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Von Tiemo Kracht  

Bankendämmerung: Während der Krise wurden Widersprüche zwischen Selbstverständnis und Unternehmensrealität selten erkannt oder gar aufgelöst. 

M
eist belehrt erst der Ver-
lust über den Wert der 
Dinge“, bemerkte einst 
Arthur Schopenhauer 

(1788–1860). Die Finanzkrise globalen 
Ausmaßes hat allen Gesellschaften, 
nicht nur Volkswirtschaften, Verluste 
materieller wie immaterieller Art be-
schert. Im Zentrum des temporären 
sozioökonomischen Verfalls stand und 
steht die Kreditwirtschaft. Ihr „Kapital-
verlust“ hat viele Gesichter: Eigenkapi-
tal, Kundenkapital, Hu mankapital und 
vor allem Vertrauenskapital. In ihrem 
Wesenskern ist die Finanzkrise eine 
tiefgreifende Vertrauenskrise. Sie kann 
in ihrer fatalen Tragweite – soll der Ver-
lust im Sinne Schopenhauers mit Be-
lehrungen einhergehen – nicht auf  
kühle Zahlen und Fakten reduziert 
werden. Denn Vertrauen ist die tragen-
de Säule des Bankgeschäftes. Unterneh-
men setzen auf  die Verlässlichkeit ihrer 
Hausbank in Finanzierungsfragen; Pri-
vatkunden vertrauen auf  eine an ihren 
Interessen ausgerichtete Beratung und 
die Sicherheit ihrer Anlagen, und Ban-
ken bauen auf  die Stabilität und Solidi-
tät ihrer Geschäftspartner im Interban-
kengeschäft. Geht all dies verloren, ero-
diert das Fundament einer leistungs-
fähigen Marktwirtschaft. 

Die Fakten: Lediglich sieben Pro-
zent der Bundesbürger vertrauen noch 
der Kreditwirtschaft, 70 Prozent äu-
ßern hingegen offenes Misstrauen. 
Nach den Erhebungen des Forschungs-
instituts Psychonomics AG liegt der 
Vertrauensindex für das Bankwesen bei 
minus 52 Punkten. Ein Vertrauensdefi-
zit dieser Größenordnung führt zur 
Delegitimation; Delegitimation führt 
zu Systemkritik, und Systemkritik führt 
zu Grundsatzdebatten über die Wirt-
schaftsordnung und damit letztlich zu 
einer Krise der Marktwirtschaft, die 
sich keiner wünschen kann. 

„Der Intellekt hat ein scharfes Auge 
für Methoden und Werkzeuge, aber er 
ist blind gegen Ziele und Werte“, be-
tonte Albert Einstein. Die Reaktion auf  
diese Jahrhundertkrise darf  sich nicht 
in technokratischer Manier in rein be-
triebswirtschaftlichen Optimierungen 

erschöpfen. Die Kreditwirtschaft muss 
weit über die Verbesserung von „Me-
thoden und Werkzeugen“ hinaus zu 
wahrhaftiger Führung und damit zu ei-
nem Management auf  Basis von Wer-
ten im Inneren wie im Äußeren zu-
rückfinden. Führung wird hier im Sin-
ne einer moralischen Ausübung von 
Macht als Beitrag zur Lösung kollektiv 
bedeutsamer Probleme verstanden. 

„Betrachten Sie irgendein großes 
Unternehmen – eines, das Bestand hat-
te –, ich glaube, Sie werden feststellen, 
dass es seine Überlebenskraft nicht sei-
ner Organisationsform oder seinem 
Verwaltungsgeschick verdankt, son-
dern der Macht sogenannter Werte 
und dem Anklang, den diese Überzeu-
gungen bei den Menschen im Unter-
nehmen und im Markt finden“, sagte 
Thomas Watson, der Gründer von 
IBM. Wert oder Value darf  in diesem 
Verständnis nicht verkürzt werden auf  
den finanziellen Aspekt des kurzfristi-
gen Shareholder-Value. Es geht um 
langfristige Betrachtungsweisen zur Si-
cherung des Unternehmenswertes und 
um wirkliche Substanzbildung. Wirt-
schaftlicher Erfolg ist nicht allein funk-
tional erzielbar.  

