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1 Einführung, Zielsetzung und Aufbau 

 
Begriffe wie etwa „Nachhaltigkeit“, „soziale Gerechtigkeit“ oder „Umweltschutz“ sind als 

ethisch deklarierte Forderung gegenüber Unternehmen omnipräsent. Man findet sie in na-

hezu allen Kulturen, Parteien und Wissenschaftsdisziplinen. Dabei verfälschen teilweise 

Glaubenssätze, politische Idealvorstellungen oder Machtinteressen die Theoriebildung. 

Wissenschaftlich gilt es jedoch, die kritische Frage nach der eigentlichen ethischen Basis 

sowie deren Wirksamkeit und Gestaltbarkeit im menschlichen Zusammenleben zu stellen, 

ohne diese Frage vorweg zu moralisieren.  

 

Zielsetzung dieser Arbeit ist darum, grundlegende theoretische Überlegungen hinsichtlich 

des Unternehmers als ethischer Akteur zu erarbeiten. Denn nur auf Grundlage einer soliden 

theoretischen Basis kann erschlossen und empirisch geprüft werden, welche Maßnahmen 

zur Erstellung und Durchsetzung von ethischen Handlungsregeln notwendig sind, um den 

am Unternehmen beteiligten Akteuren einen ökonomischen Nutzen zu bringen. Es soll die 

Frage beantwortet werden, ob und inwiefern der Unternehmer ethischer Akteur sein kann. 

 

Dazu wird im Kapitel 2 dieser Arbeit geklärt, wie in der Ökonomie ethische Handlungsre-

geln in Hinblick auf die Betriebswirtschaft definiert werden können. Außerdem wird ge-

zeigt, dass der Unternehmer in einem Spannungsfeld zwischen individuellen, kulturspezifi-

schen, universellen und absoluten ethischen Handlungsregeln agiert.  

 

Darauf aufbauend soll Kapitel 3 klären, wie innerhalb eines Unternehmens ethische Hand-

lungsregeln im Kontext der Globalisierung für den eigenen Unternehmenserfolg zielfüh-

rend erarbeitet, festgehalten, ausgestaltet und durch Maßnahmen im Humanressourcenma-

nagement flankiert werden können. Daraus ergibt sich abschließend das Bild des Unter-

nehmers als ethischer Arbitrageur und ethischer Intermediär. 
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2 Ethische Handlungsregeln in der Ökonomie 

 
2.1 Ethische Regeln als Handlungsregeln in der Ökonomie 

 
Wie im „Steckbrief des Homo agens“ dargestellt, ist es offensichtlich, dass  

 

„wenn etwas ein Fall von Handeln ist, dann 

 

1. [Tun-Klausel]   gibt es ein Tun des Akteurs; [auch bewusstes Unterlassen] 
2. [Wollens-Klausel]  gibt es etwas, was der Akteur will; 
3. [Erfolgs-Klausel]  glaubt der Akteur, dass sein Tun geeignet ist, dafür zu sorgen, dass 

das von ihm Gewollte eintritt; 
4. [Glaubens-Klausel]  glaubt der Akteur nicht, dass das von ihm Gewollte schon ohne sein Zu-

tun gegeben ist.“ (Puster 2012a, 6) 
 

Diese Ansicht ist selbst evident, denn sie abzustreiten wäre bereits ein Handeln im darge-

stellten Sinne, wodurch sich ein Abstreiten selbst ad absurdum führt. Derart „bewusstes 

Verhalten“, das Handeln ist, „hebt sich scharf ab vom unbewussten Verhalten, von den 

Reflexvorgängen und der Reaktion der Zellen auf Reize“ (Mises 1940, 11), soweit Letzte-

res durch Handeln nicht unterdrückt werden kann. Folglich können sich auch die von Men-

schen als „ethisch“ bezeichneten Handlungsregeln ausschließlich auf das Handeln und 

nicht auf das gesamte Verhalten inklusive dem unbewussten Verhalten beziehen. Denn 

Regeln, die von Individuen nicht eingehalten werden können, weil sie jenseits des Bereichs 

ihrer Handlungsfähigkeit liegen, sind von vornherein obsolet.  Auch wären ethische Hand-

lungsregeln obsolet, wenn man nicht von einem handelnden Individuum ausgeht, dass die-

se durch bewusstes Handeln befolgen kann.  

 

Wenn Menschen untereinander freiwillig interagieren, also tauschen, etwa Informationen, 

Dienstleistungen, physische Dinge und sonstige Güter, dann tun sie dies entsprechend des 

Steckbriefs des Homo agens nach Puster, dann gilt die Erfolgsklausel, dann  „glaubt der 

Akteur, dass sein Tun geeignet ist, dafür zu sorgen, dass das von ihm Gewollte eintritt“ 

(Puster 2012a, 6). Sollte dann tatsächlich das von beiden Tauschpartnern gewünschte Er-

gebnis eintreten, hätten beide Tauschpartner einen Vorteil bzw. Profit aus dem Tauschakt 

gezogen. So stellt Puster fest: „Im gelingenden Tausch kooperieren die Beteiligten so ko-

ordiniert, dass sich für beide ein Handlungserfolg einstellt.“ (Puster 2012b, 57)   

 

Unterteilt man die beiden Tauschpartner entsprechend ihrer ökonomischen Funktionen 

(vgl. Mises 1940, 245) beispielsweise in Konsumenten und Produzenten, resultieren so 
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innerhalb eines gewissen Verhandlungsbereichs (Bargaining Zone) stets sowohl Konsu-

menten- (web¹: Gabler Wirtschaftslexikon [GWL])  als auch Produzentenrente (web²: 

GWL). Gleiches gilt allgemein als Gesetzmäßigkeit menschlichen Handelns für alle ande-

ren Tauschakte, etwa zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und kann durch die Edge-

worth Contract Box im Modell nachgebildet werden (web³: GWL). Zusätzlich wies David 

Ricardo (1821) in seiner Theorie der komparativen Kostenvorteile mathematisch darstell-

bar nach, dass der Übergang von der Subsistenz- zur arbeitsteiligen Spezialisierung, die 

Tauschakte erfordert, Vorteile für alle am Tausch bzw. Handeln Beteiligten erschließt. 

