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Ethische Excellence

Ist Unternehmensethik 
wirklich messbar?
Ohne Zweifel, ein Ethik-Award schmückt jedes Unternehmen. Er bringt Imagegewinn und stützt den Bekannt-
heitsgrad. Aber welche Bedingungen, abgesehen von ökonomischem Erfolg, muss ein Unternehmen erfüllen, 
um als ethisch exzellent anerkannt zu werden?

lich kein Schönheitswettbewerb sein. Bewer-
tet wird nicht, wie Unternehmen und Organi-
sationen sich zeigen, sondern das, was sie tun, 
was sie zu einer besseren Welt beitragen.

Prof. Dr. Markus Huppenbauer

Am 19. September 2012 ist es wieder so weit: 
Im KKL Luzern wird der Swiss Ethics Award 
verliehen. Dieser ist eine Anerkennung für 
ethische Projekte im Bereich der Wirtschaft. 
Ausgezeichnet werden damit Organisationen 
und Unternehmen, die in besonderer Weise 
Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft 
übernehmen.

Kein Schönheitswettbewerb

Schön, wird der eine oder die andere Leser/in 
sagen: Aber wie beurteilt die Jury des Swiss 
Ethics Award, wer diesen Preis wirklich ver-
dient hat? Wie lässt sich zeigen, dass ein Un-
ternehmen in besonderer Weise Verantwor-
tung für eine nachhaltige Zukunft übernom-
men hat? Diese Fragen sind berechtigt. Denn 
Unternehmen haben unterdessen gemerkt, 
dass Ethik für ihre Reputation in der Öffent-
lichkeit wichtig ist. Damit besteht die Gefahr, 
dass sie ihre Kommunikation, ihre Websites 
und Firmenbroschüren mit schönen Worten 

und Bildern schmücken. Unternehmen signa-
lisieren damit: Wir gehören zu den Guten. 
Auch ein Ethikpreis macht sich hier natürlich 
gut! Ein Ethikpreis sollte aber selbstverständ-

Viele Unternehmen wollen nicht nur Produkte 
und Dienstleistungen anbieten und den wirt-
schaftlichen Erfolg, sie wollen ausserdem moti-
vierte Mitarbeitende sowie zufriedene Kunden. 
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Wie aber will man dies bewerten? Klar ist, es 
geht im Falle ethischer Exzellenz um mehr als 
nur um nackte Zahlen. Ökonomisch messba-
rer Erfolg ist nur eine der Bedingungen für ein 
ethisch exzellentes Unternehmen. Klar ist 
auch, dass es nicht ausreicht, die geltenden 
Gesetze zu befolgen. Es ist für die meisten Un-
ternehmen eine Selbstverständlichkeit, vor 
dem Gesetz eine weisse Weste zu haben. 

Viele Unternehmen wollen aber mehr als nur 
Dienstleistungen oder Produkte anbieten, 
welche den gesetzlichen Minimalanforderun-
gen genügen. Sie wollen darüber hinaus mo-
tivierte Mitarbeitende und zufriedene Kunden, 
sie wollen gute Produkte und Dienstleistun-
gen, oder sie wollen sogar, wie beispielswei-
se die Bewerber am Swiss Ethics Award, ei-
nen gesellschaftlichen Mehrwert schaffen.

Bewertungskriterien

Erwähnt seien im Folgenden drei Kriterien, die 
im Hinblick auf die ethische Performance von 
Unternehmen bedeutsam sind.

1. Ethical Leadership leben: Ethisch exzel-
lente Unternehmen haben moralisch integre 
Führungsverantwortliche. Diese orientieren ihr 
eigenes Handeln an moralischen Normen und 
Werten. Wenn sie das nicht tun, sind sie mo-
ralisch unglaubwürdig. Führungsverantwort-
liche, die als fair, respektvoll, loyal und ehrlich 
wahrgenommen werden, sind Vorbilder für 
ihre Mitarbeitenden. Nur so entsteht eine Un-
ternehmenskultur, die von innen und aussen 
als moralisch integer wahrgenommen wird. 
Nur so entsteht nach innen und aussen Ver-
trauen in das Unternehmen und seine Leitung.

