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EDItORIAL

MIt LEIDENSCHAFt VERNEtZt!

Wir kennen uns, liebe Leserin und lieber Leser?

Bestimmt! Denn niemand ist so gut vernetzt wie wir von der GORDELIK AG. Sollten wir uns tatsächlich noch nicht 

kennen, dann möchten wir das nachholen. Wir hätten Sie nämlich gern, zum Beispiel als Kandidaten oder als 

Kunden, wenn es um die Besetzung von Führungspositionen geht, als Netzwerkpartner und ab sofort auch als 

Leser. 

Netzwerken ist unsere Leidenschaft. Dafür geben wir alles. Heute unser Magazin „vernetzt! Die besten Seiten für 

Customer Management Entscheider“. Mit themen, die vernetzen. Das Heute mit dem Morgen. Produkte mit Märk-

ten. Menschen mit Organisationen. Gesellschaft mit Werten. Das thema Ethik erschien uns für unsere Erstausgabe 

frisch genug, um Ihnen dazu Impulse zu geben. 

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen!

Ihre Iris Gordelik

Seite 4     -      ZuM ANStAND VERuRtEILt

  Die Journalistin Vera Hermes sprach für die GORDELIK AG mit Sylke

  Schröder von der EthikBank, mit Customer M@nagement Services 

  Geschäftsführerin Nicolette Wuring, mit Henning Ahlert von der 1&1

  Internet AG, mit dem Branchen-Altmeister Günter Greff und mit Iris

  Gordelik. Das thema: Warum ethisches Handeln für unternehmen 

  überlebenswichtig ist und Geld zu verdienen nichts unanständiges.

Seite 10    -      „ES GEHt uM EIN ANStÄNDIGES MItEINANDER.“

  Obi-Gründer Manfred Maus im Interview über die Sehnsucht nach 

  Werten und die Vorbildfunktion von Chefs
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wollen und können sich unternehmen ge-

genüber Kunden und Mitarbeitern leisten? 

und: Macht derjenige, der ethisch handelt, 

schlechtere Geschäfte?

Sie ahnen es. Die Antwort kann nur lauten: 

Über kurz oder lang rächt es sich, Kunden 

übers Ohr zu hauen. und: Über kurz oder 

lang lohnt es sich, ethisch zu handeln. Sylke 

Schröder, Vorstandsmitglied der EthikBank 

in Eisenberg, hat das schwarz auf weiß: 

Die 2002 gegründete EthikBank, eine toch-

ter der Volksbank Eisenberg, wächst seit 

Jahren – noch auf vergleichsweise gerin-

gem Niveau – zweistellig. Die Bank legt das 

Geld der Kunden nach ethischen und öko-

logischen Gesichtspunkten an. Erfreute sich 

diese Geschäftsidee vor der Finanzkrise 

schon großer Beliebtheit, so verzeichnen 

die „anständigen Banker“ heute geradezu 

einen Boom. „Wir spüren regelrecht die Wut, 

die unsere Kunden bewegt – sie ziehen ei-

nen großen Schlussstrich unter die Beziehung 

zu Großbanken“, berichtet Sylke Schröder. 

Der Beinahe-Crash des globalen Finanzsys-

tems löste einen neuen Diskurs über 

ethische Fragestellungen aus, der von der 

Erziehung bis zur unternehmensführung 

reicht. „Wie lange das vorhält, weiß ich nicht. 

Aber ich glaube, dass sich unsere Gesell-

schaft zunehmend spalten wird, und zwar 

in die uninteressierten Lethargischen und 

diejenigen, die das System kritisch hinter-

fragen und ihr Denken und Handeln in Ein-

klang bringen wollen“, sagt Sylke Schröder. 

Für sie ist ethisches Handeln übrigens keine 

Angelegenheit, die nur den unternehmen 

obliegt. Auch Kunden sind gefordert, sich 

anständig zu verhalten, und dazu zählt un-

ter anderem, einen angemessenen Preis 

für eine Dienstleistung oder ein Produkt zu 

bezahlen. Schließlich haben Mitarbeiter ein 

Recht auf eine pünktliche und gute Entloh-

nung, und zugleich liegt es im ureigenen In-

teresse eines unternehmens, seine Existenz 

langfristig zu sichern. Also muss es Geld ver-

dienen. Was per se nicht unanständig ist.

Anhauen-umhauen-Abhauen funktioniert 

nicht mehr

Die künftig über Erfolg oder Misserfolg 

eines unternehmens entscheidende Frage 

ist, wie unternehmen ihr Geld verdienen, 

ist Nicolette Wuring überzeugt. Sie ist Ge-

schäftsführerin der Beratungsagentur Cus-

tomer M@nagement Services im nieder-

ländischen Amstelveen, verantwortete 

Warum ethisches 
Handeln für unterneh-
men überlebens-
wichtig ist und Geld 
zu verdienen nichts 
unanständiges.Die Märkte sind satt, Marketingbudgets 

eingedampft, der Kostendruck ist hoch. 