Auch aus dem Steckbrief des Homo agens, der besagt, dass Menschen mit Erfolgsabsicht 

handeln, folgt dass Menschen nur tauschen, wenn ihnen dies einen Vorteil bringt. Es ist zu 

beachten, dass es sich dabei in der Realität nicht um einen Homo oeconomicus handelt, der 

wie im Modell aus Vereinfachungsgründen unterstellt monetäre Zielgrößen unter voll-

kommener Information maximiert (web4: GWL), sondern um einen Homo agens, der ent-

sprechend der subjektivistischen Wertlehre (vgl. Huerta de Soto 2007, 16-17) nach der 

Wollens-Klausel handelt, um etwas zu erreichen, „was der Akteur will“ (Puster 2012a, 6). 

 

Da ethische Handlungsregeln nicht jenseits der dargestellten Gesetzmäßigkeit menschli-

chen Handelns liegen können, um realisierbar zu sein, müssen sie innerhalb dieser gefasst 

werden. Suchanek und Lin-Hi fassen den aktuellen wissenschaftlichen Stand zu ethischen 

Handlungsregeln im Gabler Wirtschaftslexikon zusammen:  

 

„Ethik ist die Lehre bzw. Theorie vom Handeln gemäß der Unterscheidung von gut und böse. Ge-
genstand der Ethik ist die Moral. […] Es lassen sich fünf Perspektiven der Ethik auf Moral unter-
scheiden: a) Beim Inhalt eines Moralkodex geht es um die Frage, welche Regeln dazu zu zählen 
sind und welche nicht. b) Bei der Begründung geht es darum, für die Allgemeinverbindlichkeit nor-
mativer Regeln „gute Gründe” zu nennen. c) Die Legitimation moralischer Regeln erfolgt […] in der 
Konsensethik - durch die Zustimmung der Betroffenen […]. d) Die Motivation zu einem Handeln 
gemäß den moralischen Regeln ist von Begründung und Legitimation nochmals zu unterscheiden, 
obwohl in Einzelfällen durchaus „gute Gründe” oder die eigene Zustimmung als Handlungsmotive 
auftreten können. e) Die Fragen nach der Entstehung und Entwicklung moralischer Regeln nimmt in 
der wissenschaftlichen Moralforschung einen breiten Raum ein. Es lassen sich drei Varianten unter-
scheiden: Die Variante vom Typ Weber (Max-Weber-These) oder Hayek untersucht Entstehung und 
Entwicklung von Moral im Kontext der gesellschaftlichen, kulturellen Evolution. Moderne ökono-
mische Ansätze rekonstruieren die Entwicklung der Moral aus individuellen Kalkülen bzw. als ihr - 
intendiertes oder aber nicht intendiertes - Resultat; schließlich ist die rein vergleichende empirische 
Moralforschung zu nennen.“ (web5: GWL) 
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Im Folgenden wird aufbauend auf den bisher dargestellten theoretischen Grundlagen ana-

log zu den Ausführungen Suchaneks und Lin-His davon ausgegangen, dass  

 

a) ethische Handlungsregeln notwendigerweise in Einklang mit dem ökonomischen Geset-

zen des Homo agens stehen müssen und zu einem gelingenden Tausch beitragen müssen, 

sodass sich für beide Tauschpartner ein Handlungserfolg einstellt. Nur mit Aussicht auf 

Erfolg finden die Tauschakte freiwillig und darum zum Vorteil aller Beteiligten statt.  

 

b) Jeder soll dabei tun und unterlassen können, was er möchte, solange er damit nieman-

dem anderen durch Gewalteinwirkung ohne dessen Zustimmung schadet, respektive je-

mandem Kosten auferlegt oder androht, denen dieser nicht durch einen freiwilligen 

Tauschakt zustimmt. Dies begründet sich darin, dass nur solche ethische Handlungsregeln 

freiwillig von allen angenommen werden und darum auch tatsächlich umsetzbar sind, die 

freiwillige Handlungen aller Beteiligten wechselseitig anreizkompatibel konsistent begüns-

tigen. Zur Durchsetzung anderweitiger ethischer Handlungsregeln, die sich systematisch 

gegen die grundlegende menschliche Handlungsintention richten, wären systematische 

Gewalteingriffe notwendig und darum nicht tragbar.  

 

c) Nur solche ethische Handlungsregeln, denen alle Beteiligten zustimmen, weil sie als 

Vorteil wahrgenommen werden, werden sich darum schließlich dauerhaft in einem sich 

selbst tragenden und verstärkenden Prozess als 3etzeffekt durchsetzen (vgl. z. B. Cle-

ment/Schollmeyer 2009, 173-207, sowie zu den Arten von Netzeffekten im Zeitverlauf 

Clement et al. 2001, 101-115).  

 

d) Die Motivation der Individuen, sich an derartige allgemeinverbindliche ethische Hand-

lungsregeln zu halten, sind niedrigere Transaktionskosten durch das Schaffen einer rezip-

roken Basis, auf der Tauschakte ermöglicht und so die daraus beschriebenen Vorteile in 

Einklang mit individuellen Handlungsintentionen generiert werden.  

 
„Es gibt also […] auch für die Betrachtung menschlichen Verhaltens in der Gesellschaft einen ande-
ren Gesichtspunkt als den von gut und böse, von gerecht und ungerecht. Auch im Gesellschaftlichen 
waltet eine Gesetzmäßigkeit, der sich das Handeln anzupassen hat, wenn es erfolgreich sein will. 
Man hat an die gesellschaftlichen Erscheinungen nicht mehr als Richter heranzutreten, der Lob und 
Tadel spendet nach Wertmaßstäben, die er aus seinem Empfinden hervorholt; man hat die Gesetze 
der gesellschaftlichen Kooperation zu erforschen“ (Mises 1940, 2) 
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Da der Mensch nur dann handelt, wenn er glaubt, dass „das von ihm Gewollte [nicht] 

schon ohne sein Zutun gegeben ist“ (Puster 2012a, 6), bezieht sich das menschliche Han-

deln immer auf ökonomische, also knappe Güter, die von Individuen subjektiv als Ziel 

ihres Handels wertgeschätzt werden (vgl. Menger 1871, 1-3). Darum sind ethische Hand-

lungsregeln, weil sie sich auf das Handeln beziehen, stets ökonomisch zu untersuchen. Bei 

der Zunahme der Knappheit, etwa auf Grund von Naturkatastrophen oder Wirtschaftskri-

sen, zeigt sich beispielsweise die Belastbarkeit entwickelter ethischer Handlungsregeln. 