Deshalb können Menschen in Un-
ternehmen nicht rein ökonomisch ge-
führt und kann mit ihnen in den Märk-
ten nicht rein ökonomisch interagiert 
werden, sondern nur auf  der Grund-
lage sozialer Prinzipien. Es geht dabei 
nicht allein um Regeln und Normen, 
deren Nichteinhaltung sanktioniert 
wird, sondern um das Streben nach 
moralischer Innenregulierung. Die 
Kerneinsicht lautet mithin, dass Unter-
nehmen und Führungskräfte mit kla-
ren Zielen, authentischen Werten, star-
ker Identifikation und verantwortetem 
Handeln unternehmerischen Erfolg 
nachhaltig maximieren.  

Der relevante „Überbau“ an Corporate 
Values umfasst sechs Kernwerte, die auch 
den Aufbruch der Kreditwirtschaft in 
der Krisenbewältigung prägen sollten: 
–  Nachhaltigkeit im Sinne einer Balance
von ökonomischen, ökologischen und
sozialen Parametern, von kurzfristigen
Quartalsgewinnen, langfristiger Pro-
fitabilität und Substanzbildung.

– Integrität im Sinne einer umfassenden
Aufrichtigkeit, einer konsequenten Ori-
entierung an Gesetzen, Normen und
Regeln und eines Lebens nach Werten
und Selbstverpflichtungen.
– Vertrauen im Sinne eines konsistenten
Verhaltens, das dem Gegenüber Sicher-
heit vermittelt, und der subjektiven
Überzeugung der Richtigkeit von
Handlungen und Einsichten.
– Verantwortung im Sinne einer Bereit-
schaft und Verpflichtung, für etwas ein-
zutreten und die Folgen zu tragen
(Haftung), und die Ausrichtung, den
Eigennutz hinter das unternehmeri-
sche Gesamtinteresse zu stellen.
– Mut im Sinne der Kraft zur Entschei-
dung, Veränderung, Weichenstellung,
aber auch einer zeitgerechten Korrek-
tur oder Umkehr.
– Respekt im Sinne der gegenseitigen
Anerkennung und Wertschätzung –
auch im Wettbewerb –, der Achtung
von Verhaltensweisen und Leistungen
und der Vermeidung einer Über-
höhung eigener Denkweisen.

Werte können nur bedingt „ge-
lehrt“, sie müssen vorgelebt werden. Es 
gilt auch in der Kreditwirtschaft, nicht 
nur Manager in ihrem technokratisch-
mechanistischen Verständnis zu selek-
tieren, sondern Führungskräfte, die 
letztlich Instanz sind. Manager planen, 
steuern, kontrollieren, strukturieren – 
Führungspersonen stiften Sinn, bauen 
Vertrauen auf, entwickeln Ziele, be-
geistern und motivieren für strategi-
sche Unternehmensziele. Sie sehen in 
ihren Mitarbeitern „Mitunternehmer“. 
Sie fordern sie auf, in doppelter Hin-
sicht Werte zu schöpfen und stringent 
zu verwirklichen. Dies bedeutet auch 
bei der Führungskräfteauswahl, nicht 
nur die reine Fachkompetenz und 
Funktionserfüllung – in Deutschland 
stark übergewichtet – zu betonen, son-
dern ebenso Charakter, Persönlichkeit, 
Werte und Führungsverständnis. 