Auf Kundenseite wechseln Schnäppchen-

jäger für wenige Cents Preisvorteil den An-

bieter, das Vertrauen in Unternehmen und 

deren Lenker schwindet rapide, und wer 

etwas zum regulären Preis kauft, muss sich 

blöd fühlen – und von der Werbung auch 

so bezeichnen lassen. Der Weg aus dem 

Dilemma? Mehr Ethik! Mehr Ethik? 

Ende des Jahres flatterte wieder mal so 

eine Aufreger-Meldung ins Haus: Kabel 

Deutschland schickt nach Informationen 

der Wirtschaftswoche als techniker ge-

tarnte Vertriebsmitarbeiter durch die Lande. 

Die sind mit Werkzeugkoffer und Pegeltester 

ausgestattet und erklären den verdutz-

ten Kunden der Konkurrenz, sie testeten an 

den Kabelbuchsen „Signalmessungen zur 

Qualitätssicherung“ für einen besseren tV-

Empfang. Von wegen. „Der Pegeltester ist 

ein geniales Werkzeug, um in die Wohnung 

zu kommen. 80 Prozent der Menschen las-

sen den techniker rein“, wird ein Handelsver-

treter zitiert. Glasklar, dass die Vertriebler den 

Menschen nach erfolgter Messung erklären, 

sie kämen mit einem Vertragsabschluss bei 

Kabel Deutschland viel besser weg. Laut 

Wirtschaftswoche kassiert der Außendienstler 

pro Neukunde bis zu 200 Euro. Angesichts 

solcher Meldungen fragt man sich: Wohin 

bewegt sich das Anstandsniveau in wirt-

schaftlich schwierigen Zeiten? Wie viel Ethik 

ZuM ANStAND VERuRtEILt
VON VERA HERMES

ZuM ANStAND 
VERuRtEILt

Sylke Schröder

Vorstandsmitglied der EthikBank 

in Eisenberg

Nicolette Wuring

Geschäftsführerin der Beratungsagentur Cus-

tomer M@nagement Services im nieder-

ländischen Amstelveen
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zuvor in Konzernen in Europa und den 

uSA unter anderem Reorganisationen und 

Fusionen und ist Autorin des Buches „Cus-

tomer Advocacy. When You Care, People 

Notice“. 

„Ethik ist keine Modeerscheinung. unterneh-

men sind zu ethischem Handeln verurteilt!“, 

sagt sie. Weil zumindest die westliche Welt 

in einem Zeitalter des enormen Überflusses 

lebt und die Märkte übersättigt sind, voll-

zog sich ein Paradigmenwechsel: Konnten 

Konzerne im Industriezeitalter ihre Kunden 

dirigieren, sitzen heute die Kunden am 

Steuer. „Word of Mouth“ – die Gespräche 

von Kunden und Mitarbeitern über un-

ternehmen – gewinnt rasant an Bedeutung. 

Dank des Internets verbreiten sich diese Ge-

spräche in rasender Geschwindigkeit in alle 

Winkel der Welt. Wer sein Werbeversprechen 

nicht halten kann, sollte sich kostspielige 

Image-Kampagnen gleich sparen, denn: 

Sind unternehmensführung und unterneh-

menskommunikation inkonsistent, schlägt 

sich das umgehend in den Chats, Foren 

und Communities des World Wide Web 

nieder. Wer seine Kunden schlecht be-

handelt, wer seine Mitarbeiter knechtet, 

wer seine Lieferanten ausbeutet, wer die 

umwelt schädigt oder seine Aktionäre über-

vorteilt, kann sicher sein, dass dies nicht ge-

heim bleibt und die Kunden entsprechend 

darauf reagieren. 

Die neue Konsumentendemokratie funk-

tioniert durchaus auch im positiven Sinne: 