2. Interessen der unterschiedlichen An-
spruchsgruppen (Stakeholder) ange-
messen integrieren: Ethisch exzellente Un-
ternehmen bedienen nicht nur die Interessen 
ihrer Kapitalgeber (Shareholder) und des Top-
managements. Auch Mitarbeitende und bei-
spielsweise Geschäftspartner, Kunden oder die 
Öffentlichkeit haben spezifische Interessen: 
Mitarbeitende möchten fair und respektvoll 
behandelt werden (auch bezüglich ihres 
Lohns); Geschäftspartner wollen nicht über 
den Tisch gezogen werden; Kunden sind an 

qualitativ hochwertigen und doch kostengüns-
tigen Produkten interessiert usw. Dies alles 
sind ethisch berechtigte Interessen, welche 
Unternehmen berücksichtigen müssen.

3. Systemische Entwicklungen gestal-
ten: Ethisch exzellente Unternehmen haben 
in ihrer Strategie verankerte organisatorische 
Strukturen und Prozesse etabliert, welche Ge-
währ leisten, dass moralische Normen und 
Werte effizient und effektiv implementiert so-
wie ethische Ziele erreicht werden. Ethik darf 
nicht bloss etwas für Hochglanzbroschüren 
oder moralische Notfälle sein. Ethik muss viel-
mehr systematisch im Unternehmen etabliert 
sein, auf allen Ebenen und ebenfalls bei allen 
Mitarbeitenden (auch schon bei der Personal-
auswahl). 

Gehen wir davon aus, wir hätten Einigkeit be-
züglich der ethischen Kriterien, anhand derer 
wir Unternehmen beurteilen wollen. Die Ethik-
performance eines Unternehmens kann den-
noch nicht so einfach gemessen werden wie 
beispielsweise der ökonomische Erfolg oder 
die Kundenzufriedenheit. Natürlich gibt es Ak-
tivitäten, die schlechterdings verboten sind. 
So herrscht heute ein breiter Konsens darüber, 
dass beispielsweise Menschenrechtsverlet-
zungen nie Bestandteil von unternehmeri-
schen Aktivitäten sein dürfen. Aber darüber 
hinaus haben wir es im Bereich der Ethik häu-
fig nicht mit «Schwarz-weiss»-, sondern eher 
mit Grautönen zu tun. Man hat das zu Beginn 
dieses Jahres im Fall des ehemaligen Natio-
nalbankpräsidenten Hildebrand wieder sehen 
können.

Interessenkonflikte

Häufig stehen Führungsverantwortliche vor 
kaum lösbaren Interessenkonflikten. Sie müs-
sen dann schwierige Entscheidungen fällen, 
in denen man es nicht allen Betroffenen recht 
machen kann. Es kann beispielsweise nötig 
sein, Mitarbeitende zu entlassen oder Arbeits-
plätze an billigere Standorte auszulagern, um 
die Substanz des Unternehmens und damit die 
anderen Arbeitsplätze zu erhalten. Kurz, wir 
leben nicht in einer idealen Welt. Vor allem 
lautstarke Vertreter von Interessengruppen 
neigen gelegentlich dazu, von Unternehmen 

in moralischer Hinsicht sehr viel zu verlangen. 
Klar, man möchte natürlich für die Interessen-
gruppe, die man vertritt, ein möglichst grosses 
Stück vom Kuchen abschneiden. Und es ist na-
türlich immer einfacher, von aussen moralische 
Forderungen zu stellen oder jemanden gar 
moralisch zu verurteilen, als im harten Tages-
geschäft die unterschiedlichsten Interessen 
unter einen Hut zu bringen. Führungsverant-
wortliche von Unternehmen sollten lernen, in 
solchen Situationen nachvollziehbar zu kom-

Veranstaltungs-Tipp

Schweizer Unternehmertagung und 
Verleihung des Swiss Ethics Award
Organisiert vom Swiss Excellence Forum 
findet am 19. September 2012, nachmit-
tags, im KKL Luzern die Schweizer Unter-
nehmertagung zum Thema «Verantwor-
tung für eine nachhaltige Zukunft 
übernehmen» statt. Herausragende Re- 
ferenten wie Jean-Claude Biver, CEO Hub-
lot S. A., Anton Affentranger, CEO Implenia 
AG, oder Dr. Daniele Ganser, Historiker und 
Leiter Swiss Institute for Peace and Energy 
Research, referieren zum Thema. Ein Round 
Table und die Verleihung des Swiss Ethics 
Award sind weitere Höhepunkte. Erich 
Gysling moderiert die Veranstaltung. 