Die Qualifizierung von Führungs-
personen muss eine Kernkomponente 
in der strategischen Unternehmensfüh-
rung werden, absolute Chefsache. Da-
bei geht es nicht um die Kultivierung 
von Fachkompetenz, sondern um Per-
sönlichkeitsentwicklung und General 
Management Competence, die He-

rausbildung von Thought-Leadership. 
Gelebte Werte fördern Vertrauen und 
damit Motivation und Produktivität. 
Sie erhöhen zudem die Anziehungs-
kraft des Arbeitgebers.  

Dabei dürfen Werte nicht zum ästheti-
schen Element der Werbe- und Kom-

 munikationsstrategie verkommen. „In-
tegre Unternehmen verstehen es als 
Pflicht, die eigenen ethischen Risiken 
entlang der Wertschöpfungskette zu 
analysieren und potenzielle Widersprü-
che zwischen Selbstverständnis und 
Unternehmensrealität möglichst auf-
zulösen“, sagt Guido Palazzo von der 
Universität Lausanne. Vor und wäh-
rend der Krise hat dieses Grundver-
ständnis nicht immer gegriffen.  

Um letztlich Widersprüche dieser 
Art aufzulösen und Integrität auch in 
der Wahrnehmung des Marktes und 
der Kunden wiederherzustellen, ist ehr-
liche Kommunikation erforderlich. 
Kreditinstitute, die frühzeitig eine um-
fassende Markt- und Kundenkommuni-
kation aufgenommen und über die Fi-
nanzkrise informiert haben, genießen 
ein signifikant höheres Kundenvertrau-
en. Eine offene, kompetente, zielfüh-
rende Kommunikation kann nur wer-
tegetrieben von integren Führungskräf-
ten praktiziert werden. 

Die Aufsichts- und Anreizsysteme 
der Kreditwirtschaft können noch so 
ausgeklügelt und durchdacht sein – oh-
ne moralische Innenregulierung der 
handelnden Personen wird es immer 
wieder Umgehungstatbestände geben. 
Es muss ein von allen geteiltes Grund-
verständnis vom übergeordneten Wer-
tekanon der Kreditwirtschaft geben.  

Letztlich muss die Wertedebatte 
auch etwas fördern, was in den kredit-
wirtschaftlichen Zusammenhängen in 
der Vergangenheit Mangelware war 
und auch den Wert einer Führungs-
kraft ausmacht: Demut. „Demut ist ei-
gentlich nichts anderes als eine Verglei-
chung seines Wertes mit der mora-
lischen Vollkommenheit“, sagte Imma-
nuel Kant. Dieser Vergleich sollte regel-
mäßig stattfinden. 

UNTERNEHMENSETHIK Die Finanzmärkte werden von einer Glaubwürdigkeitskrise erschüttert. 
Nur wer moralische Maximen vorlebt, kann das Vertrauen des Marktes zurückerlangen 

Der Manager-Wertekanon 

Drei Muster für den Rest der Welt 

Vorbild Westeuropa: Brüssel will den  
Osten stärker zur Kasse bitten. Polen, 
Tschechien, Ungarn und Co. profitier-
ten in den vergangenen Jahren über-
durchschnittlich von den Brüsseler 
Fördertöpfen. Um sie auf  das Niveau 
der alten Mitgliedsstaaten zu heben, 
hat Brüssel Milliarden ausgegeben, die 
in die Modernisierung der zwölf  
Newcomer, etwa über den EU-Kohäsi-
onsfonds, flossen. „Dafür sollen sie 
künftig mehr zum EU-Haushalt bei-
tragen“, heißt es in einem Entwurf  
der EU-Kommission, die gerade dabei 
ist, die Prioritäten ihrer Haushaltslini-
en zu überarbeiten. Der derzeitige Fi-
nanzrahmen läuft 2013 aus. Für die 
Zeit danach werden die Karten jetzt 
neu gemischt.  

