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Der ökologische Druck auf die
Unternehmen wächst. Die Ge-
sellschaft fordert von Politik

und Wirtschaft Maßnahmen, um zumin-
dest noch Schlimmeres zu verhindern
und langfristig gesehen, die Umwelt und
Natur in der Regenerationsphase zu
unterstützen. Nicht selten jedoch sind
der Staatsapparat und die Unternehmen
mit der Einführung und Umsetzung von
umwelterhaltenden Maßnahmen über-
fordert.
Die Probleme beim Staat liegen vor allem
daran, dass die Entscheidungsfindung
durch den großen Verwaltungsapparat
behindert wird, aber auch daran, dass der
Staat im Gegensatz zu den Unternehmen
die Probleme gesamtwirtschaftlich be-
trachten muss, was Problemlösungen
komplexer gestaltet. Bei den Unterneh-
men liegen die Schwierigkeiten mehr im
Detail. Viele Manager befürchten durch
die Einführung umwelterhaltender Maß-
nahmen einen Anstieg der Kosten und da-
mit den oft verbundenen Verlust von

Marktanteilen. Mittel- und langfristig ge-
sehen zahlen sich Investitionen in die Um-
welt jedoch für jedes Unternehmen aus.
So lassen sich z. B. durch eine langsame,
schrittweise Umstellung der Produktion –
etwa durch Substitution bisheriger Roh-
stoffe mit neuen, umweltfreundlichen
Materialien – gravierende Eingriffe in den
Produktionsablauf vermeiden. Das dabei
erworbene Know-how in der Produk-
tionstechnik wäre ein nützlicher Effekt.
Ein weiterer Aspekt ist die Imagewirkung,
die das Unternehmen bei den ökologisch
sensibilisierten Verbrauchern erzielt.

| Ökologie und 
Werteverständnis

Bevor ein Unternehmen diese Schritte in
Angriff nimmt, muss es einen wichtigen
Schritt hinsichtlich seiner Führungskräfte
und Mitarbeiter machen: Der ökologische
Gedanke muss in den Wertvorstellungen
der Führungskräfte und der Mitarbeiter
verwurzelt, und die Unternehmensphilo-
sophie muss an die umweltorientierte

Unternehmensführung angepasst wer-
den. Diese beiden Aspekte sind sehr wich-
tig und dürfen nicht halbherzig durchge-
führt werden. Es fehlt an einem Leitbild, an
dem sich jeder im Unternehmen orientie-
ren kann. Ein optimaler Zielerreichungs-
grad ist nur dann gegeben, wenn sich alle
Mitarbeiter und Führungskräfte damit
identifizieren können.

| Ethik im Unternehmen
Jeder langfristige Unternehmenserfolg
beruht auf einer soliden Unternehmens-
ethik. Leider tauschen Unternehmen viel
zu oft visionäre Ziele und langfristige
Strategien – auch ökologisch betrachtet –
gegen kurzfristige, monetäre Erfolge ein.
Dies ist auch ein wesentlicher Grund, wa-
rum so viele Unternehmen Probleme ha-
ben und zum Teil scheitern. Der Weg zu-
rück zu ethischem Handeln wird zur we-
sentlichen Entscheidung für oder gegen
eine Wohlstandsgesellschaft, für oder ge-
gen ein erfolgreiches Unternehmen, für
oder gegen den Schutz unserer Natur und
Umwelt sein. Langfristiger Erfolg ist nur
auf der Basis ethischen Handelns möglich.
Die Verantwortung, die wir als Unterneh-
men tragen, ist neben einer unternehme-
rischen auch eine soziale, eine volkswirt-
schaftliche und eine ökologische Verant-
wortung.

1. Die unternehmerische Verantwortung
Ethische Unternehmensführung heißt,
anständig und fair mit Mitarbeitern und
Kunden umzugehen, ebenso mit Ge-
schäftspartnern, Lieferanten und auch
dem Wettbewerb. Unternehmen, die ihre
Verantwortung so definieren, setzen auf
Nachhaltigkeit. Unternehmen, die das
kurzfristige Geschäft bevorzugen und
Manager, die lieber abkassieren als Werte
zu schaffen, folgen dem Shareholder Va-
lue-Ansatz. Dem einen bedeuten Ethik
und Nachhaltigkeit etwas, dem anderen
nicht. So einfach ist das. Wir empfehlen
dem Mittelstand deshalb eine klare und
ethische Unternehmensführung, auch
wenn diese kurzfristig nicht immer in Zah-
len messbar ist.

