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1. Unternehmensethik  – 

Worum geht es?

Werden die Zeiten wirtschaftlich enger oder droht gar 
eine Finanzkrise mit Schuldenkollaps europäischer 
Staaten, wird der Ruf nach ethisch korrektem Verhal-
ten in Unternehmen lauter. Begriffe wie „Corporate 
Social Responsibility“  tauchen immer häufiger auf. 
Der Wunsch nach verantwortungsvollem Handeln 
steht im Raum, der Druck auf Unternehmer, Manager 
und Mitarbeiter steigt. Sie sollen jetzt „das Richtige“ 
tun.
Viele Handlungen von Unternehmen entsprechen voll 
und ganz unserer Rechtsordnung, dennoch geraten 
Unternehmen leicht in die öffentliche Kritik. Durch 
Boni, Entlassung und dann Wiedereinstellung von Mit-
arbeitern zu schlechteren Bedingungen und andere 
diskussionswürdige Handlungen. Spielräume, die für 
unternehmerisches Handeln essenziell sind, werden 
nicht so genutzt, wie sich das der eine oder andere 
wünscht. In diesen Fällen geht es um Fragen der 
Ethik .
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1.1 Zentrale Grundbegriffe

Ethik  ist die Bezeichnung für eine philosophische Diszi-
plin, die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Gewohnheiten, Sitten und Gebräuchen (ethos ) der 
Menschen. Aristoteles  (384 – 322 v. Chr.) führte diesen 
Begriff ein, als Lehre von der Beurteilung des mensch-
lichen Handelns. Er ging von der Überzeugung aus, dass 
menschliches Verhalten grundsätzlich einer vernünfti-
gen und fundierten theoretischen Reflexion zugänglich 
sei. 
Am Anfang der Diskussion ethischer Fragen steht die 
Definition, was gut und was böse ist. Es geht also dar-
um, welches Verhalten lobenswert und welches zu ta-
deln ist. Damit gibt Ethik  die Einstellung eines Men-
schen wieder, wie er mit seinen Mitmenschen umgeht. 
Es werden Kriterien für gutes und schlechtes Handeln 
und die Bewertung von Motiven und Folgen definiert. 
Doch wie soll man Handlungen bewerten? Hier kommt 
die Vernunft ins Spiel: Ethisches Handeln orientiert 
sich einzig am Prinzip der Vernunft, nicht etwa an vor-
gegebenen religiösen Normen. Das Ziel der Ethik ist die 
Erarbeitung von allgemeingültigen Normen und Wer-
ten. Nach Immanuel Kant  soll Ethik die gar nicht so 
einfache Frage beantworten: „Was soll ich tun?“ 
Ethik  zeigt die Prinzipien auf, wie gutes Handeln ent-
steht, wie ganz allgemein Bewertungen bestimmter 
Problemsituationen begründet werden können, wie 
Werturteile gefällt werden. Ihre Ergebnisse bestehen in 
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anwendbaren ethischen bzw. moralischen Normen, die 
beinhalten, dass unter bestimmten Bedingungen be-
stimmte Handlungen geboten, verboten oder erlaubt 
sind. Die Anwendung dieser Prinzipien auf den einzel-
nen Fall ist im Allgemeinen nicht durch Ethik leistbar, 
sondern Aufgabe der praktischen Urteilskraft und des 
Gewissens jedes Einzelnen.  
Als Grundlage für diese praktische Urteilskraft werden 
Absicht und Freiwilligkeit unterstellt: Zum einen neh-
men wir Handlungen so vor, wie wir uns das vorher 
vorgenommen haben, und zum anderen tun wir dies 
mit Wissen und freiem Willen. Ethisch bewertbares 
Handeln setzt voraus, dass wir uns vorher nach besten 
Kräften informiert und daraus unsere Handlung abge-
leitet haben. Und nicht etwa aus fehlendem Wissen he-
raus schlicht falsch – oder gar dumm – handeln. 

Was ist gut? 