Für den Award nominiert sind Projekte von 
folgenden Organisationen:

 ■ Confiseur Bachmann AG, Luzern
 ■ Coop/ WWF Schweiz
 ■ Migros
 ■ Pakka AG, Zürich
 ■ Ueli-Hof AG, Horw

Datum/Ort: 
Mittwoch, 19. Sept. 2012, KKL Luzern

Zeit: 
14 – 18 Uhr, anschliessend Apéro riche

Kosten: 
CHF 340.– (für Mitglieder CHF 240.–)

Anmeldung und Informationen: 
www.swiss-excellence-forum.ch,
Tel. 041 417 10 16



87Mensch & Arbeit

 KMU-Magazin Nr. 8, September 2012

munizieren, warum nicht jede an sie herange-
tragene Forderung auch bedient werden muss.

Ethik – eine Frage des Preises?

Ausgangspunkt dieses Artikels ist der Swiss 
Ethics Award, also ein Ethikpreis. Mit einem 
kleinen Wortspiel kommen wir zu einem wei-
teren, heiss diskutierten Thema, dem Preis der 
Ethik. Ethik, so wird oft behauptet, koste et-
was, sie mache die Produkte und Dienstleis-
tungen von Unternehmen letztlich teurer. So 
gesehen wäre Ethik ein Nachteil am Markt. 
Oft wird deshalb gesagt, Ethik sei nur etwas 
für Schönwetterlagen. Aber sobald es hart auf 
hart gehe, könne man sich Ethik nicht mehr 
leisten. Stimmt das wirklich?

Es ist bis anhin nicht nachgewiesen worden, 
dass es einem Unternehmen schadet, wenn 
seine Manager sich moralisch integer verhal-
ten. Es ist bis anhin auch nicht nachgewiesen 
worden, dass es einem Unternehmen schadet, 
wenn es die berechtigten Interessen seiner 
Anspruchsgruppen berücksichtigt. Es trifft 
eher das Gegenteil zu: Es kostet Unternehmen 
etwas, wenn aufgrund des moralischen Fehl-
verhaltens ihrer Manager in der Öffentlichkeit 
negativ über sie kommuniziert wird. Es kostet 
Unternehmen etwas, wenn ihre Marktposi- 
tion aufgrund des berechtigten und öffentli-
chen Drucks von Interessengruppen gefähr-
det wird.

Ethik durch Regulierung

Es soll damit keinesfalls behauptet werden, 
dass die Etablierung von Ethik im Unterneh-
mensalltag trivial sei. Die ethischen Konflikte, 
vor denen Führungskräfte stehen, wurden 
schon erwähnt. Oft ist es eine echte Heraus-
forderung, sie einer guten Lösung zuzuführen. 
Aber gerade dafür sind Führungsverantwort-
liche ja da, die vielfältigen Herausforderungen 
eines Unternehmens in einem anspruchsvol-
len Umfeld zu meistern!

Es gibt gegenwärtig eine Tendenz, die er-
wünschte Ethikperformance von Unterneh-
men durch detaillierte, staatliche oder unter-
nehmensinterne Regulierungen zu erreichen. 

