
Wie viel Business 
verträgt die Ethik?
CEOs und CIOs geraten zunehmend in einen  
Interessenkonflikt zwischen Wertesystem und  
Wirtschaftserfolg. Wie lassen sich Geschäft  
und Ethik unter einen Hut bringen?

 Fokus: business ethics
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 Von SuSann KloSSEK

 Überrissene Boni, spekulationen mit 
kundengeldern, umweltsünden beim 
abbau von Rohstoffen, Betrug am kun
den, ausgelagerte produktion in Billig

lohnländer, hohe abfindungen von konzern
chefs, nachdem und obwohl sie alles in den 
sand gesetzt haben – das sind nur einige Bei
spiele, wenn es um Verletzungen ethischer 
Werte in der Wirtschaft geht. aber auch unethi
sches Verhalten am arbeitsplatz in kleinerem 
Rahmen ist in der schweiz ein ernst zu nehmen
des thema. dabei bilden die Fälle von auf
gedeckter und vor Gericht gebrachter Wirt
schaftskriminalität nur die spitze des Eisbergs. 
daneben gibt es eine breite palette an unethi
schen Vergehen, die nicht immer leicht iden
tifizierbar sind. cEos und cios geraten zuneh
mend in interessenkonflikte: Wertesystem 
versus Wirtschaftserfolg, arbeitsbelastung  
versus lebensqualität. doch wo liegt die Grenze 
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zwischen ethisch vertretbarem und unethi
schem Fehlverhalten, wer begeht welche Ver
stösse gegen die Ethik und wie lässt sich dieser 
drahtseilakt meistern, ohne dass der unterneh
menserfolg darunter leidet?

Verstösse auF allen ebenen
um herauszufinden, wie stark unethisches Ver
halten in schweizer Firmen verbreitet ist, hat der 
Wirtschaftsprüfer kpmG im Rahmen seiner stu
die «Fehlverhalten und Ethik am arbeitsplatz» 
zusammen mit der Erasmusuniversität Rotter
dam 428 studienteilnehmer aus der deutsch
schweiz anonym befragt. 83 prozent gaben an, 
in den letzten 12 monaten mindestens eine der 
37 aufgeführten Formen unethischen Verhal

tens beobachtet zu haben. 64 prozent gaben zu, 
selbst unethisch gehandelt zu haben. das kri
terium «Verschwendung und missbrauch von  
Ressourcen» wurde dabei sowohl am häufigsten 
beobachtet (54,6%) als auch begangen (36,4%). 
Zudem wurden tätigkeiten, die einen interes
senkonflikt darstellen, wie zum Beispiel Neben
tätigkeiten, Bevorzugung von Familie und 
Freunden oder Nutzung der arbeitszeit für pri
vate Zwecke, von 40 prozent der teilnehmer 
beobachtet und von 24,8 prozent auch selbst 
begangen. Gefolgt von Verstössen gegen Vor
schriften des arbeitsschutzes, gegen lohn und 
Überstundenregelungen, gegen die privat
sphäre der mitarbeitenden sowie von diskrimi
nierung aufgrund von alter, Geschlecht, sexuel
ler orientierung oder Glauben. auch Fälle von 
sexueller Belästigung wurden beobachtet, Zeit 
und spesenerfassungen gefälscht, sicherheits
kontrollen umgangen und Vermögenswerte 
gestohlen oder veruntreut. 

Gefragt wurde jedoch nicht nur nach unethi
schem Verhalten gegenüber der organisation 
und arbeitskollegen, sondern auch gegenüber 
kunden. als unethisch gilt  
in diesem Zusammenhang 
etwa das Wecken unrealis
tischer Erwartungen beim 
kunden oder die annahme 
unangemessener Geschenke 
von lieferanten. Gegenüber 
der allgemeinheit verhält 
man sich unethisch, wenn 
beispielsweise umweltvorschriften verletzt oder 
falsche bzw. irreführende angaben an die Öf
fentlichkeit oder die medien gestreut werden, 
um nur einige Beispiele zu nennen. 

