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Summary 
 
Die Hauptursache für den Leidensdruck zeitgenössischer Manager sehe ich darin, dass sie sich  
zu sehr dem Marktgeschehen ausliefern und aus ihm die Kraft ziehen wollen, die sie früher aus 
anderen Lebensbereichen – Familie, Gesellschaft, Religion etc. – geschöpft haben. Das Problem 
ist letztlich nicht der Markt, sondern er wird erst dann zum Problem, wenn er von uns zu mehr 
gemacht wird als nur zu einem Instrument; wenn seine Eigendynamik in Folge dann in Fahrt 
kommt und eine neue Ethik kreiert; wenn er nicht mehr zur Ernährung der Familie dient, son-
dern selbst zur neuen Familie wird, wenn er gleich selbst zur Religion wird und seine Stimme 
als Liebesersatz im Zweifelsfall mehr zählt als die Stimme der Familie.  
 
In diesem Wechsel der Prioritäten ist der Frust vorprogrammiert, der in der Begegnung mit vie-
len Menschen zum Ausdruck kommt. Nachdem früher unser persönliches Wohlergehen als Ziel 
unser Verhalten auf dem Markt bestimmt hat, lassen wir uns unser persönliches Wohlergehen 
heute vom Verhalten des Marktes aufoktroyieren. In den meisten Ziel- und Zweckvorgaben, die 
uns angeboten werden, stellen wir außerdem fest, dass Wege und Ziele vertauscht werden. Mit-
tel und Wege des Lebens werden gleich selbst zum Lebensziel deklariert. Irgendwann betrachten 
wir uns nur noch von unserer Funktionstüchtigkeit her; warum wir überhaupt funktionieren 
sollen, ist kein Thema. Die Mittel werden immer perfekter, die Ziele verworrener. 
 
Die Seele des Marktes und in einem Unternehmen ist die Summe der Befindlichkeiten der seeli-
schen Situation der einzelnen Menschen. Der Markt selbst oder die Organisationsform eines Un-
ternehmens hat keine eigene Seele. Nur der Mensch, der sich nach den Werten richtet, haucht 
dem Markt und dem Unternehmen die Seele ein. Markt wie Unternehmen sind nur Transport-
mittel. Wohin die Reise geht und welche Werte transportiert werden, kann nur in der Entschei-
dung des einzelnen Menschen liegen. 
 
Warum hat der Markt heutzutage diese auf viele dominant wirkende Stellung? Welche Folgen 
ergeben sich daraus für die Psyche des Menschen? Wie können wir das Spannungsverhältnis 
zwischen Leistungsdruck und Lebensqualität produktiv nutzen?  
 
Der Vortrag ist der Versuch, in einer Mischung aus konstruktiv-kritischer Zeitdiagnose, persönli-
cher Beratungs- und Lebenserfahrung sowie Besinnung auf anthropologische Dimensionen Ant-
worten auf solche Leitfragen zu finden.  
 
Die persönliche und die unternehmerische Seite kann man nicht voneinander trennen. Das 
Wohlbefinden eines Unternehmens kann nicht von einer nachhaltigen positiven Entwicklung 
der Persönlichkeit getrennt werden. Sie bilden eine Ganzheit und müssen gemeinsam ernst ge-
nommen werden.  
 
Angesichts der Unklarheit darüber, welchen Wert die Ordnung des „inneren Hauses“ für die 
Führungskraft darstellt, wird es daher für viele zunehmend immer schwerer, das „äussere Haus“ 
– das Unternehmen – in Ordnung zu halten. Das innere Haus wird einfach im Do-it-yourself-
Bereich versorgt. Die Folge ist, dass Einsamkeit und Isolation linear zu der erreichten Sprosse auf 
der beruflichen Karriereleiter wachsen und darum in Zeiten der unternehmerischen Erschütte-
rung oft nicht richtig gehandelt wird. 
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Ich verstehe die Befindlichkeit unserer gegenwärtigen Situation als dringende Einladung zum 
Überprüfen der Frage, wovon wir unsere Menschenwürde im beruflichen wie privaten Alltag 
ableiten.  
 
Nach der kritischen Beschreibung von Auswirkungen zeitgenössischer Marktwirtschaft werden 
sinnstiftende und persönlichkeitsbildende Perspektiven für den Umgang mit unserer post-
industriellen Arbeitswelt zur Diskussion gestellt, die zu folgendem Fazit führen: Nur wer den 
Markt pro-aktiv gebraucht und nicht re-aktiv von ihm gebraucht wird, kann im Marktgeschehen 
von morgen beruflich und privat als Gewinner überleben. Ich möchte Ihnen bewusst machen, 
dass nur die in sich selbst ruhende Persönlichkeit, die ihren Eigenwert nicht nur von ihrer Ta-
geseffizienz und von ihrem Marktwert ableitet, in den Herausforderungen von morgen bestehen 
kann und nicht umgekehrt. 
 
 

1. Wahrnehmungen 
 
Das unflexible Diktat der Flexibilität 
 
Großkonzerne ändern laufend ihre Struktur. Probleme tauchen immer schneller auf, und zur 
Lösung der Probleme bleibt immer weniger Zeit. Wenn man in diesen Verhältnissen Führungs-
kräfte befragt, worauf sich Erfolgreiche von morgen heute einstellen müssen, antworten sie 
immer das Gleiche: „Auf ein Höchstmass an Flexibilitätsbereitschaft!“ Sie versuchen einem dann 
begreiflich zu machen, dass es keine festen Werte mehr geben wird, und dass jeder tagtäglich 
damit zu rechnen hat, mit einer völlig veränderten beruflichen Situation konfrontiert zu wer-
den. Ihre Flexibilitätsforderung ist aber bar jeder Anleitung, wie ein solches Leben zu führen sei 
und wie jemand die Kraft dazu aufbringen soll, der immer nur auf Sicherheit getrimmt wurde. 
Wo nur immer das Neue Anspruch auf ein (kurzfristiges) Lebensrecht hat, wo Vertrautheit miss-
trauisch beäugt wird, können keine langfristigen Bindungen entstehen, etwas was Menschen für 
ihr Wohlergehen zutiefst brauchen.  Alles, was bisher Wurzeln des Wohlergehens darstellte 
(Familie, Beruf, Wohnort, soziales Netzwerk), das ist den unsteten Anforderungen des Wirt-
schaftslebens ausgeliefert. Für viele ist es kaum noch möglich, Ordnung ins einzelne Leben zu 
bekommen. Das Ergebnis ist Ohnmacht und das Gefühl der Sinnlosigkeit und inneren Orientie-
rungslosigkeit 
 
Der japanische Manager Shogun Toyotome Hiteosie soll 1958 (!) seine persönliche Erkenntnis, 
dass er mit den bisherigen Mitteln an eine Grenze geraten ist, an der sich die Herausforderungen 
der Zukunft nicht mehr bewältigen lassen, so formuliert haben: „Wie ein Tautropfen entsteht 
und auch wieder verschwindet, so ist mein Leben: ... Ein Traum im Traum!“ 
 
Wir sind heute mit der Herausforderung konfrontiert, dass die Welt von morgen nicht mehr wie 
1958 einem Tautropfen gleicht, der in der Morgensonne noch glitzert und bei zunehmender 
Temperatur kontinuierlich verdampft, sondern dass die Welt, in der wir morgen strategisch o-
perieren werden, eher einem Wassertropfen vergleichbar ist, der auf einer heißen Herdplatte 
willkürlich herumspringt. Die Strategen von morgen, die in dieser dramatischen Situation ihr 
„management of change“ betreiben werden, gleichen dann den Wassermolekülen an der Ober-
fläche solcher Wassertropfen, die immer in der Situation sind, dass sie aus dem Karussell voller 
unerwarteter Tempi und Richtungsänderungen herausgeschleudert werden. Aber was ist die 
Lösung?  
 
Fazit: Der Manager von heute bringt, so perfekt er vieles machen kann, die lineare Ausrüstung 
von gestern mit, die aber allein für die Herausforderungen der Zukunft nicht mehr ausreicht. Er 
ist nicht vorbereitet, sich mit innerer Souveränität auf unerwartete Richtungsänderungen ein-
zustellen. 
 
Was nutzen letztendlich alle technischen Verbesserungen, wenn Ängste und Depressionen am 
Arbeitsplatz zunehmen? Viele gestresste Menschen renovieren – um ein Bild zu benutzen – un-
ter Hochdruck die äußere Fassade ihres Unternehmens täglich neu, während sie das Innere ihres 
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„persönlichen Hauses“ vernachlässigen, in dem doch die Motivationsgrundlage für ihr Tun lie-
gen sollte – die Grundbedingung für die ‚Seele’ eines Unternehmens.  
 
