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Manager gelten als
moralisch verkommene
Spezies – zu Unrecht.
Eine Studie belegt, dass
Führungskräfte sich
weitaus stärker von
ethischen und
christlichen Motiven
leiten lassen als der
Durchschnitt der
Bevölkerung

Der
ethische
Entscheid
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W

orüber plaudern mit dem
Chef? Urlaub? Interessiert
ihn nicht. Freizeit? Hat er
nicht und will er auch nicht. Smalltalk mit einem Topmanager kann
kompliziert sein, denn für ihn sind
im Leben ganz andere Dinge wichtig
als für den Normalbürger. Nicht
dass die Vorstände andere Hobbys
hätten als ihre Mitarbeiter – sie haben oft gar keine. Während Lebensgenuss und Freizeit für den Durchschnittsdeutschen zentrale Werte
sind, ist das Topmanagement „von
einer Art protestantischer Leistungsethik geprägt“, hat Thomas
Perry, Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Sinus Sociovision, herausgefunden. Verantwortung und Pflichtbewusstsein
dominieren die Wertewelt der Vorstände, belegt eine Studie. Freizeit
bedeutet nur fünf Prozent von ihnen
etwas.
Für die Studie „Die Werte des TopManagements“ befragte Sociovision
rund 180 Vorstandsmitglieder von
Dax-, MDax- und großen Familienunternehmen zu ihren ethischen

Ansprüchen. Die sind hoch, viel höher als die der Gesamtbevölkerung,
die Sociovision bereits in früheren
Studien untersucht hatte. „Das Bild
vom Topmanager als gewissenlosem Gewinnmaximierer, das viele
vor Augen haben, ist damit widerlegt“, ist Personalberater Heiner
Thorborg überzeugt. Um dieses Bild
geradezurücken, hatte er die Studie
mit initiiert. Sie zeige, dass das Denken der Spitzenkräfte der Wirtschaft
weitaus stärker von ethischen Prin-

zipien geprägt sei als das der übrigen Bevölkerung.
Verantwortungsbewusstsein sei
nur für etwa ein Drittel des Bevölkerungsdurchschnitts von großer Bedeutung, besagt die Studie, dafür
aber für fast drei Viertel der Topmanager. „Christliche Werte“ spielen
für 86 Prozent der Vorstände, aber
nur für 41 Prozent der Allgemeinheit
eine Rolle. Gemeinsame Werte gibt
es nur wenige. „Freundschaft“ immerhin ist beiden Gruppen wichtig.

Die Gefahr in Ablage V

L

ieferverträge, Arbeitsverträge,
Mietverträge, Gesellschaftsverträge: Die gesamte Geschäftstätigkeit beruht auf schriftlichen Vereinbarungen. In mittelgroßen Unternehmen sammeln sich schnell mehr
als 10 000 aktuelle Vertragswerke an.
Damit wächst die Gefahr, den Überblick zu verlieren. Ein Drittel der Firmen befürchtet, wichtige Verträge
nicht wiederfinden zu können. Das
ergibt eine Studie der Beratungsgesellschaft Bearingpoint, für die 800
Unternehmen befragt wurden. Ein
Drittel von ihnen bezeichnet das Risiko, vereinbarte Fristen zu versäumen, als „hoch“ oder „sehr hoch“.

Solche Mängel können großen finanziellen Schaden anrichten, sagt
Steffen Tampe, Mitautor der Studie.
Er empfiehlt Unternehmen, ihre Verträge zentral zu verwalten. Bisher
verfügen nur sieben Prozent der befragten Firmen über ein umfassendes Vertragsmanagement. Die übrigen haben oft ein zentrales Archiv,
aber keine Instanz, die die Fristen
und finanziellen Risiken in den Verträgen überwacht. Solche Risiken
stecken etwa häufig in langfristigen
Lieferverträgen, Kooperationen oder
Unternehmensbeteiligungen.
Dieses Risiko werde zunehmend
erkannt, sagt Tampe. Bei der Um-

