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Vorwort zur überarbeiteten Fassung von 2014

7 Jahre nach dem Verfassen dieser Arbeit und 6 Jahre nach dem Ausbruch 
der globalen Finanzkrise, erstaunt es mich noch immer, dass von 
Führungspersonen nicht längst verlangt wird, dass sie sich mit ihren 
Schattenseiten auseinandersetzen. Wie kann eine Person integer sein, wenn 
sie von ihren unbewussten Schattenseiten dominiert wird?

Die Forderung mag radikal erscheinen, doch ist es nur logisch, denkt man die 
komplexe Dynamik der Psyche durch. Wir wundern uns fast täglich, zu 
welchen eigenartigen Handlungen und Entschlüssen unsere 
Führungspersonen fähig sind. Die Meldungen überhäufen uns in einer 
derartigen Dichte, dass wir uns schon fast an zweistellige Millionensaläre 
gewöhnt haben; dass wir uns damit abfinden, dass Gewinn wichtiger ist als 
eine intakte Umwelt und dass Menschen unter Gefahren arbeiten müssen, 
damit wir unseren Konsumwahnsinn leben können. Leben wir in zwei 
unterschiedlichen Welten?

In dieser Arbeit betrachte ich die Forderungen von Solomon‘s integrativem 
Ethikansatz, der davon ausgeht, dass eine Unternehmung und ihre 
Mitarbeiter eine gesellschaftliche Aufgabe haben. Sie sind gestaltende Kraft 
von Werten und Formen der Interaktion. Dieses Bewusstsein soll nach 
Solomon zu ethischem Verhalten führen.

Ich unterstütze seine Meinung. Was mir bei Solomon fehlt, ist die 
Auseinandersetzung mit der Natur der Menschen. Seine Annahmen, dass 
Menschen integer, exzellent und gemeinschaftsunterstützend sind, stimmt 
meiner Meinung nach nur zur Hälfte. Unsere dunklen Seiten sind eine ernst 
zu nehmende Kraft in uns und wir tun gut daran, sie zu erkennen und zu 
integrieren.  Damit Ethik nicht auf dem Papier bleibt, ist es unumgänglich, 
die eigenen Schattenseiten zu anerkennen. 

Amba C. Kaufmann
April 2014
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1. Einleitung

Die Trennung von richtig und falsch ist ein zentrales Problem des modernen 
Menschen. Religion und Tradition vermögen dem Menschen keine klare 
Orientierung mehr zu geben, wo die Grenze zum Dunklen liegt. Somit bieten 
sie für den Menschen keinen Schutz mehr, sich von dem Zerstörerischen zu 
schützen. Aus den verschiedenen Erdteilen kommen politische 
Schreckensmeldungen über Verletzungen der Menschenrechte. Es scheint, 
dass das Böse aus der Tiefe ausgebrochen ist und uns vor die Aufgabe stellt, 
mit diesem Teil fertig zu werden. 

Wo Werte Wirksamkeit gegen den Einbruch der Dunkelseite hatten, ist der 
moderne Mensch skeptisch und wertunsicher geworden, dass er sich nicht 
mehr als Kämpfer gegen das Böse und für das Gute erfahren kann. Er hat die 
Naivität des Kämpfers verloren und fragt sich, wer gegen wen oder was 
gegen was kämpft. 

Es sind existenzielle Fragen, welche sich auch direkt aus dem 
wirtschaftlichen Tun ergeben. Unverhältnismäßige Provisionen und 
Auszahlungen, Entlassungen in Zeiten großer Gewinne aber auch 
unmenschliche Anforderungen an Arbeitspensen führen uns im 
wirtschaftlichen Tun vor die Frage, für was der Mensch heute lebt und 
kämpft. Der Ruf nach Wirtschaftsethik ist allseitig hörbar. Doch wie 
legitimiert sich die Forderung nach Ethik? Was heißt Ethik im konkreten 
Einzelfall? Oder wie wird damit umgegangen, dass der Mensch offensichtlich 
nicht nur einfach über eine göttliche Vernunft, sondern ebenso über ein 
abgründiges Zerstörungspotenzial verfügt? Fragen, die uns unweigerlich zu 
einer Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur führen. Diese Arbeit 
ist ein Beitrag, die Anforderungen an die Unternehmungsethik unter 
Einbezug des aus der menschlichen Tiefe aufgebrochenen Dunklen zu 
betrachten. 

Die Folgen der Haltungen, Entscheidungen und Handlungen einer 
Unternehmung sind nicht nur ein Spiegel der Gesellschaft. Unternehmungen 
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zeigen in ihrer Kultur und ihrem wirtschaftlichen Tun auch neue 
Möglichkeiten von Wertungen und Wegen. Die Fragen und Schwierigkeiten 
der Unternehmungsethik sind Fragen und Schwierigkeiten der Gesellschaft. 
Die Antworten darauf sind im Menschen zu finden. Das war für mich der 
Grund, die Masterarbeit im Bereich Wirtschaftsethik, oder genauer gesagt, im 
Teilbereich Unternehmungsethik zu machen. Was bedeutet eine 
persönlichkeitstheoretische Betrachtung des Menschen für das Verständnis 
des Integrity-Ansatzes?

2. Compliance versus Integrity

Der Integrity- und der Compliance- Ansatz eröffnen uns das heutige 
Verständnis von und dem Umgang mit Unternehmensethik1. Es sind zwei 
unterschiedliche Haltungen und Vorgehen, Handlungsmaßstäbe zu 
integrieren. 

Der Integrity- Ansatz der Unternehmensethik ist für diese Arbeit die Basis 
aller weiteren Überlegungen. Er wird auch im Rahmen dieser Arbeit immer 
wieder im Zusammenhang mit dem Compliance- Ansatz erwähnt. Ich 
beginne folgend mit einer Darstellung der wichtigsten Eigenschaften des 
Compliance- und dann dem Integrity-Ansatz, um dann in einem weiteren 
Schritt den Integrity-Ansatz Solomon’s zu vertiefen. 

2.1.  Der Compliance - Ansatz

Regelkonformes Verhalten 

In der betriebswirtschaftlichen Fachsprache wird der Begriff Compliance 
beziehungsweise Komplianz verwendet, um die Einhaltung von Gesetzen und 
Richtlinien, aber auch freiwilligen Kodizes in Unternehmen zu bezeichnen. Es 
ist die Gesamtheit aller Maßnahmen, die das regelkonforme Verhalten eines 
Unternehmens, seiner Organisationsmitglieder und seiner Mitarbeiter im 
Hinblick auf alle gesetzlichen Ge- und Verbote begründen. Der Compliance 

1 Die Unternehmensethik ist ein Teilgebiet der Wirtschaftsethik und beschäftigt sich mit der 
Frage, welchen moralischen Wertvorstellungen Unternehmen genügen sollten. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Unternehmen
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsethik
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirtschaftsethik
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Ansatz geht davon aus, dass Implementationen ethischer Verhaltensweisen in 
Organisationen bei gegebenen Präferenzstrukturen der 
Organisationsmitglieder durch externe Veranlassung erfolgreich bewältigt 
werden können. Das Ethos ist die Konformität mit extern vorgegebenen 
Standards. Handlungsspielräume werden eingeschränkt, indem Kontroll-, 
Überwachungs- und Strafmaßnahmen eingeführt werden. Ziel dabei ist es, 
kriminelles und anderweitig unmoralisches Verhalten zu verhindern, sowie 
Unternehmungsgrundsätze einzuhalten. 

Externe Veranlassung 

Die Mitarbeiter werden zu ihrem Handeln extern veranlasst. Die 
Fremdsteuerung der Mitarbeiter setzt eine unabhängige zentrale Instanz 
voraus, die die Planung allein durchführt. Ein weiteres Merkmal des 
Compliance Ansatzes ist die Anreizorientierung. Verhalten wird über 
geeignete Restriktionen von aussen veranlasst. Im Zentrum erfolgreichen 
Managements stehen deshalb Überlegungen, welche Art von Belohnungen 
und Bestrafungen die gewünschten Verhaltensweisen erzeugen. Der 
Compliance Ansatz ist darauf ausgerichtet, durch möglichst genau 
formulierte Gebote, Verbote, ausgefeilte Kontrollen und entsprechende 
Strafen eine hinreichende Orientierung aller Aktivitäten im Unternehmen auf 
die rechtlichen Anforderungen hin zu gewährleisten. Letztlich zielt der 
Compliance Ansatz darauf ab, Rechtsverstöße durch eine hinreichende 
Einschränkung diskretionärer Handlungsspielräume der 
Organisationsmitglieder so weit als möglich zu verhindern.

Mensch ist eigeninteressiert

Der Compliance Ansatz geht von einem Menschenbild aus, das durch 
materielles Eigeninteresse motiviert angetrieben ist und sich darüber hinaus 
sogar durch kalkulierende Hinterhältigkeit (Opportunismus) auszeichnet2. 
Kontrollmechanismen werden deshalb institutionalisiert, um Verstöße gegen 
die Verhaltensstandards aufzudecken. Disziplinarische Maßnahmen dienen 
dazu, prohibitiv eine abschreckende Wirkung zu entfalten, beziehungsweise 

2 Horst Steinmann/Brigitte Kustermann; Unternehmensethik und Management: Überlegungen 
zur Integration der Unternehmensethik in den Managementprozeß, Handbuch der 
Wirtschaftsethik Band 3, p. 214
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im Falle eines Verstoßes den betreffenden Mitarbeiter negativ zu 
sanktionieren3. Mitarbeiter werden durch Schulungen mit 
Verhaltensstandards vertraut gemacht.

Der Compliance Approach verzichtet auf die reflexive Arbeit an der 
Unternehmenskultur. Er setzt allein auf äußerliche Sanktionen und auf die 
Kontrolle der Mitarbeiter. Nach Kant setzt er dabei auf ein „bloß 
pflichtmäßiges Verhalten, nicht aber auf ein Handeln aus Pflicht, also aus 
moralischer Einsicht4.“

2.2. Der Integrity - Ansatz

Im Gegensatz zu dem bloß pflichtmäßigen Verhalten, das durch Kontrolle 
und Sanktionen herbeigeführt wird, setzt der Integrity - Ansatz auf Handeln 
aus moralischer Einsicht. 

Übereinstimmung von Ethik und Handlung

Ein integrer Mensch lebt in dem Bewußtsein, dass sich seine persönlichen 
Überzeugungen, Maßstäbe und Wertvorstellungen in seinem Verhalten 
ausdrücken. Aufrichtigkeit, Humanismus, Gerechtigkeitsstreben, 
Vertrauenswürdigkeit, Zivilcourage deuten auf eine integre Persönlichkeit 
hin5. Das Gegenteil von integer ist korrumpierbar, also sich in seinem 
Verhalten nicht von inneren Werten und Prinzipien, sondern von äußeren 
Drohungen und Verlockungen leiten zu lassen. 

Primat der Ethik 

Paine6 beschreibt die Unternehmungskultur als die gemeinsam geteilten und 
als verbindlich geltenden Werte, Einstellungen und Überzeugungen. Unter 

3 Horst Steinmann/Brigitte Kustermann; Unternehmensethik und Management: Überlegungen 
zur Integration der Unternehmensethik in den Managementprozeß, Handbuch der 
Wirtschaftsethik Band 3, p. 213

4 Ulrich Thielemamn (2005): Compliance und Integrity- zwei Seiten ethisch integrierter 
Unternehmenssteuerung,  p. 33

5 Wikipedia

6 Paine, L.S. (1994): Managing for Organizational Integrity. In Ulrich Thielemann, Compliance 
and Integrity- Zwei Seiten ethisch integrierter Unternehmenssteuerung, p. 32

http://de.wikipedia.org/wiki/Humanismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Humanismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilcourage
http://de.wikipedia.org/wiki/Zivilcourage
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dem Integrity- Ansatz versteht Paine entsprechend „die Definition, der die 
Unternehmung leitenden Werte, Aspirationen, Denk- und Handlungsmuster.7“ 
Das Management soll dabei die moralische Verbindlichkeit bestimmter 
Grundsätze bekräftigen und so zu einem Klima beitragen, das ethisches 
Verhalten unterstützt. Von Seiten des Managements bedarf es der „proper 
leaderships8“ um verantwortungsvolles Verhalten zu ermöglichen. Und dafür 
gilt es bis zum Ethos und damit zu den operativen Systemen der 
Organisation und ihrer Mitglieder, ihrer leitenden Werte und Denkmuster 
vorzudringen. Angenommen wird dabei, dass das tatsächliche Verhalten der 
Mitarbeiter Ausdruck einer Organisationskultur und –Philosophie ist. 

Der Integrity- Ansatz macht das Handeln so von seiner Legitimierbarkeit 

abhängig. Dies bedeutet, das logische Primat der Ethik im Denken und 

Handeln anzuerkennen und mindestens im Zweifel den ethischen 

Gesichtspunkten, den Rechten anderer, den Vorrang vor der Verfolgung der 

eigenen Interessen einzuräumen. 

