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ETHIK IM UNTERNEHMEN
DER MORALISCHEKOMPASS

IM BRENNPUNKT

Wissen wie’s geht – 
wissen was kommt

Graffi ti-KunstGraffi ti-Kunst
Sprühdose statt Pinsel – man kann auch anders Maler sein

Q Trends und Chancen
New Work
Die Arbeitswelt ist im strukturellen 
Wandel. Was Betriebe tun können, 
damit sie zukunftsfähig bleiben

Q Lehm-Kalk-Putze
Gute Kombination
Natürlicher Wohlfühlfaktor: Wie 
Lehm und Kalk zu einem angeneh-
men Raumklima beitragen

Q Mischtechnik
Richtig mischen
Passendes Rührwerk, geeigneter 
Rührstab und die richtige Einstel-
lung – so stimmt das Ergebnis 



Î ETHIK  Unternehmerinnen und Unternehmer treffen tagtäglich weitreichende Entschei-
dungen, deren Folgen sich auf Mensch, Umwelt und Natur auswirken. Sie befi nden sich in 
einem Spannungsfeld zwischen unternehmerischem Erfolg und Profi t und selbst auferlegter 
oder gesetzlich vorgeschriebener Richtlinien. Lesen Sie, was das bedeuten kann.
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sich, sondern auch für seine Mitarbeitenden, 
und seine Entscheidungen betreffen natür-
lich auch die Kundenbeziehungen und wei-
tere Stakeholder, also Unterstützer.

Ethische Entscheidungen und 
moralisches Handeln rücken in Kri-

M alermeister Emil Ethix kann 
nicht mehr schlafen. Er muss 
 eine schwierige Entscheidung 

treffen. Soll er den Auftrag eines russischen 
Kunden annehmen und dessen Villa strei-
chen? Seit dem Ukrainekrieg sind Oligar-
chen und Anhänger des russischen Präsi-
denten mit Sanktionen belegt. Ethix kennt 
den Kunden, nicht aber seine Position und 
Einstellung im Hinblick auf den Krieg. Der 
Auftrag täte dem Malerbetrieb gut, denn 
Ethix hat kürzlich neu gebaut und expan-
diert. 

Unser Handwerker möchte gerne mög-
lichst alles richtig machen, als Privatmensch 
hat er ein verlässliches Wertesystem, einen 
moralischen Kompass, in welcher Welt er le-
ben möchte und er bemüht sich, danach zu 
leben. Im Arbeitsalltag ist das nicht immer 
einfach, denn da entscheidet er nicht nur für 

Im Interview: Prof. Dr. Dominik H. Enste, Leiter des 
 Kompetenzfelds Verhaltensökonomik und Wirtschaftsethik 
beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln.

»Gewinn und Gewissen 
lassen sich fast immer 
über die Zeit miteinan-

der in Einklang bringen.«
Mappe: Wo hakt es in der sozialen 
Marktwirtschaft im Hinblick auf 
 Wirtschaftsethik?
Dominik Enste: Die Soziale Marktwirtschaft 
ist ‒ im internationalen Vergleich ‒ die der-
zeit beste bekannte Wirtschaftsordnung 
um Wachstum, Wohlstand und Wohlbefi n-
den zu steigern ‒ sie muss nun im Hinblick 
auf ökologische Herausforderungen wei-
terentwickelt werden. Aber schon die Grün-
dungsväter haben dafür entsprechende In-
strumente vorgesehen, die nun politisch 
umgesetzt werden müssen. Dies gilt insbe-
sondere für die sogenannten negativen ex-
terne Effekte die zu Fehlsteuerungen füh-
ren ‒ etwa im Bereich Klimaschutz. Somit 
bietet die Wirtschaftsordnung alle Voraus-
setzungen für erfolgreiches und nachhal-
tiges Wirtschaften ‒ bei aller Kritik, die im 
Einzelnen durchaus berechtigt ist. Selbst 
bei den 17 Nachhaltigkeitszielen liegt 
Deutschland als Industrienation auf Platz 4 
von 165 untersuchten Ländern, was die 
 Erreichung dieser Ziele betrifft.