Nicolette Wuring nennt als Beispiele Zap-

pos, Amazon oder Google, die allesamt 

ohne Marketing zu höchst erfolgreichen un-

ternehmen heranwuchsen. Deren Erfolgs-

rezept: Mundpropaganda! und die funk-

tioniert nach der Erfahrung von Nicolette 

Wuring nur dann, wenn unternehmen sich 

um ihre Mitarbeiter und um ihre Kunden 

kümmern, wenn sie ehrlich sind und wenn 

es ihnen gelingt, eine emotionale Bezie-

hung zu Mitarbeitern und Kunden aufzubau-

en. Das kann wiederum nur dann gelingen, 

wenn unternehmen anständig handeln. Ein 

Redner auf dem Wiesbadener Versand-

handelskongress im vergangenen Herbst 

brachte es sehr schön auf den Punkt: „Die 

alte Methode Kunden anhauen-umhauen-

abhauen funktioniert nicht mehr!“

Verantwortlich ist der Auftraggeber

Statt auf teufel komm raus neue Kunden 

zu baggern, ist es sowohl ethisch als auch 

ökonomisch sinnvoller, einen bestehenden 

Kundenstamm zu pflegen, denn: Kunden-

bindung kostet erstens weniger Geld, 

und zweitens ist die nachhaltigste Neu-

kundengewinnung immer noch die über 

Empfehlungsmarketing, womit wir wieder 

bei der Mundpropaganda wären. Wer 

seine Kunden ernstlich an sich binden will, 

muss sich das etwas kosten lassen – ange-

fangen bei der Produktqualität bis hin zum 

Service. „Jeder Kunde kann erwarten, dass 

er das Produkt, für das er bezahlt, einwand-

frei nutzen kann. Genauso kann er erwarten, 

dass das unternehmen, sollte das Produkt 

oder eine Dienstleistung Mängel aufweisen, 

diese beseitigt. Kunden haben einen An-

spruch auf eine ordentliche Leistung“, sagt 

Henning Ahlert, Vorstand Operations/Cus-

tomer Care bei der 1&1 Internet AG in Mon-

tabaur. und: „Bestehende Kunden müssen 

gut betreut werden, denn nur dann bleiben 

sie dem unternehmen und den Produkten 

verbunden.“ Aus diesem Grund bietet 1&1 

seinen Kunden nun statt der kostenpflichti-

gen Hotline eine kostenlose Serviceline an. 

„Wir sind diesen Weg gegangen, obwohl wir 

als unternehmen dadurch höhere Kosten 

haben“, sagt Henning Ahlert. Nun sonnen 

sich unternehmen gern im Anstandsglanze, 

während ihre Dienstleister den Kundenkon-

takt übernehmen – mitunter mit Methoden, 

die bekanntlich auch mal Verbraucher-

schützer auf die Palme bringen. Für Hen-

ning Ahlert ist klar: Verantwortlich für den 

anständigen umgang mit Kunden ist zual-

lererst der Auftraggeber, denn er wählt die 

Dienstleister aus: „Er könnte es ja auch selbst 

machen; der Auftraggeber muss seinen 

Dienstleister so auswählen und die Pro-

zesse so gestalten, dass er wie eine vorge-

lagerte Werkbank funktioniert.“ Der 1&1-Vor-

stand empfiehlt unternehmen deshalb, 

Referenzen einzuholen und sich Dienst-

leister vor Ort – und dort insbesondere die 

verantwortlichen Projektmitarbeiter und 

Ansprechpartner – anzusehen.

Ethisches Handeln lohnt sich

Auch diese Medaille hat natürlich zwei 

Seiten: Customer-Care-Dienstleister gera-

ten dann in ein moralisches Dilemma, 

wenn Auftraggeber Ziele setzen, die mit 

anständiger Kundenkommunikation gar 

nicht zu erreichen sind. Hinzu kommt in vie-

len Fällen der Druck der Shareholder – die 

wollen Rendite sehen, und es ist ihnen oft 

herzlich egal, auf welchem Wege sie erzielt 

wurde. Branchen-Altmeister Günter Greff: 

„Ich glaube, Ehrlichkeit zahlt sich aus, und 

ich glaube, dass es eine Reihe von Firmen 

gibt, die ehrlich sind; manchmal müssen 

sich Dienstleister aber prostituieren, um 

noch einen Auftrag zu bekommen, sie 

müssen überleben, tragen Verantwortung 

gegenüber den Mitarbeitern und wollen 

Geld verdienen. Der Zwang ist einfach da. 

trotzdem: Ich bin überzeugt, dass sich ein 

ethisches Verhalten langfristig lohnt.“ 

Laut Günter Greff führt insbesondere die 

erfolgsabhängige Bezahlung dazu, „knall-

hart an die Sache ranzugehen und Leute 

über den tisch zu ziehen“. In diesem Punkt 

wünscht er sich mehr Solidarität unter den 

Dienstleistern, denn: Würde die Dienstleister-

Branche rein auf Provisionszahlungen ba-

sierende Aufträge geschlossen ableh-

Warum ethisches 
Handeln für unterneh-
men überlebens-
wichtig ist und Geld 
zu verdienen nichts 
unanständiges.

ZuM ANStAND 
VERuRtEILt

Henning Ahlert

Vorstand Operations/Customer Care  bei der 

1&1 Internet AG in Montabaur 
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nen, müssten auch die Auftraggeber eine 

