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Die Befragung gliedert sich in drei Blöcke: Gesellschaftliche Verantwortung, Ethische 

Unternehmensführung und Ethik in der Ausbildung. Ich möchte nun allgemein mit der Definition 

von Wirtschaftsethik starten – Was verbinden Sie bzw. was verstehen Sie unter 

Wirtschaftsethik?  

Grundsätzlich trenne ich nicht zwischen der generellen Ethik und der Wirtschaftsethik. Für mich 

muss der Mensch als handelndes Objekt – egal, ob er in seiner gesellschaftlichen, 

unternehmerischen oder privaten Rolle handelt – ethischen Grundsätzen verpflichtet sein. Für mich 

gibt es den Begriff der Wirtschaftsethik nicht, sondern Wirtschaftsethik ist die grundsätzliche Ethik.  

Wann merkt man Ihrer Meinung nach auch, dass sich eine handelnde Person diesen ethischen 

Grundsätzen verpflichtet fühlt? Wann handelt jemand verantwortungsbewusst?  

Das ist der nächste Punkt, denn es gilt zu klären, welchen ethischen Normen man sich verpflichtet 

fühlt. Diese Normen können entweder – ohne zu sehr in die Philosophie gehen zu wollen – 

naturwissenschaftlich geprägt sein und allgemeingültige ethische Grundsätze darstellen oder – und 

das ist eher meine Meinung – die ethischen Grundsätze werden vielmehr durch gesellschaftliche, 

religiöse und kulturelle Normen einer bestimmten Zeit und einer bestimmten Gesellschaft geprägt. 

Die ethischen Grundsätze eines in einem buddhistischen Umfeld sozialisierten Menschen sind sicher 

anders, als jene eines im islamischen oder katholischen Umfeld geprägten Menschen. Es kann etwas, 

das bei uns als unethisch gilt, in einem anderen Umfeld durchaus ethischen Charakter haben.  

Erwarten Sie sich von Personen in der Gesellschaft, Wirtschaft und Ausbildung rein, dass sie sich 

diesen ethischen Grundwerten verpflichtet fühlen?  

Ich erwarte es, weil ich für mich selber auch in Anspruch nehme – von meiner ethischen, 

weltanschaulichen, religiösen Grundhaltung her –, dass sich der Mensch nicht so verhalten kann, wie 

es rein seinen eigenen Bedürfnissen entspricht, sondern, dass er sich in einen ethischen Rahmen 

einbindet.  

Glauben Sie, dass das in Gesellschaft und Ausbildung leichter ist als in der Wirtschaft? Oder gibt 

es auch hier keine Widersprüchlichkeit?  

Wirtschaftliches Handeln ist immer von Rahmenbedingungen geprägt. Wenn ich in einer 

Wirtschaftsordnung wie wir hier in Österreich oder anderen westlichen, marktwirtschaftlichen 

Ländern lebe, so habe ich auch stets Verantwortung ökonomischer Art. Hier gibt es immer wieder 

Grenzsituationen, wo man bewusst entscheiden muss, welche ethischen Werte man als Maßstab zur 

Begrenzung des ökonomischen Strebens setzt. Als Beispiel nehmen wir ein Unternehmen wie dieses. 

Grundsätzlich würde ich es ethisch als nicht vertretbar erachten, unsere beratenden Leistungen 

Unternehmen anzubieten, die einen Unternehmenszweck verfolgen, den ich von meiner 

Grundhaltung als nicht ethisch erachte. Angenommen ein Unternehmen, das in der 



Waffenproduktion tätig ist, was ich generell als unethisch betrachte, kommt auf mich zu und 

möchte eine Beratungsleistung in Anspruch nehmen. Wenn ich zu diesem Zeitpunkt, in dem der 

Waffenproduzent unsere Beratungsleistung anfragt, vor der Entscheidung stehe, zwei Mitarbeiter zu 

entlassen – weil angenommen die Wirtschaft gerade nicht so gut läuft – so komme ich in einen 