2. Die soziale Verantwortung
Als Unternehmer und Führungskräfte sind
wir verantwortlich für unsere Mitarbeiter
und in gewisser Weise auch für unsere
Kunden und Geschäftspartner. Es muss
uns bewusst sein, dass wir von ihnen und
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Die immer knapper werdenden Ressourcen und die damit zumindest
mittelfristig verbundene Steigerung der Rohstoffpreise, eine Verände-
rung im Umweltbewusstsein der Gesellschaft und dadurch der Konsu-
menten, haben in den vergangenen Jahren immer mehr Unternehmen
zum Umdenken in Sachen Öko-Management gezwungen. Auch wenn
heute nicht mehr täglich in den Medien von Umweltvergehen berich-
tet wird, bestimmen der Klimawandel und daraus resultierende Um-
weltkatastrophen auf der ganzen Welt doch unser tägliches Leben. 
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mit ihnen in einer Gemeinschaft leben. Die
Qualität jeder Gemeinschaft wird nicht
nur von der Ökonomie bestimmt. Wenn
wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter
für das Unternehmen engagieren, dann
müssen wir auch bereit sein, uns für sie zu
engagieren. Kennen wir die private Situa-
tion unserer Mitarbeiter? Wie sieht es aus,
wenn einer unserer guten Kunden in Not
gerät? Sind wir bereit zu helfen, und dies
über unseren reinen Eigennutzen hinaus?
Soziale Verantwortung bezieht aber auch
die gesellschaftliche Verantwortung mit
ein. Sie folgt dem Grundsatz des Teilens.
Wenn ich viel habe und es mir gut geht,
gebe ich ab, ohne zu müssen. 

3. Die volkswirtschaftliche Verantwor-
tung
Auch wenn der Staat bei Weitem nicht op-
timal wirtschaftet, besteht dennoch die
Pflicht, mit Steuern zu den Aufgaben des
Staates beizutragen und dies aus Über-
zeugung zu tun. Ebenso betrifft dies die
sozialen Sicherungs- und Vorsorgesys-
teme. Auch wenn wir hier nicht zu unter-
schätzende Probleme haben, so leben wir

immer noch in einem Land mit einer guten
Infrastruktur, einem guten Bildungsni-
veau und guter medizinischer Versorgung.
Verantwortung heißt auch, dafür zu sor-
gen, dass dies so bleibt. 

4. Die ökologische Verantwortung
Die Natur ist die Grundlage unseres Le-
bens. Obwohl in den letzten 20 Jahren ein
bewussterer Umgang mit unserer Um-
welt zu erkennen ist, gilt es doch noch viel
zu tun. Immer wieder müssen Unterneh-
men darüber nachdenken, ob sie nach-
haltig unsere Umwelt schützen, ihrer
ökologischen Verantwortung gegenüber
dieser und weiterer Generationen ge-
recht werden. 

| Ethik und Moral in der 
Unternehmensführung

Ethik ist eine erweiterte Dimension neben
den bestehenden Gesetzen. Legale und
ethische Taten sind ebenso eindeutig in
der Bewertung wie illegale und unethi-
sche. Gegenstand der Betrachtung sind an
dieser Stelle die legalen, aber dennoch un-
ethischen Handlungen, die dem Anstand

widersprechen, nicht jedoch den gelten-
den Gesetzen oder deren Auslegung und
Beugung. Ethische Unternehmensfüh-
rung wird auf drei Ebenen praktiziert, die
von innen nach außen wirken:
• Mikroebene (jeder Einzelne),
• Mesoebene (Umfeld des Unternehmens)

und
• Makroebene (gesellschaftspolitischer Rah-

men, in dem das  Unternehmen agiert).

Die Mikroebene der Unternehmensethik
betrifft die Verantwortlichkeit jedes Ein-
zelnen innerhalb eines Unternehmens und
geht vom Unternehmer, über die Führungs-
kräfte bis hin zu jedem Mitarbeiter. Die
Aufgabe des Unternehmens ist es, in einem
Auswahlverfahren diese Menschen bei der
Einstellung auch auf ihre Werteorientie-
rung hin zu beurteilen. Häufig stehen fach-
liche Kriterien zu sehr im Vordergrund bei
der Auswahl von Mitarbeitern. Es wird zu
wenig Zeit auf ethische Einstellungsfilter
verwendet. Die negativen Auswirkungen
unethischen Handelns auf der Mikroebene
sind: Machtmissbrauch, Hinterziehung,
Mobbing, „Krankfeiern”, Diebstahl von
Unternehmenseigentum, Beschädigung
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Die ZukunftDie Zukunftbraucht Visionen und Sicherheit.
Die LVG bringt Ihnen anhal-

tende Liquidität – mit Factoring.
Wirtschaftliche Entscheidungen
können durch finanzielle Freiheit
einfacher getroffen werden.

Factoring ist der stabile Baustein
im Finanzhaushalt des Dentallabors.
Auch Zahnärzte bewerten die Zusam-
menarbeit des Labors mit LVG positiv,
denn sie können Zahlungsziele in 
Anspruch nehmen, ohne ihr Labor
finanziell einzuengen. Die LVG,
älteste Institution ihrer Art für Dental-
labore, bietet seit 1984 bundesweit
finanzielle Sicherheit in diesem 
hochsensiblen Markt.

Wir machen Ihren Kopf frei.

Unsere Leistung – 
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� Finanzierung der laufenden

Forderungen und Außenstände

� kontinuierliche Liquidität 

� Sicherheit bei Forderungsausfällen

� Stärkung des Vertrauensver-
hältnisses Zahnarzt und Labor

� Abbau von Bankverbindlichkeiten

� Schaffung finanzieller Freiräume
für Ihr Labor

Lernen Sie uns und unsere 
Leistungen einfach kennen. 
Jetzt ganz praktisch mit den
LVG Factoring-Test-Wochen.

