer Hinsicht soll mithilfe von verschiedensten Methoden realisiert werden. 

Damit thematisiert CSR Gerechtigkeitsfragen für gegenwärtige und spätere Generationen und die 

damit einhergehende verlangte Nachhaltigkeit von Unternehmen. CSR soll dafür sorgen, dass unter 

anderem in Unternehmen sogenannte ‚Bad practices‘ unterbunden werden, dazu zählen 

beispielsweise Massenentlassungen bei Rekordgewinnen, Ausbeutung der Umwelt und damit die 

Förderung von Rohstoffknappheit, Kinderarbeit, betrügerischen Aktivitäten von Unternehmen, denn 

 

129 Compliance Stiftung (o. D.) 

Abbildung 24: Ziele der Compliance129  
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auf lange Sicht wird damit nicht nur der Gesellschaft geschadet, sondern auch dem Unternehmen. Um 

CSR im Unternehmen zu praktizieren, sind unterschiedliche Methoden möglich, wie z. B. Einführung 

von sogenannten Compliance-Richtlinien, Wertesysteme oder verschiedene Arten von 

Risikomanagement. Bei CSR geht es im Grunde darum, mithilfe von ‚Best Practices‘ in Unternehmen 

einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Dies soll jedoch nicht anhand von z. B. Gründungen von 

Stiftungen oder Spenden erreicht werden, sondern viel mehr mit systematischen Veränderungen 

innerhalb des Unternehmens. Damit soll nicht die Verwendung von Gewinnen systematisiert werden. 

Bei der CSR steht die Art und Weise der Erwirtschaftung der Gewinne im Vordergrund. Langfristig soll 

mithilfe von Unternehmen, die CSR praktizieren, eine Veränderung innerhalb der Gesellschaft erreicht 

werden. Damit treten Unternehmen nicht nur als ökonomische, sondern auch als ethisch-moralische 

Akteure in der Gesellschaft auf. Somit sind für Unternehmen soziale und ökologische Kriterien bzw. ein 

Werteverständnis nötig, das in nahezu allen Bereichen des Unternehmens integriert werden muss. 

Beispiele hierfür sind die Behandlung der Mitarbeiter:innen, die Organisation des 

Produktionsprozesses, die angebotenen Produkte und Dienstleistungen, ihre Vermarktung sowie die 

ausgewählten Zulieferbetriebe.130 CSR kann nicht von einem:einer alleinigen Manager:in oder dem 

Vorstand betrieben werden, sondern durch Organisationsstrukturen, klare Regeln und 

Mitarbeiter:innen, die CSR praktizieren und verinnerlichen. Die formulierten Regeln alleine reichen 

dabei nicht aus, denn das Ziel von CSR beinhaltet eine moralische Reflektion jedes und jeder Einzelnen 

im Unternehmen. Damit kommen zwei Aspekte zusammen. Dies ist zum einen die Individualethik, die 

im Gesamten in die Institutionsethik mündet. Ebenfalls kann der Staat bei einer Implementierung von 

CSR und Werten mitwirken, jedoch nur in einem gewissen Maße. Dies führte der Staat beispielsweise 

bereits mit der Einführung der sozialen Marktwirtschaft durch. Durch die kontinuierlich 

fortschreitende Globalisierung sind Unternehmen über Landesgrenzen hinaus vernetzt, dahingegen 

sind Recht und Politik tendenziell an die Landegrenze gebunden. Es entsteht ein Regulierungsdefizit. 

Um genau diesen Regulierungsdefizit entgegenzuwirken, soll CSR praktiziert werden und 

Regulierungsmechanismen wie z. B. ‚Soft Laws‘ eingeführt werden. Soft Laws sind 

Eigenverpflichtungen zur Einhaltung ethisch-moralischen, ökologischen oder sozialen Standards. Diese 

können auch branchenübergreifend eingeführt werden.131 

5.7.2.2 Vielfalt der Definitionen von Corporate Social Responsibility 

Für den Begriff Corporate Social Responsibility liegt keine eindeutige Definition vor. Unterschiedliche 

Definitionen und Ansichten zu CSR können verschiedenste Ursachen haben, wie z. B. Zeitalter, Branche 

oder moralisches Wertempfinden der Einzelnen.  

Die heute gängigste Definition für CSR wurde von der Europäischen Kommission (2011) 

folgendermaßen ausgeführt: „Soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social 

Responsibility) ist ein Konzept, das den Unternehmen als Grundlage dient, um auf freiwilliger Basis 

 

130 Vgl.Tricker (2012), S. 224   

131 Vgl. ebd., S. 226 ff. 
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soziale und ökologische Belange in ihre Unternehmenstätigkeit und ihre Beziehungen zu den 

Stakeholdern zu integrieren.“132 

Im Folgenden sollen verschiedene Definitionen aufgezeigt werden, um eine Entwicklung des Begriffs 

aufzuzeigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Entwicklung der Gesellschaftsverantwortung von Unternehmen oder teilweise auch 

Unternehmer:innen erstreckt sich von Social Responsibilities of Businessmen über Social Responsibility 

of Business bis hin zu dem heute bekannten Corporate Social Responsibility. Anfangs wurden die 

Manager:innen und Geschäftsleute als verantwortliche Instanzen für verantwortungsbewusstes 

 

132 Matten/Moon (2004), S. 324 

133 Kreipl (2020), S. 234 

Tabelle 3: Verschiedene Definitionen von Corporate Social Responsibility133 
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Handeln betrachtet. Anschließend wurden hierfür die Unternehmen als rechtliche Einheit betrachtet. 

Dies wurde ausgeweitet auf eine Definition, die das Unternehmen mit allen seinen Einheiten und 

Entscheidenden verantwortlich für das verantwortungsbewusste Handeln macht. Nach der 

Veröffentlichung der Definition der europäischen Kommission verbreitete sich der Gedanke, Corporate 

Social Responsibility in die Unternehmensstrategie zu integrieren. Es entstand das ‚Strategische CSR‘, 
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dass Aspekte wie Menschenrechte, ethisch-moralische Überlegungen, ökologische, ökonomische und 

soziale Überlegungen in die Unternehmensstrategie langfristig integrieren sollte.134 

Aus der Definition der europäischen Kommission lassen sich folgende wesentliche Eigenschaften 

identifizieren: Freiwilligkeit, Nachhaltigkeit und auch die Stakeholder-Orientierung. 

 

 

Zusammenfassend soll CSR grundsätzlich freiwillig und ohne gesetzliche Verpflichtung eingeführt 

werden. Im Vordergrund soll die Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger Stakeholder-Orientierung stehen. 