Vorbild EU: Hua Hin könnte Geschichte 
schreiben. Im noblen thailändischen 
Badeort haben die Staats- und Regie-
rungschefs Südostasiens wichtige 
Schritte für einen der größten Binnen-
märkte der Welt beschlossen. Die 
zehn Staaten des Asean-Verbundes 
wollen sich zu einer Wirtschafts-
gemeinschaft zusammentun. „Die re-
gionale Kooperation entwickelt sich 
weiter“, sagte der thailändische Pre-
mier Abhisit Vejjajiva, Gastgeber des 
15. Asean-Gipfeltreffens. Bereits 2015
soll der Binnenmarkt, der Indonesien,
Malaysia, die Philippinen, Singapur,
Thailand, Brunei, Vietnam, Laos,
Kambodscha und Birma umfasst, ste-
hen. Knapp 600 Millionen Menschen
leben in dem Raum. Der gemeinsame
Markt hat Sinn: Bisher behindern
Handelsschranken, unterschiedliche

Normen und Vorschriften den Aus-
tausch und damit das Wirtschafts-
wachstum, das sich derzeit wieder bei 
durchschnittlich fünf  bis sechs Prozent 
einpendelt. So macht der Handel un-
ter den Asean-Staaten bisher nur 20 
Prozent des Gesamtaufkommens aus. 
Zum Vergleich: Die EU-Mitglieder 
bringen es untereinander auf  60 Pro-
zent. Im Dienstleistungsbereich, dem 
Luftverkehr, Tourismus und der Ge-
sundheitsfürsorge sollen die Barrieren 
bereits 2013 fallen. Der Verbund wer-
kelt seit 42 Jahren vor sich hin, ohne 
dass sich die Mitgliedsstaaten zu gro-
ßen Schritten durchringen konnten. 
Historische und wirtschaftliche Ver-
werfungen standen einer engeren Ko-
operation im Wege. Erst die Finanz- 
und Wirtschaftskrise, unter der  
Südostasien besonders zu leiden hat, 

brachte neue Dynamik in den  
Prozess.  

Vorbild Hamburg: Die Hansestadt wurde 
für 2011 zur „grünsten“ Stadt Europas  
gekürt. Sie soll anderen Metropolen 
Mut machen und Beispiel sein, wie 
man die Lebensqualität seiner Bürger 
durch umweltfreundliche Maßnahmen 
verbessern kann. Stockholm war die 
erste Metropole, die für 2010 den Ti-
tel „Grüne Hauptstadt Europas“ er-
hielt. Jetzt sucht Brüssel nach Nachfol-
gern für 2012 und 2013. Bewerben 
können sich Städte mit mehr als 
200 000 Einwohnern. Die Bewer-
bungsfrist läuft am 1. Februar 2010 
aus. Beurteilt wird die Bekämpfung 
des Klimawandels, das Abfallmanage-
ment, der Schutz der Natur, der Ver-
kehr und die Luft- und Wasserqualität.

B R Ü S S E L E R  S P I T Z E N

Von Sabine Seeger 

B U C H F Ü H R U N G

Martin Lindstrom war erst 
zwölf  Jahre alt, als er seine 
eigene Werbeagentur grün-
dete. Damals ahnte er wohl 
noch nicht, was Spiegelneu-
ronen sind. Heute weiß er es, 
und der Autor von „Buyolo-
gy“ erklärt uns damit unser 
Kaufverhalten. Spiegelneuro-
nen sind Nervenzellen, die 
aktiv werden, sobald wir 
Menschen bei sogenannten objektbe-
zogenen Handlungen beobachten. Der 
adrette Sportwagenfahrer aus der Wer-
bung etwa kann beim Betrachter den 
Wunsch auslösen, das gleiche Auto zu 
steuern und so in die Liga der Reichen 
aufzusteigen. Da aber immer mehr 
Menschen einen Schutzwall gegen 
Werbebotschaften aufbauen, haben die 
findigen Konzerne längst auf  die Aus-
sendung unterschwelliger Botschaften 
umgestellt. Glaubt man Lindstroms 

Studien, erzielen selbst Stüh-
le, die der Silhouette einer 
Colaflasche nachempfunden 
sind, Absatzwirkung.  