Kehrtwende vollziehen. Iris Gordelik, Chefin 

der Gordelik AG, kennt die Dienstleister-

Szene sehr genau, sie sagt: „Ich habe nichts 

gegen leistungsorientierte Bezahlung, denn 

besonderer Erfolg sollte auch besonders 

bezahlt werden; ich habe aber etwas dage-

gen, wenn Auftraggeber das komplette un-

ternehmerische Risiko auf den Dienstleister 

abwälzen, denn der wird es auf die Mitarbei-

ter abwälzen. Jeder Mitarbeiter hat ein An-

recht auf eine Grundentlohnung, und auch 

der Dienstleister hat ein Anrecht auf eine 

Grundentlohnung.“

Fest steht: Von der Frage nach dem indivi-

duellen ethischen Handeln kann sich – satte 

Märkte, Budgetcutting, Kostendruck oder 

Schnäppchenmentalität hin oder her – 

keiner frei machen: die unternehmen nicht, 

die Dienstleister nicht und auch die Kunden 

nicht. „Ethik steht und fällt in dem Maße, wie 

jemand bereit ist, für das eigene Handeln 

Verantwortung zu übernehmen. Menschen 

werden anständiges Verhalten langfristig be-

lohnen. An dieses Prinzip glaube ich“, sagt 

Iris Gordelik. Behält sie recht, und darauf darf 

man hoffen, werden es unternehmen mit 

Vertriebsmethoden à la Kabel Deutschland 

künftig schwer haben. Wie schön.

ZuM ANStAND 
VERuRtEILt

Warum ethisches 
Handeln für unterneh-
men überlebens-
wichtig ist und Geld 
zu verdienen nichts 
unanständiges.

Machtmissbrauch.

Am Eingang des Waldes, wo das Kind gerne spazieren ging, war ein riesiger Ameisenhaufen. Dort blieb er immer 

stehen, um Rindenstückchen oder tannenzapfen in das Gewimmel zu werfen. Manchmal war er so grausam, 

mit einem Stöckchen die unterirdischen Verliese aufzureißen, und beobachtete staunend, wie alles drunter und 

drüber lief, um die weißen Lärvchen zu bergen.

„Ich bin euer Gott“, flüsterte er. und die Ameisen glaubten an ihn.

Quelle: Prof. Dr. phil. habil. Rainer Kohlmayer, Professor für Interkulturelle Germanistik an der Johannes Gutenberg-Universität 

Main, in „Die Schnake“, Ausgaben 15+16.

Günter Greff

Branchen-Altmeister
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unterscheiden sich Ihrer Erfahrung nach un-

ternehmer von angestellten Managern in 

ihrer Werteorientierung?

Manfred Maus: Ja. Der entscheidende un-

terschied ist die Haftung. Hätten zum Beispiel 

die Banker in der Vergangenheit für ihr Han-

deln mit all ihrem persönlichen Hab und Gut 

haften müssen, wäre manche Entscheidung 

anders gefallen. Angestellte Manager riskie-

ren allenfalls ihren Job, bekommen aber 

meist noch eine Abfindung und verlieren kein 

persönliches Kapital. 

Wie können unternehmer ihre Werteeinstel-

lungen auf Führungskräfte und Mitarbeiter 

übertragen?

Manfred Maus: Es geht um ein menschen-

würdiges und anständiges Miteinander. Dafür 

braucht es Vorbilder. Die Führungskräfte müs-

sen die Werte vorleben, indem sie Vorbild 

sind. Kommt zum Beispiel ein Chef jeden tag 

zu spät zur Arbeit, ist der Laden innerhalb von 

einem halben Jahr verlottert – warum sollten 

die anderen pünktlich sein, wenn es ihr Chef 

nicht ist? 

Ohne welche Werte kommt ein unternehmer 

nicht aus?

Manfred Maus: Ein unternehmen muss ein 

Wertegerüst haben, um Kunden, Mitarbeitern 

und Lieferanten eine Orientierung zu geben. 

Es muss festlegen, wie die Menschen mitein-

ander umgehen wollen. Das Maßhalten ist 

zum Beispiel ein wichtiger Wert. Oder auch 

die Gesundheit. Wenn ich Mitarbeiter habe, 

die Spitzenleistungen erbringen sollen, 

Obi-Gründer Manfred 
Maus im Interview 
über die Sehnsucht 
nach Werten und die 
Vorbildfunktion von 
ChefsManfred Maus, 74, ist Obi-Gründer, 

langjähriger CEO und Aufsichtsratsvor-

sitzender des Unternehmens, Vizepräsi-

dent der IHK-Köln, Ehrenpräsident des 

Deutschen Franchise-Verbandes und 

Präsident des Bundesverbandes Deut-

scher Heimwerker-, Bau- und Gartenfach-

märkte. Der bekennende Katholik ist ein 

vielfach geehrter und anerkannter Mann: 

Er erhielt unter anderem das Bundesver-

dienstkreuz, den Lifetime Award des 

Hauptverbandes des Deutschen Einzel-

handels (HDE) und zuletzt im Dezember 

2009 den DIY Lifetime Award für heraus-

ragende Leistungen im Baumarkt- und 

Heimwerkerbereich. Obi ist heute Markt-

führer in Deutschland. Manfred Maus 

hat sich zwar aus dem Tagesgeschäft 

zurückgezogen, doch er ist noch viel und 

gern unterwegs, wenn es darum geht, 

Managern deutscher Unternehmen das 

werteorientierte Führen nahezubringen. 

Auf diesem Terrain besteht nämlich noch 

einiger Nachholbedarf, ist er überzeugt.

Gibt es so etwas wie eine neue Sehnsucht 

nach Werten?