Mitarbeiter werden sensibilisiert

Im Rahmen des Integritätsansatzes für Unternehmensethik geht es darum, 

durch eine organisationsweite Sensibilisierung der Mitarbeiter im Sinne 

grundlegender Werthaltungen und durch die Schaffung geeigneter 

organisatorischer und personeller Rahmenbedingungen 

eigenverantwortliches ethisches Handeln in der Unternehmung freizusetzen 

und dauerhaft zu fördern. Im Gegensatz zu der Verhinderungslogik des 

Compliance-Ansatzes basiert der Integritätsansatz auf der 

Ermöglichungslogik. Werte sollen in unmittelbarer Interaktion zwischen 

Vorgesetzten und Mitarbeitern diskutiert werden um so ein Verständnis für 

ihre praktische Relevanz herzustellen und auf diese Weise bei jedem 

7 Paine, L.S. (1994): Managing for Organizational Integrity. In Ulrich Thielemann, Compliance 
and Integrity- Zwei Seiten ethisch integrierter Unternehmenssteuerung p. 32

8 Paine, L.S. (1994): Managing for Organizational Integrity. In Ulrich Thielemann, Compliance 
and Integrity- Zwei Seiten ethisch integrierter Unternehmenssteuerung p. 33
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einzelnen Mitarbeiter die Einsicht in die Notwendigkeit und Richtigkeit 

ethisch integeren Handelns zu schaffen. 

Förderung der Selbstbestimmung

Das Ethos des Integritätsansatzes ist Selbstbestimmung. Dies ermöglicht ein 
verantwortungsvolles Handeln, das durch Manager und die Personalabteilung 
unterstützt wird. Der Mensch wird als soziales Wesen gesehen, das nicht nur 
durch materielle Eigeninteressen, sondern auch durch Werte, Ideale und 
Referenzpersonen motiviert ist. Mitarbeiter werden als moralisch integer und 
lernfähig betrachtet. Da nie ausgeschlossen werden kann, dass (einzelne) 
Mitarbeiter im Einzelfall ethisch verwerflich handeln sind formale 
Verhaltensstandards und Kontrollinstrumente auch in diesem Ansatz 
notwendig9. Durch bewußte Führung, persönliche Verantwortung, 
organisatorische Maßnahmen, aber auch Kontrolle und Strafen werden diese 
Schritte durchgeführt. Ihr Zweck ist es, das Restrisiko unethischen Handelns 
unter Kontrolle zu halten, ohne dabei jedoch die angestrebte Entwicklung 
einer organisationsweiten moralischen Integrität zu behindern. 

2.3. Compliance als Teil von Integrity

Organisatorisch gesehen bedeutet Compliance die Schließung der 
Organisation für verfehlte Handlungsoptionen, wohingegen Integrity die 
Öffnung der Organisation für ethische Einsichten ermöglicht. Compliance 
zeigt Parallelen zu Regel- oder Pflichtethischen Ansätzen und Integrity zu 
tugendethischen Ansätzen Parallelen auf. Trotz dieser Verschiedenheit ist ein 
Integrity- Ansatz undenkbar, wo nicht auch das geltende Recht eingehalten 
wird. Compliance Elemente, wie Anreize, Audits und Kontrollen, können nach 
Paine10 durchaus einen Teil des Integrity Ansatzes ausmachen. Die 
Compliance-Elemente sichern dabei die Übereinstimmung der Handlungen 
mit den relevanten Vorschriften. Während jedoch der reine Compliance- 

9  Horst Steinmann/Brigitte Kustermann; Unternehmensethik und Management: 
Überlegungen zur Integration der Unternehmensethik in den Managementprozeß, Handbuch 
der Wirtschaftsethik Band 3, p. 215

10 Paine, L.S. (1994): Managing for Organizational Integrity. In Ulrich Thielemann, Compliance 
and Integrity- Zwei Seiten ethisch integrierter Unternehmenssteuerung p. 34
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Ansatz auf Fremdkontrolle aufbaut, geht es dem Integrity- Ansatz um die 
Sensibilisierung der Mitarbeiter durch die Schaffung geeigneter 
Rahmenbedingungen um eigenverantwortliches ethisches Handeln dauerhaft 
zu fördern. Ethisch und gesellschaftlich anerkannte Normen sollten gemäß 
Thielemann11 von jeder Unternehmung geachtet und somit auch von ihren 
Mitarbeiter eingefordert werden. Mit dem Recht in Konflikt zu geraten, kann 
sich für eine Unternehmung ebenso negativ auswirken wie der Verlust der 
Unterstützung der Stakeholder. Deshalb braucht Integrity auch Compliance.  

Braucht Integrity wirklich Compliance? Im vierten Kapitel werden wir uns mit 
der Persönlichkeitstheorie von C.G. Jung auseinandersetzen und daraus im 
fünften Kapitel die Voraussetzungen des Integrity- Ansatzes genauer 
betrachten. Diese Voraussetzungen führen uns dann zu den Überlegungen, 
ob Integrity wirklich Compliance braucht, respektive was unter Compliance 
auch noch verstanden werden kann. 

3. Ein Integrity Ansatz: Robert C. Solomon

3.1. Die ursprünglicher Annahmen

Adam Smith, Vater der Marktwirtschaft, war der Ansicht, dass individuelle 
Initiative und Erfolgsstreben, auch wenn es aus reinem Selbstinteresse ist, zu 
mehr Wohlstand aller führt. Smith sprach dabei über den Konsum der Masse, 
welcher automatisch zu mehr Wohlstand führt. Geistesgeschichtlicher 
Hintergrund der darin zum Ausdruck kommenden harmonistischen 
Metaphysik des Marktes ist das schöpfungstheologische Urvertrauen, dass 
die Welt ein gottgeordneter, also ethisch orientierter Kosmos sei. Die 
„unsichtbare Hand12“, die diese Ordnung schafft, sorgt auch im 
ökonomischen Kosmos des freien Marktes für Harmonie. 

11 Ulrich Thielemann, Compliance and Integrity- Zwei Seiten ethisch integrierter 
Unternehmenssteuerung p. 34

12 Adam Smith(1776)2005), Untersuchung über Wesen und Ursachen des Reichtums der 
Völker, Tübingen: Mohr Siebeck, p. 467, aus Skript Wirtschaftsethik, Nachdiplomstudiengang 
Master of Advanced Studies in Applied Ethics 2005-2007
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3.2. Die Metaphern der heutigen Wirtschaft

Die Interpretation des von Adam Smith geprägten individuellen 

Erfolgsstrebens, führte zu unterschiedlichen Metaphern, welche in der 

Wirtschaft und für die Wirtschaft verwendet werden. Nach Solomon zeigen sie 

auf, welches Verständnis vom Wirtschaften heute verbreitet ist. 

„It’s a jungle out there13“ 

Dass die Wirtschaft da draußen ein Dschungel ist, ist eine Metapher des 
Überlebenskampfes. Es ist ein sozial-darwinistische Haltung, abgeleitet von 
„survival of the fittest“, welche die gegenseitige Sorgfalt bestimmt nicht 
fördert. Nach Solomon ist das Geschäftsleben jedoch auf Kooperationen 
angewiesen und baut auf diesen auf. Konkurrenz, essentiell für den 
Kapitalismus, soll nicht als Dschungelmetapher verstanden werden, sondern 
als gegenseitiges Befruchten.

 „The brutal Battles of Business14“

Wirtschaftstätigkeit wird auch mit dem Bild des Krieges verglichen. Es werden 
Angriffe geplant, Angriffsstrategien ausgedacht und Aktionen durchgeführt. 
Geschäftstätigkeit hat jedoch nichts mit Krieg führen zu tun. Konkurrenz 
dient dazu, Qualität zu fördern und Preis zu senken, was jedoch nicht 
bedingt, dass der Konkurrent ausgeschaltet oder sogar getötet werden muss.

„The game of Business15“

Im Spiel gewinnt oder verliert man. Mit dieser Metapher werden 
Wirtschaftsakteure als willkürliche, „thrilled“ und risikofreudige Akteure 
beschrieben, die Spaß haben wollen. Nach Solomon wird Geschäft jedoch nur 
zum Spiel, wenn es keinen Zweck, kein Ziel mehr vor Augen hat, wenn keine 
Güter und Dienstleistungen und kein allgemeiner Wohlstand mehr angestrebt 
wird. 

13 Robert C. Solomon; Ethics and Excellence, Oxford University Press 1993, p. 26

14 Robert C. Solomon; Ethics and Excellence, Oxford University Press 1993, p. 27

15 Robert C. Solomon; Ethics and Excellence, Oxford University Press 1993, p. 31
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Die genannten Metaphern sind nicht als ethisches Ideal zu bezeichnen. Gier, 
Rücksichtslosigkeit bis hin zur Bereitschaft, dass der „Gegner“ untergeht ist 
ebenso asozial wie die Wirtschaftstätigkeit als Spiel aufzufassen. Solomon 
versteht diese Metaphern als Kritik der heutigen Normalität in der 
Wirtschaftswelt. 

3.3. Solomon: sechs Parameter der aristotelischen Ethik für die 
Unternehmensethik

Doch woran können sich Unternehmungen orientieren? Solomon’s Parameter 
können als Orientierung für ethisches Verhalten verstanden werden. Ihre 
Umsetzung führt in einer Unternehmung zu einer Kultur des Miteinander und 
der Aufrichtigkeit.

Gemeinschaft

Menschen teilen Geschichte und etablieren Gewohnheiten, welche sich 
durchs Essen, Arbeiten und Beten ziehen. Wir sind also nicht primär 
individuelle Kreaturen, die ihr Essen selber beschaffen und sich selbst 
verteidigen, sondern teilen Interessen. Jede Gemeinschaft ist in diesem Sinne 
als Zusammenschluss zu verstehen, wo Menschen sich einerseits 
unterstützen aber auch ihre Eigeninteressen verfolgen. Auch das Wirtschaften 
gehört zu einer Gemeinschaft. Die Verantwortung jedes Einzelnen erwächst 
aus dieser Gemeinschaft. 
Solomon sieht die Wirtschaft sogar als einen essentiellen Teil unserer Kultur. 
Die Geschäftstätigkeit ist Teil der Gemeinschaft, geht jedoch in ihrer 
Funktion weit über das Einkommen hinaus. Denn Geschäfte machen ist in 
erster Linie eine soziale Interaktion und Kooperation und sollte nicht zu 
vulgärem Kompetenzverhalten werden. Damit alle Betroffenen von dem 
Austausch profitieren können, braucht es gegenseitiges Vertrauen. Vertrauen 
wird durch Integrität und verantwortungsvolles Handeln gefördert. 
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Exzellenz

Unter Exzellenz versteht Solomon die Fähigkeit sein bestes zu geben. Sein 
bestes zu geben geht einher mit einer Kultur der Anerkennung und 
Belohnung der guten Leistung16. Exzellenz wird einerseits als Verwirklichung 
und Perfektionierung persönlicher Fähigkeiten, aber auch als kreative 
Umsetzung unternehmerischen Aufgaben verstanden. Auch das sich 
gegenseitige Inspirieren und Unterstützen gehört zu einer Kultur der 
Exzellenz. In diesem Verständnis ist die Exzellenz an einen gemeinsamen 
Unternehmenszweck gebunden. Verstehen sich Mitarbeiter als Menschen, die 
sich mit ihrer Arbeit für das Unternehmungsziel einsetzen, indem sie ihre 
Fähigkeiten so gut als möglich einbringen, stärkt die Exzellenz das 
Miteinander im Gegensatz zur Konkurrenz. Exzellenz meint sein bestes tun 
und andere ebenfalls dazu zu motivieren. 

Rolle als Individuum und Gesellschaft 

Jeder Mensch ist gefordert, die rollenspezifischen Anforderungen sowohl 
seiner Person als auch seiner Aufgabe zu erfüllen. Damit macht er, was er am 
besten tun kann sowohl für sich als auch für die Unternehmung. Das 
Tugendkonzept ist eine konzeptuelle Verbindung zwischen dem Individuum 
und seiner Gemeinschaft. Eine Tugend durchdringt die beiden Konzepte und 
erlaubt einerseits die Bewegung in der Gemeinschaft andererseits das 
adäquate Ausüben einer Tätigkeit. Solomon ist für die Micro-Wirtschafts-
Ethik, ein Konzept und Werte, das individuelle Verantwortung und 
Rollenverständnisse im Gegensatz zu vordefinierten Prinzipien, versteht. 
Solomon betont die persönliche Dimension, in welcher die täglichen und 
individuellen Entscheidungen stattfinden.

Integrität 

Integrität heisst ganz oder wirklich sich selbst zu sein. Die eigene Meinung 
und Massstäbe kommen so in allem Handeln zum Tragen. Jeder Mensch wird 
dementsprechend als eigenständig und ganz behandelt und sollte auch die 
anderen entsprechend behandeln. Integrität führt dazu, dass im Privatleben 
und Geschäftsleben dieselben Prinzipien gelten. Integrität ermöglicht auch 

16 Robert C. Solomon; Ethics and Excellence, Oxford University Press 1993, p. 153
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die kritische Auseinandersetzung, wenn dies nötig ist. Wird sie kultiviert, 
brauchen die Mitarbeiter nicht Angst zu haben, ihre wirkliche Haltung zu 
zeigen. In diesem Sinne braucht auch die Integrität eine Gemeinschaft, die 
die echte Auseinandersetzung fördert. 

Urteilen

Entscheidungen fällen können, heisst, eine Situation beurteilen können. 
Urteilen können versteht Solomon als Gegensatz zu dem regel- oder 
pflichtbasierten Verhalten. Jede Situation hat wieder neue Anforderungen, 
welche durch die gute Erziehung, die Orientierung an den Tugenden und 
durch „practise17“ beurteilt werden müssen. In diesen Momenten kann eine 
regel- oder pflichtenbasierte Ethik nicht weiterhelfen, sondern Situationen 
müssen jeweils neu betrachtet und neue Faktoren erkannt, sowie beurteilt 
werden.