Konflikt zwischen zwei ethischen Grundsätzen. Einerseits fühle ich mich meinen Mitarbeiter 

verpflichtet, denn es sind junge Leute, die ich sicher nicht auf die Straße setzen möchte. Wenn ich 

jedoch den Auftrag des Waffenproduzenten annehmen würde, könnte ich meine Mitarbeiter halten, 

doch aufgrund meiner persönlichen ethischen Einstellung empfinde ich den Unternehmenszweck als 

unethisch. Jetzt kommt es darauf an, welcher Typ Mensch ich bin, ob das übergeordnete Ziel 

wichtiger ist oder der Grundsatz, keine Beratungsleistung für waffenproduzierende Unternehmen zu 

leisten. Viele denken sich dann, wenn ich es nicht mache, dann wird es jemand anderer machen, 

also nehme ich den Auftrag an. Das ist eine klassische ethische Konfliktsituation.  

Wer sind für Sie die Anspruchsgruppen, die Ihrer Meinung nach im Vordergrund stehen sollen?  

Eigentlich sind das alle hier genannten. Es ist im Sinne der modernen stakeholder-orientierten 

Unternehmensführung. Natürlich bin ich als Unternehmensführer meinen Eigentümern und 

Großaktionären verpflichtet. Meiner Meinung nach sind diese auch in der Gewichtung ein relativ 

starkes Element. Denn sie haben auch die Macht, mich, wenn ich ihre Stakeholdererwartung nicht 

erfülle, zu entlassen. Doch genauso weiß man, dass man auch den Banken, Lieferanten, Mitarbeiter, 

usw. gegenüber heutzutage eine Verpflichtung hat – doch in einer abgestuften und unterschiedlich 

gewichteten Form.  

Sehr oft wird davon ausgegangen, dass Großaktionäre vor allem an Gewinnmaximierung 

interessiert sind und aus diesem Grund muss das für die Unternehmensführung auch stets im 

Vordergrund stehen und erst dann kann man schauen, wo die Ethik bleibt. Würden Sie sagen, 

dass die Gewinnmaximierung immer das übergeordnete Ziel sein muss oder ist doch die Ethik 

die Ausgangsbasis?  

Es stimmt doch nicht, dass das Interesse der Großaktionäre nur der Gewinnmaximierung gilt. 

Natürlich möchte jeder, der Eigenkapital in ein Unternehmen investiert, eine ordentliche 

Verzinsung. Zumindest ist das in unserer Wirtschaftsordnung so. Für die wirtschaftlichen Zielgrößen 

gilt das gleiche wie für die Ethik. Denn es ist klar, dass man nur dann zu einer ordentlichen 

Verzinsung kommt, wenn man sich auch den Mitarbeitern, Kunden, etc. verpflichtet fühlt. 

Ansonsten kann das Unternehmen gar keine gewinnoptimale Position schaffen. Ein Unternehmen, 

das permanent gegen Interessen anderer Anspruchsgruppen verstößt, wird auch die Aktionäre nicht 

zufrieden stellen können, da diese nicht zu ihrem Geld kommen.  

Muss sich also die Ethik der Ökonomie fügen?  

Die Realität ist natürlich – so wie ich das eingangs angesprochen haben – dass die realeren und 

härteren Größen die ökonomischen sind. Es gibt natürlich sowohl in der Gesellschaft als auch in der 

Wirtschaft sehr stark an ethischen Grundsätzen orientierte Menschen, die ich sehr bewundere, doch 



ich habe ein Problem mit jenen, die die Ethik auf den Lippen tragen und in Wirklichkeit genauso 

geldgierig agieren wie andere. Die, die den Großaktionär als Profitgeier abstempeln, arbeiten selber 

nach der „Geiz ist geil“-Methode, um überall das Billigste zu bekommen und sich ökonomisch zu 

verbessern.  