Der Anspruch des Marktes auf die Seele des Menschen 
 
Wir urteilen und leben nach den Maßstäben des Marktes, statt nach unseren eigenen Maßstä-
ben. Wir korrigieren die Ineffizienz unseres Lebens nach seinen Regeln. Wer ist diese Macht, vor 
der sich unsere Individualität zu beugen scheint?  
 
Unzählige Redewendungen scheinen davon auszugehen, dass wir es mit etwas Lebendigem zu 
tun haben: »Der Markt zwingt uns«, »der Markt ordnet«, »der Markt bestimmt den Preis«, »der 
Markt reagiert«, »der Markt frisst seine Kinder«, »wir haben keine andere Wahl«, »wir müssen 
heute…, damit wir morgen…«. Haben wir Mittel zu Lebewesen gemacht und Lebewesen zu Mit-
teln?  
 
Führungskräfte, die in schwierigen Phasen eine Beratung aufsuchen, kennzeichnet unter ande-
rem die missbrauchte Hingabe und der verletzte Glaube an das Marktgeschehen, dem sie zuvor 
ihre Seele ausgeliefert hatten. Dieser scheinbar wachsende Anspruch des »Marktes« auf die Seele 
der Menschen, auf ihr Familienleben, auf ihre Freizeit, auf ihre Pläne, auf die Frage, wo und wie 
sie leben sollen, das ist das neue Gesicht des »Marktes«. Aber wir haben es »ihm« gegeben. Es 
trägt unsere eigene Handschrift. 
 
Der Markt als Religionsersatz 
 
Viele Zeitgenossen haben noch erlebt, wie zwei große weltbeherrschende Ideologien sie Jahr-
zehnte durch die Wüste gejagt haben, aber das verheißene Land haben sie nie erhalten. Darum 
sind sie müde geworden der vielen Versprechungen, und sie haben den Mut zu jeglichem Glau-
ben verloren und sie finden sich mit einem Leben ab, das keine Sinnfragen mehr beantwortet, 
sondern den Sinn allein im Streben nach persönlichen Wohlstand sucht.  
 
Sie machen den persönlichen Wohlstand zur Ersatzreligion. Darum wird oberflächliche Kon-
sumkultur kaum noch kritisch betrachtet. Wenn wir Neues pflanzen wollen, müssen wir an der 
Wurzel absetzen: bei der Resignation des heutigen Menschen. Wir müssen an Ihrem verküm-
merten Bedürfnis nach Sinn ansetzen. Wir müssen uns fragen, womit wir ihr Bedürfnis nach 
lebenswertem Leben und Arbeiten wieder wecken können.  
 
Die gegenwärtige Markt-Ideologie konstruiert eine weltimmanente Seinsordnung, die den An-
schein erweckt, alles was sei, stehe in der Verfügungsgewalt des Menschen. Sie will die grund-
sätzlich zur menschlichen Existenz gehörende Unsicherheit auflösen. Sie zeichnet sich aber als 
System aus, das Zwänge ausübt, die sich der Mensch selbst schafft. Prof. Hans Christoph Bins-
wanger von der Hochschule St. Gallen beschreibt diesen Trend in der Wirtschaft so: „Die Wirt-
schaft hat mit ihrem Streben nach stetem Wachstum einen sakralen Charakter angenom-men: 
Sie übt eine ungeheure Faszination aus, die Faszination des unendlich Vermehrbaren und des 
ewigen Fortschritts. Die Wirtschaft gewinnt damit den transzendenten Charakter, den die Men-
schen früher in der Religion gesucht haben. Nicht der Glaube an ein Jenseits, sondern das wirt-
schaftliche Handeln im Diesseits öffnet dem modernen Menschen den Blick in die Unend-
lichkeit.“ 1 
 
Arnold Künzli schrieb: »Das Beichtgeheimnis hat eine Transformation in das Bankgeheimnis 
erfahren. Der Bankschalter ersetzt den Beichtstuhl, wobei in beiden Fällen die Funktion des Ge-
heimnisses dieselbe ist: Es soll garantieren, dass die Öffentlichkeit nichts von meinen Sünden 
erfährt … So hat dieser neue Glaube die Funktion der Religion übernommen: Er stillt das religiö-
se Bedürfnis (Glaube an die Selbstregulierung des Marktes); er stiftet den Sinn des Lebens (akku-
muliert); er begründet die Werte der Liebe (liebe das Geld wie dich selbst) und proklamiert 
Grundwerte (Nützlichkeit, Effizienz und Erfolg); er verhilft zu einer Wir-Identität (Shareholders 
aller Länder…); er garantiert Sicherheit (das Bankkonto); er verspricht die göttliche Gnade in 
Form einer Wertevermehrung als Anerkennung für die im Leistungsprinzip dargebrachten  

                                                 
1
 Binswanger, Hans Christoph: Geld und Magie, Stuttgart 1985 
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Opfer; er betreibt Seelsorge durch das Versprechen, dass auf jede Rezession wieder eine Zeit der 
Konjunktur folge; er fußt auf einer Ethik (das Recht des Stärkeren im Wettbewerb) und er droht 
den Abtrünnigen mit Höllenstrafen (Rückfall in das Desaster der Planwirtschaft), denn er duldet 
keinen Gott neben sich.« 2 
 
Wo der Markt die Stelle der Verehrung Gottes einnimmt, wo der Markt ohne Seele zum Religi-
onsersatz wird, da treten Ideologien auf den Plan, die sich durch einen totalitären Charakter 
auszeichnen. Auch der Markt nimmt totalitäre Züge an und bringt die personale Würde zum 
Erliegen. Voraussetzung ist aber, dass der Mensch mitmacht. Diese uneingeschränkte Intensivie-
rung und Bevorzugung der Werte des Marktes über andere Werte des Lebens gefährdet die Zu-
kunft unserer demokratischen Gesellschaft. – Und damit sind wir beim nächsten Punkt: 
 
Der Markt als Ersatz für Freiheit? 
 
Als wir in der Schule akribisch lernten, wo die entscheidenden Denkfehler des Dritten Reiches 
lagen, wurde uns beigebracht, dass wir allem misstrauisch gegenübertreten sollen, was uns kei-
ne andere Wahl lässt. Wir wurden auf Sätze wie diese als Indikatoren für falsche Gedanken-
systeme hingewiesen. Was werden unsere Kindeskinder einmal akribisch lernen müssen, wenn 
sie von der gegenwärtigen Epoche in ihrem Geschichtsunterricht hören werden? Was wird dann 
als die entscheidenden Denkfehler der gegenwärtigen Zeit erörtert werden?  
 
Redewendungen wie die folgenden sollten uns hellhörig machen: »Wir haben keine andere 
Wahl« 3; »der Markt zwingt uns bedingungslos«;  ebenso auch Aufforderungen wie die von David 
de Pury in seiner neoliberalen Kampfschrift »Mut zum Aufbruch«, »zu einem tiefgreifen-den und 
permanenten Mentalitätswechsel« – »zur Mentalität des totalen Leistungswettbewerbs«. 4  
 
Wenn wir den Lauf der Geschichte verfolgen, dann hat sich das Ende einer Epoche oft dadurch 
angekündigt, dass das, was an ihrem Anfang nur unter dem Gesichtspunkt der Befreiung vom 
Alten gefeiert wurde, mit der Zeit unmerklich totalitäre Anzeichen annahm. Dem Menschen 
blieb zum Schluss keine freie Wahl mehr. Trägt unsere Marktwirtschaft solche Symptome? Gibt 
es Anzeichen dafür, dass das gegenwärtige System den Anforderungen der Zukunft langfristig 
nicht mehr gerecht wird und wir am Anfang des Endes einer Epoche stehen, deren Sieg wir ge-
rade noch feiern?  
 
Freiheit im Sinne der Ideologie des freien Marktes umfasst eine andere Freiheit als die der de-
mokratischen Verfassungen. Die heutige Freiheit des Marktes steht in der Gefahr, ein totalitäres 
Gesicht anzunehmen. Wir müssen uns fragen, welche Freiheit wir wollen. Hier geht es um den 
vollkommen freien Markt. Ganz frei wäre der Markt dann, wenn er frei von Regulativen inklu- 
sive ethischen Regulativen wäre. Das würde bedeuten, dass sich alle streng nach dem Prinzip  
der Gewinnorientierung richten müssten. Außerhalb dieser Regeln gibt es keine Freiheit, es sei 
denn, man begibt sich freiwillig in das gesellschaftliche Abseits. Nach diesem neuen Freiheits-
verständnis tritt der allgemeine Wohlstand dann von selber ein, wenn man sich seinen Regeln 
zu hundert Prozent unterwirft.  
 
Es ist bedenklich, radikalen Wirtschaftsliberalismus und politischen Liberalismus gleichzu- set-
zen. Namhafte Nationalökonomen (Eucken, Röpke) hielten es für selbstverständlich, dass sich 
liberale Grundsätze nur im Rahmen gesellschaftlich bezogener Wertvorstellungen entfalten 
können. Diese Einsicht aber fehlt heute sehr oft. 
 