Ganzheitlichkeit

Der Begriff der Ganzheitlichkeit ist eine Referenz zu einem grösseren Bild, zu 
einem allumfassenden Kontext in welchem sich die Unternehmung bewegt. 
Eine Unternehmung, welche sich in diesem Sinne als ganzheitlich versteht, ist 
Teil einer grösseren Gesellschaft und versteht ihre Tätigkeit auch als Beitrag 
zu dieser. Dasselbe gilt auch für die in einer Unternehmung tätigen 
Menschen. Verstehen sie ihre Rollen als Mensch, gibt es auch keine Teilung 
der verschiedenen Rollen zwischen Geschäft und Privat.
Die erwähnten Parameter bilden die Basis für Solomon‘s Ansatz der 
Unternehmensethik. Ich werde auf diese Parameter im fünften Kapitel wieder 
aufnehmen. Ich nehme jedoch den Hinweis vorweg, dass diese Parameter 
schon beachtliche Leistungen eines Individuums sind und nicht als 
selbstverständliche Eigenschaften betrachtet werden sollten. 

17 „Practise“ meint, etwas einzuüben, um in dieser Tätigkeit gut zu werden.
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3.4. Die wichtigsten Tugenden für die Unternehmensethik

Die konkreten Tugenden ergeben sich nach Solomon aus der spezifischen 
Tätigkeit des Wirtschaftens. In verschiedenen Kulturen und zu verschiedenen 
Zeiten bestehen daher unterschiedliche Tugenden. Folgend erläutere ich die 
für Solomon wichtigsten Tugenden für die Unternehmensethik. 

Mut, Ehrlichkeit, Fairneß, Vertrauen und Zähigkeit

Solomon versteht unter Mut die Fähigkeit von Menschen, für das 
einzustehen, was ihnen wichtig ist. Mut ist für das Fortbestehen einer 
Unternehmung wichtig.

Die Natur des Wirtschaftens basiert auf Ehrlichkeit. Die Wahrheit sagen 
gehört genauso zur Ehrlichkeit wie in dem Darbringen einer guten 
Dienstleistung oder in der Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen. 

Fairness im Wirtschaften ist eine gegenseitige Übereinkunft Wert für Wert 
einzutauschen. Dabei sollen beide Parteien zufrieden sein. 

Vertrauen lässt ein System funktionieren. Damit einher geht die Annahme, 
dass die meisten Menschen ehrlich sind. Aristoteles erwähnt das Vertrauen 
nicht unter den Tugenden. Es ist nach Solomon so, dass er diese Eigenschaft 
als selbstverständlich annahm. 

Zähigkeit ist ein anderes Wort für Durchhaltewillen. Es ist eine 
wünschenswerte und nötige Tugend für das Geschäft. In diesem Sinne 
bedeutet Zähigkeit ein Ziel zu haben und dies auch konsequent und 
dauerhaft verfolgen zu können. 



16

3.5. Die Tugenden des Corporate Self: Freundlichkeit, Ehre, 
Loyalität, Scham und Gerechtigkeit

Freundlichkeit ist eine der wichtigen Bedingungen für die Geschäftswelt. Die 
freundliche Haltung sollte immer bewahrt werden. 

Loyalität versteht Solomon als eine Art der Integrität; sie kommt vor allem 
zum Ausdruck, wenn sich ein Individuum als einen Teil eines grösseren 
Ganzen versteht. 

Auch Ehrempfinden hat immer etwas mit Zugehörigkeit zu tun. Ehre hat mit 
dem Verkörpern einer Gruppenerwartung zu tun. Scham ist das Gegenteil von 
Ehre. Scham entsteht durch versagen in Hinblick auf eine Gruppennorm. 

Die wichtigste Tugend für das „Corporate Life“ ist die Gerechtigkeit. 
Gerechtigkeit bedeutet in der Wirtschaft, dass Menschen für das was sie tun 
und sind anerkannt werden, dass sie ihren gerechten Lohn und für ihre 
Fähigkeiten angemessene Positionen bekommen. 

Nach Solomon ist die Tugend der Tugend, situationsspezifisch klug zu 
handeln. Die Tugenden, wenn auch hier einzeln aufgeführt, sollten in 
Zusammenhang mit anderen Tugenden reflektiert werden18. Ich werde mit 
C.G. Jung darauf zurückkommen. 

3.6. Die Natur der Tugenden

Das Verständnis von Solomon

Solomon betont, dass Ethik nicht aus Verboten und Regeln bestehen sollte, 
sondern zum Antrieb für das eigene aber auch das gemeinschaftliche Leben 
werden sollte. Tugenden werden in der sozialen Interaktion erfahrbar. Es ist 
der beispielhafte Umgang mit den Mitmenschen, in der Art und Weise, wie 
Gedanken, Gefühle und Handlungen die Ideale und Ziele der Gemeinschaft 
manifestieren. Solomon geht davon aus, dass das Unternehmertum eine 

18 Auch Aristoteles vertrat die Idee der Einheit der Tugenden. Die Tugenden können zwar 
theoretisch unterschieden werden, doch können wir sie nur alle gemeinsam verwirklichen 
(Formulierung von Paulus Kaufmann)



17

gesellschafts-gestaltende Kraft und Verantwortung hat. Ebenfalls geht es 
davon aus, dass die einzelnen Menschen ein Anliegen haben, in einer 
Gemeinschaft ehrlich, integer und sozial miteinander umzugehen.
Solomon setzt den Aristotelischen Ansatz der Ethik der moralischen 
Prinzipien, die auf Pflicht und Regel basiert, gegenüber. Im aristotelischen 
Ansatz ergeben sich Pflichten aus dem Verständnis für das Wohlergehen 
einer Gemeinschaft oder Unternehmung und nicht aus abstrakten Prinzipien. 
Solomon ist der Ansicht, dass das kantianische, regelgeleitete Denken unsere 
Aufmerksamkeit von den „inspirational matters19“ der Unternehmensethik mit 
der Betonung der Exzellenz ablenkt.

Solomon spricht von den Tugenden, sagt jedoch wenig darüber aus, wie die 
Tugenden beschaffen sind. Zwecks späteren Vergleichs mit C.G. Jung machen 
wir an dieser Stelle einen Exkurs zu Aristoteles und seinem Verständnis der 
Seele und der Tugenden. 

Aristoteles Eudaimonia und Ergon

Die Eudaimonia20, oder Glückseeligkeit, ist für die aristotelische Ethik zentral. 
Damit der Mensch Eudaimonia erreichen kann, muss er sein spezifisches 
Ergon21entwickeln. Das Wort „Ergon“ meint die spezifische Funktion, Aufgabe 
oder Leistung eines Menschen oder einer Sache. Um die Frage nach dem 
„Ergon“ des Menschen zu beantworten, greift Aristoteles auf die 
verschiedenen Fähigkeiten der menschlichen Seele zurück. Die Seele verfügt 
über die lebenserhaltenden Fähigkeiten der Ernährung und des Wachstums. 
Diese stellten aber keine spezifische Leistung des Menschen dar, weil sie sich 
auch bei allen anderen Lebewesen finden. Sie verfügt auch über das 
Vermögen der sinnlichen Wahrnehmung. Auch dieses Vermögen findet sich 
bei anderen Lebewesen. Als drittes verfügt die Seele über die Fähigkeit der 
Vernunft, den Logos. Dies ist das dem Menschen eigentümliche Vermögen, 

19 Solomon: Ethics and Excellence, p. 114

20 Solomon: Ethics and Excellence, p. 105

21 Olaf Gigon; Aristoteles- Die Nikomanische Ethik, Deutscher Taschenbuch Verlag, Sechstes 
Buch, 1144b

http://de.wikipedia.org/wiki/Vernunft
http://de.wikipedia.org/wiki/Vernunft
http://de.wikipedia.org/wiki/Logos
http://de.wikipedia.org/wiki/Logos
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sein „Ergon“, weil kein anderes Lebewesen über diese Fähigkeit verfügt und 
es die spezifische Organisationsform menschlichen Lebens darstellt.

Die zwei Teile der Seele

In der menschlichen Seele gibt es zwei verschiedene Teile, die mit der 
Vernunft zu tun haben. Der eine Teil, der selbst vernünftig ist und der über 
die Vernunft verfügt. Der andere Teil, der keine Vernunft besitzt. Dieser 
„vernunftlose“ Teil ist wiederum unterteilt in einen vegetativen Teil, zum 
Beispiel der Ernährungstrieb oder das Schlafbedürfnis, und einen Teil, der in 
der Lage ist, auf die Vernunft zu hören und ihr zu gehorchen wie die 
Emotionen oder die nicht-rationale Begierden. Menschen verstoßen gegen 
die Tugenden aufgrund des irrationalen, triebhaften Teils der Seele, der sich 
in Lust und Schmerz ausdrückt. Um ein solches Verhalten auf das Gute 
auszurichten, bedarf es der Erziehung, die unsere moralische Sensibilität 
erhöht und damit Einfluß auf die Qualität unserer Handlungen nimmt. 
Das Ergon des Menschen besteht nun darin, die Vernunftfähigkeit der beiden 
Seelenteile zu aktivieren, das heißt, jenen Teil zu steuern, welcher auf die 
Vernunft hören kann. Diese spezifisch menschliche Leistung wird dann 
erreicht, wenn die Seele in einem „vortrefflichen“ Zustand ist. Ist ein Mensch 
in einem vortrefflichen Zustand, wird „Eudaimonia“, Glückseeligkeit, möglich.

Bedeutung der Natur der Tugenden für die weiteren Gedanken 

Für Solomon ist der Weg zur Glückseeligkeit das Umsetzen der Tugenden, 
welche sich aus einer Gemeinschaft ergeben. Wie der Mensch jedoch 
tugendhaft werden kann, läßt Solomon offen. 
Aristoteles war der Ansicht, dass „Eudaimonia“ erlangt werden kann, wenn 
die Vernunftfähigkeit der beiden Seelenteile aktiviert sind. Er war der Ansicht, 
dass die Vernunft dabei die Kontrolle über beide Teile haben muss. Es ist 
anzunehmen, dass Solomon von der Annahme ausgeht, dass die 
Vernunftfähigkeit der beiden Seelenteile aktiviert werden kann, indem der 
vernünftige Teil den unvernünftigen kontrolliert. Auch C.G. Jung geht von 
zwei Seelenteilen aus, dem Bewußtsein und dem Unbewußten. Doch sieht 
C.G. Jung den Weg zur „Eudaimonia“ nicht in der Kontrolle, sondern gerade in 
der Aufgabe der Ich-Kontrolle, was ein beängstigender Prozess sein kann. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Seele
http://de.wikipedia.org/wiki/Seele
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Dass unser Vernunft-Teil das Steuer einfach übernehmen kann, wird der 
Komplexität der menschlichen Psyche nicht gerecht.Damit werden wir uns im 
folgenden Kapitel auseinandersetzen. 

Weiter betont Solomon immer wieder, dass der Zweck einer Gemeinschaft 
sich aus der Tätigkeit einer Gemeinschaft ergibt. Auch die Tugenden werden 
davon abgeleitet. Wie jedoch letztendlich die Tätigkeiten oder die Tugenden 
legitimiert werden, ist eine noch offene Frage. Oder kann irgendein Zweck 
gewählt werden? Auf dem Hintergrund der Persönlichkeitstheorie werden wir 
auch darauf zurückkommen. 

3.7. Warum wählt Solomon die Tugendethik?

Bevor wir uns der Persönlichkeitstheorie zuwenden, sollten wir uns noch 
vergegenwärtigen, wieso Solomon die Tugendethik als Basis für seine 
Unternehmensethik gewählt hat. Die Tugendethik geht davon aus, dass der 
Mensch sich und seine Talente realisieren will. Dies geschieht innerhalb einer 
Gemeinschaft. Die Gemeinschaft und die zu entfaltende Exzellenz sind 
deshalb zentral für diesen Ansatz.

Die Gemeinschaft ist Gegenstand der Verantwortung

Eine Geschäftstätigkeit wird nicht mit einem Mal unethisch, weil sie eine 
Regel verletzt. Als unethisch betrachtet Solomon die Haltung einer 
Unternehmung, die sich nicht als Teil einer größeren Gemeinschaft versteht. 
Metaphern wie „it’s a jungle out there“, „battle of business“ oder „games of 
business“ sind Beispiele dafür. Versteht sich eine Unternehmung als Teil 
einer grösseren Gemeinschaft ist sie auch verpflichtet, zum Wohle der 
Gemeinschaft beizutragen. In diesem Verständnis ist Geschäfte machen nicht 
nur ein Akt aus Eigeninteresse, sondern von vitalem Gemeinschaftsinteresse. 

Die Regelethik geht von Handlungsanweisungen an den einzelnen Menschen 
aus und erzeugt somit einen Gegensatz zwischen dem Individuum und der 
Gemeinschaft. In der Tugendethik werden Haltungen im Hinblick auf die 
Gemeinschaft erworben und es entsteht kein Gegensatz Individuum und 
Gemeinschaft. Versteht sich der Mensch als Individuum, als Teil einer 
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Unternehmung und auch als Teil der größeren Gemeinschaft, bildet dies eine 
praktische Voraussetzung für ethisches Handeln. 

Tugendethik zielt auf Einstellungen und Haltungen in sozialen Interaktionen 

Die Regelethik sagt dem Menschen, was zu tun ist. Sie gibt 
Handlungsanweisungen. Für die Bewältigung konkreter und komplexer 
Situationen, die das Individuum auf verschiedensten Ebenen fordern, helfen 
allgemeine Regeln wenig. Die Tugendethik setzt an den Einstellungen und 
Haltungen an. In sozialen Interaktionen und im Umgang mit Anforderungen 
und Verantwortung Aufgaben gegenüber werden die Tugenden sichtbar. Es 
ist somit nicht eine Regel, die befolgt wird, sondern Haltungen und 
Einstellungen werden durch die „practise“ der Tugenden verinnerlicht. Weil 
die Tugendethik an den Einstellungen und Haltungen zu sich selbst, zu 
Mitarbeiter und zu Unternehmungszielen ansetzt, und somit immer auch in 
einem sozialen Kontext steht, bildet sie die Basis für ethisches Handeln. An 
dieser Stelle ist anzufügen, dass die Tugendethik für Menschen sinnvoll ist, 
die sich als Wesen verstehen, die einen Beitrag für eine integere Gesellschaft 
machen wollen und ihren besten Teil, ihre Exzellenz, entwickeln und 
einbringen wollen.