Mappe: Was könnte Unternehmerinnen 
und Unternehmer motivieren, sozial- 
und umweltverträglich zu wirtschaften? 
Geht das rein auf freiwilliger Basis oder 
braucht es gar eine gesetzliche Ver-
pfl ichtung?
Dominik Enste: Sehr viel kann auch auf frei-
williger Basis gelingen ‒ sofern es Stakehol-
der gibt, die den kurzfristig höheren Preis 

oder die höheren Kosten bereit sind zu tra-
gen. Bewerber, die angesichts des Fachkräf-
temangels sich die Unternehmen aussu-
chen, die ihren moralischen Standards ent-
sprechen und gegebenenfalls dafür auch 
bereit sind, auf Gehalt zu verzichten, können 
dazu beitragen, dass Unternehmen Triple 
»P« im Sinn von Profi t People Planet freiwil-
lig umsetzen. Gesetzliche Regelungen lei-
den immer darunter, dass sie freiwillige An-
sätze unattraktiv machen oder Unterneh-
men die Ressourcen für freiwilliges Engage-
ment in die Erfüllung von Compliance 
Maßnahmen umleiten (müssen).

Mappe: Wie kann verhindert werden, 
dass ethische Aspekte in der Unterneh-
mensführung ähnlich wie bei der Nach-
haltigkeitsdiskussion als Greenwashing 
benutzt werden?
Dominik Enste: Gelingen kann dies mit 
einem systematischen Wertemanage-
ment, das auf allen Ebenen und entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette 
wirkt. Dies kann zu einer Vertrauenskultur 
führen, die Compliance nicht überflüssig 
macht, aber den Weg vom nervigen Kon-
trolleur zum strategischen Partner für 
den gemeinsamen Erfolg ebnet ‒ dem 
integren Wirtschaften. Wertschätzende 
Kontrolle und mitarbeiterorientierte Füh-
rung stärken Vertrauen und geben in 
modernen Zeiten Orientierung ‒ so wie 
früher der ehrbare Kaufmann.
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senzeiten verstärkt ins Bewusstsein, wenn 
auch in der Politik Entscheidungen anste-
hen, die Wertekonfl ikte hervorrufen. Soll 
Deutschland schwere Waffen an die Ukraine 
liefern oder sich besser raushalten? Dürfen 
wir Deutschen weiterhin russisches Gas und 
Öl beziehen und somit den Angriffskrieg 
mitfi nanzieren? 

Moralische Standards würden umso 
mehr hart auf die Probe gestellt, wenn es 
um sehr viel Geld gehe, weiß Matthias Sut-
ter, Direktor des Max-Planck-Instituts zur 
 Erforschung von Gemeinschaftsgütern in 
Bonn. Aber auch wenn es um Einschränkun-
gen im Lebensstandard geht, wird die Moral 
auf die Probe gestellt, sei es beim Tempo-
limit, beim Fliegen oder beim Energiespa-

»Ich übernehme gerne Verantwortung 
und bin ein Visionär und Optimist.«

BEISPIEL: HANNES HERBSTHOFER – MALEREI UND FARBEN-PROFISHOP KAINDORF (A)