Sehr oft werden Maßnahmen, die die gesellschaftliche Verantwortung erfüllen sollen, als 

Alibiaktion abgestempelt und es heißt, diese dienen vielmehr Werbezwecken als dem wahren 

Verantwortungsbewusstsein. Was sagen Sie dazu?  

Das hat sich sicher in den letzten Jahren verstärkt, seitdem diese Themen einen gesellschaftlichen 

und damit in der Öffentlichkeit wahrgenommenen Charakter besitzen. Das CSR-Thema ist auch in 

der Beraterbranche sehr beliebt, obwohl wir vor ein paar Jahren noch nicht einmal gewusst haben, 

wie man das schreibt. Jetzt ist das auch bei uns in der Branche schon Teil des Produktsortiments.  

Kann man das so sehen, dass der Grund – ob das nun ein Werbezweck oder die gesellschaftliche 

Verantwortung ist – eigentlich egal ist, Hauptsache die Maßnahmen werden getroffen?  

Ja, das sehe ich in weiten Bereichen so. Das gilt auch für die paar CSR-Aktionen, die wir im 

Unternehmen machen. Wenn wir für meine ehemalige Schule das Projektmanagement für das 

Jubiläumsjahr übernehmen, dann ist das eine Dienstleistung, die wir für die Schule gratis erbringen. 

Für ein Unternehmen würden wir dafür – um eine Hausnummer zu sagen – 50.000 Euro verlangen. 

Natürlich frage ich mich hier, welche Umweg-Rentabilität ich habe, wenn ich auf diese 50.000 Euro 

verzichte und das mache. Dann stehe ich als sozialer Unternehmer in der Zeitung und das sind mir 

die 50.000 Euro wert. Wenn ich nichts davon habe, dann mache ich das nicht unbedingt mit dem 

Unternehmen, sondern privat. Privat kann ich Geld spenden, was auch dann gar niemand wissen 

muss. Als Unternehmer spielt die Umweltrentabilität eine große Rolle.  

Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach die Ethik in der Wirtschaft heutzutage?  

In der Wirtschaft spielt die Ethik genau die gleiche Rolle, die sie in der gesamten Gesellschaft 

spielt. Die Wirtschaft ist nicht ethischer oder unethischer als der Durchschnitt der Österreicher. 

Wenn man es auf die Gesamtgesellschaft umlegt und es anhand der historischen Entwicklung 

betrachtet, so hat die ethische Bindung des menschlichen Handels sehr stark abgenommen. Das 

hängt mit vielen Faktoren zusammen: mit dem generellen Werteverfall, der Schwächung religiöser 

Bindungen oder dem geringeren Einfluss von Religion und Kirche. Früher waren für breite Schichten 

der Bevölkerung die 10 Gebote wirklich noch eine Richtschnur, heute richtet es sich jeder selber.  

Denken Sie, dass dieser Wertverfall auch der einzige Grund für diese anhaltende Ethik-

Diskussion ist?  

Das glaube ich schon, weil man ja doch spürt, dass es so ganz ohne Werte, Normen und ohne sich an 

sozusagen übermenschlichen Autoritäten zu orientieren, auch nicht geht. Das unethische Verhalten 

hat zu Auswüchsen geführt, die inakzeptabel sind. Das Thema der Ökologisierung zum Beispiel hat 

es Jahrhunderte, Jahrtausende nicht gegeben, da es in der Natur des bäuerlich geprägten Menschen 



mit einer starken religiösen Grundhaltung gelegen ist, die Natur als Schöpfung Gottes zu betrachten 

und verantwortungsvoll damit umzugehen. Erst mit Abnahme dieser Werthaltung hat man dann 

brutaler gewirtschaftet und heute erleben wir die Folgen. Dadurch ist eine neue Ethik entstanden, 

die aber für mich nichts anderes ist, als die Besinnung auf die alten ethischen Werte und 

Grundsätze, die man leider vergessen hat.  