 

2.2 Evolutionärer Charakter von ethischen Handlungsregeln 

 
e) Ethische Handlungsregeln sind aus dem bisher dargestellten Kontext menschlichen 

Handelns heraus abgeleitet solche, die generalisiert auf eine Gruppe im Austausch der In-

dividuen deren Handlungserfolg begünstigen. Das Individuum selbst entdeckt dabei diese 

Regeln gemeinsam mit anderen in einem evolutionären Prozess (vgl. Huerta de Soto 2007, 

56-57), behält Regeln bei, die zum Handlungserfolg beitragen und verwirft solche, die ihm 

zuwiderlaufen. In der rein vergleichenden empirischen Moralforschung werden die Ender-

gebnisse solcher Prozesse sichtbar. Fest steht, dass sich ethische Handlungsregeln abgelei-

tet aus dem Steckbrief des Homo agens etablieren, weil sie durch den wahrgenommenen 

Handlungserfolg, zu dem sie führen, als vorteilhaft anerkannt werden. Daraus folgt, dass 

sich ethische Handlungsregeln abhängig von individuellen Bedürfnissen und Gegebenhei-

ten sowohl im Zeitverlauf als auch ortsabhängig entwickeln und somit auch unterscheiden 

können.  

 

„Zivilisation existiert als soziale Ordnung, weil die Menschen bestimmten Regeln in Form von Verhaltens-
mustern, Traditionen, Sitten und anderen Institutionen folgen. Diese Regeln und mit ihr die Zivilisation sind 
in der sozialen Interaktion langsam durch einen evolutorischen Prozeß von Versuch und Irrtum entstanden.“ 
(Gerken 1999, 162)  
 

Die empirisch bestätigte Theorie des geplanten Verhaltens aus der Psychologie (vgl. 

Armitage/Conner 2001, 471-499) ist konsistent zu dem einleitend dargestellten Bild des 

bewusst handelnden Homo agens und den darauf aufbauenden theoretischen ökonomi-

schen Überlegungen: 
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Abbildung 1: Theorie des geplanten Verhaltens (Papies 2012, III 32) 

 

Das Modell zeigt, dass das Individuum über seine mit anderen Individuen geteilten subjek-

tiven Normen wie auch die anderen subjektive Vorstellungsgrößen (Percieved Benefits, 

Costs, Behavior Control) reflektiert und diese in Abhängigkeit des Handlungserfolgs der 

Vergangenheit (Past Behavior) durch ideengeleitet vorausschauendes Denken ändert. Hier 

wird der evolutionäre Charakter von ethischen Handlungsregeln offensichtlich. Auf diese 

Weise ergeben sich als Folge und Summe von konvergierenden individuellen Einzelent-

scheidungen neue ethische Handlungsregeln bzw. Normen als ethische Basis menschlicher 

Interaktion. Die Vorteilhaftigkeit des Tauschs, den diese ethische Basis ermöglicht, ist der 

Anreiz, sie zu bilden.  

 

Neben der Selbstevidenz des Konzepts vom Homo agens, aus dem sich die bisherigen 

Überlegungen bis hin zur Evolution von ethischen Handlungsregeln analytisch ableiten, 

kann auch die Introspektion (zur Aktualität der Introspektion in den Sozialwissenschaften 

vgl. Kleinig und Witt 2000, 4-5) zur Überprüfung des Dargestellten dienen, denn der Wis-

senschaftler ist als handelnder Mensch zugleich Forschungsobjekt. Man kann sich folglich 

die Frage stellen, ob man eigene Normen (Subjective 3orms) hinterfragt, wenn man glaubt, 

dass diese hinderlich für den Handlungserfolg werden, und gegebenenfalls entsprechend 

anpasst. Falls man glaubt, dass die aus der Normanpassung entstehenden Kosten 

(Perceived Costs) geringer als die erwarteten Vorteile (Perceived Benefits) sind und so ein 

Handlungserfolg resultiert, ist es nicht denkbar, seine Normen nicht derart anzupassen. 

Denn „man kann nicht handeln, ohne damit Erfolg haben zu wollen“ (Puster 2012, 56). 
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2.3 Ethische Regeln nach Abstraktions- und Adoptionsgrad 

 
Folgende drei Ansätze von ethischen Handlungsregeln fassen Shacklock und Lewis nach 

Dowling und Welch (2004) zusammen: 

 

„Le relativisme éthique. Il n’existe pas de normes universelles applicables dans toutes les cultures. Les 
normes […] d’éthique sont particulières à chaque culture, et sont donc appelées à varier selon le contexte.  
L`absolutisme éthique. Il n’existe des principes éthiques fondamentaux qui devraient être appliqués quel 
que soit le contexte. Cette perspective éthique accorde la primauté à un ensemble particulier de valeurs, 
qui ne change ni selon l’époque ni selon les circonstances. L’absolutiste éthique applique ses propres va-
leurs dans tous les contextes, quelles que soient les valeurs locales.  
L’universalisme éthique. Certaines notions du bien et du mal transcendent les frontières culturelles, so-
ciales et religieuses, et constituent des normes éthiques universelles. Celles-ci sont donc applicables dans 

toutes les sociétés, à tous les individus, et dans toutes les entreprises.“ (Shacklock/Lewis 2008, 466) 
 

Diese Ansätze können zur Definition ethischer Handlungsregeln allgemein als Dimensio-

nen aufgefasst werden. Die nur relativ geltenden ethischen Handlungsregeln auf der einen 

und die absolut geltenden ethischen Handlungsregelns auf der anderen Seite können als 

ambivalente Extrempunkte der Dimension „Adoptionsgrad“ angesehen werden, zu dem 

Individuen ethische Handlungsregeln annehmen: also vom Individuum über eine kleine 

Gruppe bis hin zur gesamten Menschheit. Die universellen Prinzipien, die abstrakte Vor-

stellungen von ethischen Handlungsregeln darstellen, können gleichermaßen hinsichtlich 

ihres Abstraktionsgrades eingeteilt werden: also von sehr weit gefassten ethischen Nor-

men, die eine große Bandbreite an Interpretationen zulassen, bis hin zu zwar universell 

formulierten, jedoch sehr konkreten bzw. eng gefassten ethischen Handlungsregeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Ethische Handlungsregeln nach Adoptions- und Abstraktionsgrad, eigene Darstellung 

 