Erhard Eppler erinnert sich an die Nachkriegszeit: »Die Amerikaner sagten uns: ›Im National-
sozialismus seien die Menschen um des Staates willen da gewesen, in der Demokratie gebe es 
den Staat nur um der Menschen willen‹.« 5 Wir müssen uns fragen, ob diese Aussage heute noch 
stimmt. Es scheint, dass die Menschen mehr um der Marktwirtschaft willen da sind, als die 

                                                 
2
 Künzli, Arnold: Kapitalismus als Weltreligion, in: Basler Zeitung, Magazin 22. Februar1997, S. 6 

3
  de Pury, David/Hauser, Hein/Schmid, Beat: Mut zum Aufbruch – eine wirtschaftspolitische Agenda für die 

Schweiz, Zürich 1995 
4
 de Pury/Hauser/Schmid, ebd., S. 10, 28 und 77 

5
 »In der Hand der Sieger« (o.A.), in: Der Spiegel Nr. 20, vom 7. Mai 1999, S. 100 
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Marktwirtschaft um der Menschen willen. Früher zeigte sich diese – im Bilde gesprochen – wie 
ein Bock, der den Gärtner bei der Gartenarbeit unterstützt hat. Heute haben wir es mit völlig 
abgehetzten Gärtnern zu tun, die vom Bock durch den Garten gejagt werden. Wenn sich das so 
weiter entwickelt, dann besteht langfristig die Gefahr, dass es sich vielleicht effizienter und ef-
fektiver durch autoritäre Maßnahmen umsetzen lässt, und dann könnte die Zeit zum Handeln 
bereits abgelaufen sein.  
 
Wir müssen uns ernsthafter fragen, welchen Stellenwert die Demokratie in einer Welt noch hat, 
in der auf globaler Ebene zunehmend wirtschaftliche Überlegungen zum Zuge kommen? Wir 
müssen bewusster darüber nachdenken, wie sich politische und ökonomische Macht zu einan-
der verhalten, und wie sich politische und ökonomische Freiheit zueinander verhalten. 
 
Wenn wir von Freiheit reden, sollten wir dazu sagen, welche Freiheit wir meinen, und wir soll-
ten mehr darüber nachdenken, ob die Vergrößerung der einen Freiheit nicht meistens die Beein-
trächtigung einer anderen Freiheit bedeuten könnte, die für uns langfristig wichtiger sein könn-
te. Wir müssen beispielsweise zwischen ethischer und ökonomischer Freiheit unterscheiden. Im 
ethischen Sinne frei ist, wer sich in seinem Handeln an den besseren Gründen seiner Werte zu 
orientieren vermag und selbst entscheiden kann. Ökonomische Freiheit bezeichnet einen quan-
tifizierbaren Sachverhalt, im Unterschied zum qualitativen Charakter ethischer Freiheit. Es geht 
nicht darum, den Markt frei zu machen, sondern die Menschen für die wesentlichen Dinge des 
Lebens zu befreien. Entscheidend bleiben die Dinge jenseits von Angebot und Nachfrage, von 
denen Sinn, Würde und innere Freiheit abhängen. 6 Bei dem heutigen Verständnis von Freiheit 
des Marktes haben nur diejenigen eine Change, die Kapital haben, das für sie arbeitet oder die 
ihre eigene Arbeitskraft zufälliger Weise gut verkaufen können. Alle anderen haben in diesem 
System keine Chance. 
 
Wenn wir uns zum Beispiel die amerikanische Unabhängigkeitserklärung vor Augen halten, 
dann sollten wir uns überlegen, wie viel uns noch die Freiheit bedeutet, die uns in unseren de-
mokratischen Verfassungen rein theoretisch garantiert ist. Die amerikanische Unabhängig-
keitserklärung von 1776 konstatiert: »Wir halten diese Wahrheiten für offenbar und keines wei-
teren Beweises bedürftig, dass alle Menschen gleich sind, von Geburt an, dass sie von ihrem 
Schöpfer mit gewissen, unveräußerlichen Rechten ausgestattet sind, zu denen Leben, Freiheit 
und das Streben nach Glück gehören – dass, um diese Rechte zu sichern, Regierungen unter den 
Menschen eingerichtet sind, welche ihre rechtmäßige Gewalt von der Zustimmung der Regier-
ten herleiten.« 
 
Wir stehen vor der ethisch-politischen Gretchenfrage, ob wir heute noch den politischen Willen 
aufbringen, das freiheitlich-demokratische Ideal der Gerechtigkeit unter veränderten Umstän-
den neu zu überdenken und Reformen zu ihrer Erneuerung anzupacken, oder ob wir das Ganze 
unreflektiert der Dominanz des Marktes überlassen. Die „Seele“ oder besser: die Seelen-losigkeit 
des Marktes (wir haben festgestellt , dass der Marktes keine eigene Seele hat) wirkt auf viele do-
minant und angsteinflössend. Warum? 
 
Die Reduktion des Menschen auf seine Verwendbarkeit 
 
Weil man nach einem bestimmten (reduzierten) Menschen fragt, der in das Programm unseres 
heutigen Wirtschaftssystems passt, sind Menschen gefragt, die mit harter Hand Kosten und Ar-
beitsplätze minimieren und aufräumen können, die belastbar sind, robust und unsentimental. 
Das vom gegenwärtigen Zeitgeist geprägte Menschenbild ist fast ausschließlich auf kurz-
fristigen Werten aufgebaut. Das Denken stützt sich auf ein Menschenbild, das den Sinn des 
Menschseins auf seine Verwendbarkeit reduziert (Kraft, Rasse, Bildung, Alter, Verwendbarkeit, 
Updating-Potential). 
 
Am Ende der Weimarer Republik verabschiedete man sich folgenschwer von der Tugend des 
Dienens. Dieser Abschied führte in eine dunkle Zeit, in welcher man die nun leere Hülle einer 
übrig gebliebenen Dienstbeflissenheit für eine andere – wie wir heute wissen – sehr  verhäng-
nisvolle Zweckentfremdung missbrauchte. Ein Volk fiel als Ganzes dem Schreckenssystem des 

                                                 
6
  Röpke, Wilhelm (1899–1966): Jenseits von Angebot und Nachfrage, Erlenbach/Zürich/Stuttgart 1966 
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Dritten Reich zum Opfer. Der Nationalsozialismus hat die Werte der Dienstbereitschaft, Treue, 
Opferbereitschaft, Heimat missbraucht und pervertiert, der Sozialismus hingegen hat Werte wie 
soziale Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit missbraucht, der gegenwärtige wirtschaftliche 
Geist missbraucht die Werte und das Recht der persönlichen Freiheit und das Recht auf Selbst-
verwirklichung. 
 
Das Wort »Arbeitsmarkt« bringt es auf den Punkt: Im Zusammenhang mit Menschen Wörter zu 
benutzen, die eigentlich nur auf Dinge anwendbar sind, zeigt nicht nur die zahlenmäßige Re-
duktion an Menschen in der Arbeitswelt, sondern auch die Reduktion an Menschlichkeit. Der 
Mensch – nach Preis und Nachfrage feilgeboten und gehandelt – wird wieder unmerklich zur 
Ware. Das Unwort des Jahrhunderts heißt »Menschenmaterial«. Geprägt wurde es im Dritten 
Reich. Wie weit sind die heutigen Worte »Human Resources« (menschlicher Rohstoff) und  
»Human Capital« davon entfernt? 
 
Wenn der Markt (das Mittel) zum Ziel gemacht wird und das Ziel (der Mensch) zum Mittel  
gemacht wird, dann muss es so sein, dass der Markt nach Menschen mit über- bzw. unmensch-
lichen Qualitäten sucht, die Dinge bewältigen können, die eigentlich nur ein Computer oder ein 
Roboter bewerkstelligen kann, die ohne Pause arbeiten, die keine Streicheleinheiten und Aner-
kennung brauchen, die keine familiären Bindungen besitzen, die nicht traurig sind, die keine 
Sehnsucht nach Liebe haben, die sich niemals auf etwas zu freuen brauchen. die alles ohne Ver-
zögerung erledigen können, überall einsatzbereit sein, ständig sich jedem neuen Arbeitsprozess 
einfügen können, hochdifferenziert allen Anforderungen genügen und zugleich auf flexible, 
konstruktive, effiziente Art mittragen können,  flexibel, dynamisch, aufgeschlossen, initiativ, 
teamfähig, selbständig, kundenorientiert, innovativ, unsensibel, robust und belastungsfähig 
sind. Aber die Menschen selbst sind es, die Arbeitskräfte suchen mit möglichst unmenschlichen 
Zügen, die das vorantreiben, was sie als Menschen ersetzbar macht. Wir Personalberater müssen 
diesen Job machen. 
 