Wenn man diese ethische Forderungen an die Unternehmen stellt – wer ist Ihrer Meinung nach 

für die Umsetzung dafür verantwortlich? Die Unternehmensführung oder jeder einzelne?  

Es ist jeder einzelne Mitarbeiter in dem, was er tut, dafür verantwortlich. Natürlich muss man 

differenzieren, denn wenn sich die Unternehmensführung unethisch verhält, dann hat das meist 

größere Konsequenzen, als wenn sich ein einzelner Mitarbeiter unethisch verhält. Doch die 

Verantwortung trifft jeden Mitarbeiter. Unethisches Verhalten im Unternehmen kann sehr 

verschiedene Ausprägungen haben: Ob das nun ein Mitarbeiter ist, der in der Dienstzeit im Internet 

surft oder einer, der seinen Job nicht so erfüllt wie es sein sollte. Dadurch bestiehlt er seinen 

Arbeitsgeber und verhält sich unethisch, doch es ist schwierig, das den Mitarbeitern klarzumachen. 

Auf jeden Fall ist es ein Thema, das jeden einzelnen Menschen betrifft.  

Es stellt sich daher schon sehr oft die Frage, ob man es lernen kann, ethisch zu handeln. Sind 

das nicht Werte, die man von den Eltern in der Kindheit mitbekommt?  

Natürlich kann man es lernen. Alles, was ein Mensch vom ersten bis zum letzten Atemzug auf der 

Welt macht, hat er gelernt. Die Frage müsste man eher umgekehrt formulieren: Kann man Ethik 

lehren? Lehren im Sinne von systematischer Wissensvermittlung, wie man den Kindern das kleine 1x1 

und die Rechtschreibung lehrt. Man kann zwar das Wissen über Ethik lehren, aber diese 

Werthaltungen kann nur über Sozialisierung sprich Vorbildern im Elternhaus oder in 

gesellschaftlichen Bezugsgruppen gelehrt werden.  

Was glauben Sie sind die Hindernisse für Unternehmer ethisch zu handeln?  

Wenn ein Mensch nicht grundsätzlich gewissen ethischen Prägungen und Orientierungen unterliegt, 

dann wird er das – unabhängig von der Rolle, die er gerade einnimmt – auch nicht machen. Ein 

Unternehmer, der vom ökonomischen Kalkül gesteuert wird, wird brutal unethisches Verhalten wenn 

dann nur aus ganz anderen Überlegungen unterlassen. Lassen Sie mich das anhand eines ganz 

simplen Beispiels erklären: Wenn wir den Mist einfach beim Fenster rausschmeißen, dann verhalten 

wir uns gegen die Umwelt, wobei mir das grundsätzlich egal wäre – weil dies nicht in meinen 

persönlichen ethischen Werten verankert ist – aber ich tue es trotzdem nicht und zwar nur, weil es 

entweder darauf Sanktionen gibt oder weil mein Name in der Zeitung mit einer schlechten 

Schlagzeile veröffentlicht werden könnte. Dann tue ich es aber nicht aus ethischer Verpflichtung, 

sondern aus anderen Überlegungen.  

Weil Sie gerade die Sanktionen angesprochen haben – denken Sie, dass es sinnvoll wäre, durch 

Rahmenbedingungen ethisches Verhalten zu erzwingen?  



Das ist eine sehr grundsätzliche Frage. Wozu gibt es überhaupt ein Rechtssystem? Warum brauchen 

wir gesetztes Recht, das mit Sanktionen durchsetzbar ist? Weil sich in der Menschheitsgeschichte 

herausgestellt hat, dass die Ethik als Steuerungsnorm alleine nicht ausreichend ist. Würden sich alle 

Menschen den ethischen Grundsätzen ihrer Gesellschaft verpflichtet fühlen und sich daran halten, 

so würde es keine Gesetze und Sanktionen brauchen.  

