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zu meinen Chefs. Jeder Wert kann freilich 
auch negative Folgen haben. Ein Grup-
penleiter ist zum Beispiel offen für Kor-
ruption. Seine Mitarbeiter sind ihm ge-
genüber loyal und schwärzen ihn darum 
auch nicht an. Das wäre problematisch. 
Gefragt ist also eine kritische Loyalität.

Gibt es Ihrer Einschätzung nach heute 
eigentlich noch so etwas wie einen 
moralischen Common Sense in der 
Wirtschaftswelt?
Ja, und zwar mehr als wir uns zugestehen. 
Ein Ausdruck dieses Common Sense sind 
die vielen Initiativen von NGOs und un-
ternehmerischen Kreisen. Ein gutes Bei-
spiel ist der «UN Global Compact», mit 
dem sich über 8’000 Unternehmen selber 
zur Einhaltung wichtiger Prinzipien in 
den Bereichen Menschenrechte, Arbeits-
normen, Umweltschutz sowie Korrup- 
tionsbekämpfung verpflichten. Was das 
dann konkret bedeutet, muss man freilich 
im Einzelfall anschauen.  
Interview: Markus Zürcher
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wichtig ist, Menschen wert zu schätzen, 
fürsorglich und fair zu sein, ich aber in ei-
nem Unternehmen tätig bin, das rück-
sichtslos andere Ziele verfolgt, dann gerate 
ich in einen Wertekonflikt – und werde 
mir wohl ein anderes Umfeld suchen müs-
sen.  

An welchen übergeordneten Zielen und 
Werten soll sich eine verantwortungs-
bewusste Führungskraft orientieren?
Es gibt eine Reihe von Werten, auf die wir 
uns rasch verständigen können: Respekt, 
Fairness, Loyalität und Ehrlichkeit. Loyali-
tät bedeutet: Ich stehe zu meinem Unter-
nehmen, zu meinen Mitarbeitenden und 

dienen. Als Kundenberater an der Front 
sollte ich also einerseits die Interessen des 
Kunden berücksichtigen, anderseits hängt 
mein Bonus sowie derjenige des Teams 
auch vom Umsatz ab. Hier liegt also tat-
sächlich ein Wertkonflikt zwischen Öko-

nomie und Moral vor. Ethisch gute Füh-
rung würde bedeuten, Mitarbeiter nicht 
solchen Konflikten auszusetzen. Werte 
müssen in die Strategie und bis in die kon-
kreten Unternehmens- und Abteilungs-
ziele hinein fliessen. Wir könnten zudem 
sogar Anreize schaffen, damit sich Mit- 
arbeiter moralisch integer verhalten. Wer 
zum Beispiel am meisten Korruptionsan-
gebote zurückweist, wird belohnt.
Gerade Kadermitarbeiter geraten häufig 
in innere Wertekonflikte. Ein Beispiel: 
Ich möchte zwar einen möglichst hohen 
Lohn verdienen, zugleich sind mir aber 
auch soziale Verantwortung und Gerech-
tigkeit sehr wichtig. Ein hoher Lohn an 
sich ist unproblematisch. Er wird erst 
dann zum moralischen Problem, wenn er 
zur Folge hat, dass es andern schlechter 
geht.  

Ich bin hin und hergerissen: Ich möchte 
zwar im Beruf etwas erreichen, habe 
ehrgeizige Karriereziele, zugleich sind 

würden Menschenrechtsverletzungen be-
wusst in Kauf nehmen, um Gewinn zu 
machen. Ein weiterer Punkt ist die Repu-
tation. Wenn Unternehmen moralische 
Normen und Werte in ihren Entscheiden 
berücksichtigen, vermeiden sie Reputa- 
tionsrisiken.