Folgend werden die Freiwilligkeit, Nachhaltigkeit und Stakeholder-Orientierung näher erläutert.136 

Freiwilligkeit  

In der Wirtschaft herrscht keine gesetzliche Verpflichtung zu CSR. Unternehmen sind völlig frei in der 

eigenen Verpflichtung zu CSR. Elemente von CSR-Projekten wie der Zeitpunkt, Dauer, Inhalte, 

Projektpartner, Ausmaß der Aktivitäten und die einbezogenen Stakeholder können frei gewählt 

werden.137 

2017 wurde das CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) eingeführt. Das CSR-RUG verpflichtet 

große Kapitalgesellschaften, Berichte über die Wahrnehmung von gesellschaftlicher Verantwortung 

anzufertigen. Es gilt für Kapitalgesellschaften, die die Voraussetzungen aus Paragraph 280b (HGB) 

erfüllen. Die Unternehmen müssen eine Bilanzsumme von mehr als 20 Mio. Euro, Umsatzerlöse von 

mehr als 40 Mio. und im Schnitt mindestens 500 Mitarbeiter:innen beschäftigen. Eine Befreiung von 

der Berichtspflicht ist in Ausnahmefällen möglich.  

Im Folgenden wird eine tabellarische Auflistung von den Inhalten (siehe Paragraph 289c HGB) eines 

Berichts dargestellt.138 

 

 

134 Vgl. ebd., S. 237 

135 Ebd. 

136 Vgl. Kreipl (2020) 

137 Vgl. KPMG (2017), S. 6 ff.  

138 Vgl. Bundesrat (2017), S. 3 f. 

139 Paragraph 289c HGB 

Abbildung 25: Grundlegende Elemente von CSR135  

Tabelle 4: Inhalte der nichtfinanziellen Erklärung139 
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Mit der Verpflichtung zur Berichterstattung werden zwei positive Effekte erreicht. Zum einen müssen 

sich große und einflussreiche Unternehmen zwangsläufig mit dem Thema CSR auseinandersetzen, zum 

anderen wird die Transparenz gegenüber den Stakeholdern erhöht. Die Stakeholder haben dann die 

Möglichkeit eine Förderung der Nachhaltigkeit von den Unternehmen zu fordern. Die Unternehmen 

sind neben dem CSR-RUG dennoch frei in der Umsetzung.  

Die folgende Tabelle zeigt Trends der nichtfinanziellen Berichterstattung auf. 

 

 

140 Ey (2018), S. 17 

Tabelle 5: Trends der nichtfinanziellen Berichterstattung140  
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Anhand der Trends ist zu prognostizieren, dass sich die nichtfinanzielle Berichterstattung zunehmend 

etablieren wird und eine immer größere Bedeutung haben wird, da Themen wie die Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit allgegenwärtig sind. 

 

Nachhaltigkeit 

Die ersten Ansätze der Nachhaltigkeit sind bereits ca. 430 v. Chr. vorzufinden. Damals verwies der 

griechische Philosoph Xenophon auf die begrenzte Verfügbarkeit von Ressourcen, wie z. B. Holz. Es 

sollte nur so viel geschlagen werden, wie auch wieder nachwachsen könne. Ab dem Zeitpunkt war der 

Gedanke der Nachhaltigkeit weit verbreitet und wurde stets weiterentwickelt.141 Als erwähnenswerter 

Meilenstein gilt die von der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland entwickelte 

Brundtland-Definition. 1980 wurde die World Commission on Environment and Development 

gegründet und folgende Definition ausgearbeitet:  

 

Sustainable Development is […] development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs. The two key concepts of 

sustainable development are: 

  

- the concept of ‘needs’, in particular the essential needs of the world‘s poorest, to which they 

should be given overriding priority; and 

- the idea of limitations which is imposed by the state of technology and social organisation on 

the environment’s ability to meet present and future needs. 

[…] thus the goals of economic and social development must be defined in terms of 

sustainability in all countries – developed or developing, market-oriented or centrally 

planned.142 

 

141 Vgl. Grunwald/Kopfmüller (2006), S. 14 

142 The Brundtland Commission definition (o. D.)  
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Nach dieser Definition sind entscheidende Aspekte der Nachhaltigkeit, dass eine nachhaltige 

Entwicklung fortlaufend ist und jetzige Bedürfnisse, ohne zukünftige Generationen zu gefährden, zu 

befriedigen versucht. Diese Grundideen haben sich bis heute durchgesetzt. 

Die ersten global gültigen Regelungen wurden in der Agenda 21 in Rio de Janeiro 1992 verabschiedet. 

Es wurden zum ersten Mal Bestimmungen zur Umwelt und Nachhaltigkeit festgesetzt. Betroffen 

hiervon waren alle UN-Staaten. Die Agenda 21 ist ein Aktionsprogramm, das Aspekte der 

Nachhaltigkeit thematisiert, wie z. B. Armutsbekämpfung, Veränderung von Konsum, Schutz und 

Förderung der menschlichen Gesundheit, Schutz der Erdatmosphäre, Bekämpfung der Entwaldung, 

Förderung nachhaltiger Landwirtschaft, Erhalt der biologischen Vielfalt, Schutz von Ozeanen und 

Süßwasser, einer umweltgerechten Abfallentsorgung, eine Stärkung von Kindern und viele weitere 

Themen. Die nächste Entwicklung machte die Agenda 21 2015, als die Agenda 2030 ausgearbeitet 

wurde. Die Agenda 2030 ist heute allgegenwärtig und versucht, den wirtschaftlichen Fortschritt mit 

sozialer Gerechtigkeit zu vereinen. In der folgenden Tabelle sind die Ziele der Agenda 2030 

aufgeführt.143 

 

 

 

Die einzelnen Punkte werden in drei große Hauptkategorien zusammengefasst: Ökologie, Ökonomie 

und Soziales. Diese drei Aspekte werden heute als repräsentativ für die Nachhaltigkeit betrachtet.  