Ethik  fragt, wie ein Handeln zu bewerten ist: gut oder 
schlecht. Wenn etwas gut ist, erfüllt es seinen Zweck in 
besonderer Art und Weise. Eine gute Schere wird her-
vorragend schneiden, scharf und gerade. Ein gutes Auto 
wird die Passagiere sicher von A nach B bringen, wenig 
Reparaturen verursachen und vielleicht noch mit der 
ein oder anderen Annehmlichkeit aufwarten. Ein 
schlechtes Auto wird diese Erwartungen nicht erfüllen. 
Vielleicht wird es oft kaputt sein oder die Mitfahrer wer-
den wegen rumpeligem Fahrwerk und abfallenden Bau-
teilen gestresst das Fahrzeug wieder verlassen. Dieses 
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Beispiel zeigt, dass es oft vom Auge des Betrachters ab-
hängt, ob etwas gut ist. Jeder Mensch besitzt andere 
Bewertungskriterien, nach denen er ein Objekt oder 
eine Handlung einschätzt. Das gute Auto kann für je-
mand anderen schlecht sein. Etwa wenn er ein größeres 
Auto mit erweiterter Ausstattung oder eine andere Mar-
ke bevorzugt – oder gar kein Auto akzeptiert, da man ja 
wegen Lärmentwicklung und Ressourcenverbrauch gar 
kein Auto fahren dürfe. Mehr dazu in Kapitel 3.1.
Nach Kant  lässt sich am einfachsten prüfen, ob eine 
Handlung gut und richtig ist, indem man sich fragt, ob 
die Öffentlichkeit davon erfahren dürfe. Würde man 
eine Handlung (oder ganz praktisch: eine geschriebene 
E-Mail) lieber geheim halten, weil man ansonsten Pro-
test oder Widerstand befürchten würde, wäre dies ein 
deutliches Indiz für ihre Ungerechtigkeit. 

Ist es heute noch gut? 

Bleiben wir noch ein wenig beim Beispiel Auto. Noch 
vor einigen Jahren war es ein Zeichen von gehobenem 
Status, ein möglichst großes Auto mit großem, starkem 
Motor zu fahren. Das ist heute noch immer weitverbrei-
tet, aber: 
Man will es nicht mehr so richtig gerne zugeben. Zumin-
dest nicht öffentlich. Hier wandelt sich die Moral . Autos 
verlieren an Wichtigkeit und es wird schicker, mit ei-
nem Hybridfahrzeug oder einem stylishen Elektrofahr-
rad zu glänzen als mit einem Spritschlucker. Gerade für 
Unternehmer ist es wichtig, wandelnde Maßstäbe früh-
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zeitig zu erkennen und die Auswirkungen in Strategie 
und Produktplanung zu berücksichtigen. 
Das Auto-Beispiel zeigt: Ethik  fragt nicht nur nach eher 
technisch sinnvollen oder zweckmäßigen Maßstäben, 
sondern eben nach richtig oder falsch. Dann kommen 
Emotionen ins Spiel. Denn das, was jeder als gut und 
richtig ansieht, wird als moralisch höherwertig angese-
hen und entsprechend verteidigt. Jeder Mensch besitzt 
eine tiefe Sehnsucht, sein eigenes Handeln als gut, rich-
tig und zweckmäßig anerkannt zu bekommen. 

Moral  und Ethos  

Die Moral  beschreibt, was in einer Gesellschaft ganz 
grundlegend für gut oder böse gehalten wird. Oft 
spricht man auch von der „herrschenden Moral“, was 
schon zeigt, dass etwas herrschen kann – oder eben 
auch nicht (mehr). Die Moral kann sich in verschiede-
nen Gesellschaften ganz unterschiedlich zeigen und 
verändert sich mit der Zeit. Die Moral schlägt sich nie-
der in Wertmaßstäben und Sinnvorstellungen und fin-
det schließlich Eingang in die Gesetzgebung. 
Akzeptiert ein Individuum die herrschende Moral  und 
richtet sein Handeln danach als innere Verpflichtung 
zum Guten dauerhaft aus, spricht man von Ethos . Auch 
einzelne Berufsgruppen können sich einem bestimm-
ten Ethos verpflichtet fühlen. Handwerksmeister haben 
häufig ein Ethos, auch wirklich meisterliche Leistungen 
abzuliefern. Auch das Bild des Ehrbaren Kaufmanns 
entspricht einem solchen beruflichen Ethos.