Die abstrakte Gier, welche Solomon als ein Phänomen der heutigen Wirtschaft 
bezeichnet, ist das Streben nach viel Geld ohne dabei einem grösseren Ziel 
zu dienen. Die abstrakte Gier bezeichnet Solomon auch als künstliche, vom 
wesentlichen ablenkende und zerstörerische Rolle unseres Ehrgeizes. Die 
abstrakte Gier ist ein Beispiel einer Haltung, die weder auf der Gemeinschaft 
als Ganzes noch auf tugendhaften Interaktionen basiert. 

Integrität und Exzellenz sind Voraussetzungen für ethisches Handeln

Exzellenz ermöglicht, dass sich der Einzelne aufgrund seiner Fähigkeiten 
einbringen kann und wertgeschätzt wird. Exzellenz fordert von dem 
Einzelnen das beste. Es geht dabei um die Umsetzung der eigenen Talente 
und Fähigkeiten, welche in der „practise“, dem ständigen Üben, trainiert 
werden. Rollen sind in diesem Konzept nicht vordefiniert, sondern ergeben 
sich aus den Fähigkeiten. 
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Exzellenz bedingt Integrität und Integrität bedingt Exzellenz. Um den 
anderen wertzuschätzen, sich gegenseitig zu helfen, braucht es einen 
integren Charakter. Exzellenz und Integrität ermöglichen somit das sich 
Einbringen, die gegenseitige Unterstützung und das Miteinander, was die 
Umsetzung von ethischem Verhalten ermöglicht. 

Tugendethik ist kontext- und menschenspezifisch

Solomon betont, dass die Tugenden je nach Kontext unterschiedlich in ihrer 
Ausprägung sind. Jeder Kontext verlangt ein anderes Maß an emotionalen 
Reaktionen. Verhalten, das in diesem Moment tugendhaft ist, mag im 
nächsten Moment übertrieben oder unangebracht sein. Um angebracht zu 
reagieren, bedarf es der Übung und der Fähigkeit Situationen vielschichtig 
wahrnehmen und einschätzen zu können. Die Unterschiedlichkeit der 
Anforderungen von verschiedenen konkreten Situationen und Menschen 
können nicht in einer Regel zusammengefasst werden. Basis für ethisches 
Verhalten ist daher die Schulung der Wahrnehmung von kontext- und 
menschenspezifischen Anforderungen und emotionaler Involviertheit. 

3.8. Zusammenfassung

Die Haltungen und Einstellungen, die Menschen ihrer Unternehmung, den 
Mitarbeiter, den Vorgesetzten aber auch der grösseren Gemeinschaft 
gegenüber haben, bilden die Basis für ethisches Verhalten. Diese Haltungen 
und Einstellungen werden durch das Erleben und das Verständnis von der 
Gemeinschaft geprägt. Die Betonung der grösseren Gemeinschaft, Integrität 
und Exzellenz sind zentrale Konzepte für ethisches Zusammenarbeiten. 
Diese Haltung teilen jedoch nicht alle. Eine Unternehmung kann auch als von 
der grösseren Gemeinschaft abgekoppeltes System betrachtet werden. Dazu 
werden wird im folgenden Kapitel die Haltung von Milton Friedman 
betrachten. 
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3.9. Milton Friedman: Die soziale Verantwortung der 
Unternehmungen ist es, den Profit zu steigern22

 Die Aufgabe der Unternehmen ist die Profitmaximierung 

Spricht man von der Verantwortung einer Unternehmung, sind die 
Eigentümer oder Unternehmungsführer gemeint. Friedmann geht davon aus, 
dass die Aufgabe eines Unternehmensführers darin besteht, soviel Gewinn 
als möglich zu machen, was die direkte Verantwortung sowohl den 
Angestellten als auch den Aktionären gegenüber ist. 

Der Staat ist verantwortlich für Soziales und Ökologie

Werden allgemeine Interessen wie soziale und ökologische Abgaben der 
Profitmaximierung vorgezogen, ist dies gleich der Ausgabe des Geldes von 
anderen Leuten. Für Friedmann übernimmt in solch sozialen 
Verantwortlichkeiten der CEO eine Arbeit, nämlich das Erheben einer 
Sozialabgabe, was eine Aufgabe des Staates ist. Das Prinzip der 
Gewaltenteilung wird dabei übergangen. Der CEO bestimmt, wer wie viel 
abgeben muss und für was dieses Geld verwendet werden darf. Übernimmt er 
politische Aufgaben, soll er auch im entsprechend politischen Prozeß gewählt 
werden, was aber ein anderes Amt als das des CEO bedeutet. Sozialabgaben 
gehören in den Bereich eines Mehrheitsentscheides, an welchem sich die 
Stimmbürger beteiligen können. Zu den sozialen Aspekten zählt Friedman 
die Bereitstellung von Arbeitsplätzen, das Vermeiden von 
Umweltverschmutzung und Diskriminierung. Er betrachtet dies jedoch als die 
Auswirkung intellektueller Strömungen, welche der freien Gesellschaft 
zugrunde liegen. Sie sollten von der Unternehmungspolitik getrennt bleiben.

Soziale Verantwortung kann nur eine Privatperson wahrnehmen

Friedmann bestreitet die tugendethische Annahme, dass wie eine 
Unternehmung soziale Verantwortung tragen kann. In seinen Augen können 
nur Menschen als Subjekte Verantwortung übernehmen. Als Privatperson 
kann ein Unternehmensführer verschiedene Verantwortlichkeiten 

22 Milton Friedman, The Social Responsibility of Business is to Increase ist Profits, aus Tom L. 
Beauchamp/Norman E. Bowie (des.) (2004), Ethical Theory and Business, Upper Saddle River/
NJ: Pearson Prentice Hall, p. 50-55, in Skript Wirtschaftsethik, Nachdiplomstudiengang 
Master of Advanced Studies in Applied Ethics 2005-2007
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übernehmen. Dies können Verantwortlichkeiten gegenüber der Familie, der 
Kirche, dem Vaterland oder seinem Sinn für das Gemeinwohl, seinem 
Bewußtsein für den Verein sein. Dass er einen Teil seines Geldes dafür 
ausgeben will, ist sein freier Wille. Jedoch handelt er als Privatperson und 
nicht als Unternehmensführer. Handelt er jedoch als CEO sozial, bedeutet 
dies, dass er gegen die Interessen seiner Angestellten Entscheidungen fällt, 
da jede soziale Aktion Geld kostet, sei dies das Anstellen von schlecht 
qualifizierten Arbeitern, Preissteigerung um der Inflation vorzubeugen oder 
umweltverträglichere Produktion. Diese Kosten werden wiederum auf die 
Angestellten, die Konsumenten oder die Aktionäre umgewälzt. Angestellten, 
Konsumenten oder Aktionären wird somit eine soziale Handlung 
aufgedrängt, welche sie anders oder gar nicht in dieser Form selbst getan 
hätten. Friedman fordert dagegen, dass der CEO die sozialen Aktivitäten 
bleiben läßt und die Angestellten, Konsumenten oder Aktionäre das Geld in 
der Art und Weise ausgeben könnten, wie es ihnen für richtig erscheint. 

3.10.Wesentliche Unterschiede

Solomon und Friedman haben zwei grundlegend unterschiedliche Ansichten 
über die Aufgaben einer Unternehmung. Für Solomon ist die Unternehmung 
ein Teil einer grösseren Gemeinschaft. Gerade aus diesem Bewusstsein 
entsteht das Gefühl des Miteinanders und der Unterstützung. Die abstrakte 
Gier ist bei Solomon die Profitsucht ohne Zweck. Für Solomon ist diese Gier 
das Übel der heutigen unethischen Situation der Wirtschaft. Friedman sieht 
jedoch gerade in dem Profit die Legitimation des wirtschaftlichen Tuns. Es 
braucht bei ihm keinen zusätzlichen Zweck, an welchem sich die Mitarbeiter 
orientieren könnten. Bei Friedman entsteht so eine Zweiteilung des 
geschäftlichen und privaten Lebens. Der Einzelne hat jedoch neben den vom 
Staat gegebenen Richtlinien, die einzuhalten sind, keine sozialen oder 
ökologischen Aufgaben. Solomon hingegen betont, dass sich tugendethische 
Einstellungen und Haltungen in allen Lebensbereichen ausdrücken. Bei ihm 
verschwinden die Grenzen zwischen Privat und Arbeit. Die Verantwortung für 
das Wohlergehen einer Gemeinschaft liegt bei jedem einzelnen, was sich 
auch im wirtschaftlichen Tun widerspiegelt. Dazu gehört, seine Handlungen 
exzellent zu vollbringen.
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Der Unterschied, der zwischen Solomon und Friedman liegt, beschreibt Peter 
Ulrich in den folgenden Worten: „Was einer modernen Ethik als wirklich 
praktische Aufgabe verbleibt, ist die reflexive Orientierungsfunktion für 
autonome Personen, die eine moralische Grundhaltung und damit das Motiv, 
sich für eine vernunftethische Reflexion ihrer Handlungsweisen zu 
interessieren, schon mitbringen. Motiviert wird eine solche Haltung aus 
starken Lebenserfahrungen hinsichtlich der unverzichtbaren moralischen 
Grundlagen eines zivilisierten Umgangs unter den sich wechselseitig als frei 
und gleichberechtigt anerkennenden Bürger und Bürgerinnen einer 
freiheitlich demokratischen Gesellschaft. Sowohl die instrumentalisierte als 
auch die korrektive Unternehmensethik machen einen Reflexionsstopp vor 
dem normativen Gehalt der betriebswirtschaftlichen Erfolgslogik, also des 
Gewinnprinzips23.“
Ich nehme an dieser Stelle voraus, dass persönlichkeitstheoretisch betrachtet 
das Delegieren von ökologischer und sozialer Verantwortung eine unreife 
Haltung ist. Der Gewinn ist ein Aspekt des wirtschaftlichen Tuns, der jedoch 
in viele andere Aspekte des Lebens einbettet sein sollte. Dies entspricht der 
Haltung Solomon’s.
Doch wie auch der Gewinn ein Teil des wirtschaftlichen Tuns ist, sind auch 
die Parameter von Solomon’s Ethik in einer weiteren Ganzheit zu betrachten. 
Dazu wenden wir uns zuerst der Persönlichkeitstheorie von C.G. Jung zu, um 
dann im fünften Kapitel die Parameter aus der psychischen Ganzheit zu 
betrachten. 

23 Peter Ulrich, Unternehmensethik integrativ gedacht. Was ethische Orientierung in einem 
zivilisierten Wirtschaftsleben bedeuten. Bericht des Instituts für Wirtschaftsethik Nr. 102, p.
13
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4. Die Persönlichkeitstheorie von C.G. Jung24

Jede Zeitepoche hat ihren „Geist“ und die daraus erwachsenden 
Selbstverständlichkeiten. Dass heute die Unternehmensethik immer wieder 
Thema ist, kann durch die sozialen und ökologischen Bedingungen und 
Entwicklungen erklärt werden. Der Ruf nach Ethik kann aber auch als 
tiefenpsychologische Entwicklung verstanden werden. Dies stellt natürlich 
keinen Gegensatz zu den sozialen und ökologischen Begebenheiten dar, 
sondern ist eine andere Betrachtungsweise desselben. Unternehmensethik im 
Lichte der Persönlichkeitstheorie zeigt die Entwicklung, die Potenziale aber 
auch die Hindernisse der Entwicklung des Bewusstseins und der Zeit.

Folgend werden die Grundbegriffe25 der Persönlichkeitstheorie C.G. Jungs 

ohne Anspruch auf Vollständigkeit dargestellt. C.G. Jung hat sich mit seiner 

Persönlichkeitstheorie in ein Gebiet vorgewagt, das neben der rationalen 

Logik auch intuitives Verständnis fordert. Ich möchte den Leser und die 

Leserin dementsprechend dazu einladen, dieses Kapitel mit den 

entsprechenden Sinnen zu lesen. 

4.1. Das Ich 

Das Ich besteht aus einem Komplex von Vorstellungen, der das Zentrum des 
Bewußtseinsfeldes ausmacht und von hoher Kontinuität und Identität mit sich 
selber zu sein scheint. Bewußt wahrgenommen werden Dinge, die mit dem 
Ich-Komplex assoziiert sind. Doch das Ich bindet nicht nur die Inhalte als 
Bewußtseins-Mitte, sondern das Ich-Bewußtsein selbst hält das Ich in seinem 
eigenen System gefangen. Je stärker und in sich abgeschlossen das Ich-
Bewusstsein ist, desto isolierter ist das Ich von dem restlichen Teil der 
Psyche. 

24 C. G. Jung wird in dieser Arbeit mit den Abkürzungen seiner Vornamen erwähnt, was ich 
bei den andern Autoren nicht mache. Der Grund dafür ist, dass Jung immer als C.G. Jung 
erwähnt ist und es mir persönlich schwerfallen würde, das C.G. wegzulassen.