Die Gesellschaft beurteilt den einzelnen danach, wie nützlich er für sie ist. Sie taxiert ihn wie 
eine Ware auf dem Markt nach dem Gebrauchswert. Er wird zum Ding, zum Menschen-material, 
zum Werkzeug, zum »human tool«. Wichtig ist nicht mehr seine einmalige Person, sondern sei-
ne Verwendbarkeit. Wer keine Leistungen vorweisen kann, ist wertlos, wer keinen Nutzen 
bringt, ist entbehrlich. In der Schweiz boomen die Sterbehilfeorganisationen für diejenigen,  
die sich nach dieser Definition nicht mehr als nützlich einstufen. 

 

Egoismus als neue Tugend? 
 
So haben viele nur eine Ethik, die auf den eigenen Nutzen abzielt. Es hat sich mittlerweile ein 
spezifisches Unternehmensethos herausgebildet, das die Gewinnorientierung geradezu zur iden-
titätsbildenden Tugend erhebt. Sie wird als sittliche Pflicht des Unternehmers gedeutet, als In-
begriff der Geschäftsmoral. 7 Es widerspricht sämtlicher Erfahrung in der Menschheitsgeschich-
te, dass Egoismus Grundlage für das Gemeinwohl sein kann. Friedrich der Große schreibt: »Fas-
sen Sie zusammen, was die Geschichte hierüber berichtet, so werden Sie finden, dass der Fall der 
Republiken nur einigen, durch Leidenschaft verblendeten Bürgern zuzuschreiben ist, die ihren 
Eigennutz vorzogen, den Gesellschaftsvertrag brachen und wie Feinde des Gemeinwesens han-
delten, dem sie angehörten.« 8 

 

Der Wert der Arbeit reduziert auf ihre materielle Ausbeute? 
 
Werfen wir in Bezug auf die Arbeit einen Blick auf die Weltgeschichte: Aristoteles unterschied 
zwei Lebensformen: Die Lebensform des bios politikos – des freien, um das gute Leben bemühten 
Menschen – gegenüber dem bios chrematikos – die menschliche Lebensform, die der zielperver-

                                                 
7
 Habermann: Teilen oder Produzieren? Bemerkungen zum Ethos des Unternehmers, in: NZZ Nr. 211 vom 

 2. September 1993, S. 31ff. und Habermann: Kein Bedarf nach einer neuen Unternehmensethik, in: NZZ  Nr. 
249 vom 26. Oktober 1993, S. 35 
8
 Friedrich der Große, Alle Zitate Friedrich des Großen nach »Die Werke Friedrich des Großen«, Hrsg. von 

 Gustav Berthold Volz, Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowsky, Willy Rath und Karl Werner von 
 Jordans, Verlag von Reimer Hobbing, Berlin 1913  
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tierten, zweckentfremdeten Erweiterung des Reichtums um des Reichtums willen nachgiert. 9 
Kein geringerer als Aristoteles wies also schon damals auf die moralische Gefahr für den Men-
schen hin, die mit dem Geldverdienen um des Geldverdienens willen verbunden ist: Dieses Den-
ken zerstöre die Existenz einer harmonischen Gemeinschaft. Auch nach biblischem Verständnis 
kann Arbeit pervertiert werden, z.B. durch Habsucht oder Arbeitswut. Sie warnt vor einer sol-
chen Haltung, die Mitmenschen und ihre Bedürfnisse ignoriert und in der Besitz die Stellung 
Gottes einnimmt und somit zum Götzen wird.  
 
Mit dem Verlust seiner Arbeit verliert der Mensch nach dieser Auffassung nicht nur die mate-
riellen Grundlagen, sondern er verliert etwas viel bedeutenderes. Ihm geht ein ganz wesent-
licher Baustein abhanden, der sein Leben erst lebenswert macht. Arbeit ist viel mehr als ihre 
materielle Ausbeute. Ein Teil seiner Bestimmung löst sich auf. Der Mensch verliert mit dem Ver-
lust der Arbeit einen Teil seiner menschlichen Würde – unabhängig, ob er dafür Geld bekommt 
oder nicht.  
 
Die feudale Gesellschaft des Mittelalters stützte sich auf drei Ordnungen: Beten, Arbeiten und 
Kämpfen (orare, laborare, pugnare). Werfen wir einen Blick auf die klösterlichen Ordensregeln 
im Mittelalter: Für die Benediktiner war die Arbeit der zentrale Bestandteil ihres Alltags. Der 
abendländische Mönchsvater Benedikt von Nursia (geb. 480) wies der Arbeit als Bestandteil unse-
res Daseins einen heiligen Platz zu: »ora et labora« – der Leitspruch der Ordensregel – prägte 
über Jahrhunderte hinweg das christliche Lebensbild. Die Arbeit wurde auf die gleiche spirituel-
le Ebene wie das Gebet gesetzt. Der Zugang zu solcher Lebenshaltung war immer frei-willig. 
Niemand sollte dazu gezwungen werden. Unterstrichen wurde die Haltung zur Arbeit durch den 
Verzicht auf persönlichen Besitz. Dieser freiwillige persönliche Verzicht bescherte Lebensquali-
tät und führte zum Entstehen schönster Baudenkmäler.  
 
Im preußischen Staat galt Arbeit in erster Linie als Pflicht gegenüber der Allgemeinheit. Arbeit 
hing eng mit Maßhalten, Disziplin, Chorgeist und Energie zusammen. 10 Friedrich der Große 
fasst eine entsprechende Geisteshaltung in die folgenden Worte: »Wir sind auf der Welt, um zu 
arbeiten, denn der Geist braucht etwas, das ihn beschäftigt.« 
 
Ende des 18. Jahrhunderts und unter dem Einfluss der Industrialisierung entstand die Markt-
wirtschaft. 11 Die Steigerung der Effizienz führte zu einer Änderung der Weltwahrnehmung.  
Die Welt schrumpfte in ihrer Bedeutung zu einem zu bearbeitenden Rohstoff. Das neue Machen 
brachte einerseits ein Omnipotenzgefühl, andererseits aber auch ein enormes Gefühl der Ohn-
macht mit sich.  
 
Die Menschheit wurde neu in zwei Typen eingeteilt: Die Gewinner und die Verlierer. Gewinner 
war der autonome, eigenbestimmte Mensch, der Typ des Verlierers war der heteronome, fremd-
bestimmte Mensch. Unternehmenskapitäne und Kapitalherren bildeten die neue Arbeitsaristo-
kratie. 12 Das Prinzip der Gewinnmaximierung wurde immer wichtiger. Die Arbeit wurde zu ei-
ner zu verkaufenden Ware herabgestuft. In seinen späteren Schriften reduzierte z.B. Karl Marx 
die Arbeit auf einen durch Geld messbaren Warenwert. Er sieht den Wert des Menschen damit 
auf den Warenwert seiner Arbeit reduziert.  
 
Und heute sind wir nun das erste Mal in der Geschichte der Menschheit an einem Punkt ange-
kommen, an dem Menschen nicht mehr gebraucht werden, um die Wirtschaft zum Wachsen zu 
bringen. Im Gegenteil: Entlassungen kosten die Unternehmen weniger als die Erhaltung eines 
Arbeitsplatzes. »Die Zukunft braucht uns nicht.« Dieser Satz stammt von Bill Joy, Mitbegründer 
und Vordenker der Computerfirma „Sun“. Er stand auf dem Titelblatt des amerikanischen Ma-
gazins »Wired«. Seitdem die Arbeit in Ihrer Bedeutung auf eine zu verkaufende Ware herabge-
stuft wurde, dürfen wir spätestens nicht mehr von der „Seele des Marktes“ sprechen. 
 

                                                 
9
  Aristoteles: Politik, München 1986 

10
 Greifenhagen, Martin: Die Aktualität Preußens, Frankfurt a.M. 1981  

11
 Adam Smith ist mit seinem Buch »Der Wohlstand der Nationen« ein Theoretiker der Marktwirtschaft. 

 Er war ein schottischer Moralphilosoph und Angehöriger der Presbyterianer, also Protestant.  
12

  Vgl. Gil, Thomas: Sozialphilosphie der Arbeit, Stuttgart 1997, S. 59 
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Auf dem Arbeitsmarkt gibt es heute viele unglückliche Menschen: Die Ökonomen interessieren 
sich wenig dafür, wie viel „Happiness“ sich eine Volkswirtschaft mit der Verbesserung ihrer ö-
konomischen Effizienz einkauft. Das Maß an Glück, das ein höheres Bruttosozialprodukt bringt, 
ist so klein, dass man es kaum messen kann. Viele gehen irrtümlich von der Annahme aus, dass 
mehr Geld mehr Glück bedeutet. Die Praxis hat oft das Gegenteil bewiesen. Menschen wissen, 
dass das persönliche Glück auf der Grundlage einer rein auf dem Bruttosozialprodukt fixierten 
Wirtschaft fraglicher ist denn je. Es gibt z.B. eine Vielzahl von Studien über Arbeits-lose. Sie blei-
ben auch dann sehr unglücklich, wenn sie finanziell voll entschädigt werden. Man müsste ihnen 
das Achtfache bezahlen, um den gleichen Stand an happiness zu erreichen, den sie mit der Ar-
beit fanden.  
 