Manfred Maus: Ja, durch die Veränderun-

gen, die in unglaublicher Geschwindigkeit 

weltweit stattfinden. Sie machen die Men-

schen unsicher und schaffen Ängste. Die 

Menschen suchen nach Orientierung – und 

nach Werten. Das sind in der Regel christli-

che Werte wie etwa Ehrlichkeit. 

Kommt die Werteorientierung in der un-

ternehmensführung heute zu kurz?

Manfred Maus: Es gibt hunderttausende 

unternehmerfamilien, die anständig han-

deln. Aber über die schreibt keiner. Wenn 

ich einmal ganz grob verallgemeinere, 

dann ist die Werteorientierung zum Beispiel 

bei den Banken zu kurz gekommen. Ban-

ker haben Produkte verkauft, die sie selber 

nicht kannten. Sie haben uns Kunden an-

gelogen. Da müssen sie sich nicht wundern, 

wenn die Menschen das Vertrauen in sie 

verlieren. Ohne das Vertrauen der Kunden 

kann man aber kein unternehmen führen. 

Die Menschen müssen den unternehmen 

folgen. Es gibt einen unterschied zwischen 

guten und exzellenten unternehmen: Wir 

haben tausende gute und wenige exzel-

lente unternehmen in Deutschland; letztere 

sind werteorientiert. 

Zum Beispiel?

Manfred Maus: Zum Beispiel Firmen wie 

Miele, Douglas, Oetker oder Kärcher. Das 

sind allesamt Familienunternehmen. Die 

Werte, die sie vertreten, sind in der Fami-

lie, in der Erziehung, entstanden und wei-

tergegeben worden. 

„ES GEHt uM EIN ANStÄNDIGES MItEINANDER.“
„ES GEHt uM EIN 
ANStÄNDIGES 
MItEINANDER.“

Manfred Maus

Obi-Gründer Manfred Maus ist ein 

Verfechter der werteorientierten un-

ternehmensführung
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Vernetzt in der Economy-Class

Glückwunsch an alle, deren Corpo-

rate Business travel Policy die Business-

Class gestrichen hat. Das ist keine Spar-

maßnahme, das ist Kalkül! Warum allein 

in der Business-Class fliegen? Netzwerken 

kann man ohnehin am besten da, wo man 

dicht an dicht und die Krawatte locker sitzt. 

Machen Sie es sich bequem, hören Sie den 

Steilvorlagen zu – oft Dinge, die Sie erst Wo-

chen später in der Zeitung erfahren –, und 

knüpfen Sie bei tomatensaft und Kaffee 

überraschende Kontakte. Viel Erfolg und bis 

bald – in der Economy-Class!

ORtE, DIE VERNEtZEN
VERNEtZEN

dann geht das nur, wenn sie gesund sind. 

Deshalb ist die Gesundheit auch für den 

unternehmer ein wichtiger Wert: Also darf 

er die Mitarbeiter nicht überfordern oder 

unter Druck setzen, denn das macht sie 

krank. Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Letztens, 

als ich nach langer Zeit mal wieder einen 

Obi-Markt besuchte, fragte mich eine Mit-

arbeiterin, wie sicher ihr Arbeitsplatz sei. Ich 

habe geantwortet, niemand könne ihren 

Arbeitsplatz garantieren. Das sei aber sehr 

ehrlich, meinte sie. Ich habe ihr gesagt: 

„Sie sind 120 Mitarbeiter in diesem Laden. 

Wenn Sie es schaffen, dass die Kunden 

immer wieder zurückkommen, dann tun 

Sie sehr viel für Ihren Arbeitsplatz.“ Die Mit-

arbeiter müssen sehen, dass es sinnvoll 

ist, was sie tun. Sie sollten nicht für eine 

Provision arbeiten, sondern ein großes Ziel 

haben: zufriedene Kunden! Die unterneh-

men müssen ihre Mitarbeiter informieren, 

müssen Erfolgsgeschichten melden, müs-

sen sie stolz machen auf das unterneh-

men. In den kommenden Jahren werden 

in Deutschland immer weniger Menschen 

leben. Wir brauchen Menschen, die Leis-

tung erbringen. Die Firmen müssen darauf 

achten, dass ihre Reputation gut ist, sonst 

werden sie keine Mitarbeiter bekommen.

Was ist mit den Kunden: Achten die über-

haupt auf eine Werteorientierung?

Manfred Maus: Langfristig können un-

ternehmen ihre Kunden nur begeistern, 

wenn sie ehrlich sind – unternehmen kön-

nen Kunden nicht langfristig betrügen. und 

sie können nur dann auf Dauer erfolgreich 

sein, wenn die Kunden und die Mitarbeiter 

begeistert sind. Die Bindung von Kunden 

und Mitarbeitern an emotionale Werte ist 

ganz wichtig. Wenn Erwartungen erfüllt wer-

den, dann sind sie zufrieden. Das bringt 

aber keine Kundenbindung. Was bringt 

Kundenbindung? Wenn sie die Erwartun-

gen übertreffen! Beispiele wie Opel oder 

Karstadt haben gerade wieder gezeigt, 

dass kein unternehmen auf Dauer an den 

Bedürfnissen seiner Kunden vorbeimana-

gen kann. Wir brauchen Opel nicht, denn 

wir können auch ohne Opel Auto fahren. 