25 Für die Grundbegriffe verweise ich vor allem auf die Bücher von Peter Walder, Mensch und 
Welt bei C.G. Jung, Origo Verlag Zürich und Jolanda Jacobi, Die Psychologie von C.G. Jung, 
Rascher Verlag Zürich. 
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Das Ich, das sich in der ersten Lebenshälfte entwickelt und verfestigt, 
identifiziert sich mit den Werten des Kollektivs. Stimmt es mit den positiv 
anerkannten Werten der Kultur überein, wird es zum moralischen Träger 
dieser Wertewelt. Dabei meint das Ich etwas zu sein, das eine kollektive 
Vereinbarung ist. Es identifiziert sich mit einem überpersönlichen Wert, der 
das Individuum seinen Schatten oder seine kreatürliche Beschränktheit und 
Körperlichkeit vergessen lässt. Es entsteht eine Nichtübereinstimmung 
zwischen gemeinter und realer Identität. Diese Scheinidentität wird auch 
Persona (lat. Maske) genannt. Die Persona dient der Anpassung an die 
Außenwelt im Sinne eines normativen, sozialverträglichen Verhaltens. 

Die Ich-Festigkeit und das damit zusammenhängende Ich-Bewusstsein 
erwirbt der Mensch in einem oft mühsamen Kultivierungsprozess. 
Veränderungen, die die Ich-Festigkeit erschüttern, werden daher kaum 
freiwillig herbeigeführt. Um jedoch das Selbst zu erfahren, ist Entwicklung 
und somit Veränderung notwendig.

4.2. Die zweite Lebensphase und das Selbst

Wenn die Ich-Funktion genügend entwickelt ist, ist der Mensch bereit, die 
Tiefen seines Selbst zu erfahren. Das Selbst ist Ziel und apriori26, das zur 
Gestaltwerdung drängt. Es ist das Individuationsprinzip27, das der primitiven 
Triebnatur des Unbewußten gegenüber steht und das Ich und das Unbewußte 
zur Interaktion führt. Seine Erscheinung nimmt in der Menschheitsgeschichte 
immer neue Formen an, die die menschliche Persönlichkeit immer neue 
Dimensionen hinzuerwerben lässt. Jede Persönlichkeitsentwicklung wird 
dirigiert von der ich-transzendenten Wirkung des Selbst. Diese führt zur 
Wandlung einer überlebten Ich- und Bewußtseinskonstellation. Der 
lebenslange Individuationsprozesses gliedert fortlaufend unbewusste Teile in 
das Bewußtsein ein. Der Ich-Komplex wird so immer wieder erneuert. Das Ich 
bleibt jung und staundend.

26 Das Selbst ist die treibende Kraft und somit von Anfang an gegeben. Das Selbst ist aber 
auch Ziel, weil mit der Individuation das Selbst sich erst richtig entfaltet.

27 Individuation ist die Entwicklung der Persönlichkeit zur Ganzheit

http://de.wikipedia.org/wiki/Persona
http://de.wikipedia.org/wiki/Persona
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Als psychische Grösse ist das Selbst bewußtseinstranszendent. Es überwindet 
das existenzielle Getrenntsein28 von Ich und Welt. Der Gang in die Tiefe des 
Unbewußten ist die Begegnung mit dem Nicht-Ich, dem Schöpferischen, das 
seinem Wesen nach numinos29 ist. Das Nicht-Ich, oder die Ursprungssituation 
ist vom Archetyp30 der Grossen Mutter beherrscht. Der Archetyp der Grossen 
Mutter bedeutet einerseits die Erfahrung der Einheit, des Runden, des 
vorgeburtlichen Ortes oder des Paradieses. Andererseits ist die Begegnung 
mit diesem Archetypen für das Ich immer ein Verschlungen werden, was in 
diesem Zusammenhang bedeutet, dass das Ich die Sicherheit der Realität 
aufgibt und gewandelt in die Welt des Bewußtseins zurückkehrt. Die 
Individuation führt deshalb immer auch zu einer Erschütterung der Ich- und 
der Bewußtseinswelt. Bewußtwerdung heisst somit auch, sich von 
Überhöhungen der Person, welche sich in einer Scheinidentität der Persona 
zeigen, loszulösen. 

4.3. Das persönlich Unbewußte oder der Schatten

Der Bereich des Bewußtseins ist vom persönlich Unbewußten umschlossen. 
Im Unbewußten sind die vom Bewußtsein unerwünschten, zurückgestellten 
Inhalte, die jedoch jederzeit wieder in das Bewußtsein gehoben werden 
können. Es sind unangenehme, als unmoralisch betrachteten Teile, die aus 
familiären, gesellschaftlichen oder kulturellen Gründen vergessen oder 
verdrängt oder nur unterschwellig wahrgenommen wurden. Es sind die 
Inhalte, die man auf keinen Fall sein darf. 
Das persönliche Unbewußte zeigt sich in diffusen Gefühlen, Ahnungen, 
Träumen, irrationalen Ängsten und unerklärbaren Sehnsüchten und ist somit 
in ständiger Wechselwirkung mit dem Bewußtsein.  Es zeigt sich auch in 
plötzlichen Durchbrüchen von Reaktionen, welche in keiner Weise zur Person 
passen.

28 Jung nannte dieses Phänomen die Conjunktio Oppositorum: die Überwindung der 
Gegensätze.

29 In der Tiefenpsychologie wird der Begriff „numinos“ als eine Begegnung mit dem rational 
nicht Erklärbaren bezeichnet. Dazu gehören Erfahrungen mit dem Selbst, den Archetypen 
oder göttliche Erfahrungen.

30 Jung fasst den Archtpyus als die Organe der Psyche auf.
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Die Auseinandersetzung mit dem Schatten und dessen Integration stellt 

jedoch einen wichtigen und unabdingbaren Schritt auf dem Weg zur 

Ganzwerdung, der Individuation der Persönlichkeit dar. Die Begegnung mit 

dem eigenen Schatten tritt überall dort auf, wo das Ich in Identifikation mit 

der Persona und den überholten Kollektivwerten der Zeit gelebt hat. Die naive 

Selbstbefangenheit des Ich, das sich mehr oder weniger mit allem Guten und 

Schönen identifiziert hat, bekommt bei dieser Bewusstwerdung einen 

schweren Stoss und die Erschütterung dieser Position ist der wesentliche 

Inhalt der ersten Phase der Analyse. Die Ich-Erhöhung31 muss dabei geopfert 

werden und es wird für das Ich notwendig, mit dem Schatten in irgendeiner 

Weise zu einem Zusammenleben zu kommen, eine Tendenz, die sich sehr 

von dem Vollkommenheitsanspruch der alten Ideale unterscheidet.

Was den Einzelnen erschüttern kann, ist die Notwendigkeit einzusehen, dass 
die andere Seite, trotz ihres Ich-feindlichen und Ich-Fremden Charakters Teil 
der eigenen Persönlichkeit ist. Mit der Akzeptanz dieser Teile wird eine 
Versöhnung möglich. Erkennt das Individuum seine Gier, seinen Neid, seine 
Angst und seine Wut, kann es diese Teile bewusst einsetzen. Ansonsten 
steuern diese Teile das Ich, das in der überhöhten Annahme verharrt, korrekt 
und gut zu sein.

4.4. Das Kollektive Unbewußte

Das kollektive Unbewußte ist vom persönlichen Unbewußten zu trennen. Das 

kollektive Unbewußte umfasst nicht Inhalte, die für unser individuelles Ich 

spezifisch sind, sondern sind ererbte Möglichkeiten des psychischen 

Funktionierens überhaupt. Der Archetypus ist ein Korrelat zum kollektiven 

Unbewußten. Er deutet auf das Vorhandensein bestimmter Formen der 

Psyche hin, die allgegenwärtig sind. Dieses Erbgut ist allgemein menschlich 

31 Ich-Erhöhung geschieht, wenn sich ein Mensch mit gesellschaftlichen Idealen identifiziert.
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und bildet die Grundlage alles individuell Psychischen32. Sie stellen dem 

Menschen typische Reaktionsweisen wie Angst, väterliche und mütterliche 

Gestalten, Haltung zu Geburt, Tod, Hass, Liebe, die Macht des hellen und des 

dunklen Prinzips dar. 

Zur Verwirklichung der seelischen Ganzheit ist es unerlässlich, dass sich das 

Individuum von der Suggestivgewalt der in ihm wirkenden Kollektivpsyche 

wie auch von jener seiner Umwelt befreit, ihnen aber trotzdem, wenn auch 

mit bewusstem Wissen verbunden bleibt. Das verlangt vom Menschen, dass 

er einerseits den energiegeladenen Inhalten seines kollektiven Unbewussten, 

das heisst den Archetypen, standhält, sich mit ihnen auseinandersetzt und 

dass er anderseits alles Zweifelhafte, Abgelehnte, Ungelebte seines 

persönlichen Unbewussten erkennt und als zu sich gehörig akzeptiert. 

4.5. Die Differenzierung des Seelenbildes

Die Differenzierung des Seelenbildes stellt Mann und Frau vor die Aufgabe, 
sich mit dem unbewußten entgegengesetzten Geschlechtsprinzip 
auseinanderzusetzen. Beim Mann handelt es sich um die Anima, die 
irrationale Gefühlsfunktion; bei der Frau um den Animus, die irrationale 
Denkfunktion. Die Anima verleiht dem Manne nicht nur die unmittelbare 
Erfahrung des weiblichen Wesens, sondern auch des weiblichen Prinzips, 
nämlich der Möglichkeiten des ununterschiedenen, auf alles bezogene und 
alles durchdringenden Lebens. Während der Animus die Frau an die 
Erfahrung des geistigen Prinzips heranführt, wo es noch nicht rational und 
abstrakt, sondern symbolisches Ereignis, sinnvolles Bild und ursprüngliches 
Wesen der Idee ist. Die Auseinandersetzung mit dem Seelenbild ist daher 
auch die Möglichkeit zur Differenzierung des der eigenen 

32 Die kollektive Interpretation von Archetypen macht aus, was eine Gruppe als Realität 
empfindet. Diese unterschiedlichen Interpretationen bedeuten jedoch, dass das gemeinsame 
Existieren in einer historischen Zeit zu den unterschiedlichsten psychologischen 
Bedingungen führen kann. Unterschiedliche Interpretationen der Archetypen bedingen ein 
unterschiedliches Verständnis von Realität.
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Geschlechtsstruktur komplementären Prinzips33. Die Differenzierung des 
Seelenbildes führt zu einer Klärung der Beziehung der Geschlechter. Ein nicht 
integriertes, gegengeschlechtliches Seelenbild sieht das Gegengeschlecht 
nicht als Partner, sondern als Herrscher oder zu Beherrschenden, als 
mitleiderregende oder zu bekämpfende Kreatur.

4.6. Absetzung des Ich von der Manapersönlichkeit

Die Identifikation mit der Manapersönlichkeit34 verleiht dem banalen Ego 
Bedeutung und magische Wirkung. Der Mann wird zum obskuren Propheten, 
zum Verkünder der letzten Wahrheit, die Frau zur Sybille, zur Allwissenden. 
Identifiziert sich ein Mensch mit seiner Manapersönlichkeit, fühlt er sich 
allwissend und schafft es kaum, das Gegenüber als ernst zu nehmender 
Gesprächspartner zu respektieren. Obwohl auch die Manapersönlichkeit 
einen Aspekt des Menschen ausmacht, ist der Mensch nicht die 
Manapersönlichkeit. Gelingt die Abgrenzung des individuellen Ich von der 
Manaidentifikation, so ist das Ziel der Individuation, die Aufnahme der 
Beziehung zwischen dem Ich und dem Selbst erreicht.

An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass die grossen Kriege der letzten 
Jahrzehnte von Männern initiiert wurden, die sich nicht von der 
Manapersönlichkeit abgesetzt hatten. Sich in göttlicher Mission in einen 
Kampf zu stürzen, kann nur unmenschlich sein. 

33 Der Komplex des Seelenbildes ist aus vier Faktoren zusammengesetzt:
aus dem eigenen komplementären Geschlechtseigenschaften; aus dem Beziehungssystem 
das beim Manne auf die Imago der Frau und beider Frau auf die Imago des Mannes orientiert 
ist; aus dem archetypischen Bild des gegengeschlechtlichen Objektes, also aus den 
Niederschlägen aller Erfahrungen der Ahnenreihe und aus der archetypischen Form, in der 
sich die unmittelbare Erfahrung der Eigentätigkeit des Psychischen der männlichen und der 
weiblichen Mentalität von jeher mitgeteilt hat.

34 Beim Manne tritt die Manafigur in der Gestalt des alten Weisen, des Zauberers auf. Die 
entsprechende Figur im Unbewußten der Frau tritt in Erscheinung als Erdmutter, weise, alte 
Frau, Hexe, Priesterin. 
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4.7. Die Ethik und der Schatten 

Die positiv anerkannten Werte einer Kultur bilden die Moral. Der Dualismus 

der jüdisch-christlichen Ethik teilt den Menschen wie auch die Welt in zwei 

Teile, eine obere und eine untere. Die Wirklichkeit des abendländischen 

Menschen ist bis heute von dieser Zweiteilung grundsätzlich bestimmt. Der 

Kampf zwischen Gut und Böse ist sein Grundproblem. 