 

143 Vgl. BMZ (o. D.)  

144 Kreipl (2020), S. 244 

Tabelle 6: Agenda 2030: 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung144  
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Ziele der ökologischen Dimension sind beispielsweise die Vermeidung der Ausbeutung, der Einsatz von 

natürlichen Ressourcen, sodass diese auch regeneriert werden können, sowie der verstärkte Einsatz 

von erneuerbaren Energien. Dies soll beispielsweise mit Substitution der Ressourcen erreicht werden, 

d. h. es sollen knappe Ressourcen durch regenerative Ressourcen ersetzt werden. Auch soll das 

menschliche Handeln in Bezug auf die Umwelt bedacht werden. Es sollen keine extremen Risiken für 

die Gesundheit der Menschen eingegangen werden (bspw. Prävention atomarer Unfälle) und die 

globale Verteilung beachtet werden. Hinsichtlich der Ökonomie soll ein stabiles und kontinuierliches 

Wachstum angestrebt werden. Dies soll mithilfe von stabilen Währungssystemen, Wettbewerb und 

sicheren Arbeitsplätzen erreicht werden. Die soziale Dimension hat die Begrenzung der sozialen 

Konflikte, ein friedliches Miteinander und die Erhaltung von Lebensmöglichkeiten vor Ort zum Ziel. 

Voraussetzung hierfür sind die Sicherung der Menschenwürde, die Einhaltung von Menschenrechten 

und die Sicherung der Gleichheit der Möglichkeiten und die damit einhergehende Vermeidung von 

Diskriminierung.   

Eine andere Art, diese drei Aspekte zu repräsentieren, stell die Triple-Bottom-Line von Elkington dar, 

die 1994 konzipiert wurde. Sie umfasst den Begriff der Nachhaltigkeit mit folgenden Aspekten: Planet, 

People und Profit. Auf die Triple-Bottom-Line soll hier nicht genauer eingegangen werden.  

 

Zusammenfassend sollen alle Nachhaltigkeitskonzepte folgende Merkmale aufweisen:  

- Langfristigkeit 

- Internationale Dimension 

- Identifikation und Lösung von Zielkonflikten 

- Integration 

- Partizipation  

- Monitoring und Evaluation 

Die Art und Weise der Umsetzung in Unternehmen wird im Laufe dieser Arbeit genauer behandelt.  

Stakeholder-Orientierung 

Bei den Stakeholdern muss zwischen direkten und indirekten Zielgruppen unterschieden werden. Zu 

der direkten Zielgruppe gehören alle, die direkt an unternehmerischen Aktivitäten profitieren. 

Indirekte Zielgruppen sollen mithilfe der Verantwortlichkeit an die Unternehmen gebunden werden. 

Um gezielte Effekte im Unternehmen zu erzielen, muss ein Bewusstsein für die gesellschaftsrelevanten 

Bedürfnisse der Stakeholder und die Einbindung der Stakeholder erörtert werden.  

Um die Stakeholder zu strukturieren, werden mehrere Ebenen der Verantwortung eingeführt. Zum 

einen wird die interne Ebene, Mesoebene und externe Ebene der Verantwortung eingeführt.  

Die interne Ebene beinhaltet Mitarbeiter:innen und Führungskräfte, die im direkten internen Umfeld 

des Unternehmens agieren und damit auf Entscheidungen bezüglich Ausgestaltung, Erstellung oder 

Vermarktung von CSR-Aktivitäten einwirken und ausführen. Es werden Entscheidungen über CSR-

Projekte, eingesetzte Instrumente und den Verantwortungsgrad getroffen. Hierbei wird von den 

Führungskräften eine Vorbildfunktion übernommen, diese sollen mit gutem Beispiel vorausgehen und 

die Möglichkeit erhalten, sich beispielweise mit der Unterzeichnung verschiedener Ethik-Kodizes zu 
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profilieren. Die Mitarbeiter:innen bilden die ausführende Instanz der CSR-Aktivitäten. Jene müssen die 

CSR-Konzepte verinnerlichen, um authentisch agieren zu können. Sie können mithilfe von eigenen 

Ideen, der Bereitschaft, sich zu engagieren, sich loyal gegenüber dem Unternehmen zeigen und eine 

größere Mitarbeiterbindung erzeugen. Auf der anderen Seite können Unternehmen aktiv die 

Mitarbeiterbindung honorieren oder fördern, indem freiwillige soziale Leistungen ausgeweitet 

werden. Hierzu zählen Betriebskindergärten, Bezuschussung der Kinderbetreuung, Fort- und 

Weiterbildung oder Homeoffice-Möglichkeiten. Abschließend ist zu äußern, dass dennoch die 

Entscheidungsmacht über CSR und deren Ausmaß meist bei der Geschäftsführung liegt. 

Die Mesoebene beinhaltet alle externen Stakeholder entlang der Wertschöpfungskette, d. h. auch 

Lieferfirmen, Kund:innen sowie Marktpartner. Zu den Marktpartnern können Geldgeber, Logistik oder 

Consultants zählen. Es werden Ansprüche an alle externen Stakeholder gestellt. Sie sollen die 

Erwartungen und gesellschaftliche Verantwortung mittragen und zu positiven CSR-Aktivitäten 

beitragen. Das kann sich beispielsweise in der Auswahl von Lieferfirmen anhand bestimmter 

Qualitätsstandards widerspiegeln. Unternehmen können Qualitätsstandards von ihnen verlangen oder 

diese als Kriterium kommunizieren. In der Lebensmittelindustrie stellen Bio-Produkte oder Fair-Trade-

Produkte Beispiele für Qualitätsstandards dar. Damit können Unternehmen auch in anderen Betrieben 

eine CSR-Denkhaltung erzeugen und ihr einen höheren Stellenwert geben. Dennoch sind alle 

Unternehmen für sich selbst verantwortlich, jedoch steht es jedem Unternehmen frei, gewisse 

Standards von Lieferanten einzufordern. Haben Kund:innen ökologische Bedürfnisse und machen den 

Kauf eines Produktes davon abhängig, werden Unternehmen dafür sorgen, die Ökologieorientierung 

zu befriedigen. Dies kann mithilfe von Zertifikaten, Gütesiegeln oder vertraglich festgeschriebenen 

Standards sichergestellt werden. Auf diese Weise wird die CSR-Denkhaltung auf der ganzen 

Mesoebene gefördert und ein allgemeines Verständnis für Nachhaltigkeit geschaffen. Die externe 

Ebene beinhaltet alle Stakeholder, die nicht direkt mit dem Leistungserstellungsprozess 

zusammenhängen, aber dennoch CSR und die dadurch entstehenden Rahmenbedingungen prägen. 

Damit ist die Gesellschaft und die ökologische Umwelt in erster Linie Nutznießer der CSR-Denkhaltung. 

Die CSR-Aktivitäten werden auf freiwilliger Basis umgesetzt und können dem Unternehmen zu einem 

positiven Image verhelfen. Dies kann die Kundschaft in ihrer Kaufentscheidung beeinflussen. 