 

2. Ausblicke 
 
Unser gemeinsames Ziel ist es, uns bewusst zu machen, dass nur die in sich selbst ruhende Per-
sönlichkeit, die ihren Eigenwert nicht nur von ihrer Tageseffizienz und von ihrem „Marktwert“ 
ableitet, in den Herausforderungen von morgen bestehen kann. Unser gemeinsames Ziel ist es, 
die Macht, die jeder Einzelne von uns für die Gestaltung seines Lebensraumes hat, zu realisieren 
und deren Gebrauch sinnvoll zu vollziehen.  

 
Viele bemerken sehr spät, dass sie leere Siege errungen haben. Sie erreichten ihre Erfolge auf 
Kosten von Dingen, von denen sie zu spät bemerkten, dass sie ihnen sehr wichtig waren. So  
opferten sie in der ersten Hälfte ihrer Karriere ihre Gesundheit, um einen Haufen Geld zu ver-
dienen; in der zweiten Hälfte ihrer Karriere geben sie dann das Geld wieder aus, um ihre Ge-
sundheit zurück zu bekommen. Für den Erfolg opferten sie das, was man durch keinen Erfolg 
bezahlen kann. Sie nahmen in Kauf, dass ihre Familie zerrüttet ist; dass sie schlecht schlafen 
können; dass sie übermüdet sind; dass sie ihre Wertebasis, die ihnen Selbstwertgefühl gegeben 
hat, angeknackst haben; dass sie Freude eingebüsst haben; dass Sie ihr Wohlgefühl verloren ha-
ben.  
 
Die Kardinalfrage sollte lauten: Was erhöht unser Glück? Was erhöht das Gefühl für den Sinn 
unseres Daseins? Woran kann man wirklichen Erfolg messen? Daran, was Menschen in ihrem 
Leben letztlich Frieden und Wohlgefühl finden lässt! Erfolg ist Erfüllung. Erfüllung ist die Mess-
latte! Ein erfolgreiches Leben ohne Erfüllung ist kein erfolgreiches Leben! Viele sogenannter er-
folgreicher Leute sind unerfüllte und deswegen auch keine erfolgreichen Menschen. 
 
Die glücklichsten Menschen, die ich gesehen habe, waren solche, die irgendeine Aufgabe für 
andere hatten, die über ihre eigene Selbstverwirklichung hinausging. Das bezeichne ich als „Le-
bensaufgabe“. Diese Menschen haben gewissermaßen „als Beigabe“ Glück empfunden. Men-
schen, die nur das Ziel des eigenen Glücks haben, bleiben oft enttäuscht. Glück ist immer nur 
Begleitgabe, Zusatzgeschenk, Folge eines Lebens für andere.  
 
Wie entstehen solche Menschen, die wir für morgen brauchen? 
 
Wer oder was gibt uns die Kraft und die Motivation, uns zu ändern? Woher leiten wir die Ände-
rungsbereitschaft in unserem Denken und in unserer Persönlichkeit ab? Woher nehmen wir die 
innere Freude und Zuversicht? Woher holen wir die innere Stärke und Souveränität, uns diesen 
Herausforderungen zu stellen, ohne seelischen Schaden zu nehmen?  
 
Die Marktwirtschaft löst ihrem Zweck entsprechend nur ökonomische Probleme. Es ist nun not-
wendig, auch solche Problemfelder sorgfältig wahrzunehmen, die nicht zur Ökonomie gehören. 
Nur so kommen wir auch aus der ökonomischen Sackgasse heraus.  
 
Wenn wir die wichtigen Fragen in unserem Leben beantworten wollen, müssen wir zwischen 
Lösungen erster und zweiter Ordnung unterscheiden. Die Marktwirtschaft bietet nur Lösungen 
erster Ordnung an. Lösungen erster Ordnung liegen vor, wenn wir uns bei zunehmender Kälte 
immer wärmer anziehen, wenn wir bei zunehmendem Hunger mehr essen, bei zunehmender 
Müdigkeit mehr schlafen, bei zunehmendem Durst mehr trinken etc. Aber diese Lösungen grei-
fen bei vielen Fragen nicht tief genug. Oft genügt diese Lösung "mehr von demselben" nicht. 
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Wenn wir z.B. einen depressiven Menschen immer mehr aufmuntern, wird das seine Depression 
noch vertiefen, dass wir ihm zu seiner Traurigkeit noch das schlechte Gewissen einimpfen, dass 
er überhaupt traurig ist. Oder wenn wir Probleme beim Einschlafen haben, dann sind die ver-
stärkten Versuche, den Schlaf willentlich herbeizuführen, zum Scheitern verurteilt.  
 
Wer Befreiung sucht, muss den Mut haben, sich von unseren Zeitgeist-Erfolgsmustern zu ver-
abschieden. Wenn Sie die neun Punkte in einem Quadrat in einem Zug durch vier gerade, zu-
sammenhängende Linien verbinden wollen, dann gibt es keine Lösung, wenn Sie innerhalb des 
Rahmen des Quadrates verharren. Wir müssen den Rahmen sprengen, um die Lösung zu finden: 

13  
 
Erst eine veränderte Wahrnehmung durchbricht den Rahmen einer festgefahrenen Sichtweise 
und stößt auf tragfähige Lösungen, mit denen wir die Dominanz der diktierten Lebensmuster 
brechen können. 
 
Welchem Geist also erlauben wir, in den Gehirnen unseres Managements das Sagen zu haben?  
Dr. Richard Osswald, ehemaliger Personalvorstand der Daimler-Benz AG sagt: „Wir haben durch 
unser auf Fachwissen reduziertes Schwergewicht Milliarden erwirtschaftet, das selbe haben wir 
wieder durch fehlende Personalkompetenz verloren.“ Es gibt nicht nur Fachwissen und Mana-
gementfähigkeiten. Es gibt auch die personale Kompetenz. Das ist einer der Wege, auf dem wir 
das zu klein gewordene Quadrat durchbrechen können. 
 
Den Wert der  „Arbeit an sich“ höher achten als den Wert ihrer Ausbeute  
 
Nur ein neuer Bedeutungsinhalt der Arbeit, der ihr wieder das zurückgibt, was sie ist – nämlich 
ein eigenständiger Wert! – kann das Schicksal einer globalen Arbeitslosigkeit aufhalten. Als 
„Wert an sich“ spielt Arbeit eine eigenständige zentrale Bedeutung in unserem Leben, unab-
hängig davon, wie viel Geld dabei erwirtschaftet wird. Erst wenn man sich der Situation ehrlich 
stellt, dass bezahlte Vollbeschäftigung für alle in Zukunft nicht möglich sein wird, befindet man 
sich auf einer Plattform, die zu interessanten neuen Ideen führen kann. Auf der Suche nach um-
fassenden Lösungen sind jenseits aller Ökonomie und Politik die Grundlagen des Selbstwertge-
fühls, des Lebenssinnes und der Menschenwürde wieder zu entdecken. Wir brauchen heute für 
Europa und für die ganze Welt eine Vision, die von einem Menschenbild geprägt ist, mit dem 
wir alle wieder leben können.  
 
Lösungen dieser Art können aber nicht verordnet werden, sondern müssen aus dem Wunsch der 
Einzelnen heraus entstehen. Je eher man diesen Weg aus der verordneten Verengung heraus 
beschreitet, desto leichter wird es sein, ihn zu begehen. Je länger man wartet, desto schwieriger 
wird es. Wir haben nicht mehr ‚alle Zeit der Welt’, um die immer größer werdende Spaltung 
zwischen den verzweifelt Überarbeiteten und den wegen Arbeitslosigkeit Verzweifelten zu über-
winden. Zum Durchbrechen aus dem verengten Quadrat gehört ebenso die Rückkehr zur Ein-
sicht: 
 
Der Wert des Menschen ist höher als der Wert seines Nutzens 
 
Über der Würde des Gewinns steht die Würde des Menschen. Wenn diese Würde durch unser 
wirtschaftliches Umfeld beeinträchtigt wird, muss jeder Einzelne den Weg für sich selbst fin-
den, um diese Würde wieder zu erlangen und neu zu definieren. Die Lebensqualität der Arbei-
tenden muss immer eine höhere Priorität haben als die Qualität des Produktes ihrer Arbeit. 
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Wenn der Mensch nicht mehr zählt als sein Produkt, wird in gleichem Maße der Käufer, der das 
Produkt erwirbt, degradiert und auch sein Wert wird abnehmen.  
 