Persönlichkeitsteile, Strebungen, Kräfte und Triebe, die vom Leben durch die 

Ethik ausgesperrt sind, werden durch das Gewissen und dem entsprechenden 

Schuldgefühl kontrolliert. Das Schuldgefühl entspricht der Ahnung des 

Schattens. Abgeführt wird der Schatten, sowohl auf individueller als auch auf 

kollektiver Ebene, in der Projektion auf den Fremden, den Sündenbock oder 

den Eigenartigen. Die Ethik, die Schattenseiten verbannt und ausschliesst, ist 

wesentlich an dem Durchbruch der Schattenseite innerhalb der Menschheit 

verantwortlich. Diese Ethik ist deswegen unzureichend, weil sie die 

kompensatorische Beziehung zwischen Bewußtsein und Unbewußtem nicht 

berücksichtigt, was sich als das entscheidende ethische Problem unserer Zeit 

zeigt35. Die ethische Forderung ist daher, die Verantwortung auch für die 

unbewußten Prozesse zu übernehmen. Die Integration des Schattens ist für 

die kollektive Ebene deshalb entscheidend, weil sie vom 

Absolutheitsanspruch der Werte des Bewusstseins abtreten muss. Die 

Erkenntnis der Relativität der eigenen Wahrheit ist eine gute Voraussetzung, 

auch dem anderen die seinige zuzustehen.

4.8. Verständnis von Entwicklung 

Die Geschichte und die Entwicklung der Menschen beruht immer wieder auf 
ihrer Auseinandersetzung mit dem Unbewußten. Jede Epoche ist von einem 
ihr eigenen Zeitgeist durchdrungen. Die Entwicklung und Erneuerung der 
menschlichen Kultur ist immer darauf angewiesen, dass einer aufsteht und 
die festhaltenden und unbewußt machenden Mächte entdeckt und benennt. 

35 Erich Neumann. Tiefenpsychologie und neue Ethik. P. 65-91
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Deswegen ist die menschliche Geschichte immer wieder eine Neu-
Interpretation. 

Die rationalistische, bewußtseinsüberbetonte Atomisierung des Ich führt zu 
einer Erstarrung. Neuinterpretationen werden bekämpft, denn sie bedrohen 
das Ich in seiner etablierten Welt. Eine Erstarrung ist immer auch eine Armut 
der Persönlichkeit. Es versiegen die lebenspositiven, schöpferischen Kräfte. 
Das Leben wird sinn- und wertlos und birgt in sich die Gefahr für einen 
mythischen Einbruch. Dies führt zum Illusionismus oder aber zum 
Fanatismus. Es ist das verbreitete Phänomen, dass sich einseitig rational 
gesteuerte Menschen in Sekten und Freikirchen betätigen oder einen 
regelmässigen Alkohol-, Drogen- oder Medikamentenkonsum zu 
verzeichnen haben.

So sind die Integration des Schattens, den jede Person in sich trägt, aber 
auch die Differenzierung des Seelenbildes und die Absetzung von der 
Manapersönlichkeit, Voraussetzungen, damit Entwicklung in einer 
zeitangemessenen und personengerechten Art und Weise stattfinden kann. 
Dies bedingt jedoch, das Ich-Bewußtsein auf das zu reduzieren was der 
Mensch ist, also eine Absetzung von der Identifikation mit dem ethischen 
Ideal. Mit diesen Gedanken über die Entwicklung, wenden wir uns nun wieder 
der Theorie Solomon‘s zu und schauen, was C.G. Jung zu einem erweiterten 
Verständnis beitragen kann. 
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5. Eine Erweiterung der Theorie Solomon‘s mit C.G. Jung

Der Ansatz Solomon‘s ist attraktiv, jedoch ist er in psychologischer Hinsicht 
ergänzungsbedürftig. In diesem Kapitel setzen wir uns mit einer 
tiefenpsychologischen Erweiterung der Parameter und der Tugenden der 
Unternehmensethik Solomon’s auseinander. Wir werden sehen, dass die 
Persönlichkeitstheorie zur Klärung und Ergänzung der verschiedenen Begriffe 
etwas beizutragen hat. Wir werden jedoch auch sehen, wo Solomon’s Theorie 
auf Schwierigkeiten der Umsetzung stoßt. Solomon spricht von verschieden 
Parametern und Tugenden, welche die Mitarbeiter einer Unternehmung 
praktizieren sollten. Er läßt jedoch offen, wie die Mitarbeiter zu diesen 
Tugenden kommen, respektive was die Voraussetzungen dafür sind. Ich gehe 
davon aus, dass Solomon die Glückseeligkeit aristotelisch versteht. Somit 
kann angenommen werden, dass er auch davon ausgeht, dass die beiden 
Seelenteile durch die Vernunft kontrolliert werden können. In einem ersten 
Schritt werden wir deshalb die aristotelische Funktionsweise der Seele 
vergegenwärtigen. Mit dieser Erinnerung wenden wir uns dann der 
Erweiterung von Solomon’s Ansatz mit C.G. Jung zu. 

5.1. Tugend aus der Verbindung der zwei Seelenteile

Aristoteles beschreibt die Seele als zweigeteilt, einen vernünftigen und einen 

vernunftlosen, welchen es jedoch zu erziehen gilt. Das Ergon des Menschen 

besteht darin, die Vernunftfähigkeit der beiden Seelenteile zu aktivieren. 

Können die zwei Seelenteile gesteuert werden, kann die Glückseeligkeit 

eintreten, was der Zweck des guten Lebens ist. Es handelt sich in dieser 

Vorstellung um die Kontrolle der Vernunft über den unvernünftigen Teil. 

Auch C.G. Jung geht von zwei Teilen der Psyche aus. Es ist das Bewußtsein 

und das Unbewußte. Die Individuation ist ein Weg das Unbewußte dem 

Bewußtsein zu integrieren. Im Gegensatz zu Aristoteles, der eine Kontrolle 

durch die Vernunft anstrebt, sieht jedoch C.G. Jung den Weg über die 

Integration des Schattens, was genau ein Abgeben der Kontrolle darstellt. 

Erst in der Aufgabe der Ich-Kontrolle wird dieser Schritt möglich. Das 
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Unbewußte kann nach C.G. Jung nicht kontrolliert werden, sondern es bedarf 

der Bewußtwerdung und der Integration. Die Schattenanteile brechen immer 

wieder durch, solange sie nicht bewußt gemacht und als Teil des Menschen 

anerkannt werden. 

5.2. Erweiterung von Solomon mit C.G. Jung

Die Parameter von Solomon’s Ansatz sind Gemeinschaft, Exzellenz, Rolle als 

Individuum und Gesellschaft, Integrität, Urteilen und Ganzheitlichkeit. Um 

mich nicht überflüssigerweise zu wiederholen, werde ich nicht alle Parameter 

einzeln erweitern, sondern diese sinngemäß zusammenfassen. 

Ganzheitlichkeit betrachte ich dabei als einen Teil der Gemeinschaft. Die 

Rolle als Individuum und Gesellschaft braucht nicht eigens erwähnt zu 

werden, da diese sowohl mit der Exzellenz als auch mit der Gemeinschaft 

diskutiert wird. Die Urteilsfähigkeit betrachte ich eng an die Integrität 

gebunden und werde sie demnach auch nicht eigens aufrollen. Im Anschluß 

an die Parameter werde ich noch das Verständnis der Gerechtigkeit, die nach 

Solomon wichtigste Tugend für das „corporate life“, mit der 

Persönlichkeitstheorie erweitern.

Wohl der Gemeinschaft

Die Tugenden einer Gemeinschaft werden nach Solomon durch die Tätigkeit 

der Gemeinschaft definiert. Und die Tätigkeit einer Gemeinschaft soll immer 

auch dem Wohlergehen des größeren Kollektivs dienen. Dies betrachtet 

Solomon als sozial verantwortlich. Das Wohl der Gemeinschaft ist eine Idee, 

die ebenfalls der Zeit und dem Zeitgeist unterworfen ist. Was gestern 

revolutionär war, ist heute normal. Was heute als Mangel empfunden wird, 

kann in ein paar Jahren oder Jahrzehnten als nicht mehr vorstellbare Tatsache 

in Erinnerung sein. 

Gemäss C.G. Jung reibt sich das Individuum im Zuge der Individuation an den 
vereinbarten Werten und kehrt sich vorerst von ihnen ab, um zu erfahren, 
was ihm und seinem Selbst wichtig ist. Der Mensch wird durch die Erfahrung 
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mit dem Selbst erneuert und kehrt so zur Gemeinschaft zurück. Das Ich des 
einzelnen Menschen geht also von den Werten und somit auch von den 
Grenzen des Kollektivs aus, taucht in die Tiefen seines Selbst und kommt 
gewandelt zum Kollektiv zurück. Zweck der Gemeinschaft ist in diesem Sinne 
die Bewußtwerdung und die Selbstwerdung des Individuums aber auch die 
Erneuerung und Bewußtwerdung des Kollektivs und die bis anhin 
herrschenden Konventionen. Die Bewußtwerdung als Zweck einer 
Gemeinschaft gibt für jede weitere Tätigkeit Werte und Orientierung. Der 
bewußte Umgang mit der Zeit ermöglicht Chancen und Gefahren 
wahrzunehmen und somit eine kreatorische Auseinandersetzung mit der 
Zeit.

Exzellenz verlangt Selbstkenntnis

Exzellent zu sein verweist auf ein herausragendes Können. Exzellent kann 
der Mensch sein, wenn er seine spezifischen Talente lebt. Damit ist jedoch 
weder gesagt, worin der Einzelne exzellent ist, noch wie der Einzelne zu 
seiner Exzellenz findet. 
Versteht man Exzellenz in dem Sinne, dass ein Mensch seine spezifischen 
Talente einbringen kann, braucht es eine Kultur, die das Selbst fördert. In der 
Begegnung mit dem Selbst wird dem Menschen sein Ureigenstes, sein apriori, 
bewußt. Macht ein Mensch das, was er von Innen heraus tun will, kann er 
exzellent sein. Exzellenz ist in diesem Zusammenhang von Höchstleistung zu 
unterscheiden. Exzellenz ist eine Entfaltung die dem Menschen eigenen 
Potenziale. Höchstleistung ist eine Optimierung der Arbeitsabläufe. 

Exzellenz in diesem Sinne ist der kreative Umgang mit dem Selbst, das den 
Menschen immer wieder neu herausfordert. „Practise“ wird so zur Übung, das 
dem Menschen Spezifische zu entfalten. Weiter führt die Auseinandersetzung 
mit dem Selbst zu einer ständigen Erneuerung des Individuums als auch des 
Kollektivs. Das Konzept der Exzellenz in diesem Sinne ermöglicht somit das 
sich Einbringen, die gegenseitige Unterstützung und das Miteinander, was 
eine Voraussetzung für die Umsetzung von ethischem Verhalten ist. Der 
Einzelne ist in diesem erweiterten Verständnis von Exzellenz sowohl ein 



36

selbstbewußtes Individuum, aber auch ein wertvolles Mitglied der 
Gemeinschaft. 

Integrität ist eine hohe Anforderung

Integrität heißt ganz sich selbst sein. Integrität im Wirtschaftsleben ist nach 

Solomon nicht einfach der blinde Gehorsam, sondern eine kritische 

Auseinandersetzung, wenn die Situation dies im Sinne der Integrität 

erfordert. Weiter versteht Solomon unter einer Gemeinschaft einen 

Zusammenschluß von Menschen, die sich einerseits unterstützen aber auch 

ihre Eigeninteressen verfolgen. Doch was sind die Voraussetzungen dazu? 

Verdrängte oder unterdrückte Inhalte der menschlichen Psyche sind im 

Unbewußten immer aktiv. Sie entwickeln eine Eigendynamik, die 

unberechenbar und triebhaft durchbrechen kann. Je verdrängter diese 

unbewußten Anteile sind, desto größer ist ihre Durchbruchskraft im 

Bewußtsein. Hat das Bewußtsein einen Zugang zum Unbewußten, kann eine 

Kommunikation dieser zwei Ebenen stattfinden, ohne dass es zum 

unkontrollierten Durchbruch36 kommen muss.

Für einen integeren Charakter, braucht es somit eine Integration der 

unbewußten und der unberechenbaren Kräfte der Psyche. 

Integrität als Parameter aufzuführen ruft nach einer die Integrität fördernde 

Unternehmungskultur. Das wiederum bedingt, dass sich die Mitarbeiter offen 

und ehrlich einbringen können, dass ihr Mut geschätzt und ihre 

Urteilsfähigkeit gewürdigt wird. Da von niemandem erwartet werden kann, 

dass er seine unbewussten Teile vollkommen integriert hat, bedarf es auch 

einer Kultur, die Auseinandersetzungen und Fehler toleriert.

36 Unter Durchbruch versteht man tiefenpsychologisch das plötzliche Überhandnehmen eines 
Teils des Unbewußten. Rational und von aussen betrachtet sind dies Reaktionen 
unverständlich. Subjektiv können sie bewußt gemacht werden. Damit wird auch ihre 
Durchbruchskraft entschärft.
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Gerechtigkeit und die Integration des Seelenbildes

Für eine Unternehmung bedeutet Gerechtigkeit, dass Menschen für ihre 

Leistung anerkannt und geschätzt werden. So einfach dies klingen mag, so 

schwierig ist die Gerechtigkeit in der Umsetzung. 

Ein möglicher persönlichkeitstheoretischer Zusammenhang37 von 

Gerechtigkeit, sowohl im Empfangen als auch im Geben, besteht mit dem 

Verhältnis zum gegengeschlechtlichen Seelenbild. Ist die Anima bei einem 

Mann oder der Animus bei einer Frau negativ besetzt, erfährt ein Mensch die 

Welt als ungerecht. Die dahinterstehende Erwartung, dass die Welt ein übler 

Platz ist, führt zu einer Haltung des Kampfes, der Furcht, der Bedrohung oder 

der Ungerechtigkeit. Gerechtigkeit als wichtigste Tugend für das „Corporate 

Life“ zu bezeichnen, Menschen zu anerkennen, für was sie sind und tun, 

bedingt also eine positive Beziehung zum Animus bei der Frau und zur 

Anima beim Mann. Die menschliche Psyche lässt sich natürlich nicht einem 

Prinzip zuordnen. Der eben aufgezeigte mögliche Zusammenhang soll auch 

der Illustration dienen. Letzlich ist es die individuelle Reise der 

Bewusstwerdung, welche Frieden mit sich und der Welt ermöglicht.