Gruppierungen, die sich aktiv für CSR einsetzen, wie z.B. Klima-Aktivist:innen oder 

Tierschutzorganisationen versuchen Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, um gesellschaftlich 

erwünschten Standards einen höheren Stellenwert zu geben. Auch die Regierung agiert als ein 

Stakeholder auf der externen Ebene, denn die Regierung hat die Möglichkeit mit Gesetzen und 

Regelungen Standards zu erzwingen. Unternehmen können hierauf reagieren, indem sie die Standards 

vorgreifen oder stärker umsetzen, als gesetzlich gewollt, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzeugen. 
145 

5.7.2.3 Umsetzung und Instrumente von CSR im Unternehmen  

Im folgenden Kapitel werden einzelne Instrumente vorgestellt, die zur Umsetzung von Corporate Social 

Responsibility in Unternehmen genutzt werden. Im ersten Schritt werden in Unternehmen die 

 

145 Kreipl (2020), S. 247 f. 
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Themen, die betrachtet werden müssen, bestimmt. Dies geschieht mithilfe einer Materialitätsanalyse. 

Im nächsten Schritt werden verschiedene Arten des Stakeholder-Dialogs vorgestellt, der maßgeblich 

für die CSR-Aktivitäten im Unternehmen sein kann, denn die Stakeholder-Orientierung sollte immer 

bei gleichzeitiger Beachtung der gesellschaftlichen Verantwortung herangezogen werden. Diese 

gesellschaftliche Verantwortung wird mittels nachhaltigen, ethisch-moralischen und sozialen 

Wirtschaftens realisiert. Hierfür sind verschiedene Instrumente zu bestimmen. Das in vielen 

Unternehmen verbreiteteste Instrument ist der Nachhaltigkeitsbericht. In einem 

Nachhaltigkeitsbericht werden sowohl die Nachhaltigkeitsplanung als auch die schon aufgebrachte 

Nachhaltigkeitsleistung dargestellt. Damit dienen die Nachhaltigkeitsberichte als ein essentielles Tool 

für das Nachhaltigkeitsmanagement. Zuletzt wird expliziter auf die externe Validierung von 

Nachhaltigkeit in Unternehmen eingegangen sowie diverse Hilfsmittel wie Labels, externe 

Zertifizierung und Nachhaltigkeitsrating vorgestellt.  

5.7.2.3.1 Materialitätsanalyse  

Die Materialitätsanalyse ist ein Instrument, das in der strategischen Analyse angewandt wird. Ziel der 

Materialitätsanalyse ist es, die für das Unternehmen und die Stakeholder bedeutsamen 

Nachhaltigkeitsthemen und Nachhaltigkeitspotenziale zu bestimmen. Dies wird letztlich in einer 

Wesentlichkeitsmatrix dargestellt, um die verschiedenen Themen und Relevanzen zu kategorisieren. 

Um Chancen und Risiken in Unternehmen zu bestimmen, müssen diverse Bereiche im Unternehmen 

beleuchtet werden. Einige Beispiele für zu beleuchtende Bereiche sind Produkte, Branche, 

Wertschöpfungskette, Mitarbeiterstruktur, Kundenstruktur, Schlüsseltechnologie, 

Unternehmenshistorie oder Wettbewerbs-position.146 

 

Die Materialitätsanalyse besteht im Allgemeinen aus drei Teilen: der Umfeldanalyse (externe Analyse), 

der Unternehmensanalyse (interne Analyse) und der Analyse der Stakeholder-Erwartungen. In der 

Abbildung 27 sind im Bereich der Identifizierung einige Analysewerkzeuge benannt, die zur 

systematischen Identifizierung von Nachhaltigkeitsthemen beitragen. Nach abgeschlossener 

 

146 Vgl. Stierl/Lüth (2015), S. 36 

147 Stierl/Lüth (2015), S. 36 

Abbildung 26: Materialitätsmatrix147 
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Identifizierung werden mithilfe der Stakeholder- und Unternehmenserwartungen die 

Nachhaltigkeitsthemen priorisiert. Nach der Priorisierung erfolgt die Beurteilung. Das Ergebnis der 

erfolgten Beurteilung ist die Wesentlichkeitsmatrix.148 

 

 

Die Abbildung 28 zeigt ein Beispiel für eine Wesentlichkeitsmatrix. In der Wesentlichkeitsmatrix 

werden die Relevanzen für identifizierte und priorisierte Themen gegenübergestellt. Nach dieser 

Matrix werden die erarbeiteten Themen in Unternehmen anschließend abgearbeitet. Themen, die 

sowohl für die Stakeholder als auch für das Unternehmen selbst eine sehr hohe Relevanz haben, 

werden priorisiert bearbeitet.  

5.7.2.3.2 Dialog mit Stakeholder im CSR 

Es gibt verschiedene Arten, um mit Stakeholdern in den Dialog zu treten. Die drei gängigsten Arten des 

Stakeholder-Dialogs werden nachstehend kurz vorgestellt.  

Das Corporate Listening stellt zum einen die Auswertung von Markt- und Meinungsforschung dar und 

analysiert zum anderen Panels und Social Media. Das Corporate Listening gewinnt zunehmend an 

Bedeutung, denn es herrschen immer mehr Social Media Plattformen, die präsenter im Alltag werden 

und damit eine Chance für diverse Analysemöglichkeiten geben.  

Die zweite Art des Dialogs mit Stakeholdern ist das Positioning. Diese Art und Weise beschränkt sich 

auf Auftritte von Konferenzen, mediale Vermittlung von Aktivitäten und Webpräsenz.  

Zum dritten Bereich gehören Dialogveranstaltungen. Bei Dialogveranstaltungen wird Feedback oder 

Input für strategische Vorgehensweisen gesammelt und an gemeinsamen Lösungen mit dem 

Stakeholder gearbeitet. Dieser Bereich gilt als am effektivsten, birgt jedoch einen hohen Organisations- 

und Zeitaufwand. Die Themen, die mithilfe der Materialitätsanalyse bestimmt wurden, sollen hierbei 

hinsichtlich konkreter Umsetzung und Feedback aufgearbeitet werden. Damit werden auch zwei 

wesentliche Aspekte hervorgehoben. Zum einen hängt der Mehrwert des Stakeholder-Dialogs von der 

 

148 Vgl. ebd. 

149 Covestro (2018) 

Abbildung 27: Wesentlichkeitsmatrix149  
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Auswahl der richtigen Stakeholder und zum anderen von der richtigen Durchführung des Dialogs ab. 