Hoher Abstraktionsgrad 
Universell geltend ohne Einschränkung 
Stark interpretationsfähig/weit gefasst 

Z. B.: „Es soll gerecht gehandelt werden.“ 
 

�iedriger Abstraktionsgrad 
Universell geltend beschränkt auf best. Sachverhalte 

konkret/eng gefasst 
Z. B.: „Am Sabbat darf nicht gearbeitet werden.“ 

 
Relativismus: 
Regel gilt nur 
abh. von Zeit, 
Ort o. Personen-
gruppe 
 

Absolutismus: 
Regel gilt unabh. 
von Zeit, Ort o. 
Personengruppe 
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Es fällt auf, dass die Unterscheidung zwischen absoluten und universellen ethischen Hand-

lungsregeln bei Dowling und Welch nicht ganz trennscharf ist. Auch Palazzo (2002, 204) 

stellt etwa den „absolute and universalistic“ die „relational“ bzw. „situative norms and 

values“ gegenüber, ohne die Begriffe „absolut“ und „universell“ klar zu trennen. Abbil-

dung 2 in Form einer 2x2-Matrix versucht, diese Trennschäfte herzustellen.  

 

Die Idee dabei ist, dass ethische Handlungsregeln per Definition stets universell zu formu-

lieren sind. Allerdings entscheidet der Abstraktionsgrad darüber, inwiefern die Regeln ab-

solut anwendbar sind oder nur bedingt durch Ort, Zeit oder Personengruppe. Sehr abstrakt 

formulierte Regeln sind dabei bedingungsloser bzw. absoluter als sehr konkret formulierte 

Regeln. Die schraffierten Flächen in der Grafik repräsentieren ungeeignete und darum auf 

Grund des evolutorischen Prozesses selten vorkommende ethische Handlungsregeln von 

nur kurzer Lebensdauer. Im Fall von niedrigem Abstraktionsgrad und hohem Absolutheits-

anspruch kann man von Fanatismus oder Fundamentalismus sprechen. Solche Ansätze 

scheitern, weil sie zu viel vom Individuum fordern, ohne dessen Umstände zu berücksich-

tigen. Sie stellen sich dabei systematisch gegen die Interessen des Individuums und werden 

darum auch nicht freiwillig angenommen. Im Fall von hohem Abstraktionsgrad und nur 

sehr stark eingeschränktem bzw. relativen Geltungsanspruch kann man von einer nihilisti-

schen oder nominalistischen Position sprechen. Solche Ansätze scheitern, weil sie dem 

Individuum zu wenige konkrete ethische Handlungsregeln anbieten und die Regeln so 

durch mangelnde Anwendbarkeit auf konkrete Situationen zu wenig Nutzen bieten.  

 

Die dargestellte Matrix definiert durch das Aufspannen ambivalenter Extrempunkte eine 

Ebene und damit ein Fundament für mögliche Positionierungen ethischer Handlungsregeln 

hinsichtlich Abstraktions- und Adoptionsgrad. Darauf aufbauend können die gangbaren 

Positionierungen, also exklusive der schraffierten Flächen, nun hinsichtlich ihrer Effizienz 

und Effektivität für ein Unternehmen untersucht werden. 
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3 Schaffung ethischer Handlungsregeln im Unternehmen 

 
3.1 Ethische Handlungsregeln in der Betriebswirtschaft 

 
Wie bereits dargestellt und es sich aus den bisherigen Überlegungen ableitet, besteht  
 

„das Grundproblem […] darin, dass kein Moralsystem auf Dauer Bestand haben kann, das vom Normadressat 
fordert, systematisch gegen seine eigenen Interessen zu handeln bzw. unter Bedingungen zu handeln, die die in-
tendierten Folgen der moralischen Handlung nicht zustande kommen lassen. […] Die Regeln sind [darum] poli-
tisch - auch unternehmenspolitisch - so zu gestalten, dass individuelles moralisches Handeln möglich wird 
(ökonomisch formuliert: anreizkompatibel). Ethik wird damit zu einer Ordnungsethik (Regelethik, 
Institutionenethik) und, bezogen auf individuelles Handeln, zu einer Anreizethik, bei der es um die eigene und 
zugleich allg. Besserstellung geht.“ (web5: GWL) 

 

Auch ethische Handlungsregeln innerhalb eines Unternehmens dürfen also nicht systema-

tisch gegen die Interessen der Normadressaten verstoßen und müssen anreizkompatibel 

gestaltet sein. Die Normadressaten sind alle, die vertraglich mit dem Unternehmen verbun-

den sind, also der Unternehmer mit den Kapitalgeber, Mitarbeiter, Zulieferern und Kun-

den. Ein Unternehmen ist ein 

 

„Wirtschaftlich-rechtlich organisiertes Gebilde, in dem auf nachhaltig ertragbringende Leistung ge-
zielt wird, je nach der Art der Unternehmung nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung oder dem 
Angemessenheitsprinzip der Gewinnerzielung. Das Gewinnstreben richtet sich zumindest auf ange-
messene Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals.“ (web6: GWL) 

 

Um seine Ziele zu erreichen, muss ein Unternehmen sowohl effektiv als auch effizient ar-

beiten. Effektivität ist „das Beurteilungskriterium, mit dem sich beschreiben lässt, ob eine 

Maßnahme geeignet ist, ein vorgegebenes Ziel zu erreichen“ (web7: GWL). Wie bisher 

beschrieben sollen ethische Handlungsregeln eine Basis für den gelingenden Tausch schaf-

fen, sodass sich für alle Beteiligten ein Handlungserfolg einstellt. Wenn die Tauschakte 

zwischen den Normadressaten, die dem Unternehmensziel dienen, also durch die ethischen 

Regeln begünstigt werden, kann man von einem effektiven ethischen Regelwerk sprechen.  