Autonomie entsteht durch Erkennen des Selbst  

Solomon erwähnt die Autonomie nicht explizit. Da ich Autonomie als eine 

Voraussetzung für die Umsetzung der Parameter und der Tugenden 

betrachte, soll der Zusammenhang zwischen Freiheit und die Kenntnis des 

Selbst aufgezeigt werden. Ich nehme also an, dass in den Konzepten der 

Exzellenz, der Integrität und auch der Tugenden eine implizite Annahme der 

Autonomie liegt. 

Tiefenpsychologisch bedeutet Autonomie die Fähigkeit des Menschen, sich 
als Wesen der Freiheit zu begreifen und aus dieser Freiheit zu handeln. Ein 

37 Das Erleben von Ungerechtigkeit kann auch eine nicht integrierte Erfahrung des 
zerstörerischen Teils der Grossen Mutter sein. Oder es kann auch ein durchbrechender 
Schatten sein. Das negativ besetzte, gegengeschlechtliche Seelenbild ist jedoch bei Fragen 
der Ungerechtigkeit häufig die Triebkraft. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit
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Tun der Freiheit ist zugleich ein Vertun anderer Chancen. Handeln aus 
Freiheit ist somit immer auch ein Setzen von Grenzen oder Abgrenzung 
gegen nicht realisierte Möglichkeiten38. 

Was im Zusammenhang mit dieser Arbeit wichtig ist, ist dass die Erkenntnis 

der Freiheit von dem Wissen über die Freiheit zu unterscheiden ist. 

Tiefenpsychologisch basiert das Erkennen der Freiheit auf einer Erfahrung 

und führt zu einer Wandlung seines Ich-Verständnisses. Rationales Wissen 

kann distanziert zur Kenntnis genommen werden, ohne das irgendeine 

persönliche Erfahrung stattfindet. Erst die Erfahrung der Freiheit befähigt den 

Menschen zu erkennen, was Autonomie bedeutet. 

5.3. Was fehlt beim Ansatz von Solomon
Nehmen wir Integrity beim Wort, bedarf es einer Integration Solomon’s 
Parameter und Tugenden in die Ganzheit der menschlichen Psyche. 
Wäre die Tugendhaftigkeit einfach umzusetzen, wären wohl auch die 
Wirtschafstätigkeiten tugendhafter. Es stellt sich also die Frage, was den 
Menschen von einem bewußten, tugendhaften Leben abhält. Solomon’s Ethics 
und Excellence ist ein Integrity Ansatz. Die Erweiterung mit der 
Persönlichkeitstheorie hat uns gezeigt, dass Solomon’s Parameter und 
Tugenden Menschen voraussetzen, die schon großes Maß an Selbstkenntnis 
und Selbststeuerung verfügen.

Solomon zeigt jedoch keine Wege oder Praktiken auf. Man könnte an dieser 
Stelle einwenden, dass dies nicht seine Aufgabe ist, dass es um abstrakte 
Qualitäten geht. Soll tugendhaftes Verhalten zu realen Schritten führen, 
bedingt dies eine Auseinandersetzung mit dem Teil des Menschen, der nicht 
tugendhaft ist. Ganzheitlichkeit, oder Ethik aus Einsicht zu fordern heißt 
demnach auch Wege aufzuzeigen, wie diese wieder kultiviert werden kann.  
C. G. Jung zeigt mit dem Weg der Indivuduation auf, was es psychologisch 
braucht, damit wir überhaupt von Integrität und Exzellenz ausgehen können.

38 Dieses Vertändnis von Autonomie unterscheidet sich vom kantianischen Verständnis 
insofern, dass Kant die Autonomie als die Freiheit von sich aus, ohne natürliche Ursache, 
betrachtete, jedoch innerhalb des kategorischen Imperativs
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6. Bedeutung und Versuch einer Integration der 
Persönlichkeitstheorie in den Integrity Ansatz

Im letzten Kapitel betrachteten wir die persönlichkeitstheoretische 
Erweiterung der Begriffe und Parameter von Solomon’s Unternehmenstheorie. 
Wir sind dabei auf die Schwierigkeit gestossen, dass psychologische 
Fähigkeiten vorausgesetzt werden, welche in der Praxis so nicht gefunden 
werden. C.G. Jung zeigt uns, dass die Ganzheit der Psyche nicht nur 
tugendhaft ist, sondern auch durch dunkle, triebhafte, verschlingende Kräfte 
gekennzeichnet ist. Betrachtet man den Menschen als diese Ganzheit, sollte 
auch das ethische Sollen um die notwendigen Voraussetzungen erweitert 
werden. 

Der Integrity Ansatz kann aufgrund der besprochenen tiefenpsychologischen 
Realitäten nicht davon ausgehen, dass Individuen sich einfach den Tugenden 
und somit dem ethischen Verhalten aus Einsicht verschreiben. Folgend 
werden wir persönlichkeitstheoretische Überlegungen zum Integrity- Ansatz 
machen, um zu sehen, wo ein erweitertes psychologisches Verständnis zur 
Klärung beitragen kann. 

Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was es braucht, damit die noch 
nicht integrierten Schattenanteile nicht zu anarchischen Zuständen39 ausarten. 
Was braucht es, damit das Zusammenspiel von Bewußtsein und Unbewußtem 
gefördert werden kann, damit ethische Einsicht und das entsprechende 
Handeln möglich wird?

6.1. Integrity und Compliance: zwei Instrumente eines 
integrativen Verständnisses?

Wir haben mit einer Darstellung des Integrity- und des Compliance- 
Ansatzes begonnen. Integrity bedeutet die Öffnung der Organisationen für 
ethische Einsichten, Compliance hingegen die Schließung der Organisation 
für ethisch verfehlte Handlungsoptionen. Der Integrity Ansatz hat auch 

39 Ein Beispiel für ein anarchisches Durchbrechen des Schattens ist der in dieser Arbeit schon 
mehrmals erwähnte Fall Enron(s).
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Compliance Elemente. Der Comliance Ansatz hat selbstverständlich auch 
Integrity Elemente.  
Für Überlegungen und Zusammenhänge nehmen die Autoren Fähigkeiten wie 

Selbstbestimmung40, ethische Sensibilisierung41 und das Bewußtsein über die 

eigenen Werte und Denkmuster42 an. Diese Fähigkeiten sind jedoch 

Leistungen, die nicht einfach als Gegeben betrachtet werden können. Und 

weil sich Menschen nicht gemäß diesen Fähigkeiten verhalten, werden 

Compliance-Elemente zur Absicherung hinzugezogen. Dieser Schritt scheint 

mir ergänzungsbedürftig. Es führt uns zur Frage, ob es richtig ist, 

Selbstbestimmung vorauszusetzen, um dann, bei ungenügender 

Selbststeuerung, Kontrollinstrumente und Sanktionen einzusetzen. 

Respektive stellt sich die Frage, in welchem Klima sich Integrity, also 

Selbstbestimmung, entfalten kann.

Für die folgenden Überlegungen wird vorausgesetzt, dass sich eine 
Unternehmung dem Menschen als Ganzes und dem gesellschaftlichen 
Gestaltungsprozess verschrieben hat. Wir werden uns mit den 
psychologischen Voraussetzungen beschäftigen, die es braucht, damit ein 
Integrity - Ansatz umgesetzt werden kann. 

Pflicht zur Präsenz

Die Individuation bedarf der Bezogenheit. Bezogensein bedeutet, einem oder 
etwas anderem zu begegnen. Dazu bedarf es der mentalen und emotionalen 
Präsenz. Die vielen Ausweichstrategien, über welche unsere Gesellschaft 
verfügen, lassen uns wichtige Themen bequem umfahren. 

40 Horst Steinmann/Brigitte Kustermann; Unternehmensethik und Management: 
Überlegungen zur Integration der Unternehmensethik in den Managementprozeß, Handbuch 
der Wirtschaftsethik Band 3, p. 212

41 Horst Steinmann/Brigitte Kustermann; Unternehmensethik und Management: 
Überlegungen zur Integration der Unternehmensethik in den Managementprozeß, Handbuch 
der Wirtschaftsethik Band 3, p. 214

42 Paine, L.S. (1994): Managing for Organizational Integrity. In Ulrich Thielemann, Compliance 
and Integrity- Zwei Seiten ethisch integrierter Unternehmenssteuerung, p. 32
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Präsent sein bedeutet, den anderen als anders wahrzunehmen und sich je 
nach Begegnung auch betreffen lassen.  Läßt sich ein Mensch nicht mehr 
betreffen, ist das Ich, tiefenpsychologisch gesprochen, in seinem Ich-
Komplex erstarrt. Alles kann auf rationaler Distanz des Ich-Bewußtseins 
gehalten werden. Solche Menschen sind nicht wirklich präsent. 

Die Pflicht, die Verschiedenheit anzuerkennen

Die Versöhnung mit dem eigenen Schattens, führt zur Versöhnung mit dem 
dunklen Fremden und somit auch mit jenen Teilen der Menschheit, die als 
den Schatten oder das Fremde betrachtet werden. Gerade in pluralistischen 
Gesellschaften sind tiefenpsychologische Erkenntnisse für den Dialog 
zwischen den Kulturen hilfreich. Einerseits weil Archetypen universalistisch43 
sind. Das heißt, jeder Mensch macht im Zuge der Individuation ähnliche 
Erfahrungen, was wiederum das interkulturelle Verständnis fördert. 
Andererseits gibt es aufgrund der kollektiven und individuellen Ich-
Entwicklung und dem damit einhergehende Grundverständnis des Ich und 
seiner Stellung in der Welt44 auch Unterschiede. Werden diese 
unterschiedlichen Grundverständnisse und Selbstverständlichkeiten jedoch 
als Vielfalt der archetypischen Interpretationen betrachtet, kann diese 
Haltung eine psychologische Basis für eine realisierbare ethische Haltung 
dem Du gegenüber bilden. Die Assimilierung der eigenen Natur führt so zu 
stabilen Formen menschlicher Zusammengehörigkeitsgefühle und kollektiver 
Mitverantwortung.

Daraus entsteht eine ethische Pflicht, die Verschiedenheit zu anerkennen und 
sich auf das andere in einem offenen Dialog einzulassen. 

43 An dieser Stelle ist anzufügen, dass die Individuation auf der ganzen Welt mit demselben 
Seelenmaterial arbeitet. 

44 Die Menschheit entwickelt sich fortschreitend in der Richtung, sich vom nur naturhaften 
Sein im Unbewussten zu lösen. Überall, wo der Mensch zu seiner eigentlich, das heisst aber 
individueller Wirklichkeit kommt, entsteht auch das Bewusstsein seiner Verschiedenheit von 
der Natur. Die Entwicklung des Bewusstseins geht einher mit der Komplexität des Ritus. Die 
Repräsentationsdichte  und der Symbolgehalt nimmt mit zunehmender Ich-Entwicklung zu. 
Der Ritus wiederum ist ein Ausdruck für die Stellung des Menschen in der Welt. Erich 
Neumann, Kulturentwicklung und Religion, Rascher Verlag
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Die Pflicht, die Verschiedenheit anzuerkennen, ermöglicht erst, die 
verschiedensten Formen von Exzellenz wertzuschätzen. Für den Integrity 
Ansatz, der auf der ethischen Einsicht der einzelnen Mitarbeiter baut, ist die 
Unterschiedlichkeit der Erkenntniswege eine Voraussetzung. Die Pflicht der 
Anerkennung der Verschiedenheit schafft so die notwendige Toleranz, mehr 
Selbstverantwortung und somit weniger Angriffsfläche für menschliche 
Schwächen. Wird in einem Integrity- Ansatz eine Vielfalt von Entfaltungen 
zugelassen, muss sich der Einzelne wiederum selbstverantwortlich auf sich 
beschränken. 

Pflicht, seinen Schatten zu treffen 

Aus der Pflicht, sich auf den oder das andere einzulassen, kann temporär ein 
Mensch zu einer Schattenprojektion werden. Das bedeutet, dass in ihm das 
Böse verkörpert zu sein scheint. Solange dieser eigene Schatten nicht erkannt 
wird, bleibt dieser Mensch Angriffsfläche und somit Platzhalter für diese 
Projektion. 
Was dabei für den einen der Schatten darstellt, ist für den andern das Gute. 
Was innerpsychisch als Bedrohlich empfunden wird, läßt sich nicht 
verallgemeinern. Teil der Individuation besteht in dem Rückzug von den 
Kollektivwerten, um seine eignen Werte zu finden. Das Individuum ist dabei 
gefordert, dem ihm konstitutionell oder „schicksalsmäßig zugeordneten“ 
Anteil an Schatten zu begegnen und zu integrieren. Damit einher geht auch 
das Recht, von den nicht integrierten Schatten  anderer geschützt zu werden. 