Es sind sorgfältige Auswahl, Vorbereitung und Moderation nötig. Ebenfalls muss beachtet werden, die 

Stakeholder im nachhinein ins Unternehmensgeschehen zu integrieren. Stakeholder müssen auf dem  

 



5. Unternehmensethik 

76 

 

Laufenden gehalten werden und Feedback über Empfehlungen und Einschätzungen erhalten. Dies 

kann durch die Integration der Stakeholder in Nachhaltigkeitsberichten erreicht werden.150 

5.7.2.3.3 CSR- und Nachhaltigkeitsbericht 

Der Nachhaltigkeitsbericht soll interne und externe Stakeholder über unternehmerische Leistungen 

bezüglich nachhaltiger Entwicklung (ökonomische, ökologische und soziale Leistung) informieren. Dies 

kann als Printversion oder interaktiver Online-Bericht geschehen.  

Es herrschen keine gesetzlich vorgeschriebenen Standards, nach denen Nachhaltigkeitsberichte 

verfasst werden müssen. Dennoch gibt es diverse Standards, die auf freiwilliger Basis genutzt werden 

können. National hat sich der Deutsche Nachhaltigkeitskodex durchgesetzt. International wird der GRI-

Berichtsrahmen der Global Reporting Initiative am häufigsten genutzt. 

Nach der GRI sollen in jedem Nachhaltigkeitsbericht folgende Prinzipien beachtet werden: 

Wesentlichkeit, Einbeziehung von Stakeholdern, Nachhaltigkeitskontext, Vollständigkeit.  

Des Weiteren sollen standardmäßig die Strategie, das Profil, der Managementansatz und die genutzten 

Leistungsindikatoren (Key Performance Indicators) enthalten sein.  

Aktuell gibt es Bestrebungen den Nachhaltigkeitsbericht in den Jahresbericht zu integrieren, um einen 

‚integrierten Berichtsrahmen‘ zu erzeugen. Dieser wird als Integrated Reporting bezeichnet.151 

5.7.2.3.4 Externe Validierung 

In Deutschland finden sich tausende Labels und Siegel mit steigender Tendenz auf. Labels und Siegel 

sollen den potentiellen Kunden:innen schnell und unkompliziert Eigenschaften wie gesundheitliche, 

soziale und ökologische Verantwortung zusichern und sich damit von anderen Produkten abgrenzen. 

Potentielle Kunden:innen sollen zum Kauf bewegt werden. In der Vergangenheit haben Siegel und 

Labels ihre Wirkung auf die Käuferschaft verloren, was auf die Vielzahl der Siegel und Labels 

zurückzuführen ist. Große Unternehmen entwickeln oftmals sogenannte Eigensiegel.152 

In der folgenden Grafik sind zwei Eigensiegel abgebildet: zum einen FairGlobe von Lidl und zum 

anderen OneWorld von Aldi Süd. Diese sollen Nachhaltigkeit garantieren und Vertrauen beim Käufer 

wecken. 

  

 

150 Vgl. Stierl/Lüth (2015), S. 37 f. 

151 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2017) 

152 Vgl. Stierl/Lüth (2015), S. 39 

153 Fairglobe, One World, zit. in Verbraucherzentrale (o. D.) 

Abbildung 28: FairGlobe und One-World Logo153  
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Da es sehr aufwändig, ist ein Siegel zu konzipieren und glaubwürdig zu vermarkten, schließen sich 

immer mehr Unternehmen etablierten und unabhängigen Siegeln an. 

Beispiele hierfür sind der blaue Engel (Umwelt/Gesundheit/Klima), FairTrade (faire 

Handelsbeziehungen) oder auch BIO (ökologischer Landbau).  

 

 

 

 

 

5.7.2.3.5 Nachhaltigkeitsratings 

Durch das wachsende Bewusstsein hinsichtlich der Knappheit von Ressourcen und sozialem 

Wirtschaften, ist es unabdingbar, dass Unternehmen aufgrund ihrer Nachhaltigkeit bewertet werden. 

Es zählt nicht mehr lediglich die Finanzstärke, sondern auch Nachhaltigkeitsratings (CSR-Ratings). 

Nachhaltigkeitsratings bieten die Möglichkeit, Stakeholder, unter anderem aktuelle und potenzielle 

Kapitalgeber, bezüglich dem Umgang mit ökologischen und sozialen Herausforderungen zu 

informieren. Mit der wachsenden Relevanz von Nachhaltigkeitsratings ist ebenso die Bereitschaft der 

Unternehmen gewachsen, die sogenannten Social Responsible Investments zu vergrößern. Alleine 

zwischen 2009 und 2011 ist dieses Segment um 35 % gewachsen. Ratingagenturen bewerten 

börsennotierte Unternehmen nach ökologischen, ethisch-moralischen und sozialen Kriterien. Sie 

stützen sich auf Firmeninformationen, Nachhaltigkeitsberichte, Websites oder 

Unternehmensbefragungen. Zusätzlich werden externe Quellen wie z. B. Datenbanken, Publikationen, 

Meinungen verschiedener Stakeholder wie Menschenrechts-und Umweltorganisationen 

berücksichtigt.  

Zu etablierten und renommierten Ratingagenturen gehören Oekom Research, RobecoSAM, FTSE und 

Sustainalytics. Etablierte Nachhaltigkeitsindizies sind der Dow Jones Sustainability World Index und der 

FTSE4Good. Große Unternehmen wie z. B. BASF entwickelten eine Ökoeffizienzanalyse, bei der die 

 

154 Blauer Engel (o. D.) 

155 Fairtrade Deutschland (o. D.) 

156 Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2021) 

Abbildung 29: Blauer Engel 
Logo154  

 

Abbildung 30: FairTrade Logo155 

 

Abbildung 31: Bio nach EG-Öko-
Verordnung Logo156  
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ökologischen und ökonomischen Auswirkungen von Produkten bereits während dem 

Produktentstehungsprozesses berücksichtigt werden.157 

Damit ist gezeigt, dass diverse Möglichkeiten von Nachhaltigkeitsratings zur Verfügung stehen, die 

eigenständig von Unternehmen durchgeführt werden können oder auf verschiedene Ratingagenturen 

zurückgegriffen werden kann.158 

5.7.2.4 Beispiele für die Umsetzung von CSR in Unternehmen 

Im Folgenden werden einige Beispiele für CSR in Unternehmen aufgezeigt.  