Bei der Lektüre von „Buy-
ology“ kann einen durchaus 
das Gefühl beschleichen, die 
Werbebranche wende ähn-
lich perfide Methoden wie 
Scientology an, um im Un-
terbewusstsein der Kunden 

Kaufimpulse zu wecken. Umso tröstli-
cher ist es, dass mit Lindstrom ein Kind 
der Branche über ihre Strategien auf-
klärt. Der Autor schlüpft dabei in die 
Rolle des Zauberers, der die Tricks sei-
ner Kollegen verrät. Resultat ist ein ex-
trem fesselndes Buch. shm 

Martin Lindstrom: Buyology.  
Warum wir kaufen, was wir kaufen.  
Campus Verlag, Frankfurt/Main 2009.  
230 Seiten, 24,90 Euro.

Perfide Werbemethoden 

Im Büro sind alle gleich. Aus-
gerechnet der Chef  der Ver-
anstaltungsfirma CPP glaubt 
mit dem Buch „Erfolg ohne 
Chef“ aufzeigen zu können, 
wie Arbeit aussieht, die sich 
Mitarbeiter wünschen. Mit 
dieser Paradoxie wird der Le-
ser im Laufe des Buchs nur 
zum Teil versöhnt. Gernot 
Pflüger hat tatsächlich einige 
Erfahrungen als einfacher Arbeiter ge-
sammelt und müht sich als Unterneh-
mensinhaber redlich, seinen Angestell-
ten ein produktives Umfeld zu schaffen, 
in dem auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt. Indirekt sollen sich Wasser-
schlachten im Firmengarten und 
freie Montage positiv auf  den Gewinn 
auswirken. 

An einigen Stellen muss der Autor 
sein Versprechen von der Überlegen-
heit des basisdemokratischen Arbeits-
paradieses jedoch relativieren. Denn 

auch bei CPP gibt es Kern-
arbeitszeiten, und das Ein-
heitsgehalt wird nur Ange-
stellten bezahlt. Der Chef  
bleibt außen vor.  

Pflügers Werk ist eine wil-
de Mischung aus Selbst-
beweihräucherung, ideologi-
scher Kampfschrift und Au-
tobiografie. Auch der Stil ge-
rät ab und an durcheinander. 

Manchmal gibt sich der Autor viel 
Mühe, um seine Abneigung gegen 
Personen diplomatisch zu ver-
packen. Dann wiederum zückt er un-
verhohlen die Brechstange und wech-
selt in den Gassenjargon. Wer über die-
se kleinen Schwächen hinwegsehen 
kann, wird prächtig unterhalten. shm 

Gernot Pflüger: Erfolg ohne Chef. Wie  
Arbeit aussieht, die sich Mitarbeiter  
wünschen. Econ Verlag, Berlin 2009.  
272 Seiten, 16,90 Euro.

Lustige Eigenwerbung 

W O R T S C H A T Z

Endlich sorgen die Banken wieder für 
positive Schlagzeilen. Am 1. November 
erfährt der Zahlungsverkehr innerhalb 
der EU eine Vereinfachung. Auf  die 
Einführung des Euro-Bargelds Anfang 
2002 und die EU-weite Standardüber-
weisung im Jahr 2008 folgt nun das 
neue europäische Lastschrift-
verfahren. Rechnungen kön-
nen dann per Lastschrift 
nicht nur bundesweit, son-
dern auch grenzüberschrei-
tend beglichen werden. Zu-
rückzuführen ist dies auf  die 
„EU-Richtlinie über Zahlun-
gen im europäischen Binnen-
markt“, die einen vereinheitlichten 
Zahlungsverkehrsraum schaffen möch-
te, die „Single Euro Payments Area“, 
kurz Sepa. Das Transaktionsvolumen 
beträgt jährlich 78 Milliarden Euro. 