Nach christlich-abendländischer Tradition gilt, dass der Mensch von seiner personalen Würde 
her Krönung der Schöpfung ist und dass er für den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Be-
reich das Maß aller Dinge darstellt. Wo dies nicht mehr gilt, findet der Prozess einer Entperso-
nalisierung statt auf den wir uns weiter zu bewegen.  
 
Das Ernstnehmen der Aussage, dass der Wert des Menschen höher zu bewerten ist als der Wert 
seines Nutzens, bedeutet für den wirtschaftlichen Kontext, dass es nicht um Großkonzerne und 
Großindustrie gehen kann, denn diese leben nicht von der einzelnen Person, sondern brauchen 
die Masse als Potential.  
 
Das Vorzeichen der Personenwürde wird sowohl über das wirtschaftliche als auch das politische 
Wohl einer Gesellschaft entscheiden. Es gibt also zwei Unternehmensziele:  
 
1. Die Mehrung von Haben: Im Mittelpunkt stehen Gewinn- und Umsatzmaximierung sowie Pro-
duktivitätssteigerung. Der Mensch ist nur Produktionsfaktor. Die treibende Kraft ist der Egois-
mus.  
2. Die Mehrung von Sein: Im Mittelpunkt des unternehmerischen Handelns steht die Person und 
der Sinn ihrer beruflichen Tätigkeit. Nur mit dieser inneren Einstellung durchbrechen wir das 
eng gewordene Quadrat. Diese Einstellung führt im Gegensatz zur irrtümlichen Meinung Vieler 
nicht zur Verarmung, sondern signalisiert lediglich, dass das Materielle nicht das allein Glückse-
ligmachende im Leben ist, und dass Gewinne und Umsätze nicht Selbstzweck sein können.  

 

Wir brauchen eine neue Generation von anderen Unternehmertypen 
 
Menschen warten darauf, dass die großen Unternehmer dieser Welt endlich auch soziale, über 
die eigene Bilanz hinausreichende Visionen haben und diese gemeinsam entwickeln, dass sie 
sich auch dann als Vorreiter erweisen, wenn es darum geht, die soziale Komponente der Markt-
wirtschaft mit Inhalt zu füllen. Wir brauchen eine neue Unternehmergeneration, die sich an 
Optionalität orientiert, entstandene Freiräume entdeckt und diese mit Leben füllt. Wir brau-
chen neue Unternehmer, die Menschen darin unterstützen, sich nicht nur als zu disziplinieren-
de und dem Arbeitsdiktat unterzuordnende Objekte zu sehen, sondern sich als innovative, spon-
tane, kreative, handlungs-souveräne Partner zu entdecken. Wir brauchen von ihnen neue Leit-
bilder und langfristige Lösungsversuche. Nur mit einer neuen Einstellung zu einer lebendigen 
Ethik werden sie die Enge durchbrechen.  
 
Lebendige Ethik als Lebenseinstellung zurückgewinnen! 
 
Es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Wirtschaft wertfrei ist. Wir brauchen ein tieferes Ver-
ständnis dafür, dass unser unternehmerisches Tun nicht wertneutral ist. »Wir haben nicht die 
Wahl zwischen ethischer und ethik-freier Unternehmensführung, sondern nur die Wahl zwi-
schen ethikbewusster Unternehmensführung und einem unreflektierten, tendenziell dann ideo-
logischen Umgang mit den Wertorientierungen unternehmerischen Handelns.« 14 »Es gibt weder 
eine ethik-neutrale Wirtschaft, noch eine ökonomie-freie Ethik. Wirtschaften ist kein wertfreies 
Handeln. Wirtschaften kann aber schnell zu wertlosem Handeln werden.« 15 
 
Das Gefangensein im Quadrat einer sogenannten Ethik, die der Markt selbst vorgibt, stellt für 
mich eine Ethik »zweiter Ordnung« dar und erlaubt nur das Träumen von einer Zukunft, die 
nicht länger als bis morgen dauert. Die Ethik zweiter Ordnung erfüllt immer nur unsere spon-
tanen egoistischen Wünsche, eine über diese Verengung hinausgehende Ethik dagegen hinter-
fragt unsere Wünsche und Ziele. Ethik muss uns den Weg zeigen und nicht umgekehrt wir der 
Ethik den Weg. Nicht der Erfolg macht die Ethik, sondern die Ethik macht den Erfolg. Nicht der 
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 Ulrich, Dr. Peter: Worauf kommt es in der Unternehmensethik grundlegend an?, Vortrag bei der 
 Gesellschaft zur Beratung von Führungskräften in Basel am 27. September 1998 
15

 Föllmi, Anton: Die moralische Verantwortung des Ökonomen in einer Zeit des Umbruchs. Vortrag im 
 Rotary Club Lörrach vom 1. Februar 1999, Hektographie 
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Markt prägt die Ethik, sondern die Ethik prägt den Markt. Wer nach seinen Werten leben kann, 
der hat ein anderes Verhältnis zu seinem Erfolg als der, der das Ziel seines Erfolgs mit Ethik gar-
nieren will. Echte Ethik sagt: Was ethisch richtig ist, kann niemals langfristig unternehmerisch 
falsch sein, und was ethisch falsch ist, kann niemals unternehmerisch langfristig richtig sein. 
Die Ethik »zweiter Ordnung« bezieht sich nicht auf Ziele, sondern auf Mittel. Es läuft nach der 
Spielregel: »Je besser etwas funktioniert, desto ethischer ist es.« Die Ethik zweiter Ordnung ist 
wie ein Kurzstreckenfahrschein, der sich auf die Perfektion von Teilzielen und Mitteln bezieht, 
auf Techniken oder Methoden. Sie repräsentiert den Zeitgeist der immer perfekteren Mittel und 
der immer verworreneren Ziele. Wirkliche Unternehmensethik beschäftigt sich damit, welche 
Werte gegebenenfalls kostbarer einzuschätzen sind als der Wert des unternehmerischen Erfol-
ges.  
 
Wie entsteht lebendige Ethik? 
 
Lebendige Ethik wächst aus der persönlichen Beunruhigung. Die personale Ethik, die sich im 
Gewissen des Einzelnen äußert und dort ihren Ursprung hat, muss letztlich Grundlage jeder 
Ethik sein, will sie dem Anspruch auf Glaubwürdigkeit standhalten.  
 
Gewissensfähigkeit ist das Verbindungsglied zwischen den Werten und unseren Zielen, Res-
sourcen und Begabungen. Ethik ist nicht von einigen Spezialisten gepachtet. Jeder Mensch hat 
die Fähigkeit in sich, Werte zu wollen und zu erfahren. Wir finden dann einen besonderen und 
tragfähigen Zugang zur Ethik, wenn wir sie nicht in erster Linie als Festlegen von äußeren Spiel-
regeln verstehen, sondern ihre Bedeutung mehr auf der Ebene der Motivation entdecken und 
wahrnehmen. Es geht um das innere Konzept, um eine Neubesinnung, vielleicht auch um eine 
persönliche Erschütterung. Es geht um Grundlagen, nicht um äußere Verbotsschilder. Es geht 
um den inneren Sinn und die moralische Qualität der Geschäftsstrategien an sich. 
 
Eine ethische Lebenseinstellung wird vieles verändern, allem voran unser Verständnis für Priori-
täten und unseren Lebensstil. Unsere Zielsetzungen werden sich verschieben. Ethik ist, dass der 
langfristige Vorteil dem kurzfristigen vorzuziehen ist. Die Schlüsselworte, von denen aus wir 
einen neuen Weg finden, lauten: Sinnfindung, Integrität, Lauterkeit – nicht als Anhängsel oder 
als Mittel zum Zweck, nicht als Waffe, sondern als selbststeuerndes Prinzip, unabhängig von 
jeder Kosten-Nutzen-Rechnung.  
 
 

3. Ressourcen 
 
Ein tragfähiges Persönlichkeitsprofil für die Zukunft anstreben 
 
Grundsätzlich gehören zum Anforderungsprofil eines modernen Managers fachliche Vorausset-
zungen und Führungsfähigkeiten: Leistungsbereitschaft, Entscheidungswille, Ausdauer, Initiati-
ve, Intelligenz, Organisationstalent, Zuverlässigkeit und Kontaktfähigkeit.  
 
Aber diese wiederholt angesprochenen Eigenschaften, die Manager und Unternehmer aufweisen 
müssen, um erfolgreich zu sein, sind nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite, die Ausgewo-
genheit und Ganzheit verdeutlicht, sieht so aus: Es werden in Zukunft mehr Führungskräfte be-
nötigt, die ein entwickeltes wirtschaftsethisches Bewusstsein haben. Diese werden (wieder) per-
sönlich Verantwortung übernehmen. Den Herausforderungen der Zukunft wird darum der Nur-
Techniker, der Nur-Finanzmann, der Nur-Personalchef, der Nur-Manager nicht mehr gerecht 
werden. Für die Zukunft wird statt der Kultivierung des persönlichen Ehrgeizes dringend die 
Kultivierung der Integrationsfähigkeit gefragt sein. Eine Spitzenposition sollte in erster Linie 
eine Sache des Charakters werden. Selbstkritische Distanz zur eigenen Person ist gefordert, und 
das schließt den Narzissmus aus, der heute überall herrscht, weil er bisher als etwas Positives 
gewertet und daher kultiviert wurde. 
 