 

Shacklock und Lewis (2008, 464) bemerken, dass Integrität in Form von regelgebundenem 

Verhalten im Sinne von Wahrhaftigkeit bzw. Kohärenz zwischen dem Zugesagten und 

dem Handeln eine universelle ethische Basis für das Funktionieren von Unternehmen bil-

det, und stellen die Fähigkeit zur Integrität und die ethische Führung in diesem Sinne als 

einzigartigen Wettbewerbsvorteil heraus. Auch Whetten und Cameron (2011, 94) nennen 

an erster Stelle Ehrlichkeit und Integrität hinsichtlich ethischer Entscheidungsfindung und 

Werten im Unternehmen. 
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Treten die Normadressaten eines Unternehmens beispielsweise in Interaktion zueinander, 

glauben sie, dass ihr „Tun geeignet ist, dafür zu sorgen, dass das von […] [ihnen] Gewollte 

eintritt“ (Puster 2012a, 6). Mitarbeiter und Zulieferer wollen einen bestimmten Lohn und 

bestimmte Arbeitsbedingungen für ihre Leistungen. Kunden wollen ein bestimmtes Pro-

dukt für ihr Geld. Die Eigentümer und Fremdkapitalgeber wollen eine bestimmte Rendite 

für ihr Risiko und ihren Kapitalverzicht und der Unternehmer will für seine Entdeckung 

eines Geschäftsmodells einen Gewinn. Sollte auch nur einer der Akteure in diesem Bezie-

hungsgeflecht gegen den Wert Wahrhaftigkeit verstoßen, führt dies bei allen Beteiligten zu 

falschen Vorstellungen darüber, ob das durch das Handeln Gewollte eintritt. Stellen die 

Individuen dann eine Diskrepanz zwischen dem gewollten und dem tatsächlichen Hand-

lungsergebnis fest, werden sie ähnliche Kooperationshandlungen wie bisher nicht mehr 

vornehmen. Ein komplexes vertragliches Beziehungsgeflecht von Individuen, die ein Un-

ternehmen bilden, zerfällt. Eigentümer beenden ihr Engagement, Mitarbeiter und Zuliefe-

rer kündigen, Kunden wandern ab und Unternehmer scheitern. Folglich muss Wahrhaftig-

keit eine effektive ethische Handlungsregel für ein Unternehmen sein, wenn es Ziel ist, das 

Unternehmen zu bewahren oder auszubauen. 

 

Effizienz ist ein „Beurteilungskriterium, mit dem sich beschreiben lässt, ob eine Maßnah-

me geeignet ist, ein vorgegebenes Ziel in einer bestimmten Art und Weise zu erreichen“ 

(web8: GWL). Da ein Unternehmen durch erbrachte Leistung Gewinne zumindest in Höhe 

der Opportunitätskosten des gebundenen Kapitals erzielen muss, um zu bestehen, ist Kos-

tenminimierung ein Ziel, sofern sie sich nicht durch Qualitätsminderung negativ auf die 

Zahlungsbereitschaft der Kunden und somit auf den Gewinn auswirkt. Wahrhaftigkeit 

kann hier etwa beitragen, indem aus zufriedenen Kunden treue Kunden werden, die positiv 

über das Unternehmen sprechen. So sind weniger Werbe- und Kundenbindungskosten nö-

tig. Analoges gilt für die Fluktuationsrate der Mitarbeiter sowie das Vertrauen von Zuliefe-

rern und Kapitalgebern.  

 

Über den Zusammenhalt, den Integrität schafft, wird letztendlich mittels der Kooperation, 

die sie im Unternehmen und gegenüber externen Geschäftspartnern ermöglicht, gesell-

schaftliche Integration geschaffen. 

 
 
 



 

11 
 

3.2 Konsistenz zwischen Visionen, Werten, Strategie und ethischen Handlungsregeln 

 
Quinn (2000) identifiziert vor allem die Vergegenwärtigung einer produktiven Gemein-

schaft durch eine Vision des Gemeinwohls und das Ködern mit moralischer Kraft als ent-

scheidende Keime für eine erfolgreiche Führung. Die bisher dargestellten Sachverhalte 

menschlicher Interaktion, von denen alle Beteiligten profitieren, besitzen zusammen mit 

dem Wert der Wahrhaftigkeit bzw. Integrität, der die volle Entfaltung der Interaktion er-

möglicht, dieses Potenzial. Baron und Kreps (1999, 38-61) fordern die Konsistenz der ver-

schiedenen Humanressourcenpraktiken (HR-Praktiken) als notwendige Bedingung, damit 

diese in Wechselwirkung zueinander kohärent ihre optimale Effektivität bei maximaler 

Effizienz entfalten können.  

 

Baron und Kreps (1999, 39) unterscheiden drei Dimensionen der Konsistenz. Alle HR-

Praktiken gegenüber einem Mitarbeiter, gegenüber mehreren unterschiedlichen Mitarbei-

tern und über die Zeit hinweg müssen konsistent sein. Ein Beispiel dazu verdeutlicht so-

wohl den Charakter dieser Dimensionen und die Wechselwirkung verschiedener HR-

Praktiken als auch die Notwendigkeit anreizkompatibler Systeme in Einklang mit den Ge-

setzmäßigkeiten menschlichen Handelns, die auf dem ethischen Wert der Integrität auf-

bauen.  

 

„A firm choosing to invest heavily in training its employees will see increased value in careful screen-
ing of applicants [Wechselwirkung verschiedener HR-Praktiken] and in practices that are intended to 
decrease turnover [Konsistenz gegenüber einem Mitarbeiter]. When on-the-job training accumulates 
over a period of years [Konsistenz über die Zeit], practices that reward seniority [Konsistenz 
gegenüber mehreren unterschiedlichen Mitarbeitern] (and thus reduce turnover among employees 
with longer tenure) make sense. When the firm employs informal training, provided by more senior 
workers to their more junior colleagues, seniority-based rewards also help by putting senior workers 
at no disadvantage [Anreizkompatibilität in Einklang mit Erfolgsklausel] when they share their 
knowledge.” (Baron/Kreps 1999, 39) 

 

Der Wert der Integrität bezogen auf das obige Beispiel reduziert nicht nur, wie bereits ge-

zeigt, die Mitarbeiterfluktuation sondern bildet auch die Grundlage für menschliche Inter-

aktion und damit für das Unternehmen an sich. Der Wert der Integrität beinhaltet auch, 

dass ein konsistentes Geflecht einmal installierter HR-Praktiken und kommunizierter Wer-

te über die Zeit beibehalten wird und falls nötig nur behutsam und gut begründet geändert 

wird, da sich auf seiner Grundlage evolutionär Lernerfolge und informelle Beziehungen 

entwickeln (vgl. Baron und Kreps 1999, 55). 
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Da sich die HR-Praktiken aus gemeinsamen Visionen und Werten ableiten, müssen auch 

die Visionen und Werte selbst konsistent sein. Die Allgemeine Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen beispielsweise, die Schacklock und Lewis (2008, 471) als 

mögliche Orientierungsgröße für einen ethischen Unternehmenskodex nennen, haben den 

Nachteil, dass sie widersprüchlich sind. Artikel 1 bis 21 fordern überwiegend die negative 

Freiheit (vgl. Berlin 1958) als Abwesenheit von Zwang, z. B. „Niemand darf willkürlichen 

Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen Schriftverkehr 

oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden“ und „Jeder hat 

das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben. 