ist WirtschaFt per se unethisch?
das alles klingt auf den ersten Blick so, als 
würde in schweizer unternehmen pausenlos 
unethisch gehandelt. aber dem ist nicht so. «in 
unserer Gesellschaft scheint ein konsens zu 
herrschen, dass es in der Wirtschaft generell 
nicht ethisch zu und hergeht, das ist falsch», 
sagt dazu Eva häuselmann, inhaberin und  
Geschäftsführerin der unternehmensberatung 
despite. die Expertin für Ethik und human Res
source management sitzt auch im Vorstand von 
«Eben switzerland», dem schweizer Netzwerk 
für Wirtschaftsethik. Jedes unternehmen habe 

den auftrag, wirtschaftlich zu handeln und er
folgreich zu arbeiten. durch die Globalisierung 
sind komplexität und ansprüche der verschie
denen stakeholder dermassen gestiegen, dass 
ethisches handeln heutzutage zu einem wirt
schaftlichen Erfolgsfaktor werde, um das kein 
unternehmen herumkomme. «ich kenne nach
haltig erfolgreiche Führungskräfte, die ihr un
ternehmerisches handeln ethisch reflektieren 
und dies glaubwürdig nach innen und aussen 
vertreten», sagt häuselmann. «Nur schaffen es 
die selten in die schlagzeilen.» 

Für die unternehmensberaterin besteht ethi
sches handeln im Bemühen, eine Balance zwi
schen profitabilität und Wahrung moralisch
ethischer Werte herzustellen. Zudem stünden 
unternehmen, auch aufgrund der skandale der 
letzten Jahre, wie sie z.B. in der Finanzindustrie 
stattgefunden haben, viel mehr unter Beobach
tung und werden bezüglich der corporate Res
ponsibility in die pflicht genommen. «Es wird 
zunehmend diskutiert, was es heisst, ethisch zu 
arbeiten. hier spüre ich ganz klar eine Zunahme 
der sensibilität», so häuselmann. 

häuselmanns team hat zahlreiche interviews 
mit erfolgreichen Geschäftsführern und Ge
schäftsleitungsmitgliedern geführt und wurde 
vom grossen interesse am thema Business 
und Ethik überrascht. im Gespräch seien hal
tungen sichtbar geworden, die weit über den 
kurzfristigen Erfolg hinausreichen: so lassen 
sich Verantwortungsträger von sinnhaftigkeit, 
commitment, Wertschätzung und langfristig
keit im unternehmerischen handeln leiten. 
sicherlich gäbe es auch schwarze schafe, die 
erkannt werden müssten. auf die überrisse
nen BoniZahlungen bei den Banken beispiels
weise angesprochen, sagt die Beraterin: «hier 
herrscht in der tat eine erstaunliche Blindheit. 
Viele haben da einfach weggeguckt und nicht 
begriffen, welche negativen auswirkungen die
ses handeln hat.» 

Susann Klossek
ist Redaktorin der computerworld 
mit den schwerpunkten swissmade 
software, itdienstleister, logistik 
und management & karriere

«Das Thema Ethik gehört 
für mich ganz klar ins 
Risikomanagement»
Eva Häuselmann, geschäftsführerin  
despite gmbH

64%
haben in den letzten 12 Monaten 

selbst unethisch gehandelt
QuEllE: kpmGstudiE «FEhlVERhaltEN uNd Ethik am aRBEitsplatZ» iN dER schWEiZ 
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Gruppendynamik und praxistransFer
Ein weiterer teil der kpmGstudie, in der daten 
aus dem «schweizer hRBarometer» (1500 teil
nehmer) der Eth Zürich einbezogen wurden, 
zeigt auf, dass sowohl atmosphäre und kultur 
im unternehmen als auch der Wohlfühlfaktor 
am arbeitsplatz einen starken Einfluss auf das 
abweichende Verhalten der angestellten haben. 
«Wer beim topmanagement ein Fehlverhalten 
beobachtet, hat weniger probleme damit, den
selben Verstoss auch selbst zu begehen, und 
fühlt sich zudem auch für andere arten unethi
schen Verhaltens motiviert», sagt anne van 
heerden, head of Forensic, kpmG schweiz. Ver
hält sich also ein mitarbeiter unethisch und wird 
dies beobachtet, besteht ein höheres Risiko, 
dass das Beispiel Nachahmer findet. als  
ur sachen für unethisches Verhalten wurden  
beispielsweise implizierte Erwartungen an den 
arbeitgeber genannt, etwa mit Blick auf die  
eigene Weiterentwicklung, interessantere  
arbeitsinhalte, arbeitsplatzsicherheit und ein 
höheres Gehalt. Werden diese Erwartungen 
dann nicht erfüllt, entsteht ein sogenannter 
psychologischer Vertragsbruch. Wenn das  
Vertrauen in den arbeitgeber schwindet, nimmt 
das Fehlverhalten am arbeitsplatz zu. 