Das Sepa-Lastschriftverfahren wird 
vom Zahlungsempfänger ausgelöst. 
Dieser übergibt seiner Bank die Forde-
rung aus einem Geschäft. Eine briti-
sche Zeitung etwa könnte Forderun-
gen gegen einen deutschen Abonnen-

ten haben. Die Bank des Verlags über-
mittelt der Bank des Lesers die Last-
schrift und erhält im Gegenzug den Be-
zugspreis. Voraussetzung hierfür ist, 
dass eine sogenannte Mandatierung 
der die Zahlung empfangenden Zei-
tung durch den zahlenden Kunden vor-

liegt. Ohne dessen Genehmi-
gung kann das beschriebene 
Verfahren nicht durchlaufen 
werden. 

Die Sepa-Lastschrift wird 
in zwei Ausführungen ange-
boten. Bei der Verbraucher-
variante kann der Zahler in-
nerhalb von acht Wochen ei-

ne Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Lastschriftverfahren zwi-
schen zwei Unternehmen sehen diese 
Möglichkeit dagegen nicht vor. Kauf-
leute, die von Berufs wegen Geschäfte 
tätigen, sind nicht in der gleichen Wei-
se schutzwürdig wie private Verbrau-
cher. Die Sepa-Lastschrift tritt zunächst 
neben die bestehenden nationalen Re-
gelungen, soll diese aber mittelfristig 
ablösen. shm

Sepa 

B I L A N Z P R Ü F U N G

Vor zehn Jahren berichte-
te der RM über die 
schwierige Zukunft der 
deutschen Kohle. Den An-
lass lieferte die vorgezoge-
ne Schließung der Zechen 
Blumenthal und Nieder-
berg durch die Deutsche 
Steinkohle AG. „Damit ist 
der Kohlekompromiss 
tot“, urteilte das Blatt. 

Tatsächlich läuteten die 
Zechenschließungen im Ruhrgebiet ei-
ne Entwicklung ein, deren Rasanz im 
Kohlekompromiss so nicht vorgesehen 
war. Dieser wollte die Subventionen bis 
2005 auf  5,5 Milliarden Mark kürzen. 
Gleichzeitig sollte die Kohleförderung 
auf  30 Millionen Tonnen und die Be-
legschaft auf  36 000 Beschäftigte redu-
ziert werden. „Doch jetzt scheint alles 
viel schneller als vereinbart zu gehen“, 
schrieb der RM. Tatsächlich sank die 

Aus dem RM vom 29. Oktober 1999 
Kohleförderung bis 2005 
sogar auf  26 Millionen 
Tonnen (heute 21 Millio-
nen), die Beschäftigten-
zahl fiel stetig, und der 
Etat des damaligen Wirt-
schaftsministers Werner 
Müller veranschlagte En-
de 1999 satte 500 Millio-
nen Mark weniger 
an Subventionen, als ur-
sprünglich avisiert waren. 

„Der Hauptgrund für die Eile: Deut-
sche Steinkohle wurde im Vergleich 
zur Weltmarktkohle nicht billiger, son-
dern teurer. Ein Finanzloch von einer 
Milliarde Mark tut sich bei der Ruhr-
kohle auf.“ An der Hochpreisigkeit der 
deutschen Kohle hat sich nichts geän-
dert. Die RAG Deutsche Steinkohle AG 
profitiert derzeit von jährlich zwei Mil-
liarden Euro Subventionen. 2018 soll 
die Förderung auslaufen. shm

»Im nächsten Jahr sind
6000, im übernächs-
ten Jahr sogar 9000 
Beschäftigte zu viel in 
der Kohle. Die  
Steinkohle AG möchte 
von den 68 000  
Angestellten wissen, 
wer aussteigen will.« 
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