Der Schutz der Umwelt und ein ge-
sundes Raumklima liegen Hannes 
Herbsthofer am Herzen. Klima-
schutz ist seit 2007 ein zentrales 
Thema seiner Betriebsausrich-
tung. Er verwendet und vertreibt 
in seinem Shop Kalk- und Lehm-

putze sowie mineralische, diffusionsoffene Innendämmungen. 
Seine Marke lautet: »Wir lassen Wände wieder atmen«. Dazu hat 
Hannes Herbsthofer eine Markenpartnerschaft für interessierte 
Malerbetriebe gegründet. Auf die Frage, auf welche Werte sein 
moralischer Kompass ausgerichtet ist, sagt der Unternehmer: 
»Mir persönlich ist es wichtig, jedem Menschen auf Augenhöhe 
zu begegnen. Dabei möchte ich ohne Vorurteile auf alle zugehen. 
Egal welcher Herkunft, Hautfarbe, Religion oder sexueller Orien-
tierung dieser Mensch zugehörig ist. Gerade in letzter Zeit hat das 
bei mir an Wichtigkeit gewonnen. Mit respektlosen Vorverurtei-
lungen kann ich immer weniger anfangen. Dabei habe ich auch 
den Mut, mich von solchen Menschen abzuwenden. Deswegen 
dürfte Mut auch zu meinen Werten gehören. Und hier besonders 
der Mut zur Veränderung. Außerdem übernehme ich gerne Ver-
antwortung, bin ein Visionär und ein Optimist.« 

Hannes Herbsthofer glaubt, dass es in Zukunft unerlässlich 
ist, dass sich Unternehmer in Bezug auf Wirtschafts- und Unter-
nehmensethik weiterentwickeln und dass diese Aspekte auch in 
die Ausbildung gehören. »Allein schon im Bereich Klima- und 
Umweltschutz ist es wichtig ethisch zu handeln. Transparenz 
und Ehrlichkeit müssen hier an vorderster Stelle stehen. Nur ein 
grünes Mäntelchen überzuziehen um damit einen Mindeststan-
dard zu erfüllen – also mehr zu scheinen als zu sein –, wird zu-

künftig von Kunden durchschaut werden. Und ein menschlicher, 
sozialer Umgang in einem Unternehmen sollte ebenso zur Nor-
malität gehören. Kunden nehmen auch die internen Umgangs-
formen wahr, das darf nicht vergessen werden. (…) Uns wird von 
unseren Kunden immer wieder bestätigt, dass unsere Mitarbeiter 
einen außerordentlich respektvollen und wertschätzenden Um-
gang miteinander pfl egen.«

Als Vorgesetzter versucht er, jedem Mitarbeiter Gehör zu 
schenken und auf Lebensumstände und persönliche Vorkomm-
nisse einzugehen und zu reagieren. »Jeder ist ein Teil dieses Un-
ternehmens und wird auch so gesehen. Unser Wertesystem wird 
von allen mitgetragen. Diese Werte sind: Lernbereitschaft, Ehr-
lichkeit, Eigenverantwortlichkeit, Fähigkeit zur Begeisterung, 
Menschlichkeit. In Bezug auf Mitarbeiter heißt dies: Ganz egal 
woher du kommst, es ist nebensächlich welche Fähigkeiten du 
schon beherrschst – für uns ist wichtig, dass du in unser Werte-
system passt und du bereit bist, dich mit uns gemeinsam weiter-
zuentwickeln. Zusätzlich steht meine Frau als diplomierte psy-
chologische Lebensberaterin jederzeit zur Verfügung, sollte durch 
persönliche Krisen jemand eine Hilfestellung benötigen.« 

Hannes Herbsthofer freut sich, dass es in den letzten beiden 
Jahren gelungen ist, vier neue Facharbeiter für sein Unternehmen 
zu begeistern. »Auch durften wir heuer unter vielen Bewerbern für 
einen Ausbildungsplatz die für uns besten Kandidaten auswählen 
und nehmen nun erstmals vier neue Lehrlinge in einem Jahr auf.« 
Die Kundenbeziehungen gestaltet der Unternehmer nach dem 
System »Beziehungs-Flow« des Positionierungsexperten Norbert 
Paul Ulbing. »Damit streben wir ›Lebenslange Kundenbezie-
hungen mit System‹ an. Über 6.000 zufriedene Stammkunden 
und ca. 200 Neukunden jährlich bestätigen unser Vorhaben.«

NACHHALTIGKEIT:
Die 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung 
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ren. Da ist Charakterstärke gefragt. Das Wort 
»Ethik« leitet sich übrigens vom griechi-
schen »Ethos« ab und bedeutet Charakter. 
Allerdings geht es beim wissenschaftlichen 
Begriff der Ethik nicht um einen Verhaltens-
kodex, sondern um die Analyse verschiede-
ner Moralvorstellungen.