Wir brauchen Karstadt nicht, denn Karstadt 

hat seine Kompetenzen an spezialisierte 

Anbieter verloren. Wer nicht nah an seinen 

Kunden ist, den Kontakt zu seinen Kunden 

verliert und ihre Bedürfnisse nicht kennt, 

kann nicht überleben.

„ES GEHt uM EIN 
ANStÄNDIGES 
MItEINANDER.“

Obi-Gründer Manfred 
Maus im Interview 
über die Sehnsucht 
nach Werten und die 
Vorbildfunktion von 
Chefs

MENSCHEN, DIE VERNEtZEN

Lars Hinrichs, Jahrgang 1976, gründete 

2003 das heute führende europäische On-

line-Business-Netzwerk Xing. Für die ersten 

neun Monate des Jahres 2009 meldete 

die Hamburger Xing AG eine Steigerung 

des Gesamtumsatzes um gut ein Drittel auf 

rund 33 Millionen Euro, das Netzwerk zählt 

mittlerweile über acht Millionen Mitglieder. 

Lars Hinrichs brachte Xing Ende 2006 an 

die Börse; im Januar 2009 wechselte der 

Gründer und CEO in den Aufsichtsrat. Der 

mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete 

unternehmer ist zudem CEO der Ham-

burger Investmentgesellschaft Cinco Capi-

tal. Glaubt man seinem Xing-Profil, sucht 

der Vater zweier Kinder „talents for a new 

company“, außerdem mag er zum Beispiel 

Yoga, Wein und thai Food – und natürlich 

Hamburg.
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Investition in gute Führung

Es handelt sich um eine sehr gute, nach-

haltige Investition, ist Wolfgang Fauter 

überzeugt: „Gerade für Führungskräfte ist 

es wichtig, eine gewisse Erdung zu haben. 

unsere Gesellschaft besteht nicht allein aus 

dem komfortablen und einfachen Leben; 

wir laufen alle Gefahr, dass wir schnell mal 

vergessen, dass es uns sehr, sehr gut geht 

und dass das Leben auch noch eine andere 

Seite birgt.“ Alle Führungskräfte des Deut-

schen Ring, die den Seitenwechsel absolviert 

hätten, hätten sowohl persönlich als auch für 

die Führung von Mitarbeitern tiefe Eindrücke 

gewonnen. In dieser einen Woche erlebten 

die Absolventen Situationen, die sie nach-

denklicher und sorgsamer machten. Wolf-

gang Fauter: „Wir legen großen Wert auf gute 

Führung in unserem unternehmen und einen 

guten umgang mit den Mitarbeitern. Ich bin 

überzeugt davon, dass der Seitenwechsel 

dazu beiträgt, bewusster mit Menschen um-

zugehen!“ 

Warum der Deutsche 
Ring auf ein Führungs-
kräftetraining der 
berührenden Art setzt.

Seit vier Jahren können Führungskräfte 

des Deutschen Ring einen Seitenwechsel 

absolvieren. Sie verbringen eine Woche 

in sozialen Einrichtungen mit Sterbenden, 

Drogenabhängigen, Suchtkranken, Ge-

fangenen, Flüchtlingen, Obdachlosen 

oder Behinderten. Warum? Weil eine sol-

che Erfahrung erdet. Und weil das Un-

ternehmen Deutscher Ring Wert auf gute 

Führung legt.

Das war der topmanager nicht gewohnt: 

Sein tagesablauf war von morgens bis 

abends absolut fremdbestimmt, mit 

vorgegebenen terminen und unumstößli-

chen Regeln. Hier zählten weder sein Know-

how noch seine berufliche Position oder 

der unternehmerische Erfolg. In der Station 

seines einwöchigen Seitenwechsels – der 

Jugendstrafanstalt auf der kleinen Elbinsel 

Hahnöfersand – war Wolfgang Fauter ein-

fach der Mensch Wolfgang Fauter und 

eben nicht wie in seinem „wahren Leben“ 

der Personalvorstand des Deutschen Ring 

in Hamburg. Wolfgang Fauter absolvierte 

den Seitenwechsel im Jahr 2006, bevor 

er und seine Vorstandskollegen beschlos-

sen, das Programm zu einem festen Be-

standteil des Weiterbildungsangebotes für 

Führungskräfte zu machen. Er wollte erst 

einmal selbst erfahren, wie es ist, die Seiten 

zu wechseln. Seitdem haben rund 20 Ma-

nager der unternehmen des Deutschen 

Ring die Chance ergriffen, einmal für eine 

Woche zu erfahren, wie diejenigen leben, 

die auf der anderen, der weniger glückli-

chen Seite des Lebens stehen.