Wie schätzen Sie die Auswirkungen von ethischem Verhalten eines Unternehmens ein – was von 

dieser Liste wird durch ethisches Verhalten positiv, neutral und was negativ beeinflusst?  

 

Den Einfluss auf die Qualität der Arbeitsplätze sehe ich als neutral, weil ich denke, dass wenn ich 

mich als Unternehmer beinhart ethischen Grundsätzen in der Unternehmensführung verpflichtet 

fühle, dann muss ich es auch von meinen Mitarbeitern erwarten. Und ich bin mir nicht sicher, ob es 

alle Mitarbeiter als Qualitätssteigerung ihres Arbeitsplatzes betrachten würden, wenn das 

Unternehmen ethische Grundsätze beinhart einfordert – siehe Surfen im Internet während der 

Dienstzeit.  

Beim Betriebsklima sehe ich den Einfluss auch neutral. In vielen Unternehmen müssen Mitarbeiter 

rein den grundsätzlichen unternehmerischen Zielsetzungen wie Aufgabenerfüllung nachkommen, 

doch wenn Ethik zur Norm wird, dann werden die Mitarbeiter – unabhängig davon, ob sie persönlich 

diese ethische Einstellung haben oder nicht – auch ethischen Druck verspüren.  



Auch den Einfluss auf die Motivation und das Engagement der Mitarbeiter betrachte ich als neutral. 

Meine Grundhypothese ist, dass Ethik Thema der Gesamtgesellschaft ist und wir leben nun mal in 

einer Zeit, in der die meisten nicht mehr ethisch gesteuert und orientiert sind. Wenn es dann zu 

einer stark ethisch geprägten Unternehmenskultur kommt, so muss man einen viel härteren 

Erziehungsprozess durchlaufen. Das empfinden sicher nicht alle motivierend.  

Das Lohn-und Gehaltsniveau wird negativ beeinflusst. Wenn konfliktträchtige Situationen zugunsten 

der Ethik entschieden werden, so sinkt die Produktivität und die ökonomische Substanz im 

Unternehmen und dies wirkt sich negativ auf das Geld, das ich für die Lohn-und Gehaltszahlungen 

zur Verfügung habe, aus.  

Image des Unternehmens sehe ich als neutral, da das Image ja das Bild der Öffentlichkeit vom 

Unternehmen ist. Solange die Öffentlichkeit selber nicht ethisch perfekt aufgestellt ist, wird es 

immer welche in der Öffentlichkeit geben, die ethische Unternehmer als Spinner titulieren, die 

ethischen werden sich über ein Leuchtturmunternehmen freuen, doch der breiten Masse wird das 

egal sein.  

Prestige eher negativ, da wenn man die Investoren zu stark mit Ethik konfrontiert, so haben sie 

doch noch immer Angst um ihr Geld.  

Mit CSR verbindet man ja auch, dass sich der Unternehmer auch für Anliegen der Region einsetzt, 

daher wirkt das sicher positiv.  

Ganz allgemein gesehen – was macht für Sie einen guten Mitarbeiter aus?  

Grundsätzlich sind das eine hohe fachliche Kompetenz, die der Aufgabenstellung des Mitarbeiters 

entspricht, und eine entsprechende soziale Kompetenz. Wahrscheinlich steht bei einer Jumbojet-

Pilotin die fachliche über der sozialen Kompetenz, doch in unserem Unternehmen ist die soziale 

Kompetenz bereits Teil der Fachkompetenz.  

Wie wir schon vorher angesprochen haben, es ist sehr schwierig, ethische Kompetenz zu 

lehren. Denken Sie, dass es Sinn macht, einen Ethik-Lehrgang auf der Universität anzubieten?  