Moralisches Verhalten muss sich 
lohnen Auf die Frage, inwiefern Krisen wie 
die Covid-Pandemie oder der Ukrainekrieg 
zu veränderten ethischen Verhaltensweisen 
führen, sagt Prof. Dr. Dominik H. Enste, Leiter 
des Kompetenzfelds Verhaltensökonomik 
und Wirtschaftsethik beim Institut der deut-
schen Wirtschaft (IW) in Köln, dass sich Men-
schen meist nur kurzfristig anders verhielten 
und sensibler seien. »Dauerhafte veränderte 
Verhaltensweisen werden in der Regel nur 
dann beibehalten, wenn die Menschen erle-
ben, dass es auch mehr Freude bereitet. Nur 
aufgrund eines schlechten Gewissens än-
dert sich Verhalten nur selten dauerhaft. 
Wirksamer ist es, wenn das moralische Ver-
halten auch als attraktiver, schöner und 
glücksfördernd empfunden wird ‒ oder sich 
langfristig auch lohnt. Energiesparen ge-
lingt eher, wenn es nicht nur moralisch ge-
fordert ist, weniger Gas zu verbrauchen, 
sondern auch entsprechende Anreize ge-
setzt werden. Menschen gewöhnen sich 
schnell an veränderte Umstände.«

»Nur aufgrund eines 
schlechten Gewissens 
ändert sich Verhalten 
nur selten dauerhaft.« 

Prof. Dominik Enste 
Institut der deutschen Wirtschaft

An Gesetze halten ist das Mini-
mum Ethisches Handeln ist mehr als sich 
an Gesetze zu halten, das ist das Minimum. 
Es geht vielmehr darum, freiwillig mehr zu 
tun im sozialen Umfeld, für Natur und Um-
welt, und hierfür die Verantwortung zu 
übernehmen. Beim Energiesparen, Tempo-
limit, weniger Fliegen und weniger Plastik 
usw. übernehmen Konsumenten Verant-
wortung gegenüber den Lebensgrundlagen 
und ihren Mitmenschen. Die Konsumenten-
ethik ist eine Form der Wirtschaftsethik. In-
teressant im Zusammenhang mit Unterneh-
mertum sind weitere Formen wie die 
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»Es wird zunehmend schwerer, eine gute 
 Balance zu halten zwischen wirtschaftlichen 
Interessen und moralischen Vorbehalten.«

Mappe: Frau Dr. Kummert, ihr Verband 
berät Unternehmen in ihrer individu-
ellen Werteorientierung und bei der Er-
stellung eines unternehmensspezi-
fi schen Ethikkodex. Wie gut sind KMU 
hier aufgestellt?
Irina Kummert: KMU sind hier grundsätzlich 
sehr gut aufgestellt, weil Werteorientierung 
und partnerschaftliches Handeln in der Re-
gel bereits in ihrer DNA angelegt sind. Was 
mir regelmäßig auffällt ist, dass insbesonde-
re bei KMU vieles so selbstverständlich ist, 
dass nicht mehr darüber gesprochen wird. 
Die Gefahr dabei ist, dass wir zwar Regeln 
haben, nach denen wir uns richten wollen, 
diese Regeln aber nicht regelmäßig hinter-
fragen und refl ektieren. Ein Wert wie die 
Übernahme von Verantwortung beispiels-
weise muss heute nicht zwangsläufi g ge-
nauso gelebt werden wie noch vor 100 Jah-
ren. Neue Facetten wie zum Beispiel die Be-
tonung von Eigenverantwortung im Zu-
sammenhang mit Remote Work können 
hinzukommen oder, ein anderes Beispiel: Im 
Zusammenhang mit der Globalisierung stel-
len sich ethische Fragen im geschäftlichen 
Umgang mit anderen Kulturen drängender. 
Insofern ist es eine gute Idee, über die eige-
nen Werte im Gespräch zu bleiben ‒ auch 
dann oder vielleicht sogar gerade dann, 
wenn man meint, gut aufgestellt zu sein. 