 

Beispiel für eine Stiftung:  

Ein Beispiel für eine Stiftung ist die McDonalds Kinderhilfe. Die Stiftung wurde 1987 gegründet und ist 

seitdem aktiv. Die McDonalds Kinderhilfe gründet Wohnraum und Rückzugsmöglichkeiten für Kinder 

und Familien innerhalb Kliniken. Die Zielgruppe ist schwer erkrankte Kinder, die sich länger in Kliniken 

aufhalten müssen, ohne nach Hause zu können. Die McDonalds Kinderhilfe finanziert sich durch 

Spenden der Franchise-Nehmer, McDonalds Deutschland, Privatspender, Gäste und Lieferanten. Sie 

wird von ehrenamtlichen Helfer:innen organisiert und betrieben. Die Einnahmen für die Stiftung 

beliefen sich 2019 auf 9,3 Mio. Euro und wurden in die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern 

investiert.159 

 

Beispiele für soziale Nachhaltigkeit:  

1) Bosch bietet gezielt Teilzeitmodelle für alle Mitarbeiter:innen an, unabhängig vom Geschlecht oder 

von der Position im Unternehmen. Das Programm, das einige Teilzeitmodelle beinhaltet, wird intern 

mit „Im Gleichgewicht bleiben“ bezeichnet. Es soll das Privatleben mit dem Beruf in 

verschiedensten Lebenslagen vereint werden und damit Rücksicht auf das Sozialleben der 

Angestellten genommen werden.160 

2) BMW unterstützt mit Programmen wie „Vollzeit Select“ oder dem „BMW-Zeitkonto“ die soziale 

Nachhaltigkeit. Mitarbeiter:innen können ihre Arbeitszeiten flexibel einteilen und zusätzliche 

unbezahlte Urlaubstage in Anspruch nehmen. Ebenso wird ihnen eine gewisse Eigenverantwortung 

zugetragen, denn sie sind mit ihrem persönlichen Zeitkonto ausschließlich an Gesamtarbeitszeiten 

gebunden, die frei eingeteilt werden können.161 

3) BASF gründete ein Lernzentrum, in dem sich die Beschäftigten Lern-Methoden und Lern-Inhalte 

aneignen können und dementsprechend individuell beraten werden können.162 

 

157 Vgl. Schäfer (2005), S. 1–4 

158 Vgl. Stierl/Lüth (2015), S. 40 

159 Vgl. Mc Donalds Kinderhilfe (o. D.)  

160 Vgl. Robert Bosch GmbH (o. D.)  

161 Vgl. Stern (2016)  

162 Vgl. BASF (o. D.)  
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4) VW richtete ein Qualifizierungsprogramm ein, das sich „Wanderjahre“ nennt. Das Programm soll 

jungen Ausgebildeten sowie Hochschulabsolvent:innen die Möglichkeit bieten, im Ausland 

Berufserfahrung zu sammeln und sich gleichzeitig persönlich weiterzuentwickeln.163 

5) Philips suchte aufgrund unbefriedigter Kundenbedürfnisse in Entwicklungs- und Schwellenländer 

nach neuen Innovationen, um Beleuchtungssysteme netzunabhängig zu errichten. Im Rahmen des 

„New Sustainable Business Initiative“-Programms wurde ein solarbasiertes Beleuchtungssystem 

entwickelt, das keine Stromnetze benötigt.164 

6. Krisen – Definitorische Abgrenzung und Merkmale  

 

In diesem Kapitel wird das Krisenverständnis näher erläutert. Hierbei soll geklärt werden, wann 

faktisch eine Krise (von griech. Krisis = Scheidung, Streit, Entscheidung) vorliegt und sie als solche 

benannt werden kann. Vorab ist zu sagen, dass bis heute keine eindeutige Definition des Krisenbegriffs 

existiert. Folglich bestehen diverse Definitionen, die den Krisenbegriff darstellen sollen. Nachstehend 

werden drei verschiedene Definitionen des Begriffs Krise aufgeführt.  

 

1) Nach Saur und Ellebracht (2014) „[…] wird unter Krise ein einschneidender Moment 

verstanden, der den Verlauf der Dinge grundsätzlich verändert. Im Griechischen bedeutet das 

Wort ‚krisis‘ […] entsprechend Wendepunkt“165. 

2) Nach Krystek (1987) stellt der „Kern einer Krise, eine Existenzgefährdung eines betroffenen 

Systems durch eine Störung bestimmter Ziele“166 dar. 

3) Nach Prof. Dr. Jünger und Prof. Dr. Anzengruber (2013): „[…] eine große Herausforderung 

an das Management, das unter einem erheblichen Zeitdruck und einer erhöhten Aufmerksamkeit 

agieren muss“167. 

 

 

 

Aus den drei aufgeführten Definitionen können folgende Merkmale für Krisen bestimmt werden.168  

a) Unvorhersehbarkeit 

b) Existenzbedrohende Entwicklung 

c) Zeitdruck 

d) Ambiguität 

 

163 Vgl. Volkswagen AG (2015)  

164 Vgl. Philips (o. D.)  

165 Saur/Ellebracht (2014), S. 9 

166 Krystek (1987), S. 7 

167 Jünger/Anzengruber/Lang (2013), S. 2  

168 Vgl. Schreyögg/Ostermann (2020), S. 119 
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a) Unvorhersehbarkeit: Krisen sind Situationen, die durch Ereignisse innerhalb oder auch außerhalb 

eines Unternehmens hervorgerufen werden. Sie sind unerwartet und entsprechen weder der 

täglichen Unternehmensroutine noch der Unternehmensplanung. Daraus folgt, dass Krisen immer 

etwas ‚Außerplanmäßiges‘ sind und nicht bewusst verursacht werden. Spezielle Beispiele, die an 

dieser Stelle nicht weiter erläutert werden sollen, für bewusst hervorgerufene Krisen sind jene 

Krisen, die durch Boykottaufrufe oder Streiks entstehen. Eine Differenzierung, die bei der 

Unvorhersehbarkeit gemacht werden muss, ist die Unterscheidung zwischen objektiver und 

subjektiver Unvorhersehbarkeit. Diese Differenzierung wird mittels der Beobachterperspektive 

vollzogen. Eine subjektive Unvorhersehbarkeit entsteht dann, wenn eine Person oder auch ein 

Unternehmen einen individuellen Erwartungshorizont anstrebt und dieser durch ein Ereignis nicht 

erreicht werden kann. Das hat zu Folge, dass ein bestimmtes Unternehmen oder ein bestimmter 

Personenkreis von einer Krise spricht. Anders ist dies bei einer objektiven Unvorhersehbarkeit, 

denn hier war zu keinem Zeitpunkt für irgendjemanden absehbar, dass ein bestimmtes Ereignis 

oder eine bestimmte Situation überraschend eintritt, die ein Unternehmen, Personen oder auch 

Personenkreise beeinflusst. 169 

 

b) Existenzbedrohende Entwicklung: Ein weiteres Merkmal für Krisen ist die existenzbedrohende 

Entwicklung für Unternehmen, Abteilungen oder einzelne Bereiche. Neben der 

Unvorhersehbarkeit haben Krisen durch den Überraschungseffekt oftmals weitreichende Folgen 

für Unternehmen, Personen oder sogar für die gesamte Wirtschaft. Neben der Existenz können auch 

Zielsetzungen gefährdet sein. Konsequenzen oder Auslöser von Krisen können u. a. 