[…] Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden“ (web9, 11-15). Dem ge-

genüber fordern die Artikel 22 bis 30 überwiegend die positive Freiheit (vgl. Berlin 1958) 

hinsichtlich eines gewissen Versorgungsanspruchs, z. B. das Recht „auf soziale Sicher-

heit“, „befriedigende Arbeitsbedingungen“, „gleichen Lohn für gleiche Arbeit“, „befriedi-

gende Entlohnung”, „Erholung und Freizeit“ und „Bildung“ (web9, 16-18). Sofern dieser 

Versorgungsanspruch jedoch entgegen freiwilliger Kooperation von Individuen durchge-

setzt werden soll, sind Zwangsmaßnahmen notwendig, die die negative Freiheit einschrän-

ken. Umgekehrt kann die negative Freiheit ohne Einschränkung der positiven Freiheit 

nicht durchgesetzt werden. 

 

„Die mögliche Unvereinbarkeit (Inkonsistenz) plausibler Meinungen kann, wie unsere Beispiele 
zeigen, auf eine Erklärungslücke aufmerksam machen. Verborgene Widersprüche aufzudecken ist 
eine besondere Leistung des philosophischen Denkens. Sie zu vermeiden dürfte freilich im Interesse 
jedes Menschen sein. Denn: Aussagen, die einander widersprechen, heben sich gegenseitig auf. Wer 
miteinander unvereinbare Thesen vertritt, hat genau betrachtet überhaupt keinen Gedanken mit ei-
nem ganz bestimmten Gehalt – und das ist gewiss keine angenehme, wünschenswerte Erfahrung. 
Für Aristoteles ist die Einsicht, dass ein Widerspruch unmöglich ist, das sicherste Prinzip aller Wis-
senschaften […].“ (Hardy/Schamberger 2011, 37) 

 

Da aus Widersprüchlichkeit alles folgen kann, weil kein Gedanken mit ganz bestimmtem 

Gehalt formuliert wird, liefern widersprüchliche ethische Handlungsregeln keinerlei Nut-

zen. Zu widersprüchlichen Handlungsregeln kann sich darum theoretisch und praktisch 

jeder bekennen, man kann in ihrem Namen theoretisch alles rechtfertigen, wobei natürlich 

das konkrete Tun praktisch durch die Gesetze menschlichen Handelns die bereits darge-

stellten Einschränkungen erfährt. Diesen Gesetzen müssen alle ethischen Handlungsregeln 

unabhängig von ihrem inhaltlichen Gehalt in ihrer Anwendung faktisch folgen. Ökono-

misch sinnvoll sind jedoch nur derart formulierte ethische Handlungsregeln, die diese Ein-

schränkungen vorweg aufzeigen, um so scheiterndes Handeln vorzubeugen.  
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3.3 Ethische Handlungsregeln durch HR-Management erkennen und kreieren 

 
Unabdingbar für die Erstellung und universelle Geltung ökonomisch sinnvoller ethischer 

Handlungsregeln ist also deren Konsistenz. Zusätzlich müssen die Handlungsregeln wie in 

2.1 und 3.1 dargestellt kohärent zu den Interessen der Normadressaten sein und in Abhän-

gigkeit der Sachlage deren Handlungserfolg begünstigen, damit sie angenommen werden 

und somit erfolgreich sind. Aus universellen ethischen Regeln können weniger abstrakte 

jedoch ebenfalls universelle ethische Regeln passend zu Zeit, Ort und Personengruppe ab-

leitet werden, da diese einer niedrigeren Abstraktionsstufe entsprechen. Bezogen auf das 

genannte Beispiel aus 2.3 in Abbildung 2 findet dies wie folgt Anwendung: „Es soll ge-

recht gehandelt werden.“ Menschen jüdischen Glaubens empfinden Arbeit am Sabbat als 

ungerecht. Für sie gilt daher: „Am Sabbat darf nicht gearbeitet werden.“ 

 

Da wir uns solcher Regeln häufig nur unbewusst bedienen (vgl. Palazzo 2002, 195), ist es 

sinnvoll, diese schriftlich formalisiert (vgl. Barmeyer/Davoine 2010, 78) in einem Kodex 

festzuhalten, um Missverständnisse zu vermeiden. Dies ist besonders dann erforderlich, 

wenn es zu Konflikten zwischen unterschiedlichen kulturellen Gruppen aufgrund anderer 

Wertvorstellungen bzw. ethischer Handlungsregeln kommt.  

 

„They are taken for granted and only become conscious when put in contrast to other cultures with 
different tacit background assumptions. Then they always have the potential for intercultural misun-
derstandings and conflicts, mutual value violations, frustration, and, in the case of business, blocking 
communication, and thereby risking corporate efficiency.” (Palazzo 2002, 195) 

 

Derartige Unterschiede werden durch schriftlich fixierte und begründete ethische Hand-

lungsregeln klarer, sodass potenzielle Konfliktursachen diagnostiziert werden können. Die 

Diagnose wiederum ist Voraussetzung dafür, eine geeignete Lösung für den Konflikt zu 

finden (vgl. Whetten/Cameron 2001, 400). Bestehende Werte müssen dazu in Abhängig-

keit von kulturellen Besonderheiten erkannt werden.  

 

So zeigt D‘Iribarne (2002) beispielsweise, dass in den USA das Instrument eines ethischen 

Unternehmenskodex bzw. das Unternehmen als ethischer Akteur eine höhere Legitimität 

genießen als in Frankreich. Dies führt er darauf zurück, dass sich die Werte des Kalvinis-

mus, die Moral und wirtschaftlichen Erfolg miteinander verbinden, in den USA geschicht-

lich bzw. evolutionär entwickelt haben. So genießen diese bis heute eine breite Akzeptanz 

und das Unternehmen wird als natürlicher Protagonist ethischer Handlungsregeln betrach-
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tet. In Frankreich hingegen hat sich die Französische Revolution gegen die moralische 

Herrschaft der katholischen Kirche gerichtet, da diese offenbar Regeln installiert hat, die 

als systematisch gegen die Interessen der Individuen gerichtet empfunden wurden. Dies 

führte dazu, dass die Franzosen noch heute kritischer gegenüber Organisationen sind, die 

vorgeben, ethische Handlungsregeln durchsetzen zu wollen. In Frankreich ist Ethik daher 

mehr eine Frage der persönlichen Ehre (Honneur) während ethische Vorgaben von außen 

als unangemessen und beleidigend empfunden werden (vgl. D‘Iribarne 2002). 