Wenn ich glaube, ich bin super und das 
nicht mehr hinterfrage, dann nehme ich mir 
selbst die Chance, noch besser zu werden.

Mappe: Wie könnten Unternehmerin-
nen und Unternehmer motiviert wer-
den, sozial- und umweltverträglich zu 
wirtschaften ‒ geht das rein auf freiwilli-
ger Basis oder braucht es gar eine ge-
setzliche Verpfl ichtung?
Irina Kummert: Ich bin keine Verfechterin 
von noch mehr Gesetzen, wenn es darum 
geht, Menschen zu einem bestimmten 
Handeln zu motivieren. Unsere Gesellschaft 
ist zunehmend sensibel im Umgang mit be-
stimmten Themen. Wer weiterhin auf dem 
Markt präsent sein und als Unternehmer 
oder Unternehmerin erfolgreich sein möch-
te, der wird von sich aus darauf kommen, 
dass er oder sie gut daran tut, sich so zu ver-
halten, dass man sich nicht auf der Titelseite 
einer aufl agenstarken Zeitschrift wiederfi n-
det. Fast immer kommt fast alles raus ‒ und 
fällt einem dann mit Karacho auf die Füße. 
Wer sich das klar macht ‒ aber das weiß ei-
gentlich jeder ‒, der braucht keine Gesetze 
zur Motivation.

Mappe: Wie wirkt sich der Ukrainekrieg auf 
die Wirtschaftsethik in Deutschland aus?
Irina Kummert: Der Krieg macht uns noch 

bewusster, wie fragil das ist, was wir uns auf-
gebaut haben und wie abhängig wir von-
einander sind. Spätestens jetzt ahnen wir, 
dass Autarkie eine Illusion sein könnte. Wel-
che Konsequenzen sich langfristig daraus 
ergeben, ist noch nicht absehbar. Kurzfristig 
jedoch zeigt sich bereits, dass es zuneh-
mend schwerer wird, eine gute Balance zu 
halten zwischen wirtschaftlichen Interessen 
und moralischen Vorbehalten. Das halte ich 
für durchaus gefährlich.

Mappe: Wie kann verhindert werden, 
dass ethische Aspekte in der Unterneh-
mensführung als Deckmantel benutzt 
werden, ähnlich wie das Greenwashing 
in der Nachhaltigkeitsdiskussion?
Irina Kummert: Letztlich gar nicht. Was aber 
verhindert werden kann ist, dass das lange 
gut geht. Wer genau hinsieht und genau 
hinhört, der spürt und erkennt, wenn eine 
Haltung nicht glaubwürdig ist. Zuerst spüren 
das die Menschen im Unternehmen und die 
stimmen dann mit den Füßen ab. Fachkräfte 
zu verlieren kann sich heute niemand mehr 
leisten ‒ KMU erst recht nicht, da sie in der 
Regel nicht nur in den Metropolen angesie-
delt sind, sondern an Standorten, die nicht 
zum Nabel der Welt gehören. Gerade weil 
das so ist, macht der Deckmantel mit den 
skizzierten Konsequenzen gar keinen Sinn.