Zu den Fakten: Seit neun Jahren bietet 

die Patriotische Gesellschaft von 1765 in 

Hamburg das bundesweite Programm 

Seitenwechsel (www.seitenwechsel.com) 

an. und das läuft so: Auf Marktbörsen stel-

len sich soziale Institutionen, etwa aus 

den Bereichen Suchthilfe, Psychiatrie, Be-

hindertenbetreuung oder Hospiz, den 

Führungskräften vor. Die teilnehmer wäh-

len die Institution aus, in der sie arbeiten 

möchten. Ein transfertag, an dem sich die 

Seitenwechsler austauschen, schließt das 

Programm ab. Gegenüber der Zeitschrift 

absatzwirtschaft sagte Doris tito, Pro-

grammleiterin von Seitenwechsel, unlängst: 

„Wir bieten mit unserem Programm kein 

Abenteuer und kreieren kein Event, sondern 

ermöglichen ein Persönlichkeitstraining, in 

dem die Manager nicht auf ihre Fach- oder 

Führungskompetenz, sondern auf ihre Kom-

petenzen als Mensch angewiesen sind.“ 

Dabei sollen alle profitieren: die sozialen 

Einrichtungen von der Öffentlichkeitsarbeit, 

die Patienten oder Hilfesuchenden vom In-

teresse der Führungskräfte und die Seiten-

wechsler von einer völlig neuen Perspektive. 

Der Seitenwechsel kostet pro Person 2.100 

Euro, davon gehen 650 Euro als Aufwands-

entschädigung an die soziale Institution.

 

DIE ANDERE SEItE DES LEBENS
DIE ANDERE SEItE DES 
LEBENS

Wolfgang Fauter, 

stellvertretender Vorstandsvorsitzender 

Deutscher Ring Krankenversicherung 

während seines Seitenwechsels in der 

JVA Hahnöfersand 2006
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unser Credo lautet: Wer ein Communica-

tion Center führt, muss die betriebswirt-

schaftlichen Regeln perfekt beherrschen, er 

muss aber ebenso unabdingbar ethische 

Grundsätze beachten. unternehmensver-

treter formulieren den Lehrinhalt „Ethik“ zwar 

nicht ausdrücklich als Bedarf, nehmen ihn 

aber gerne an, wenn er geboten wird. 

Auch Anforderungen an die Sozialkompe-

tenz von Managern werden immer stärker 

zum thema in der Lehre.

 

Das hat simple Gründe: Durch virales Mar-

keting und interaktive Medien verbreitet 

sich heute eine negative Botschaft mit 

unermesslicher Geschwindigkeit. Die Macht 

der Konsumenten wird immer größer – und 

Konsumenten bestrafen denjenigen, der sie 

schlecht behandelt. Das haben viele un-

ternehmen noch nicht erkannt. Wir haben in 

Bremerhaven mit dem unternehmen Frosta 

ein vorbildliches Beispiel für einen ethischen 

umgang mit Kunden. Frosta hat Offenheit 

als Prinzip für sich gefunden und lebt dieses 

Prinzip konsequent – vom Produktangebot 

über den Mitarbeiter-Blog bis hin zum Ver-

halten der top-Führungsspitze. 

Der rote Faden

Wir lehren Ethik nicht als Fach und rein 

theoretischen Diskurs, weil es sich um ein 

stark praxisbezogenes und sehr kompaktes 

Studium handelt. Bei uns durchzieht das 

thema Ethik wie ein roter Faden mehrere 

Lehrinhalte, zum Beispiel wenn es um den 

Datenschutz geht, um den umgang mit 

Mitarbeitern oder um die umsetzung von 

Dialogmarketing-Aktivitäten im Outbound. 

Gerade unsere jüngeren teilnehmer sind 

angesichts der jüngsten Entwicklungen in 

der Branche enorm sensibel und deutlich 

nachdenklicher geworden. Die müssen vie-

les davon ausbaden, was die Generation 

vor ihnen angerichtet hat. Das schlechte 

Image der Branche ist ja nicht in den letz-

ten Jahren entstanden, sondern das war ein 

langer Prozess. Die negativen Effekte wird 

die Branche unmittelbar zu spüren bekom-

men, wenn es darum geht, nach der Wirt-

schaftskrise Führungskräfte zu rekrutieren. 

Schon jetzt sind diese Führungspositionen 

im Call Center von Branchenfremden weni-

ger bevorzugt als vergleichbare Positionen 

in anderen Branchen, und es wird mit dem 

demographischen Wandel in Zukunft noch 

deutlich schwieriger werden, qualifiziertes 

Personal für Führungspositionen zu rekru-

tieren. 