Das Ethos des Integritätsansatzes ist Selbstbestimmung. Im Integrity Ansatz 
werden jedoch auch immer wieder Verhaltensstandards und 
Kontrollinstrumente gefordert, weil der Einzelne auch verwerflich handeln 
kann. Einher mit der Selbstbestimmung geht somit eine 
Unternehmungskultur, welche sich explizit den Pflichten der Anerkennung 
der Verschiedenheit und dem Schattentreffen verschreiben.
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Pflicht der Erneuerung 

Einher mit der wachsenden Selbstbestimmung der Einzelnen braucht es auch 
die kollektive Bereitschaft der Veränderung. Erfüllen Individuen die 
genannten Pflichten, führt dies unweigerlich zu einer Veränderung des 
kollektiven Verständnisses. Es bedarf der Bereitschaft des Kollektivs 
Erneuerungen zuzulassen. Das sich entwickelnde Bewußtsein jedes 
Individuums bildet Teil des kollektiven Bewußtseins. Mit jedem Schritt der 
Individuation wird somit auch das Kollektiv erneuert und befruchtet- falls 
dies zugelassen wird. Für den Integrity- Ansatz kann man von einer 
doppelten Pflicht zur Erneuerung sprechen. Individuell geschieht diese 
Erneuerung in der Begegnung mit dem Selbst. Die Erneuerung passiert im 
Kollektiv, indem Selbstverständnisse einer Unternehmung neu definiert 
werden müssen. Die Gemeinschaft ist somit nicht nur eine Instanz, an 
welcher sich das Individuum für Tugenden und Zwecke orientiert. Das 
Individuum trägt mit seinem Leben zum Zweck der Gemeinschaft bei. 

An diese Stelle gehört auch die Forderung nach „proper leadership45“. Die 
Pflicht zur Erneuerung, welche die Konsequenz einer Individuation ist, gilt 
auch im Besonderen für Führungspersonen. Wer für eine Gruppe 
Verantwortung übernimmt, sollte in diesem Sinne auch Vorbild sein. Die 
Führungsperson soll ihre indivuduellen Schattenthemen verarbeitet haben, 
bevor sie eine kollektive Verantwortung übernimmt. Die Führungsperson 
muss ihre Schattenseiten integrieren, um kollektive Verantwortung im Sinne 
des Integrity Ansatzes übernehmen zu können. Führungspersonen, die Angst 
vor selbstständigen Mitarbeitern haben, wären in einem solchen Ansatz ein 
Hindernis, das den ganzen Prozeß blockieren würde.

Die Ganzheit der Psyche ist die Pflicht zur Beschränkung

Der Unterschied zwischen Exzellenz und Höchstleistung ist, dass Exzellenz 

auf eine kreative Entfaltung der Potenziale hinzielt, Höchstleistung jedoch auf 

die Optimierung der Arbeitsabläufe. Höchstleistung um der Höchstleistung 

willen ist, was Solomon als die abstrakte Gier bezeichnet. Es ist Leistung 

45 Paine, L.S. (1994): Managing for Organizational Integrity. In Ulrich Thielemann, Compliance 
and Integrity- Zwei Seiten ethisch integrierter Unternehmenssteuerung p. 33
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ohne einen Zweck. Es ist ein kollektiver Schatten, weil er gesellschaftliche 

Entwicklungen steuert, ohne in eine übergeordnete Gesamtheit oder einen 

Zweck eingebunden zu sein. Nimmt man den Integrity- Ansatz und sein 

Credo für ethische Einsichten beim Wort, braucht es auch die Bereitschaft, 

auf reine Optimierung der Arbeitsabläufe zu verzichten. Das Bewußtsein der 

psychologischen, biologischen, systemgegebenen Bedingungen ist eine De-

Idealisierung des grenzenlosen Leistungsideals. In diesem Sinne kann man 

von der Pflicht zur Beschränkung sprechen. 

Die Beschränkung finden wir auch in einer Form bei dem tugendethischen 
Ansatz. Wo aber der Tugendethiker zwischen den zwei Extremen die 
Mäßigkeit wählt, integriert der Persönlichkeitstheoretiker die Extreme als 
Schatten. Die Beschränkung passiert nicht aus der rationalen Einsicht, dass 
die Mäßigkeit klug ist, sondern aus der existenziellen Einsicht, dass ein 
übersteigertes Leistungsideal eine Projektion ist.
Die Exzellenz kann in diesem Moment zum Zweck einer Gemeinschaft 
werden, wenn sich die einzelnen Mitglieder von der Höchstleistung hin zum 
Selbst und der Exzellenz richten können. Für den Integrity Ansatz bedeutet 
dies, dass die Pflicht der Beschränkung überhaupt erst die Exzellenz 
ermöglicht. Aus der Pflicht der Beschränkung entstehen auch grundlegend 
andere Metaphern für das Verständnis von Wirtschaft. 

Pflichte dem Selbst gegenüber 

Damit der Einzelne aber auch die Unternehmung als Ganzes zu den 
genannten Pflichten ermutigt werden können, braucht es eine Kultur. Eine 
Unternehmung, die die oben genannten Pflichten umsetzt, distanziert sich 
unweigerlich von Profitsucht und egomanischen Betätigungen.  
Wie Louden46 treffend festgestellt hat, kann die ungeübte Seele ihre 
Fertigkeiten verlieren, wenn sie diese nicht auch praktizieren kann. Vorbilder, 
aber auch die Werte des Kollektivs haben immer einen Einfluß auf die 
einzelnen Mitglieder. 

46 Robert B. Louden: Einige Laster der Tugendethik, p. 196, in: Peter Schaber und Klaus-Peter 
Rippe: Tugendethik, Stuttgart (Reclam) 1998, S.185-212.
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Die Kultur der Tugenden möchte ich an dieser Stelle mit der Kultur der 
Pflichten dem Selbst gegenüber ersetzen. 

Die Kultur dieser Pflichten ermöglicht, dass ein Integrity- Ansatz ungesetzt 
werden kann. Die Kultur der Pflichten dem Selbst gegenüber bezieht das 
Kollektiv immer mit ein. Der Beitrag an das Kollektiv ist eine direkte Folge der 
persönlichen Entwicklung. Das Kollektiv bildet wiederum den Ausgang für die 
nächste Entwicklung. Das Verständnis einer solchen Unternehmenskultur von 
sich ist eine Verkörperung des Zeitgeistes, eine Corporate Identity des Heute. 
Das Verständnis dieser Identität bestimmt sich durch die Fähigkeit, die 
Qualitäten der Zeit zu erfassen. 

6.2. Der erweiterte Integrity-Ansatz führt in das mündige 
Dasein 

Die genannten Pflichten dem Selbst und dem Kollektiv gegenüber befähigen 
das Individuum zur Selbstbestimmung. Selbstbestimmt zu handeln und 
Mitmenschen ebenfalls dazu zu befähigen ist mündiger Bürger sein. Der 
mündige Bürger gehört zum Konzept des Integrity- Ansatzes. Mündiger 
Bürger innerhalb einer Unternehmung ist das, was C.G. Jung als den 
Menschen bezeichnen würde, der um seines Selbst und der Zeit bewußt ist. 
Wir können in diesem Sinne von der Pflicht und dem Recht zum mündigen 
Bürger-Dasein sprechen.

Anerkennungswürdigkeit und Verbindlichkeit sozialer Ordnungen soll dabei 
nicht in Frage gestellte werden. Doch etwas aus innerer Erkenntnis und 
dementsprechend aus innerer Überzeugung anzuerkennen kommt den 
Anforderungen des Integrity - Ansatzes bestimmt entgegen.
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6.3. Legitimation innen oder aussen

Integrität bedeutet, das Primat der Ethik im Denken und Handeln 
anzuerkennen und den Rechten anderer einen Platz einzuräumen. 
Legitimationsfragen beziehen sich auf die normative 
Anerkennungswürdigkeit und Verbindlichkeit sozialer Ordnungen. 
Durch die Individuation erkennt das Individuum sich Selbst in der Zeit. Auch 
das Verständnis eines Kollektivs bildet sich somit auch seinem inneren 
Verständnis heraus. C. G. Jung bezeichnet mit Coincidencia pppositorum47 die 
Überwindung des Getrenntseins des Selbst von der Welt, seinen Mitmenschen 
und der Natur. Dieses innere Erkennen ist eine weitere hilfreiche 
Voraussetzung für ethisches Verhalten. 
 
Als legitim kann Führung gelten, solange die funktional notwendige, 

arbeitsvertraglich vereinbarte Unterstellung des Mitarbeiters dessen 

Subjektcharakter und humane Würde unangetastet läßt und ihm darüber 

hinaus die größtmöglichen Chancen zur Persönlichkeitsentfaltung geboten 

werden48. 

47 Mit Religio meint Jung nicht etwa ein Glaubensbekenntnis zu einer der kollektiven 
Theologien, sondern ein Bezogensein zu einem höchsten oder stärksten Wert, wie er 
psychisch erlebt, erfahren wird; es ist der überwältigende psychische Faktor, welcher 
üblicherweise “Gott” genannt wird, psychologisch jedoch als Gottesbild bezeichnet wird. 
Jung nennt es “Selbst” und beschreibt damit eine integrierende und 
persönlichkeitszentrierende Funktion. Als psychische Grösse ist das Selbst nicht “jenseitig” 
im theologischen Sinn, sondern bewußtseinstranszendent. Erlebt werden seine 
Manifestationen aber ähnlich wie “Gotteserfahrungen” theologischer Art. Die Erfahrung des 
Selbst wird an sich in einem grösseren Zusammenhang erlebt. Das Erfahren des Selbst in 
dem Göttlichen überwindet das existenzielle Getrenntsein von Ich und Welt. Die 
Verbundenheit mit dem Leben erkannt. Diese Erfahrung nennt Jung Coincidencia 
oppositorum oder die Vereinigung der Gegensätze zur paradoxen Einheit

48 Peter Ulrich, Führungsethik, Ein grundrechteorientierter Ansatz, Berichte des Instituts für 
Wirtschaftsethik, Nr. 68, p. 8



7. Schlußwort

Im Zuge dieser Arbeit und der Auseinandersetzung mit der Tugendethik in 
Verbindung mit der Persönlichkeitstheorie bin ich zu der Überzeugung 
gekommen, dass ein Integrity Ansatz neben den Tugenden auch Pflichten 
und Regeln braucht. Das ethische Soll des Integrity- Ansatzes ruft nach den 
notwendigen Pflichten, damit die Tugenden überhaupt vorausgesetzt werden 
können. 
Eine Unternehmung, die die Pflichten und Rechte dem Selbst gegenüber 
kultiviert, fördert einerseits die Selbstbestimmung und das Bewußtsein ihrer 
Mitarbeiter, andererseits auch das Mitdenken und Einbringen von Ideen und 
Erneuerungen. Mit der Förderung von Bewußtsein werden die Mitarbeiter 
auch freier. Der Entscheid für die Selbstbestimmung ist immer auch ein 
Verzicht auf Angst. Dieser tiefenpsychologische Zusammenhang mit der 
Ethik war ein zentrales Anliegen dieser Arbeit. 

Was mit dem Schatten passiert, respektive wie und wo dieses verarbeitet 

wird, wurde nicht bis zur Umsetzung geklärt. Mit der Verpflichtung der 

Mitarbeiter zu Waldspaziergängen, Yoga oder einer tiefenpsychologischen 

Auseinandersetzung ist dieses Thema selbstverständlich nicht erledigt. Die 

konkrete Umsetzung muss man vor Ort mit jedem Mitarbeiter und jeder 

Mitarbeiterin betrachten. Die individuellen Ausgangsbedingungen an 

Möglichkeiten, Neugier, Mut und Abendteuerlust, sich auf das Selbst 

einzulassen, zeigen dementsprechend unterschiedliche Wege auf. 

Die Auseinandersetzung mit den eigenen Grenzen und der eigenen 

Imperfektion scheint mir jedoch für die Kultur einer Unternehmung ein 

wichtiger Schritt zu sein. Auch wenn das Dunkle in vielen Aspekten unseres 

täglichen Lebens durchbricht, Angst, Terror und Katastrophen zum 

Tagesgeschäft gehören, fehlt es noch an kollektiver Einsicht, dass das 

kollektive Unbewußte durch den einzelnen Menschen wirkt. Unbewußte 

Ängste der Zeit rufen nach Bewußtwerdung. Erst dann kann der Einzelne 

konstruktiv damit umgehen. Ethische Überlegungen und Forderungen sollten 
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deshalb immer in Verbindung mit den psychologischen Möglichkeiten der 

Menschen gemacht werden. 

Der Umgang mit der Wandlung und die notwendigen Anpassungen an sich 

verändernde, äußere Bedingungen werden uns in den kommenden 

Jahrzehnten bestimmt begleiten. Auch bei diesen Ausführungen habe ich 

konkrete Beispiele wie flexible Arbeitszeit, Arbeitsort oder neue 

Arbeitsmodelle bewußt weggelassen. Es war einerseits nicht der Fokus dieser 

Arbeit, andererseits ist meine Kernkompetenz die psychologische Wandlung. 

Setzt sich ein Mensch oder eine Unternehmung jedoch mit dem kollektiven 

Unbewußten auseinander, finden sich auf der Ebene des unternehmerischen 

Alltags bestimmt auch neue Lösungen. 

Ein letzter wichtiger Punkt scheint mir der Zusammenhang zwischen 

Integrity- Ansatz und mündigem, selbstverantwortlichen Bürger zu sein. 

Wirtschaftsethik sollte meiner Ansicht nach immer von mündigen Subjekten 

ausgehen. Dies ist einerseits dem Menschen gegenüber fair, ermuntert den 

Einzelnen aber auch, sich mit wichtigen Gedanken und Schritten im Leben 

bewußt auseinandersetzen und selbstverantwortlich zu handeln. 

Die C.G. Jungs Persönlichkeitstheorie erweitert den Integrity- Ansatz in eine 

faßbare und menschliche Dimension. Der Ruf nach Ethik ist laut; die Präsenz 

der kollektiven Schattenteile auch. Der Zeitgeist ruft nach einer bewußten 

Verbindung. 

Amba C. Kaufmann
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