Im Interview: Dr. Irina Kummert, Präsidentin 
Ethikverband der Deutschen Wirtschaft e.V., Berlin
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Unternehmensethik, Arbeitsethik und die 
Führungsethik. Die Unternehmensethik 
richtet sich an die Institution mit Bereichen 
wie beispielsweise Unternehmenskultur, 
 Organisationsentwicklung, Kartellbildung, 
Lobbyismus usw. Bei der Führungsethik 
geht es um das Individuum und um Themen 
wie Führungsverhalten, Korruption, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter-Entwicklung 
und -förderung.

Wirtschaft und Ethik sind nicht 
zwangsläufi g Gegensätze, sagt Prof. 

Enste. In vielen Fällen, über die nur seltener 
als über Skandale geredet werde, sorge die 
Wirtschaft zum Beispiel dank der Entwick-
lung neuer Technologien auch für mehr 
Nachhaltigkeit. »Außerdem bedeutet das, 
etwas effi zient zu tun, es ressourcenscho-
nend zu erledigen und damit weniger natür-
liche Ressourcen zu nutzen. Voraussetzung 
ist eine entsprechende Rahmenordnung, 
die moralisches Verhalten belohnt ‒ und 
Menschen, die bereit sind, sich dafür einzu-
setzen. Sei es als Konsumenten, Mitarbeiter, 
Unternehmer, Geldanleger oder Lieferan-

ten.« Gewinn und Gewissen ließen sich fast 
immer über die Zeit miteinander in Einklang 
bringen: Langfristige Gewinnmaximierung 
schließe Moralität mit ein, z. B. durch den 
Aufbau einer Reputation. »Wichtig ist, dass 
der Ehrliche nicht der Dumme ist, sondern 
die Rahmenordnung das ermöglicht«, weiß 
der Wissenschaftler. Mehr dazu im Interview 
mit Prof. Enste auf Seite 17.

Hier kann das Handwerk punk-
ten, meint Prof. Dr. Edda Müller, die dama-
lige Vorsitzende von Transparency Internati-
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onal Deutschland. In einem Vortrag zur Ethik 
im Handwerk sagt sie: »Die Reputation der 
großen transnationalen Konzerne und des 
Sektors Wirtschaft ‒ das zeigen die Umfra-
gen und auch unser Korruptionsbarometer 
‒ sind miserabel. Verbreitet ist bei den Men-
schen das Gefühl, dass es auf unserer Welt 
nicht gerecht zugeht. Dass man ›denen da 
oben‹ nicht trauen kann und dass Moral, An-
stand und Sitte in den Chefetagen von Poli-
tik und auch der Wirtschaft Fremdwörter zu 
sein scheinen.«

»Das Handwerk kann den 
Vertrauensverlust der 

›großen Marktakteure‹ 
als Chance nutzen.« 

Prof. Dr. Edda Müller 
Politikwissenschaftlerin

In dieser Situation könne das Handwerk 
das Gegenmodell bieten: regionale Be-
kanntheit anstelle von Anonymität, nicht die 
schnelle Mark, sondern die solide, längerfris-

tige Sicherung des Unternehmens, motivier-
te und qualifi zierte Mitarbeiter, die auch 
morgen noch ihren Arbeitsplatz sicher wis-
sen und gebraucht werden.

Ethik des Handwerks Edda Müller be-
zieht sich auf den Begriff des ehrbaren Kauf-
manns und sagt: »Das Handwerk kann gera-
de den Vertrauensverlust der ›großen 
Marktakteure‹ als Chance nutzen. Gelingen 
wird dies allerdings nur, wenn es dem Hand-
werk gelingt, sich von den globalen Trends 
zu verantwortungslosen und intransparen-
ten Märkten abzukoppeln. Wenn das Leitbild 
vom ethisch verantwortlich handelnden 
Handwerk glaubhaft gelebt wird und wenn 
das Handwerk angesichts eines möglichen 
Mangels an qualifi zierten Nachwuchskräften 
gerade wegen seiner Werteorientierung für 
den Berufsweg junger Menschen attraktiv 
ist«, weiß Prof. Müller. Dazu brauche es kei-
nen extra Moral-Kodex, wichtig sei es, sich 
mit den Werten auseinanderzusetzen und 
diese als Unternehmer und Vorgesetzter je-
den Tag im Betrieb glaubhaft zu leben. 