frage vier Jahre zuvor sahen weniger
als ein Fünftel der Firmen die Gefahr, auf Grund mangelnder Kontrolle der Verträge wichtige Fristen
versäumen zu können. Das Bewusstsein für die Risiken sei der
erste und wichtigste Schritt, um
diese unter Kontrolle zu bekommen,
sagt Tampe. Die nötige Software sei
in den allermeisten Unternehmen
bereits vorhanden: „Die gängigen
Mail- oder Officeprogramme haben
eine Unmenge von Funktionen,
etwa um Aktualisierungen in Verträgen zentral zu verwalten“, sagt Tampe. „Sie müssten nur konsequent
genutzt werden.“
Max Borowski
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In der Bevölkerung herrscht allerdings ein ganz anderes Bild von der
Führung der deutschen Großunternehmen. Das ist nicht unbegründet,
sagt auch Meinungsforscher Perry:
„Zwischen dem moralischen Anspruch der Manager und dem Handeln unter den Zwängen des Alltags
besteht offensichtlich ein Widerspruch.“ Jedenfalls sähen das viele
außerhalb der Vorstandswelt so.
Dieser Widerspruch findet sich
auch in den Antworten der Befragten. So geben fast 90 Prozent an,
dass man im Zweifelsfall ethischen
Werten Vorrang geben müsse, auch
wenn man damit ein gutes Geschäft
verpasst. Fast die Hälfte meinen jedoch auch, Aufgabe von Unternehmen sei es, Gewinne zu machen.
Alles andere sei zweitrangig.
„Die befragten Manager vertreten
zwar alle sehr ähnliche Prinzipien,
aber in Bezug auf die Bedeutung dieser Werte teilen sie sich offenbar in
zwei Gruppen“, erklärt Perry diese
Widersprüche. Beide Gruppen
glaubten, dass Werte gut für den
wirtschaftlichen Erfolg seien und
dass ein Unternehmen seine Werte
auch schriftlich festhalten sollte. Die
einen seien jedoch davon überzeugt, dass Mitarbeiter und Führungskräfte sich immer an diesem
Wertegerüst festhalten sollten. Dagegen habe sich ein anderer Teil der
Topmanager damit abgefunden,
dass es sich bei den eigenen Wertevorstellungen um ein Postulat handele, das von der Wirklichkeit überrollt werden könne. So geben zwar
über 90 Prozent der Vorstände an,
dass es sie persönlich belaste, Mitarbeiter zu entlassen. Aber zwei Drittel
von ihnen finden es selbst dann in
Ordnung, jemandem zu kündigen,
wenn es dem Unternehmen gut
geht.
Einen Unterschied gibt es laut
Studie zwischen den Vorständen
von Aktiengesellschaften und denen
von Familienunternehmen. Wäh-
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rend die Manager börsennotierter
Firmen zu 40 Prozent glauben, dass
heute „zu viel über Werte und Ethik
des Managements geredet“ werde
und zu wenig über Leistung und Erfolg, stimmen dem nur 16 Prozent
der Führungskräfte von Familienunternehmen zu. Von Letzteren glaubt
nur die Hälfte, dass Arbeitnehmer in
Deutschland zu viele und Unternehmen zu wenige Rechte hätten. Bei
den Aktiengesellschaften sind davon
drei Viertel der Vorstände überzeugt.
Das schlechte Bild der Topmanager in der Öffentlichkeit beruht zumindest teilweise auch auf einem
Kommunikationsproblem. „Manche Manager haben offenbar den
Kontakt zu denen, die zwei Etagen
oder mehr unter ihnen arbeiten,
verloren“, hat Perry festgestellt. So
sei es zwar positiv zu bewerten, dass
Vorstände viel offener seien als die
Gesamtbevölkerung – etwa gegenüber Ausländern in Deutschland
und gegenüber Veränderungen
durch die Globalisierung. Aufgrund
ihrer herausgehobenen Position
könnten viele von ihnen die Ängste
der eigenen Mitarbeiter jedoch
nicht mehr nachvollziehen. Nur die
Hälfte der Topmanager kann etwa
verstehen, dass fast 80 Prozent der
Deutschen über eine zunehmende
soziale Kälte klagen.
Bei derartig unterschiedlichen
Erlebniswelten sind Fehleinschätzungen von Seiten der Manager vorprogrammiert. Etwa wenn es bei
Massenentlassungen oder Standortverlagerungen Empörung in der Öffentlichkeit gibt. „Weil der Vorstand
nicht darüber spricht, wie er zu so einer Entscheidung gekommen ist,
entsteht der Eindruck, die Führungskräfte handeln gewissenlos“, glaubt
Personalberater Thorborg. Er ist
überzeugt, dass die Manager ihr Bild
in der Öffentlichkeit verbessern
könnten, wenn sie offener mit ihren
Mitarbeitern über Werte diskutieren
würden.
Max Borowski

Ohne Vertrauen geht es nicht

I

n einem Team, in dem kein gegenseitiges Vertrauen herrscht, kann
ich nicht arbeiten.“ Weit über die
Hälfte der Manager stimmt dieser
These zu. 350 von ihnen wurden im
Auftrag der Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft zum Thema
Vertrauen befragt. Damit sei ein Vorurteil widerlegt, sagt Daniel Pinnow,
Geschäftsführer der Akademie: „Zur
allgemeinen Kulturkritik gehört
auch die Klage, dass Führungskräfte
zu wenig ihren Mitarbeitern, die
Mitarbeiter zu wenig ihren Chefs
und die deutsche Wirtschaft zu wenig auf ihre Leistungskraft vertrauen.“ Diese Kritik irre, sagt Pinnow.

Die Studie besagt, dass es um das
Vertrauensverhältnis nicht schlecht
bestellt ist. Über 80 Prozent der befragten Manager vertrauen ihren
Vorgesetzten „in fast allen Fragen“
oder gar „in jeder Hinsicht“. Ihren
Mitarbeitern vertrauen sogar über
90 Prozent der Führungskräfte.
Gegenseitiges Vertrauen am Arbeitsplatz kann leicht beschädigt
werden. Fast jeder vierte Manager
glaubt, dass sein Vertrauen schon
einmal missbraucht worden sei. Absolut tödlich fürs Vertrauensverhältnis sind die Weitergabe geheimer
Informationen oder abwertende
Äußerungen über Mitarbeiter.

Das persönliche Gespräch halten
die befragten Manager für geeignet,
um Vertrauen zu ihren Mitarbeitern
aufzubauen. Über 80 Prozent bezeichnen auch das 360-Grad-Feedback, bei dem Führungskräfte sowohl von ihren Vorgesetzten als
auch von ihren Untergebenen beurteilt werden, als „wichtiges“ oder
„sehr wichtiges“ Instrument. Allerdings nutzen weniger als ein Drittel
der Unternehmen dieses Mittel. Anders bei den Betriebsfeiern: Obwohl
sie von den Managern nur bedingt
als vertrauensbildend eingeschätzt
werden, gibt es sie in 71 Prozent der
Firmen.
Max Borowski

Die Antihedonisten
Wertewechsel Während die
meisten Menschen viel Wert
auf Freizeit und Lebensgenuss
legen, zeigen sich Manager
pflicht- und verantwortungsbewusst. Ihr Problem: Während
der Arbeitszeit dürfen sie ihre
Werte kaum leben.