Kadermitarbeiter agieren im Spannungs-
feld zwischen Ökonomie, sozialer 
Verantwortung und Ökologie. Lassen 
sich die Widersprüche zwischen 
Gewinnmaximierung und ethischen 
Grundsätzen überhaupt lösen? 
Wirtschaftliches Handeln steht nicht per 
se im Konflikt mit ethischen Normen und 
Werten. Die meisten Akteure schauen 
zwar aufs Geld, aber die guten achten auf 
mehr: Stimmt das Produkt, sind die Kun-
den und Mitarbeitenden zufrieden? Ge-
winnoptimierung hat ja durchaus etwas 
Gutes: Arbeitsplätze, Steuereinnahmen 
und so weiter hängen davon ab. Meiner 
Erfahrung nach liegen in Unternehmen 
häufig nicht Konflikte zwischen Ökono-
mie und Moral, sondern innermoralische 
Konflikte vor. Wenn ein Unternehmen 
zum Beispiel Arbeitsplätze ins Ausland 
verlagert, dann hat das existentielle Folgen 
für die Menschen, die hier arbeitslos wer-
den. Anderseits muss man dies vielleicht 
tun, um andere Arbeitsplätze zu erhalten. 
Ein Unternehmer ist in diesem Fall nicht 
einfach «schlecht», wenn er Leute entlässt. 
Er trägt einen schwierigen moralischen 
Konflikt aus. 

Gibt es konkreten Strategien und 
Lösungsansätze, die im Arbeitsalltag 
hilfreich sind?
Nehmen wir an, im Leitbild steht, dass wir 
die Interessen der Kunden bestmöglich be-

Weshalb sind Werte für uns Menschen 
eigentlich von Bedeutung?
Wir können ohne Werte gar nicht leben. 
Wir brauchen sie, um unsere Handlungs-
spielräume zu gestalten. Wir orientieren 
uns anhand von Normen und Werten.

Sucht sich nicht jeder einfach die Werte 
aus, die für ihn selbst am günstigsten 
sind?
Ich glaube nicht, dass man sich die Werte 
so auswählen kann wie ein Getränk im 
Café. Wir übernehmen die Werte, die in 
unserer Familie und Kultur gelten. Vor al-
lem, wenn es um fundamentale Fragen 
geht wie: «Respektieren wir Menschen 
und ihre körperliche Integrität?» haben Er-
ziehung und Milieu einen prägenden Ein-
fluss. In ganz konkreten Situationen wird 
man Werte aber unterschiedlich umset-
zen. Nehmen wir ein Beispiel aus der Öko-
logie: Wir sind uns sicher einig, dass wir 
weniger CO2 emittieren sollten. Jemand, 
der Freude hat am Autofahren, wird aber 
sagen: Autofahren ist ja nicht so schlimm, 
ich verzichte dafür auf den Konsum von 
Fleisch.

Sie haben sich eingehend mit ethischer 
Entscheidungsfindung in Unternehmen 
befasst. Weshalb sind Werte wichtig bei 
Entscheidungen?
Wir können gar keine Entscheidungen 
treffen ohne Werte. Es geht bei jeder Ent-
scheidung immer auch darum, wie wir uns 
selber verstehen. Unsere Entscheide sind 
also Ausdruck unserer Werte. Will ich bei-
spielsweise eine Führungskraft sein, der 
die Gesundheit der Mitarbeitenden egal 
ist, oder nicht? Die meisten Führungsver-
antwortlichen haben den Wunsch, anstän-
dige Menschen zu sein. Die Wenigsten 

Kadermitarbeiter geraten zunehmend in Wertekonflikte. Der Ethiker Markus Huppenbauer geht der 
Frage nach, wie Werte unsere Entscheidungen beeinflussen und woran wir uns in Konfliktsituationen 
moralisch und ethisch orientieren können.

«Unsere Entscheide sind Ausdruck 
unserer Werte»

mir aber auch die Familie und meine 
Hobbies sehr wichtig. Welche Hand-
lungsmöglichkeiten habe ich?
Es gibt keine Instanz, die Ihnen hier sagt, 
was Sie tun sollen. Wenn Sie ehrgeizig 
sind, werden Sie zwangsläufig solche Kon-
flikte haben. Sie müssen sich entscheiden, 
was Ihnen wichtig ist. Wir leben nicht in 
einer perfekten Welt, wir können nicht al-
les haben.

Lässt sich eine Karriere überhaupt mit 
eigenen Werten vereinbaren? 
Solange meine Werte mit denjenigen des 
Unternehmens übereinstimmen, habe ich 
diesbezüglich kein Problem. Wenn es mir 

«Ich glaube nicht, 
dass man sich 
die Werte so aus-
wählen kann wie ein 
Getränk im Café.»

«Wir könnten An-
reize schaffen, damit 
sich Mitarbeitende 
moralisch integer 
verhalten.»
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