Management bezieht sich auf das Funktionale, auf die Definition von Abläufen. Charakter dage-
gen ist der ethische Wert, den wir unseren Entscheidungen und unseren Beziehungen zu ande-
ren zumessen. Charakter konzentriert sich auch auf den langfristigen Aspekt unserer emotiona-
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len Situation. Der Charakter stellt gewissermaßen die Metaebene dar, die die täglichen Abläufe 
und den Kurs eines Unternehmens steuert. 

 

Leben mit Werten entdecken 
 
In einem Antiquariat in Prag fand ich im Jahre 1998 die Prager Zeitung vom 30. Dezember 1899:  
»Und so stehen wir einen Augenblick still, schauen zagend in die Nebel der kommenden Zeit und schauen zu-
rück. Was uns das damals erwachende Jahrhundert versprochen hatte, das hat es nicht gehalten. Die Technik 
war es, die eine der gewaltigsten Umwälzungen herbeiführte. Die Dampfmaschinen, die Werkzeugmaschinen, 
die Elektrizität. Elektrizität heißt das Zauberwort der Technik, mit dem wir in das neue Jahrhundert treten. 
Wird das neue Jahrhundert eine Umkehr bringen?« 
 
Auch an der letzten Jahrhundertschwelle konnten wir nach vorne und zurück blicken. Hätten 
wir nicht viel zuversichtlicher sein müssen als die Menschen vor hundert Jahren? Wissenschaft 
und Technik haben doch allein in den vergangenen 30 Jahren ebenso viele Erfindungen gemacht 
wie in der gesamten Zeitspanne der Menschheitsgeschichte zuvor.  
 
Die gravierendsten und zum Teil schmerzhaftesten Veränderungen des letzten Jahrhunderts 
sind nicht – wie damals und heute von vielen postuliert – durch große Erfindungen oder die 
neue Schnelligkeit bewirkt worden, sondern durch den Charakter und die Gesinnung von Men-
schen, die den Erfindungen ihre Richtung gegeben haben. Es war der Charakter einzelner Men-
schen, der unermessliches Leid verursacht hat, und es war der Charakter einzelner Menschen, 
der Leid und Grausamkeiten verhindert hat. 
 
Wenn unsere Nachkommen am Ende des jetzt gerade angebrochenen 21. Jahrhunderts zurück-
schauen werden, wird nicht der tiefgreifende technologische und wirtschaftliche Wandel dar-
über entschieden haben, wie es uns ergangen sein wird. Sondern es wird auch diesmal der Cha-
rakter und die Gesinnung der Menschen gewesen sein, die das Jahrhundert dann geprägt haben 
werden. Der technische Fortschritt kann nur eines: Er transportiert die Gesinnung der Men-
schen. Wenn wir uns nun vor Augen halten, wie hoch die Übertragungsgeschwindigkeit der 
‚neuen Transportmittel’ geworden ist, sollten wir uns mit großer Aufmerksamkeit nur auf eines 
konzentrieren: auf das, was diese Transportmittel transportieren – und das sind unsere Gesin-
nungen, unsere Visionen, unsere Werte.  
 
Das Merkmal eines Wertes ist, über die Kurzfristigkeit erhaben zu sein. Wert und Kurzfristigkeit 
schließen sich nach dieser Definition aus. Die neuen so genannten Werte der nachindustriellen 
Gesellschaft zeichnen sich aber gerade durch Kurzfristigkeit aus. Es sind u.a. Flexibilisierung, 
Mobilisierung und Globalisierung. Ihre Auswirkungen sind Unruhe, Veränderungen, Entwick-
lung, lebenslange Unsicherheit. Der Brockhaus sagt: »Werte sind Beschaffenheit von Dingen oder 
Sachverhalten, die sie der Hochschätzung würdig machen.«16 Wir müssen klar definieren, welche 
Sachverhalte so beschaffen sind, dass sie unsere Hochschätzung verdienen.  
 
Echte Werte sind unabhängig von Gefühlen, von inneren oder äußeren Drucksituationen, unab-
hängig vom Verhalten anderer, von der Mode, von der Umgebung. Werte verschwinden nicht 
durch Krankheit, Verlust, Unwetter, Naturkatastrophen und Scheidungen. Sie verblassen auch 
nicht mit der Zeit und können auch nicht eliminiert werden durch Menschen, die diese Werte 
ignorieren oder missachten. Werte sind weder durch neue technologische Entwicklungen noch 
durch die Globalisierung ersetzbar.  
 
Wenn Menschen Werte verinnerlicht haben, ist es ihnen möglich, über den Zeitgeist hinaus zu 
blicken. Diese Menschen haben Kraft zum Widerstand und zur Zivilcourage. Sie können gegen 
Tendenzen anzugehen, die auf Dauer schädlich für die Gesellschaft sind. Die durch diese Men-
schen erreichte Lebensqualität ist das Resultat des Zusammenspiels von Werten und Aktivitäten.  
 
Wie können zeitlose Werte gelebt werden, wenn doch wir in einer Ökonomie leben, die ganz auf 
Kurzfristigkeit ausgelegt ist? Wie können Loyalitäten und Commitments gelebt werden, wenn 
wir es mit Institutionen zu tun haben, die ständig zerbrochen werden? Wie können wir wissen, 
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was bleibenden Wert hat, wenn sich um uns herum alles nur auf den unmittelbaren Moment 
konzentriert? Durch Wachheit und durch langfristige Ziele! 
 
Es ist kurzsichtig zu behaupten, man müsse auf die bisherigen Werte verzichten, wenn man die 
heute geforderte Flexibilität erfüllen will. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall: Nur im abge-
steckten Rahmen eines Wertesystems kann man grundsätzlich Flexibilität für veränderte Situa-
tionen entwickeln. Die christlichen Werte Glaube, Liebe und Hoffnung enthalten in sich alle 
wichtigen Grundlagen für erfolgreiches Denken und Handeln. Nur müssen sie in unsere Zeit 
transponiert werden. Im jeweiligen kulturellen Kontext haben diese Werte zu allen Zeiten und 
unter den verschiedensten kulturellen Bedingungen Antworten auf drängende Fragen liefern 
können.  
 
»Menschen können … den Wandel nicht verkraften, wenn sie keine Wurzel haben, wenn es in 
ihrem Inneren keinen unwandelbaren Kern gibt. Der Schlüssel zur Wandlungsfähigkeit liegt in 
einem unwandelbaren Gefühl dafür, wer wir sind, warum es uns gibt und was wir wertschätzen. 
Wenn wir in diesem Sinne eine Lebensaussage treffen, haben wir Voraussetzungen, mit dem 
Wandel zu fließen.«17 
 
Arbeit am eigenen Charakter aufnehmen 
 
Charakter ist das, was ein Mensch langfristig ausstrahlt. Der Ausdruck eines Charakters sind 
seine Prägungen, Einstellungen und Gesinnungen. Freundlichkeit, Optimismus, Loyalität, Ver-
trauen, Charisma, Ausstrahlung, Kritikfähigkeit, Selbstwertschätzung – das alles sind Attribute, 
die entstehen können, wenn man an seinem Charakter arbeitet. Charakter ist der ethische Wert, 
den wir unseren Entscheidungen und unseren Beziehungen zu anderen zumessen. Charakter 
hat etwas mit Treue und gegenseitigen Verpflichtungen zu tun.  
 
Veränderungen des Charakters beginnen nicht bei den äußeren Umständen, sondern bei uns 
selbst. Veränderungen geschehen von innen nach außen. Ich kann anders sein, wahrhaftiger, 
freundlicher, sorgfältiger, kooperativer und interessierter. Ich beginne, Versprechen zu halten. 
Iich arbeite an meinem Einflussbereich. Ich entscheide mich, auf Rechtfertigungen zu verzichten. 
Ich entscheide mich, zu verstehen statt zu richten. Ich höre auf, destruktive Dinge zu sagen. Die 
Arbeit an mir selbst ist die wichtigste Art der Einflussnahme. Die Voraussetzung für eine positive 
Veränderung ist die Erkenntnis, dass jede Veränderung der anderen Menschen und der Umstän-
de bei mir selbst anfängt. Manchmal kann eine Liste helfen, auf der wir all die Punkte aufschrei-
ben, die wir ändern, erneuern oder festigen möchten.  
 