Vorher haben wir gesagt, dass Ethik nicht gelehrt werden kann. Doch ethische oder soziale 

Kompetenz, die ja im Vordergrund steht, wenn es um grundsätzliches Verhalten geht, die kann 

sowohl gelehrt als auch gelernt werden. Das sind Bereiche wie Kommunikationsverhalten, 

Gesprächsverhalten, Einstellen auf andere Menschen und hier kann man schon sehr viel durch 

Ausbildungsprozesse weiterentwickeln. Wenn jemand die Grundsysteme und -strukturen 

wirkungsvoller Kommunikation und Überzeugungsarbeit nicht kennt, so kann er auch schwer sein 

eigenes Verhalten steuern. Ich bin der Meinung, dass dies viel stärker in allen Bildungsstufen zu 

berücksichtigen ist. Als ich noch Lehrender an der Johannes Kepler Universität war, war ich einer 

der ersten, der Fächer wie Verhandlungstechnik, Kommunikationsverhalten oder Rhetorik 

unterrichtete. Das war damals einzigartig und ich empfinde das als wichtig.  

Abgesehen davon, welche Themenbereiche stehen hier noch im Mittelpunkt?  



Das sind genau diese Themenbereiche, denn das ganze Leben ist Kommunikation. Alles, über das wir 

reden, materialisiert sich über Kommunikationsprozesse. Auch unethisches Verhalten ist 

Kommunikation. Daher ist das der grundlegende Ansatz. Es geht nicht nur um Techniken, sondern 

wenn ich wirklich jemanden die Grundsätze und Grundlagen kommunikativen Verhaltens näher 

bringen möchte, so werden automatisch auch Wertdiskussionen geführt. Aber auch darüber, wie 

man mit wertgeprägten Verhaltensmuster umgeht. Ich bin weniger davon überzeugt, die 

inhaltlichen Themenfelder der ethischen Werthaltungen in Vorlesungen, Seminaren oder Übungen zu 

unterrichten. Da muss jemand Theologie oder Philosophie studieren. Es müssen viel stärker die 

Lehrenden in den Fachausbildungen, egal ob Controlling, Marketing, Fertigungswirtschaft oder sonst 

was, soviel ethische und moralische Kompetenz haben, dass sie in der Vermittlung der Fachinhalte 

diese mit der sozialen, ethischen, moralischen Dimension verknüpfen können. Da fängt es doch 

schon an: Wie ethisch geprägt sind denn die Lehrenden wirklich? Ich kenne viele, die sich in ihrem 

Job als Sinnstifter in ethischen Fragen positionieren, doch in Wirklichkeit leben sie genauso 

durchschnittlich ethisch wie die breite Masse. Ich vertrete hier das Prinzip „Practice what you 

teach!“. Ich lasse mir dann von jemanden in ethischen Belangen etwas sagen, wenn er das genauso 

ethisch vorbildlich lebt.  

Auf was würden Sie bei der Auswahl der Lehrenden wert legen?  

Nach meinem Prinzip müsste das integriert laufen, doch hier müsste eine Ausbildung der Ausbildner 

passieren – und zwar im Sinne der Zielsetzung, dass fachliche und ethische Kompetenz in der Lehre 

verknüpft gehört. Über Nacht kann das nicht umgestellt werden, denn sowohl die Unternehmer als 

auch die Lehrenden sind nun mal so, wie sie sind.  

Denken Sie, dass unter den Studierenden die Bereitschaft besteht, ethische Werthaltungen zu 

reflektieren?  

Ich denke, es wird einen Teil der Studierenden geben, die an diesem Lehrgang teilnehmen. Davon 

wird ein Teil aus ethischen Motiven teilnehmen, da sie bereits zur Kategorie ethisch geprägter 

Menschen zählen, ein Teil – und der wird wahrscheinlich größer sein – wird teilnehmen, da sie 

annehmen, dass das ein Zukunftsthema ist und man sich dadurch einen künftigen Arbeitsplatz 

sichert. Das ist nicht ethisch, sondern logisch getrieben. So wie vor 30 Jahren Marketing oder IT 

Zukunftsthemen waren, so könnte das heute die Ethik sein. Und die letzte Gruppe von Studierenden 

wird daran teilnehmen, weil sie annimmt, dass man bei diesem Lehrgang, der sehr stark aus so 

genannten „Orchideenthemen“ besteht, leichter zu den Scheinen kommt als wenn man IT studiert.  