 

Gleiches zeigt Palazzo (2002, 212-213) für deutsche Mitarbeiter, die derlei ethischen 

Handlungsregeln als Vorgaben des Unternehmens verbunden mit organisierten Kontroll-

maßnahmen aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem NS- und DDR-Regime ebenfalls ableh-

nend gegenüberstehen. Dies bedeute jedoch nicht, dass es in Deutschland keine ethischen 

Handlungsregeln gäbe, sie seien jedoch informell, was die gemeinsam entwickelte homo-

gene Kultur ermögliche (vgl. Palazzo 2002, 212-213).  

 

Bei international agierenden Unternehmen kann jedoch wie gezeigt auf eine formale Dar-

legung ethischer Handlungsregeln in einem Kodex kaum verzichtet werden, da sonst inter-

kulturelle Unterschiede und auch Gemeinsamkeiten, die die Grundlage für jede Zusam-

menarbeit ermöglichen, nicht klar genug erkenntlich werden. Indem genau diese Vorteile 

kommuniziert werden und der Kodex ausschließlich auf die unternehmensspezifisch rele-

vanten Probleme angewandt wird, kann man dafür auch Verständnis etwa bei französi-

schen oder deutschen Managern und Mitarbeitern schaffen (vgl. Palazzo 2002, 213). Wenn 

nämlich die Normadressaten die Vorteilhaftigkeit ethischer Handlungsregeln und der eines 

sie schriftlich fixierenden Kodex erkennen, ist eine ablehnende Haltung entsprechend des 

in Kapitel 2 dargestellten Homo agens ausgeschlossen. Sollten daher zur Durchsetzung 

ethischer Handlungsregeln unverhältnismäßig kostspielige materielle oder immaterielle 

Motivations- und Anreizsysteme oder Leistungsmessungs- und Kontrollmaßnahmen (vgl. 

Fiedler 2012, 24) notwendig sein, so ist dies ein Zeichen mangelnder Qualität des ethi-

schen Kodex.  

 

Ob Maßnahmen zur Findung eines ethischen Kodex notwendig sind und bestimmte ethi-

sche Werte kommuniziert (Informationsverteilung und Empowerment, vgl. Fiedler 2012, 

24) werden sollten, hängt folglich davon ab, ob und in welchem Umfang ein Unternehmen 

international agiert und ob die ethischen Werte das Potenzial besitzen, von den Normad-
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ressaten als vorteilhaft angesehen zu werden. Auch müssen bestehende Werte in Abhän-

gigkeit der jeweiligen Kultur erkannt und berücksichtigt werden (vgl. Barmeyer/Davoine 

2010), um darauf aufbauend ethische Handlungsregeln implementieren und eine neue Un-

ternehmenskultur gestalten zu können.  

 

Erst auf dieser Grundlage kann ein ethischer Kodex für das Unternehmen geschaffen wer-

den, der konsistent sowohl zu der Unternehmensausrichtung als auch den jeweiligen loka-

len Besonderheiten ist, die das Unternehmen tangiert. Dieser Kodex bildet dann als schrift-

lich fixierte Visionen und Werte (vgl. Fiedler 2012, 24) den wichtigsten Hebel und das 

Herzstück des Humanressourcenmanagements, zu dem alle weiteren HR-Hebel wie in 3.1 

dargestellt konsistent sein müssen. Im Folgenden werden alle weiteren HR-Hebel wie von 

Fiedler (2012, 24) aufgelistet behandelt. 

 

Shacklock und Lewis (2008, 476-486) zeigen auf, dass ein ethischer Verhaltenskodex in-

nerhalb eines Prozesses auf einer gemeinsam entwickelten Unternehmenskultur aufbauend 

bewertet und implementiert werden muss. Gleichzeitig muss eine Kontrolle seiner Umset-

zung erfolgen. Abweichungen vom einmal installierten Kodex sind jedoch nicht nur durch 

geeignete Kontrollsysteme zu unterbinden, sondern ebenfalls zu bewerten. Es muss dabei 

erforscht werden, wie der Abweichende sein Verhalten begründet und warum er als Homo 

agens die erwarteten Vorteile aus der Abweichung höher schätzt als die erwarteten Nach-

teile.  

 

Sollte sich die Abweichung als ebenfalls vorteilhaft für das Unternehmen herausstellen, ist 

es analog zu den Überlegungen in 2.2 sinnvoll, den ethischen Verhaltenskodex evolutionär 

entsprechend anzupassen, sodass derartige Abweichungen in Zukunft zugelassen werden. 

Ist die Abweichung für das Unternehmen jedoch nicht zielführend, muss der Mitarbeiter 

oder die Führungskraft entweder durch Training und Entwicklung von einer Verhaltensän-

derung überzeugt oder falls dies nicht gelingt, entlassen werden.  

 

Umgekehrt sollte schon bei der Selektion und Rekrutierung darauf geachtet werden, ob 

sich Bewerber mit den ethischen Handlungsregeln des Unternehmens identifizieren können 

und falls nicht, wie sie dies begründen.  
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Die Arbeitsplatzgestaltung (Job Design) sollte dazu beitragen, dass Informationen offen 

und nicht hierarchisch geteilt werden und die Arbeit aller Beteiligten offen einsehbar ist. 

Denn dies trägt dazu bei, dass auf Grundlage bereits erarbeiteter ethischer Handlungsregeln 

eine ethische Kontrolle durch sich selbst tragende, verstärkende und entwicklungsfähige 

soziale Prozesse konsistent zur bestehenden Unternehmenskultur aber auch zur Kultur der 

Umgebung stattfindet. Unverhältnismäßig teure HR-Maßnahmen zur Kontrolle der ethi-

schen Handlungsregeln werden so vermieden. 