Wer zudem grosse angst davor hat, den ar
beitsplatz zu verlieren, legt bedeutend häufiger 
Fehlverhalten an den tag als mitarbeiter mit 
einer tiefen arbeitsplatzunsicherheit. Zudem: 
Je höher das Vertrauen in die unternehmens
führung, umso ethischer handelt der Einzelne. 
häuselmann empfiehlt, nicht nur auf univer
sitärem, akademischen level zu diskutieren, 
was es heisst, ethisch zu handeln. das thema 
sollte auch bei der Führungskräfteentwicklung 
in den unternehmen selbst vertieft werden. 
denn bei der praktischen umsetzung hake es 
noch. integere Führung werde einem nicht in 
die Wiege gelegt, das müsse man entwickeln. 
dazu müsse das urteilsvermögen in ethisch 
heiklen Entscheidungssituationen geschärft 
werden. auch die kompetenz, Entscheidungen 
mutig und klar zu vertreten und im team eine 
Vertrauenskultur aufzubauen, müsste erworben 
werden. «das thema Ethik gehört für mich ganz 
klar ins Risikomanagement, da sollten Firmen 
noch viel aktiver werden», sagt häuselmann. 
sich mit den Erwartungen von Gesellschaft und 
politik auseinanderzusetzen, ist nicht nur ein 

moralischer imperativ, es gilt, sich diesen aus 
wohlverstandenem Eigeninteresse im sinne 
einer prophylaxe vor weiteren Regulierungen 
durch die politik und aus strategischer Weit
sicht zu stellen, erklärt die Beraterin. Ebenso 
müsse das tabuthema wirtschaftskriminelles 
handeln angesprochen werden – trotz hohem 
finanziellem schaden und Vertrauensverlust 
werde integritätsrisikomanagement ungenü
gend und meist kaum systematisch betrieben.

FrühzeitiG anFanGen
prof. dr. peter seele, assistenzprofessor für cor
porate social Responsibility und Wirtschafts
ethik am institute of marketing and communi
cation management der universität lugano, 
geht noch weiter: im «manifest zur ökonomi
schen aufklärung» haben sich seele und eine 
Gruppe von Finanz, Wirtschafts, Religions, 
kultur und medienwissenschaftlern sowie theo
logen bereits vor drei Jahren für eine Erneuerung 
der wirtschaftswissenschaftlichen ausbildung 
ausgesprochen und explizit die aufnahme von 
Ethik in die curriculare gefordert. massnahmen 
für mehr Wirtschaftsethik seien nur sinnvoll, 
wenn die künftigen, ökonomischpolitischen 
Eliten anders ausgebildet werden, schreiben die 
Wissenschaftler. die ökonomische ausbildung 

müsse in einem verantwortungsbewussten 
Geiste verändert werden. Zu den erwähnten 
empfohlenen massnahmen gehören beispiels
weise: die Zertifizierung von Finanzprodukten, 
die Überwachung der Banken sowie deren Grös
senbegrenzung, das Verbot von otc (overthe
counter)transaktionen, die Einführung einer 
transaktionskostensteuer, die Beschränkung 
von Boni und der abbau globaler schulden.

schwere Verstösse, die sich auch in den  
erwähnten Wirtschaftskriminalitätsfällen wider
spiegeln, werden übrigens mit grosser mehrheit 
vom management begangen. auch, weil diese 
leichter Regeln umgehen können. aber auch bei 
allen anderen arten von Fehlverhalten ist die  
Geschäftsetage munter dabei. Bei jeder art von 
Fehlverhalten, auf allen unternehmensebenen, 
sind männer überrepräsentiert. «85 prozent der 
täter sind männer», bestätigt martijn de kiewit, 
leiter Ethics & compliance management bei 
kpmG schweiz. sind Frauen die besseren men
schen? Nein, aber vielleicht haben Frauen eine 
höhere sensibilität, um situationen, die Fehl
verhalten begünstigen, wahrzunehmen, diese 
anzusprechen und lösungen zu finden, glaubt 
häuselmann. doch auch Frauen müssen profita
bel arbeiten. Eine gute Basis sei der wertschät
zende und entwicklungsfördernde umgang mit 
mitarbeitenden, Verlässlichkeit in den kunden
beziehungen, Fairness gegenüber lieferanten 
und sensibilität für gesellschaftliche Entwicklun
gen, so die EthikExpertin. «Frauen wie männer 
müssen dabei dem Widerstand von oben oder 
unten standhalten, Farbe bekennen und eigene 
interessen zurückstellen. das fordert urteils
vermögen, durchsetzungsfähigkeit und mut.»

