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Der langjährige Anwärter auf den  
britischen Königsthron, Prinz Charles  
(* 1948), ist für seine ausgeprägte 
Werteorientierung bekannt und ge- 
schätzt. Er spricht in folgendem Zitat 
aus, was viele potentielle Kunden heu-
te von einem Unternehmen erwarten: 
Im neuen Europa brauchen wir eine 
neue Wirtschaftsethik, die Umweltbe-
wusstsein, soziales Engagement und 
langfristiges Denken an erste und 
nicht an letzte Stelle setzt.
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E01 Wirtschaftsethik

In der Wirtschaftsethik spielen Werte eine wichtige Rolle. Unter Werten  
versteht man bestimmte positive Eigenschaften, die Ideen, Beziehun-
gen, Personen und auch Organisationen von einzelnen sozialen Akteuren,  
von sozialen Gruppen oder von der Gesellschaft als Ganzes zugeordnet 
werden. 

Diese positiven Eigenschaften sind den Wertenden wichtig und wün-
schenswert. Werte sind also praktisch die konkreten Erwartungen einer Ge-
sellschaft, die sich aus ihren momentan gültigen ethisch-moralischen Vor-
stellungen ergeben. 

Jedes Unternehmen, das langfristigen Erfolg anstrebt, sollte die Werte ei-
ner Gesellschaft kennen und sich in weiten Teilen an sie halten. Unterneh-
mensethisch relevant sind moralische und religiöse Werte. Auch die Traditi-
on spielt eine wichtige Rolle. Die Wertvorstellungen der heutigen westlichen 
Gesellschaften gruppieren sich unter anderem um folgende Grundbegriffe: 
Gerechtigkeit, Vertrauen, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Treue, Freiheit, 
Gleichheit, Geschlechtergleichheit und Toleranz. 

Im Unternehmensleitbild sollte auf diese Werte eingegangen werden. Die 
Werte, die der jeweiligen Unternehmensführung besonders am Herzen lie-
gen, sollten betont und priorisiert werden, um sie in die gelebte Unterneh-
menskultur implementieren zu können. Ein werteorientiertes Unternehmen 
mit einem sichtbaren und gelebten Unternehmensleitbild hat in der Öffent-
lichkeit eine vertrauenswürdige und seriöse Aura, die nicht zuletzt ein effizi-
entes Marketing ermöglicht. 

Es ist also auch im ökonomischen Eigeninteresse eines Unternehmens, sich 
an bestimmte Werte strikt zu halten. Man kann damit gut werben und gibt 
sich ein unverwechselbares Profil. Werteorientierung lässt sich gut vermark-
ten. Es ist aber natürlich sehr wichtig, dass diese Werteorientierung auch 
wirklich und möglichst von jedem Mitarbeiter eingehalten wird. 

Wenn Sie als Unternehmer soziale Verantwortung zeigen, wenn Ihr  
Management und Ihr gesamtes Führungspersonal werteorientiert ist, wenn 
nachhaltig, verantwortlich und fair gehandelt wird und wenn Verfehlun-
gen sofort geahndet werden, ist das sehr gut für den Ruf Ihres Betriebes.  
Dadurch erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit eines dauerhaften Unterneh-
menserfolgs.

Nutzen:
• Ihre persönliche Werteorientie-

rung wird in der Unternehmens-
kultur wahrnehmbar. Sie wird  
innerhalb und außerhalb des  
Unternehmens positiv beurteilt.

• Eine werteorientierte Unterneh-
menskultur fördert nachhaltig 
den Geschäftserfolg.

• Verbindliche Wertorientierung
sorgt für eine angenehmere Ar-
beitsatmosphäre.

Leitsatz:
Werte wie Vertrauen, Respekt und 
Verantwortung gelten im geschäftli-
chen wie im privaten Bereich.

Praxis: 
Sie dokumentieren Ihre persönliche 
Werteorientierung in den Unterneh-
mensleitlinien.