Forderungsausfälle, Lieferantenengpässe, Naturkatastrophen oder Pandemien sein. 170   

 

c) Zeitdruck: Krisen stellen eine zusätzliche Belastung für Unternehmen dar. Sie treten plötzlich, 

unvorhersehbar und innerhalb eines engen Zeitfensters auf. Dies hat zu Folge, dass Unternehmen 

neben den alltäglichen Aufgaben schnell, überlegt und effektiv Gegenmaßnahmen einleiten 

müssen, um die negativen Auswirkungen so klein wie möglich zu halten. Je mehr Zeit vergeht, 

desto einschneidender und verheerender sind Auswirkungen von Krisen. Krisen haben 

erfahrungsgemäß die Eigenschaft einer exponentiellen Eskalation, die den Zeitdruck auf 

Entscheidungsträger entscheidend erhöht.171 

 

d) Ambiguität: Ambiguität bezeichnet eine Unsicherheit bzw. Mehrdeutigkeit in Bezug auf den 

Ursprung und der Kausalität von Krisen. Am Anfang einer Krise ist die Ursache meist nicht 

zuordenbar. Die Ambiguität nimmt erfahrungsgemäß mit der Zeit ab, weil ein Unternehmen oder 

eine Regierung während oder nach einer Krise Analysen durchführt, um die Kausalität jener Krise 

aufzuklären. Mittels der erlangten Erkenntnisse werden Präventivmaßnahmen definiert und 

Aufklärung betrieben, um Krisen dieser Art in der Zukunft abzuwenden und die Betroffenen 

 

169 Vgl. Schreyögg/Ostermann (2020), S. 120 

170 Vgl. Schreyögg/Ostermann (2020), S. 121 

171 Vgl. ebd., S. 122 
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aufzuklären. Durch die Erlangung von Informationen soll eine Transparenz und Aufklärung 

erfolgen, die die Ambiguität letztendlich reduziert.172 

 

Die beschriebenen Merkmale bilden für eine Vielzahl von Definitionen das Fundament. Die 

verschiedenen existierenden Definitionen unterscheiden sich in der Priorisierung der einzelnen 

Aspekte oder ergänzen weitere Aspekte. Die bis heute gängigste Definition für Krisen, die alle 

benannten Merkmale nochmal aufgreift, wurde von Pearson & Clair konzipiert:  

„An organizational crisis is a low-probability, high-impact event that threatens the viability of the 

organization and is characterized by ambiguity of cause, effect, and means of resolution, as well as by 

a belief that decisions must be made swiftly.“173 

 

Abschließend ist nochmal hervorzuheben, dass es keine einheitliche Definition für den Krisenbegriff 

gibt. Der Krisenbegriff bietet einen Interpretationsspielraum und kann auf verschiedenste Weise 

dargestellt werden. Die vorangegangenen Ausführungen sollen ein Verständnis und eine definitorische 

Grundlage erzeugen und nicht alle Möglichkeiten der Auslegung des Krisenbegriffs abdecken.  

 

7. Fazit und Ausblick 

Der vorliegende Auszug aus der Masterarbeit sollte einen detaillierten theoretischen Einblick über die 

Wirtschafts- und Unternehmensethik geben. Es sollten Modelle, Möglichkeiten und 

Anwendungsbereiche dargestellt werden, in denen die Themenkomplexe der Wirtschafts- und 

Unternehmensethik ihre Anwendung finden. Es wurden zu Anfang der Arbeit diverse ethische Ansätze 

aufgearbeitet, die in Verbindung mit der Ökonomie als Grundlage zur Wirtschafts- und 

Unternehmensethik dienten, und diverse Ansätze dargestellt, um die Frage zu klären, wie ein ethisch-

moralisch gutes Handeln zu identifizieren ist. Die verschiedenen Ansätze, Theorien, Modelle und das 

damit verbundene Bewusstsein für die Wechselwirkung zwischen Ökonomie und Ethik entstanden im 

18. Jahrhundert. Somit nahm bereits zu dieser Zeit die Berechtigung von ethisch-moralischen Fragen 

in der Ökonomie ihren Raum ein.  

Darauffolgend wurde intensiv auf die Wirtschaftsethik eingegangen, die die Unternehmensethik 

beinhaltet. Es wurde theoretisch beleuchtet, wie die Notwendigkeit der Wirtschaftsethik zur Stande 

kommt und wie diese eingeteilt werden kann. Die Unternehmensethik als Teil der Wirtschaftsethik 

und ihre Bestandteile wurden anschließend erläutert, um den Entstehungsprozess von ethisch-

moralischen Unternehmens-ausrichtungen zu begründen. Ergänzend wurden die wichtigsten Ansätze 

der Wirtschafts- und Unternehmensethik vorgestellt und bewertet. Hier sind die korrektive 

Wirtschafts- und Unternehmensethik von Horst Steinmann und Albert Löhr, die ökonomische 

Wirtschafts- und Unternehmensethik von Karl Homann und die integrative Wirtschafts- und 

Unternehmensethik von Peter Ulrich zu nennen. Anschließend wurde die Daseinsberechtigung der 

 

172 Vgl. ebd. 
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Wirtschafts- und Unternehmensethik aufgezeigt sowie ihre zu lösenden Problemfelder bestimmt und 

erläutert. Damit sollte die praktische Notwendigkeit hervorgehoben werden. Abschließend zum 

theoretischen Teil der Masterarbeit wurden diverse Instrumente der Unternehmensethik im Detail 

vorgestellt. Hier sind die Themenkomplexe, wie z. B. Unternehmenskultur, Change-Management, 

Stakeholder-Dialog, Compliance oder insbesondere Corporate Social Responsibility (CSR) zu nennen. 

CSR beschreibt die unternehmerische Gesellschafts-verantwortung, die essentiell und 

ausschlaggebend für die Praktiken in Bezug auf die zur verfolgende Unternehmensethik ist. Um der 

hohen Bedeutsamkeit der CSR gerecht zu werden, wurde jener Themenkomplex detaillierter 

beleuchtet. Sowohl auf die Definitionen, Bestandteile und Umsetzung wurde eingegangen und mit 

Beispielen zur Umsetzung abgeschlossen.  