einFlussFaktoren Verstehen
Ein Vieraugenprinzip, strengere Vorschriften 
und mehr kontrollen allein reichen nicht aus, um 
unethisches handeln zu identifizieren und zu 
verhindern. Wer tolle Regeln hat, diese aber 
schlecht implementiert, läuft Gefahr, dass die 
mitarbeiter diese Regeln brechen. Zudem gilt:  
Je mehr Regeln, umso konfuser und unübersicht
licher wird die sache und umso weniger werden 
diese beachtet. Ethik ist nicht nur über Regulie
rungen und Vorschriften Geltung zu verschaffen, 
stattdessen müsse ethisches Verhalten gefördert 
werden. hier ist gemäss häuselmann noch viel 
potenzial in den unternehmen vorhanden. 

um potenziell unethisches Verhalten früh
zeitig zu erkennen, müssen unternehmen auch 
die Einflussfaktoren verstehen. «die unterneh
men müssen die Erwartungen der mitarbeiten
den detailliert kennen», sagt de kiewit, «erst 
dann können sie mittels kommunikation und 
schulungen klarheit schaffen und die Einzel
heiten aus dem Verhaltenscodex der unter
nehmung erläutern.» Vertrauenspersonen und 
Whistleblowinghotlines sollte es in jeder Firma 
geben, um den mitarbeitenden die möglichkeit 
zu geben, unethisches Verhalten anonym zu 
melden. denn mit über 40 prozent sind ano
nyme tipps die gängigste methode, Fehlverhal
ten aufzudecken. 

83%
haben in den letzten 12 Monaten  

unethisches Verhalten beobachtet
QuEllE: kpmGstudiE «FEhlVERhaltEN uNd Ethik am aRBEitsplatZ» iN dER schWEiZ

«85 Prozent der Täter
sind Männer»

Martijn de Kiewit, leiter Ethics &  
Compliance Management, KpMg
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prof. dr. markus huppenbauer 
hat philosophie und theologie in 
Zürich studiert. Er ist Gründungs 
und Vorstandsmitglied des Euro
pean Business Ethics Network 
schweiz. sein gegenwärtiger  
Forschungsschwerpunkt liegt bei 
der umwelt und Wirtschafts
ethik sowie bei ethischen Fragen 
der lebensführung.

Zur Person

«Bei elementaren Themen wie  
den Menschenrechten gibt es  

keine Spielräume»
prof. Dr. Markus Huppenbauer

«Wirtschaft ist etwas moralisch Wertvolles»
 computerworld hat sich mit prof. 
dr. markus huppenbauer getrof
fen. Er ist doktor der philosophie 
und titularprofessor am Ethik
Zentrum der universität Zürich. 

Computerworld: professor 
Huppenbauer, Business und 
Ethik – sind das zwei Begriffe, 
die einander ausschliessen?
Markus Huppenbauer: Nein, 
ich sehe keinen grundsätzlichen 
konflikt. die Wirtschaft an sich 
ist etwas moralisch Wertvolles. 
Es werden Güter und dienstleis
tungen für unser leben zur Ver
fügung gestellt, Firmen zahlen 
steuern, menschen haben einen 
arbeitsplatz ...
CW: ... und verhalten sich in 
vielerlei Hinsicht unethisch, 
wie uns die im artikel er-
wähnte KMpg-Studie zeigt.  
Wo beginnt für Sie ethisches 
Fehlverhalten?
Huppenbauer: Bei elementaren 
themen wie den menschenrech
ten gibt es keine spielräume. 
hingegen ist es wohl nicht per se 
verkehrt, während der arbeitszeit 
auch mal privates zu erledigen. 
Was hier erlaubt ist, kann unter
nehmensintern geregelt werden 
und ist oft keine Frage der Ethik. 
CW: ist Ethik branchenabhän-
gig? gibt es Wirtschaftszweige, 
die ethischer handeln als an-
dere? und wie sieht es in der 
it-Branche aus?
Huppenbauer: ich denke, wir 
sind, was die Ethik betrifft, heute 
insgesamt sensibler als noch vor 
ein paar Jahren. in einigen Bran
chen hat sich schon viel verbes
sert. auch, weil sie schon länger 
unter Beobachtung stehen wie 
beispielsweise die agro, pharma 
oder lebensmittelbranche. auch 
die Rohstoffbranche ist seit eini
gen Jahren auf dem Radar. Für 
die itBranche galt das bisher 
kaum. das hat sich aber mit dem 
Foxconnskandal oder dem Be
kanntwerden der korruptionsfälle 
bei der öffentlichen Beschaffung 
in der schweiz geändert. 
CW: Stichwort öffentliche Be-
schaffung: Die ausschreibungs-
verfahren lassen sich leicht 
aushebeln. Braucht es mehr 
oder strengere gesetze?