 

„Les codes de conduites et chartes d’éthique ne sont pas des instruments culturellement 

neutre […]“ (Barmeyer/Davoine 2010, 80). Im Fall von international aufgestellten Unter-

nehmen kann Adoption, Adaption und Widerstand die Folge sein (vgl. Barmeyer/Davoine 

2006, 13). Rogers (1995) identifiziert fünf Faktoren, die die Adoption von Innovationen 

begünstigen. Der Innovationsbegriff kann auf die Entdeckung und Formalisierung ethi-

scher Handlungsregeln ausgedehnt werden. Zuerst muss der relative Vorteil der ethischen 

Handlungsregeln wahrgenommen werden. Dies passt zum dargestellten Bild des Homo 

agens. Zweitens müssen die ethischen Handlungsregeln Kompatibilität zu bereits vorhan-

denen Werten besitzen. Um dies zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Unternehmen ihren 

ethischen Kodex universell definieren, sodass er auf lokale Besonderheiten adaptierbar ist 

(siehe Abbildung 2 in 2.3). Ethische Handlungsregeln dürfen außerdem keine zu große 

Komplexität aufweisen, da sonst die Normadressaten mit der Anwendung überfordert wer-

den. Infolge zu hoher Komplexität würden die ethischen Handlungsregeln abgelehnt, da 

die Kosten, die durch die Anwendung erwartet werden (Perceived Costs), höher einge-

schätzt würden, als die erwarteten Vorteile (Perceived Benefits) (siehe Abbildung 1 in 2.2). 

Zudem müssen ethische Handlungsregeln kommunizierbar sein, was durch eine niedrige 

Komplexität und die schriftliche Formalisierung innerhalb eines Kodex begünstigt wird. 

Die Adoption wird zusätzlich durch Erprobbarkeit begünstigt. Gerade bei der Neueinfüh-

rung ethischer Handlungsregeln sollte daher mit Abweichungen tolerant und wie darge-

stellt lernbereit umgegangen werden.  
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4 Konklusion und Ausblick 

 

Palazzo (2002, 213) kommt zu dem Schluss, dass der Unternehmer den „minimal value 

consensus that lies in the heart of all forms of fruitful economic cooperation“ finden bzw. 

kreieren muss. Die vorliegende Arbeit hat durch grundsätzliche theoretische Überlegungen 

gezeigt, dass dies tatsächlich der Fall ist, weil ethische Handlungsregeln auf Grundlage des 

Wertes der Integrität die Basis für gelingende menschliche Kooperation bilden. Und Ko-

operation wiederum liegt aufgrund ihrer Vorteile (siehe 2.1) im Interesse handelnder Men-

schen. Folglich liegen auch die Kooperation begünstigende ethische Handlungsregeln im 

Interesse der handelnden Normadressaten.  

 

Ob diese Regeln schriftlich in einem ethischen Kodex festgehalten werden sollten und in-

wieweit dieser Kodex durch besondere HR-Maßnahmen zu flankieren ist, hängt vom Inter-

nationalisierungsgrad des Unternehmens ab. Wo eine hohe Internationalisierung vorliegt 

und darum unterschiedliche, sich womöglich widersprechende ethische Vorstellungen tan-

giert werden, ist dies unbedingt notwendig, um Konfliktursachen besser zu diagnostizieren. 

So können Konflikte durch eine Rückbesinnung auf den vorhandenen gemeinsamen ethi-

schen Nenner vermieden werden. Wie dabei technisch und praktisch genau vorgegangen 

werden sollte, etwa welche HR-Maßnahmen zur Implementierung ethischer Handlungsre-

geln in welchem Kontext die erfolgreichsten sind, kann auf Grundlage der in dieser Arbeit 

aufgebauten theoretischen Überlegungen erschlossen, empirisch geprüft und in Fallstudien 

behandelt werden. 

 

Es ist kein Zufall, sondern ergibt sich aus der menschlichen Handlungslogik, dass sich das 

Instrument des ethischen Kodex in den USA, wo bis heute verschiedene Kulturen aufei-

nander treffen, entwickelt hat und eine große Verbreitung erfährt. Die sich aus der Theorie 

menschlichen Handelns abgeleitete Strategie, nach einem gemeinsamen ethischen Konsens 

als Grundlage für die Kooperation sowohl innerhalb des Unternehmens als auch gegenüber 

Geschäftspartnern zu suchen, entwickelt sich darum evolutionär als politische bzw. prob-

lemlösende Kultur vor allem in Ländern mit heterogenen Kulturen, wie etwa der Schweiz. 

„Practically, the conciliation of differences can be reached by dint of pragmatism, which 

constitutes one of the pillars of the Swiss political culture. The search for consensus ex-

cludes radicalism both in thoughts or actions.” (Chevrier 2009, 176)   

 



 

18 
 

Der Unternehmer, dem die Suche nach dem gemeinsamen ethischen Konsens und dessen 

Umsetzung besser gelingt, wird sich einen Wettbewerbsvorteil erschließen. Denn ein sol-

cher Unternehmer schafft eine neue ethische Basis für neue menschliche Kooperationen, 

die vorher aufgrund ethischer Missverständnisse und Konflikte nicht möglich waren. Aus 

den Vorteilen, die der Unternehmer durch diese neuen Kooperationen innerhalb seines 

Unternehmens und gegenüber Geschäftspartnern nach außen hin erschließt, resultieren für 

ihn höhere Gewinne. Gleichzeitig bieten sich auch den Angestellten und Geschäftspartnern 

neue Kooperationsmöglichkeiten, die diese als Homo agens freiwillig nur deswegen an-

nehmen, weil sie für sie eine Verbesserung gegenüber ihrer vorherigen Situation bzw. 

nächstbesten Alternative darstellen. Auf diese Weise wird mehr Wohlstand für alle Betei-

ligten geschaffen. 

 

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass der Unternehmer auch in ethischen Fragen ein 

Innovator, Arbitrageur und Intermediär zu sein hat, um erfolgreich zu sein: ein ethischer 

Innovator, ethischer Arbitrageur und ethischer Intermediär. Der Unternehmer treibt so die 

Evolution ethischer Handlungsregeln aktiv an, trägt im Zuge der Globalisierung zum Kon-

vergieren ethischer Handlungsregeln bei (vgl. Palazzo 2002, 195) und schafft auf dieser 

Basis gesellschaftliche Integration durch neue und intensivere menschliche Interaktion. 
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