Labor-Verrechnungs-Ges. mbH
Rotebühlplatz 5 · 70178 Stuttgart

� 0711/666 710 · Fax 0711/617762
info@lvg.de · www.lvg.de
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und anderes. Auf der Mesoebene wird das
Unternehmen selbst als moralisch han-
delnde Person gesehen. Diese Person tritt
gegenüber Kunden auf, wie auch gegen-
über Mitarbeitern, der Gesellschaft, Um-
welt, Lieferanten, Partnern, Banken und
anderen. Die negativen Auswirkungen un-
ethischen Handelns auf dieser Ebene 

zeigen sich in jeder Form des Ausnutzens
oder Übervorteilens, des Betrügens oder
Hinterziehens. 
Die Makroebene beschreibt das wirt-
schaftliche Zusammenleben der Unter-
nehmen in einem gesellschaftspoliti-
schen Rahmen. Wirtschaftspolitik, Tarif-
verträge und Gesetzestexte versuchen,
diese Ebene zu regeln. Die negativen Aus-
wirkungen unethischen Handelns sind auf
dieser Ebene z. B. das Erschleichen von
Subventionen und Steuerhinterziehung.

| Vorbilder führen aus der 
Orientierungskrise

Die Orientierung erfolgt meist von außen
nach innen, was heißt, dass sich jeder Ein-
zelne an den Ebenen über ihm orientiert.
Findet also ein Werteverfall statt, wie dies
derzeit zu beobachten ist, und bereichern
sich „die da oben“ auf Kosten „der da un-
ten“, so ist es kaum verwunderlich – wenn
auch nicht entschuldbar –, wenn dem Ein-
zelnen die Werte abhanden kommen. Es
braucht bei den Verantwortlichen wieder
glaubhafte Vorbilder, nur so kann unser
Land aus dieser Vertrauens- und Orientie-
rungskrise herausgeführt werden. 
Wie aber kann Ethik und Moral praxisnah
gelebt werden? Die einfachste moralische
Richtlinie ist die goldene Regel: „Handle
so, wie du behandelt werden willst.“ Dies
setzt jedoch ein intaktes Wertesystem des
Handelnden voraus. Es kann auch der ka-
tegorische Imperativ von Kant angewandt
werden: „Handle so, dass die Maxime dei-
nes Willens jederzeit zugleich als Prinzip
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten

könne.“ Hier sei jedoch angemerkt, dass
für dessen Umsetzung ethische Rahmen-
bedingungen vorliegen müssen. Eine wei-
tere Möglichkeit bietet der utilitaristische
Ansatz: „Handle so, dass großer Nutzen
entsteht“, der eine Diskussion über den
Nutzen unserer Handlungen voraussetzt.
Die wohl einfachste Form ist die Öffent-
lichkeitsregel: „Handle so, als ob es alle
wissen könnten.“

| Ökologiemanagement schafft
langfristige Marktsicherung

Ethik wird ein immer wichtigerer Be-
standteil der Unternehmensführung wer-
den, denn so wie Werte das Fundament ei-
ner Gesellschaft darstellen, so stellen sie
auch das Fundament eines Unternehmens
dar. Langfristig werden Unternehmen
scheitern, die gegen anerkannte ethische
Werte, wie Anständigkeit, Ehrlichkeit, Of-
fenheit, Gerechtigkeit und Zuverlässigkeit
(um nur einige zu nennen) verstoßen. So-
lange massive Verstöße gegen das ethi-
sche Grundverständnis jedoch ohne Fol-
gen bleiben, wird der Werteverfall anhal-
ten. Diesen können wir nur stoppen, wenn
wir wieder dazu übergehen, sowohl mora-
lisch als auch konsequent zu handeln. 
Wir können und dürfen unsere Augen
auch vor den wachsenden Umwelt-
problemen nicht verschließen. Durch den
Raubbau an der Natur entzieht sich die
Wirtschaft langfristig ihrer Existenz-
grundlage. Nur wenn wir mit unseren na-
türlichen Ressourcen ökologisch und öko-
nomisch umgehen, sind die Märkte auch
für zukünftige Generationen gesichert. |
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[ der autor ]

Dr. Dr. Cay von Fournier ist aus Über-
zeugung Arzt und Unternehmer. Zu seiner
Vision gehören möglichst viele gesunde
Menschen in gesunden Unternehmen.
Der in Medizin- und Wirtschaftswissen-
schaften promovierte Inhaber des vor 20
Jahren gegründeten SchmidtCollegs ist
bekannt durch seine lebhaften und pra-
xisrelevanten Vorträge und Seminare.
SchmidtColleg ist unter seiner Leitung zu
einer Unternehmensgruppe geworden,
die sich der Vermittlung und Umsetzung
einer menschlichen und dennoch (oder
gerade trotzdem) erfolgreichen Unter-
nehmensführung widmet.

| info
Weitere Infos erhalten Sie unter
www.schmidtcolleg.de oder per E-Mail:
info@schmidtcolleg.de.