Nicht um jeden Preis 
Gewinne erwirtschaften 

WIRTSCHAFTSETHIK

»Wirtschaftsethik zeigt Wege auf, wie 
Konfl ikte zwischen moralischen Forde-
rungen der Gesellschaft und ökono-
mischen Erfordernissen in der Wirtschaft 
überwunden werden können«, lautet ei-
ne Defi nition des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW). Das Onpulson Wirt-
schaftslexikon beschreibt Wirtschafts-
ethik als »guten moralischen Ansatz im 
Handeln eines Unternehmens. Das Un-
ternehmen soll nicht um jeden Preis Ge-
winne erwirtschaften wollen, sondern 
sich auch um Mitarbeiter, die Umwelt 
oder die Nachhaltigkeit ihrer Wertschöp-
fungskette kümmern. Das heißt, Wirt-
schaftsethik ist eine Art Unternehmens-
Verhaltenskodex mit Moral und Anstand, 
der im Sinne des modernen Zeitgeists ei-
nen geringeren Anteil an Egoismus und 
purem Gewinnstreben empfi ehlt.«
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im Herbst 2015 von den UN-Mitgliedstaaten 
verabschiedet und sollen bis 2030 erreicht 
werden. Laut der jährlichen Fachkräftebefra-
gung der Wertekommission 2021 waren es 
lediglich 40 Prozent, die die Ziele kennen. 

Dabei können die Nachhaltigkeitsziele 
eine gute Orientierung für unternehmeri-
sche Werte geben ‒ das hat Malermeister 
Hannes Herbsthofer aus dem österreichi-
schen Kaindorf erkannt und umgesetzt. Er 
hat die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele vor Au-
gen und hilft aktiv mit, diese zu ereichen. 
2013 bekam er den European CSR-Award der 
Europäischen Kommission und wurde damit 
der erste klimaneutrale Malerbetrieb Euro-
pas. Ein nachahmenswertes Beispiel für Kol-
leginnen und Kollegen? Mehr zu diesem 
spannenden Unternehmen lesen Sie im Kas-
ten auf Seite 18.  Bärbel Daiber

sondere Fragen rund um Leadership-Prinzi-
pien und die Strukturierung der Arbeitswelt 
der Zukunft«, weiß Prof. Peters. 

»Covid-19 hat zu neuen 
Betrachtungsweisen 

und Bewertungs-
mustern geführt.« 
Prof. Patrick Peters, Allensbach 

Hochschule Konstanz

Nachhaltigkeit im Malerbetrieb 
Umso erstaunlicher ist es, dass nicht einmal 
jede zweite Führungskraft in Deutschland 
die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen kennt (siehe Grafi k auf Seite 18). Die Sus-
tainable Development Goals (SDGs) wurden 

Ethische Aspekte gewinnen in der Un-
ternehmensführung immer mehr an Rele-
vanz, ist Professor Patrick Peters von der Al-
lensbach Hochschule in Konstanz über-
zeugt. In den heutigen Umbruchzeiten spie-
le eine nachhaltig orientierte Führungsethik 
eine herausragende Rolle. Nicht allein, aber 
vor allem durch die Erfahrungen der Covid-
19-Pandemie habe international ein Um-
denken in der Führung von Unternehmen 
und Mitarbeitenden stattgefunden. »Co-
vid-19 hat zu neuen Betrachtungsweisen 
und Bewertungsmustern hinsichtlich Wirt-
schaft, Umwelt und Gesellschaft geführt. Be-
stimmte Parameter haben an Bedeutung 
verloren, andere dafür erheblich gewonnen. 
An diesem Wendepunkt stellen sich insbe-