Viele der grossen transnationalen Firmen ha-
ben als Reaktion auf den gesellschaftlichen 
und staatlichen Druck komplexe unterneh-
mensinterne Reglements und Policies einge-
führt. Diese regulieren oft bis in kleinste De-
tails, wie sich Mitarbeitende in ethisch sensib-
len Situationen zu verhalten haben. Das setzt 
natürlich sehr aufwendige und damit teure 
Kommunikations-, Implementierungs- und 
entsprechende Controlling-Massnahmen vo-
raus. Es besteht dabei allerdings die Gefahr, 
dass Mitarbeitende sich kontrolliert und über-
wacht vorkommen, dass eine Kultur des Miss-
trauens entsteht. Und Schlaumeier sind ver-
sucht, Lücken in den Vorschriften zu suchen: 
Was nicht geregelt ist, wäre dann moralisch 
erlaubt. Und schliesslich: Es ist einfach nicht 
möglich, alle ethisch relevanten und sensib-
len Bereiche oder Situationen eines Unterneh-
mens zu regeln. Neben Vorschriften und Re-
geln braucht es also immer Menschen, die be-
reit sind, konkret und ohne ausformulierte 
Vorschriften Verantwortung zu übernehmen 
und moralisch integer zu handeln.

Eine unabdingbare Ressource

Viele KMU können sich die erwähnten auf-
wendigen Ethikmassnahmen gar nicht leisten. 
Das ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, im 
Gegenteil, es kann eine Chance sein. Viele 
Führungsverantwortliche von KMU haben di-
rekten Kontakt mit Mitarbeitenden und Kun-
den. Sie erhalten also unmittelbares Feedback, 
wenn etwas schiefläuft, wenn beispielsweise 
Mitarbeitende ihre Aufgaben nicht verantwor-
tungsvoll wahrnehmen. Die Mitarbeitenden 
andererseits spüren schnell, ob die Chefs es 
ernst meinen und bezüglich moralischer Inte-
grität mit gutem Beispiel vorangehen. KMU 
sind also direkt und unmittelbar auf die mo-
ralische Integrität der Führungsverantwortli-
chen und aller Mitarbeitenden angewiesen. 
So gesehen ist Ethik für KMU keine kostspie-
lige Einschränkung, sondern primär eine für 
den geschäftlichen Erfolg unabdingbare Res-
source. Ohne komplexe Regelwerke, basierend 
auf Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung.

Das bedeutet natürlich nicht, dass KMU be-
züglich Ethik nichts mehr zu tun hätten. Be-
sonders wichtig sind fortlaufende unterneh-

mensinterne Gespräche und Kommunikatio-
nen über die für das Unternehmen relevanten 
ethischen Normen und Werte. Die Mitarbei-
tenden müssen wissen, welche ethischen Ver-
antwortlichkeiten sie haben und dieses Wis-
sen in ihren Zuständigkeitsbereichen umset-
zen können. Führungsverantwortliche sollten 
darüber hinaus in der Lage sein, ethische Pro-
bleme zu identifizieren und diese einer nach-
vollziehbaren und tragfähigen Entscheidung 
zuzuführen. Unternehmen, die so aufgestellt 
sind, haben tatsächlich einen Ethikpreis ver-
dient. 

Kontakt

Prof. Dr. Markus Huppenbauer
Ethik-Zentrum der Universität Zürich

Zollikerstr. 117, 8008 Zürich
Tel. 044 634 85 01

huppenbauer@ethik.uzh.ch
http://www.ethik.uzh.ch

Porträt

Prof. Dr. Markus Huppenbauer hat Philo-
sophie und Theologie in Zürich studiert und 
dort 1985 mit dem Lizenziat abgeschlos-
sen. Er promovierte 1990 zum Doktor der 
Philosophie mit einer Arbeit zum Thema 
«Mythos und Subjektivität». Markus Hup-
penbauer hat sich mit einer Arbeit zum 
Thema «Theologie und Naturethik» habi-
litiert und ist seit dem Wintersemester 
1999/2000 Privatdozent für Ethik an der 
Theologischen Fakultät in Zürich. Er hat im 
April 2005 die Geschäftsleitung des uni-
versitären Forschungsschwerpunktes Ethik 
an der Universität Zürich übernommen und 
wurde 2006 zum Titularprofessor ernannt.
Er ist seit 2009 Gründungs- und Vorstands-
mitglied des European Business Ethics Net-
work Schweiz, seit 2005 zudem Mitglied 
der Bildungskommission der Schweizeri-
schen Studienstiftung. Neben anderen Pu-
blikationen hat Huppenbauer zusammen 
mit Barbara Bleisch das praxisbezogene 
Handbuch «Ethische Entscheidungsfin-
dung» verfasst (Versus Verlag, 2011).