Glauben Sie, dass ein Student, der einen solchen Lehrgang belegt hat genauso gut ausgebildet 

ist wie einer, der sich fachlich spezialisiert hat?  

Wenn das ein rein spezifischer Lehrgang ist, dann befürchte ich, dass diese Damen und Herren in 

den fachlichen Kompetenzen schwächer sind und ob sie ethisch besser sind, das kann ich nicht 

beurteilen – entsprechend der Logik meiner vorigen Aussage – da ich anzweifle, dass man Ethik 



lehren kann. Daher würde ich, wenn meine Kinder mit dem Wunsch kämen, ihnen raten, das zu 

überdenken.  

Mich würde noch interessieren, ob es bei Ihnen im Unternehmen institutionalisierte Maßnahmen 

gibt.  

Rein CSR-bezogene Aktivitäten haben wir nicht, doch wir begleiten viele Unternehmen bei der 

Erarbeitung ihrer CSR-Berichte und Leitfäden. Hier machen wir sehr viele Beratungsleistungen im 

Feld der Unternehmenskultur-und Leitbildentwicklung. In den letzten Jahren wurden das Thema CSR 

und die Verankerung von CSR in den Leitbildern immer wichtiger. Bei uns wirkt stärker das Lernen 

durch Vorbild. Die Unternehmensleitung – also meine zwei Geschäftsführerkollegen und ich – prägt 

die Mitarbeiter. Wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, dass wir uns alles nach dem Wind drehen, 

dann ist das stärker ethisch prägend – in dem Fall natürlich negativ prägend – als das schönste 

Leitbild. In der praktischen Umsetzung bedeutet das, dass wir unseren ökonomischen Möglichkeiten 

entsprechend, Projekte durchführen wie zB die Jubiläumsveranstaltung der Fadingerschule oder 

EPU-Mentoring, wo wir unentgeltlich junge Kollegen aus der Branche in einem Mentoringprogramm 

übernommen haben. Da setzen wir uns regelmäßig zusammen und helfen ihnen, in der Branche Fuß 

zu fassen. Auch wenn wir Firmenfeste haben, dann machen wir regelmäßig Spendenaktionen oder 

ähnliches. Doch viel wichtiger sind für mich das tägliche Verhalten und der Umgang mit den 

Mitarbeitern. Wir bemühen uns um einen partnerschaftlichen, wertschätzenden und 

freundschaftlichen Führungsstil. Wir veranstalten monatlich irgendein Event zusammen mit den 

Mitarbeitern – ob das ein gemeinsamer Kochkurs ist, eine Kulturveranstaltung oder eine Grillerei bei 

uns am Dach, wie das erst letzte Woche der Fall war. Hier tun wir uns mit unseren 30 Mitarbeitern 

leichter als natürlich ein Unternehmen mit ein paar hundert Mitarbeitern. Außerdem legen wir auch 

bei der Auswahl der Mitarbeiter auf kulturelle Diversität Wert und auch der Frauenanteil liegt im 

Unternehmen über jenem der männlichen Mitarbeiter. Das ist uns wichtig.  

Haben Sie sonst noch irgendwelche Anmerkungen zum Thema?  

Für mich ist Glaubwürdigkeit und Authentizität aller Personen, die das Wort Ethik in den Mund 

nehmen, entscheidend. Ich bin der Meinung, dass es zu viele Leute gibt – sowohl bei den Lehrenden, 

als auch an den Institutionen, bei den Journalisten und auch bei den Politikern – die von Ethik 

sprechen, doch es wäre besser, wenn sie zuerst den Mist vor der eigenen Tür wegkehren würden. Ich 

sage nur: „Practice what you teach!“  

 

(durchgeführt und transkribiert von Magdalena Leitl, 14. August 2009)  