Mappe: Herr Werf, welche Werte sind 
 Ihnen als Geschäftsführer bei Baumit 
wichtig?
Heiko Werf: Es gibt Werte, die ich schätze, 
denen ich verpfl ichtet bin, die ich lebe und 
mir von anderen wünsche. Die für mich 
wichtigsten Werte ‒ privat und geschäftlich 
‒ sind Verlässlichkeit, Wertschätzung sowie 
Verantwortung und Vertrauen. Unsere mitt-
lerweile knapp 1.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schätzen diese verantwortungs-
volle Unternehmensführung, die von allen 
Führungskräften gelebt wird.

Mappe: Wie ist Baumit im Hinblick auf 
Unternehmensethik und ethisch kor-
rektem Verhalten aufgestellt?
Heiko Werf: Verantwortungsvolles und  
 regelkonformes Verhalten zählt zu den 
Grundprinzipien in den Konzerngesell-
schaften der Schmid Industrieholding-
Gruppe (SIH). Diese Grundprinzipien, wie 
beispielsweise Respekt, Anti-Diskriminie-
rung oder fairer Wettbewerb, sind in einem 
Verhaltenskodex zusammengefasst. Baumit 
ist Teil der Holding und unsere Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter haben diesen Leitfa-
den verinnerlicht und arbeiten danach.

Mappe: Wie wird Führungsethik bei 
Baumit gelebt und welche Auswir-
kungen hat das auf die Mitarbeiterge-
winnung und -bindung?
Heiko Werf: Ich komme auf unseren Verhal-
tenskodex zurück: Respekt der Vorgesetz-
ten gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern ist ein erklärtes Ziel. In der Holding 
und bei Baumit erwarten wir einen offenen 
und fairen Umgang. Dieses partnerschaft-
liche Miteinander wirkt sich sicherlich posi-
tiv auf unser Image als Arbeitgeber aus. 
Man hört bei vielen unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern den Begriff Baumit-
Family ‒ auch manchen Kunden fällt das Fa-
miliäre, das Menschliche bei uns auf, wenn 
sie uns zum Beispiel auf dem Baufachkon-
gress besuchen. Das ist das Ergebnis von 
langer Zusammenarbeit, Schulungen, einer 
fl achen Hierarchie und auch der Möglich-
keit, dass sich jeder einbringen kann. Sicher 
wirkt es sich auch positiv aus, dass wir Füh-
rungskräfte oft und gerne aus den eigenen 

Reihen heraus aufbauen. Das hat eine Si-
gnalwirkung und sorgt auch dafür, dass die 
Baumit-Werte gut weitergetragen werden.

Mappe: Wie steht Baumit derzeit zu 
 Geschäften mit der russischen Födera-
tion?
Heiko Werf: Hierzu haben wir in der Baumit-
Gruppe eine klare Position: Baumit ist mit 
einem Werksstandort in Russland vertreten. 
Mit Ausbruch des Krieges gibt es jedoch sei-
tens unserer Konzernzentrale aktuell keine 
weitere Unterstützung für unseren dortigen 
Standort. Weder Ware noch Geld liefern wir 
nach Russland und somit steht die Produkti-
on weitestgehend still. Wir fühlen uns trotz-
dem unseren dortigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern weiterhin persönlich ver-
bunden, da diese nichts zur aktuellen Situa-
tion beigetragen haben. Deshalb werden 
Gehälter vor Ort so lange wie möglich aus-
gezahlt. Alle unsere Bemühungen konzen-
trieren sich auf die Unterstützung und Ret-
tung unserer ukrainischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, derer Familien und unserer 
Kunden.

»Die für mich wichtigsten Werte – privat 
und geschäftlich – sind Verlässlichkeit, 
Wertschätzung sowie Verantwortung und 
Vertrauen.«

Im Interview: Heiko Werf, Geschäftsführer Baumit, Bad Hindelang
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