Eine Stunde pro Woche Vorstandssitzung mit sich selber abhalten 
 
Nehmen sie sich jede Woche eine Stunde Zeit zum Nachdenken. Begeben Sie sich allein in den 
Garten oder in ein abgesondertes Zimmer. Nehmen Sie kein Mobiltelefon mit, kein Buch, keine 
Musik, keine Zeitung, keine Agenda – nur sich selbst! Sie befinden sich in einer wichtigen Vor-
standssitzung mit sich selbst.  
 
Denken Sie über Ihre Pläne nach, über Ihre nächsten Schritte und welche Folgen diese Schritte 
für Sie und Ihre Familie haben werden. Haben Sie den Mut, eine persönliche Bilanz aufzustellen, 
bei der Sie neben Ihrem eigentlichen Beruf auch Ihr Privatleben, Ihre Karrieremotive und die 
Entwicklung Ihres eigenen Charakters mit einbeziehen. Fertigen Sie eine Liste mit wesentlichen 
Punkten an, die für Ihr persönliches Leben (einschließlich der spirituellen Dimension) wichtig 
sind. Schreiben Sie auf, welche Beziehungen Sie vertiefen wollen. Notieren Sie Niederlagen, die 
sie überwinden möchten. Schreiben Sie Sätze auf, die Ihnen geholfen haben, Dinge besser zu 
tun. Schreiben Sie Ziele auf, die Sie erreichen möchten; Werte, an denen andere Menschen Sie 
erkennen sollen. Durchdenken Sie Ihr Verhalten in verschiedenen Situationen der vergangenen 
Tage. Präge Sie sich immer wieder Ihre Leitsätze ein.18  
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Eine persönliche Lebensaufgabe entdecken 
 
Ich unterscheide den Job von der Lebensaufgabe. Jede Falte in unserem Gesicht, jedes Lächeln, 
jede Trauer im Herzen, jede persönliche Angst ist individuell und unverwechselbar. Mit der Sin-
gularität jedes Einzelnen korrespondiert auch eine einzigartige Lebensaufgabe, zu der genau die 
Charaktermerkmale dieses bestimmten Menschen benötigt werden.  
 
Je stärker die Vorstellung einer eigenen Lebensaufgabe entwickelt und konkretisiert wird, desto 
mehr werden wir von äußeren Turbulenzen unabhängig und können zu der Reife gelangen, die 
für unsere Persönlichkeit kennzeichnend wird. Je mehr wir unsere eigene Lebensaufgabe ver-
wirklichen, desto näher gelangen wir zur persönlichen Erfüllung.  
 
Die Lebensaufgabe ist höher als der Job, der heute kommt und schon morgen ein anderer sein 
kann. Die Lebensaufgabe ist nicht den Unberechenbarkeiten des Marktes unterworfen. Eine Le-
bensaufgabe kann auch bleiben, wenn der Job verloren geht. Wenn ein Mensch in seinem Leben 
einen Sinn gefunden hat, dann ist er zu vielem fähig. Er ist bereit, auf bestimmte Dinge zu ver-
zichten und gegebenenfalls Opfer zu bringen. Für vieles, das zuvor im Bereich des Unmöglichen 
lag, hat er plötzlich Kraft, Wille und Motivation.  
 
Der Weg in die Freiheit fängt mit der persönlichen Frage an, ob ich etwas von einer „Lebensauf-
gabe“ spüre, von einem Sinn, der mir durch Entscheidungen von außen nicht genommen wer-
den kann. Wer etwas von seiner persönlichen Lebensaufgabe (Berufung) weiß, der hat einen 
Schlüssel, um nicht von Umständen getrieben zu werden. Er hat eine Vision für sein Leben und 
für weiter gesteckte Ziele. Er hat einen Kompass in der Hand, der ihn davor bewahrt, die Fassung 
zu verlieren, wenn es beruflich auch einmal bergab geht.  
 
Zur Lebensaufgabe gehört das persönliche Wissen über die eigene Identität, den eigenen emoti-
onalen Anker, die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl. Entwickeln Sie für sich persönlich eine 
Aussage, die Sie aufschreiben und auf die Sie sich berufen können in bezug auf das, was Sie sein 
wollen (Vorbilder, Charakter), was sie tun wollen, und welche Werte für Sie dabei von tragender 
Bedeutung sind. Denken sie über Ihre speziellen Prägungen und kennzeichnenden Persönlich-
keitsmerkmale nach. Lassen Sie sich eine Aussage schenken, die Ihre Einzigartigkeit nicht ver-
leugnet, sondern zu ihr passt. So wie Unternehmen oft ihr Leitbild in Worte fassen und sogar 
veröffentlichen, so sollten auch Sie Ihr ganz persönliches Leitbild, Ihre ganz persönliche „Verfas-
sung“, Ihre Präambel verfassen, die sich auf Ihre Rolle und Ihr Verhalten auf alle wesentlichen 
Bereiche Ihres Lebens beziehen soll. Sie werden merken, dass Sie mit der Zeit in allem Trubel des 
Alltags, in allen Veränderungen des Lebens, in allen Schicksalsschlägen eine Kraft zur Verfügung 
haben, die in Ihrem täglichen Verhalten zum Ausdruck kommt. 
 
Von was leite ich mein persönliches Wertgefühl ab? 
 
Arbeite ich, damit ich wertvoll bin, oder arbeite ich weil ich wertvoll bin? Wenn wir uns unab-
hängig von unserer Leistungskraft, unserer momentanen Nützlichkeit, unserem akademischen 
Grad, unserem Gesundheitszustand, unserem momentanen Aussehen als wertvoll anerkennen 
können, dann sind wir auf dem richtigen Weg. 
 
Die ersten sinnerfüllten Erfahrungen in unserer Kindheit haben mit uns als Person zu tun und 
nicht mit einer von uns erbrachten Leistung. Wir hätten uns damals unseren Wert nicht selbst 
geben können. Wie wichtig und willkommen wir waren, das konnten wir uns nicht selbst sagen. 
Wir verdanken also unsere ersten Erfahrungen und damit die Grundlagen für unser späteres 
Suchen nach Erfüllung nicht einer Leistung, sondern einer Beziehung. Alles, was uns stark 
macht in der Leistungsgesellschaft, kommt aus einem Bereich außerhalb der Leistungsgesell-
schaft. Sollte uns das Leben durch die Kindheitserfahrung betrogen haben, indem es uns etwas 
schmecken ließ, das wir zwar nie wieder vergessen können, das aber letzten Endes doch nie wie-
der erlebbar ist? Oder könnte die Kindheit nicht in einem tiefen Sinn Kompass und Vorge-
schmack dafür sein, wie wir eine tragende Identität finden?   
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Eine Identität, die uns die Kraft gibt für eine Lebensaufgabe, können wir uns nicht erwerbend. 
Sie kann nicht von unserer Anstrengung abhängen. Diese Identität kann nicht das Ziel unserer 
Leistungen werden, sondern ist nur als Ausgangspunkt unserer Leistungen denkbar.   
 
Die kommenden Generationen im Blickfeld haben 
 
Wir sind aufgefordert, der kommenden Generationen eine Gesellschaft zu hinterlassen, die es 
ihr erlaubt, in Würde zu leben. Wir sind aber gerade dabei, eine Welt zu schaffen ohne Orte der 
Geborgenheit, ohne Inseln der Ruhe. Die nächste Generation wird nicht in Würde leben können, 
wenn sie ständig rennen muss. Sie könnte eines Tages ohne Achtung auf ihre Eltern blicken, 
weil sie ihr eine Welt hinterlassen haben, in der sie nicht mehr die Glücksquellen der Gebor-
genheit finden kann. 
 
Ich kenne Väter und Mütter, die unglücklich sind, dass sie es nicht geschafft haben, ihre Kinder 
in dieser schnelllebigen Zeit auf Erfolg zu trimmen. Ich möchte diesen Eltern die Aussage eines 
Vaters entgegenhalten: »Der einzige eindeutige Erfolg, den wir bei der Erziehung unserer Kinder 
in dieser unersättlichen Konsumgesellschaft verbuchen konnten, bestand darin, dass wir es 
nicht geschafft hatten, sie zum Erfolg zu erziehen.« 
 
Eine junge Frau sagte: »Arbeit ist mir wichtig, und ich möchte wirklich mein Bestes geben. Aber 
Arbeit ist nicht das, wofür ich arbeite. Ich arbeite, um mir die anderen Werte im Leben leisten zu 
können.« Welcher Arbeitgeber auch immer diese junge Frau einstellt – er wird ihre Werte mit 
einstellen.  
 
Während in der Vergangenheit Fragen der Wirtschaft das gesellschaftliche Klima bestimmten, so 
hoffe ich, dass die nachfolgende Generation eine Phase einleitet, die mehr von der Sinnfrage 
ausgeht und sich von der Faszination bestimmen lässt, die aus diesem Fragenkomplex entsteht. 
 
 
 
 