Die Unternehmensethik bzw. im Allgemeinen die ethisch-moralischen Fragestellungen in der 

Wirtschaft gewinnen immer weiter an Bedeutung. Begriffe wie Nachhaltigkeit, Corporate Social 

Responsibility oder Selbstverpflichtungen verschmelzen zunehmend mit der Wirtschaft und werden 

immer unverzichtbarer. Früher wurde positives unternehmensethisches Verhalten noch als eine 

freiwillige Selbstverpflichtung angesehen, die lediglich einen geringen Einfluss auf die 

Wirtschaftlichkeit nimmt, während heute eine starke Wechselwirkung zwischen Ethik, Moral und 

Wirtschaft nicht mehr weg zu diskutieren ist. Eine Ignoranz jener Themen würde auf Dauer einen 

immensen wirtschaftlichen Schaden hinterlassen.  

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Wirtschafts- und Unternehmensethik kontinuierlich an 

Bedeutung gewinnen wird und es essentiell ist, Methoden und Ansätze in Unternehmen zu 

implementieren, die beide Bereiche ausreichend berücksichtigen. Diese Ansicht ist mit der integrativen 

Wirtschafts- und Unternehmensethik von Peter Ulrich (siehe Kapitel 5.3.7 Integrative Wirtschaftsethik 

von Peter Ulrich) in den Grundzügen zu vergleichen, denn es ist eine permanente und 

grundlagenkritische Reflexion des ethisch-moralischen und ökonomischen Handelns nötig, um 

unternehmerisches Handeln bewerten und verantwortungsvoll auslegen zu können. Situationen, wie 

die Covid-19-Pandemie geben nicht nur der Entwicklung der Digitalisierung einen Schub, sondern 

ebenso der Entwicklung des ethisch-moralischen Bewusstseins. Die Unternehmensethik findet in 

Krisen wie der Covid-19-Pandemie ihre Anwendung, was mit einer erhöhten Sensibilität für 

unternehmerisch verantwortungsvolles Handeln einhergeht. Dies ist situationsbedingt auch sinnvoll, 

denn die Unternehmensethik weist neben ihrer allgegenwärtigen Präsenz (siehe Kapitel 5.3.6 

Ökonomische Unternehmensethik von Karl Homann), die häufig nicht wahrgenommen wird, einen 

korrektiven Effekt (siehe Kapitel 5.3.5 Korrektive Unternehmensethik von Horst Steinmann u. Albert 

Löhr) auf, die besonders in Extremsituationen wie der Covid-19-Pandemie zum Tragen kommt. Die 

Unternehmen müssen dieses Bewusstsein stärken, es nutzen und eine Entwicklung der eigenen 

Unternehmensethik anstoßen. Dabei ist zu beachten, dass die Motivation, einen gesellschaftlichen 

Beitrag zu erzielen, im Vordergrund stehen muss.  

Die kurzfristige Entwicklung der Unternehmensethik in der Covid-19-Pandemie ist von der Länge der 

Pandemie abhängig, denn umso länger die Pandemie anhält, desto mehr geraten auch große 

Unternehmen in Schwierigkeiten. Die zu erwartende Entwicklung ist in drei Phasen aufzuteilen. 

Anfangs sind die Unternehmen stark damit beschäftigt, Strukturen zu verändern, das Überleben zu 

sichern und eine ‚Routine‘ in einer solch dynamischen Krise zu erzeugen. Die Unternehmensethik ist in 
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diesem Moment erstmal zweitrangig, denn es steht die Vermeidung hoher Gewinneinbußen bis hin 

zur Vermeidung einer drohenden Insolvenz im Vordergrund. In der zweiten Phase lernen 

Unternehmen, mit der Pandemie zu leben und nehmen die Situation an. Rückmeldungen bzgl. der aus 

ökonomischer Motivation getroffenen Maßnahmen, umfassen meist Ärgernis und emotionale 

Reaktionen (siehe Kapitel 5.6.6 Change-Management). Unternehmen werden erkennen, dass der rein 

ökonomische Weg langfristig wirtschaftliche Schäden hinterlassen und der Mitarbeiterbindung 

schaden wird. Diese Schäden können durch die Reputation der Öffentlichkeit oder durch internen 

Unmut entstehen. Unternehmen werden ‚wachgerüttelt‘ und es entsteht ein verstärktes Bewusstsein 

für die Unternehmensethik und ihre Folgen. Sie werden in der dritten Phase versuchen, die 

Unternehmensethik weiterzuentwickeln, ein Gefühl des Miteinanders zu erzeugen und kurzfristig 

ökonomische Gewinneinbußen in Kauf nehmen, die sich auf lange Sicht rentieren werden. 

Sollte die Covid-19-Pandemie durch bspw. schnelleres Impfen kurzfristig gestoppt bzw. stark 

abgemildert werden, so ist zu prognostizieren, dass die Unternehmen versuchen werden, sich so 

schnell wie möglich von ihr zu erholen und die Umsatzeinbußen auszugleichen. Hier würde der 

pandemiebedingte Lerneffekt auf der Strecke bleiben bzw. zumindest gehemmt werden. Vermutlich 

werden unternehmensethisch verantwortungsvolle Unternehmen die Covid-19-Pandemie als 

Gedankenanstoß nutzen, um Präventivmaßnahmen für Krisen zu treffen und diese innerhalb der 

Unternehmen in sogenannten ‚Krisenplänen‘ festhalten. Ein erhöhtes Bewusstsein für Krisen, 

unabhängig vom Ende der Covid-19-Pandemie, kann der ganzen Welt unterstellt werden. Es werden 

nach dieser Pandemie weitere Krisen folgen, die nicht zu verhindern sind. Damit sind sowohl die 

Abmilderung der Auswirkungen durch die Covid-19-Pandemie als auch das zukunftsorientierte Lernen 

aus der Krise entscheidend für die Menschheit.  

Für zukünftige Forschungen wird empfohlen, das Verhalten von Unternehmen zu beobachten. Die 

Beobachtung sollte mit der Dauer der Pandemie intensiviert werden, denn umso länger die Covid-19-

Pandemie oder auch andere kommende Krisen andauern werden, umso größer sind die 

unternehmens-ethischen Herausforderungen für die Unternehmen. Zu betonen ist, dass die 

Maßnahmen und das unternehmensethische Verhalten stets in Bezug ihrer Möglichkeiten gesetzt 

werden sollten, um einen Anhaltspunkt für vermeintliche Motivationen der Unternehmen adäquat zu 

deuten.  
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