Huppenbauer: Neue Gesetze 
bringen nur etwas, wenn sie nicht 
leicht auszuhebeln sind. und na
türlich gibt es schlaumeier, die 
werden auch bei neuen Gesetzen 
lücken finden. Es braucht hier  
einen gewissen druck der Öffent
lichkeit, damit sich die dinge  
ändern. deshalb ist es gut, wenn 
die erwähnten korruptionsfälle 
ans licht kommen. 
CW: Was empfehlen Sie Mit-
arbeitern, die sich auf Weisung 
unethisch verhalten sollen? 
Standhaft bleiben, Whistle-
blowing? auch auf die gefahr 
hin, den Job zu verlieren?
Huppenbauer: Es braucht viel 
mut und standhaftigkeit, sich in 
solchen situationen ethisch kor
rekt zu verhalten. die hauptver
antwortung liegt meines Erach
tens ganz klar beim manage 
ment, von den mitarbeitenden 
kein unethisches Verhalten zu 
verlangen. Whistleblowing ist 
dann ethisch erlaubt, wenn es 
zur lösung des problems keinen 
anderen Weg gibt. Generell ist es 
die Verantwortung des manage
ments, sicherzustellen, dass mit
arbeitende zum Erreichen von 
Gewinnzielen keine unethischen 
mittel einsetzen müssen. 
CW: aber geht es im globalen 
Wettbewerb nicht in erster  

linie um gewinnsublimierung 
und um die Zufriedenstellung 
der aktionäre?
Huppenbauer: die definition, 
dass ein unternehmen primär 
dazu da ist, Gewinn zu erwirt
schaften, ist meines Erachtens 
falsch. in der schweiz gibt es sehr 
viele kmu, die durchaus auch an
dere Ziele verfolgen: sie sind stolz 
auf ihr produkt, sie wollen zufrie
dene mitarbeiter und kunden  
und einen guten status in der  
Gemeinschaft. so gesehen ist es 
falsch, wirtschaftlichen Erfolg  
gegen Ethik zu stellen. 
CW: Viele wollen von der 
globalisierung profitieren, 
aber dann doch nicht die  
Verantwortung bis zum  
letzten produktionsstandort  
in Bangladesch übernehmen.
Huppenbauer: das mag sein, 
dass das ein paar wenige nicht 
wollen. das problem besteht aber 
eher darin, dass wir heute sehr 
komplexe Wertschöpfungsketten 
haben. Es ist sehr schwierig und 
aufwendig, diese zu überschauen 
und zu kontrollieren. da stehen 
wir im Vergleich zu früher vor  
einer neuen situation, die wir 
noch nicht überall im Griff haben. 
CW: Was ist bezüglich einer 
auslagerung legitim, wo liegen 
die grenzen?

Huppenbauer: Wenn arbeits
plätze andernorts günstiger sind, 
ist deren auslagerung legitim. 
Nicht zuletzt, wenn dies dazu 
führt, dass hierzulande zumin
dest einige arbeitsplätze erhal
ten werden können. aber das 
ausnutzen von anderen Gesetzen 
in anderen ländern, um men
schenrechte zu missachten oder 
strenge umweltschutzvorschrif
ten umgehen zu können, ist 
heute verpönt. Es gibt ethische 
minimalstandards und unter
nehmen müssen sich selbst  
verpflichten, diese einzuhalten, 
auch wenn es keine entspre
chende Gesetzgebung in diesen 
ländern gibt.
CW: und wenn sie das nicht 
tun?
Huppenbauer: Früher oder 
später kommt das ja doch raus 
und dann haben sie ein Reputa
tionsproblem. 
CW: also Medien informieren 
ja, neue regeln nein?
Huppenbauer: medialer druck 
hilft häufig, wenn unternehmen 
ihr Verhalten ändern sollen. Neue 
Gesetze sind nötig, wenn zent
rale Werte unseres Zusammen
lebens, wie etwa die menschen
rechte, geschützt werden sollen. 
Neue Gesetze sind aber nur sinn
voll, wenn sie nicht zu komplex 
sind, wirklich umgesetzt werden 
können und die unternehmeri
sche Freiheit nicht zu sehr ein
schränken. Wir vergessen gerne, 
dass sich nicht alles rechtlich  
regeln lässt. darum brauchen wir 
die ethische selbstverpflichtung 
von unternehmen. auch wenn es 
Verbesserungsbedarf gibt, funk
tioniert diese in vielen Branchen 
der schweiz schon sehr gut.
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