Mit der Berücksichtigung ethischer Grund-

prinzipien haben Communication Center 

die Chance, einen grundlegenden Wandel 

in der Branche einzuleiten. Dieser Wandel 

muss intern auf das Selbstverständnis der 

Mitarbeiter und extern auf das nach außen 

wirkende Image der Branche einwirken, um 

Veränderungen in Gang zu setzen. Nicht 

nur Weiterbildung generell, sondern vor al-

lem auch eine Weiterbildung von verant-

wortungsbewussten „Agents of Change“ im 

Communication Center Management ist 

daher als Investition in die Zukunft der un-

ternehmen in der Branche anzusehen.

Professor Dr. Heike 
Simmet über Ethik als 
Lehrinhalt

Das Weiterbildungsstudium Commu-

nication Center Management an der 

Hochschule Bremerhaven will „Agents of 

Change“ ausbilden – nämlich Führungs-

kräfte, die für mehr Ethik, Moral und damit 

auch für mehr Qualität und eine dauer-

hafte Existenzsicherung der Unternehmen 

in der Call-Center-Branche sorgen sollen. 

Die wissenschaftliche Leiterin Professor Dr. 

Heike Simmet über die Verkaufskraft von 

Ethik, die Macht der Konsumenten und 

warum es schwierig werden wird, nach der 

Wirtschaftskrise qualifiziertes Personal zu 

bekommen.  

Inzwischen dürfte jedem klar sein: Zur kurz-

fristigen Profitmaximierung kann man die 

Kunden übers Ohr hauen, doch langfristig 

rechnet sich das nicht. Ich bin nicht nur Wis-

senschaftlerin, sondern auch Verbraucherin, 

und in dieser Doppelrolle nehme ich die 

Nichtbeachtung von Ethik besonders wahr. 

Nun lässt sich Ethik nicht gut verkaufen, 

weswegen es in vielen Weiterbildungsange-

boten für Führungskräfte aus der Call-Center-

Branche oft vor allem darum geht, wie sich 

schnell mehr umsatz machen lässt. Wir als 

Hochschule tragen hingegen eine beson-

dere Verantwortung und bilden deshalb 

grundsätzlicher aus. unser Ziel ist es, dass un-

sere Absolventen mit dem Anspruch in die 

Welt gehen, ein hoch professionelles und 

gleichzeitig verantwortungsbewusstes Com-

munication Center Management zu be-

treiben. 

AGENtS OF CHANGE
AGENtS OF CHANGE

Professor Dr. Heike Simmet

ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre 

an der Hochschule Bremerhaven. Sie 

leitet dort das Labor Marketing und 

Multimedia und ist die wissenschaftli-

che Leiterin des Weiterbildungsstudiums 

Communication Center Management. 

In dem zwölfmonatigen Wochenend-

studium bilden sich Führungskräfte und 

Nachwuchsführungskräfte aus Inhouse-

Call-Centern und von Dienstleistern in 

kleinen Gruppen zu hochschulzertifi-

zierten Fachwirten für Communication 

Center Management (IHK) weiter und 

legen ihre Ausbildereignungsprüfung 

ab.
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Wie sind Sie vernetzt? 

Ich bemühe mich – und dies ist für mich 

das Wichtigste –, ein funktionierendes beruf-

liches wie privates Netzwerk über persön-

liche Kontakte aufzubauen und dies auch 

zu pflegen. Im Beruflichen wie Privaten gilt 

für mich das Motto „Klasse statt Masse“. 

Wenn ich jemanden in meinem Netzwerk 

habe, möchte ich mich darauf verlassen 

können, dass die entsprechende Person 

bereit ist, mir zu helfen. Gleiches kann man 

natürlich entsprechend auch von mir er-

warten. Nur dann funktioniert ein Netzwerk. 

Zwar bin ich zum Beispiel auch über Xing 

vernetzt und habe eine Anzahl an Kontak-

ten, die mich selbst immer wieder beein-

druckt, davon allerdings kenne ich lediglich 

einen Bruchteil persönlich. Aktiv bin ich 

hingegen bei der manager-lounge, dem 

Business-Club des manager magazin. Dort 

finde ich ein Netzwerk auf Augenhöhe. Im 

privaten umfeld bin ich ein blutiger Face-

book-Anfänger. 

Wo knüpfen Sie neue Kontakte? 

Business-Kontakte knüpfe ich zugegebener-

maßen eher reaktiv. Neue Kontakte knüp-

fe ich meistens über mein bestehendes 

Netzwerk. So weiß ich, dass Qualität auch 

Qualität folgt. Ich bin nicht der typische 

Messe- oder Kongressgänger. 

Wer ist für Sie ein vorbildlicher Vernetzer? 

Ein sehr guter Freund von mir. Er schafft es, 

Quantität und Qualität eines bestehen-

den Netzwerks in Einklang zu bringen, und 

scheint dabei tatsächlich Gott und die Welt 

in seinem Netzwerk zu haben und persön-

lich zu kennen. 

Gelingt es Ihnen, Privat- und Berufsleben zu 

vernetzen? 

Bedauerlicherweise ja – über die „moderns-

te Form der Versklavung“, genannt Black-

berry. 

Wer oder was ist Ihr ganz persönliches Auf-

fangnetz? 

Mein persönliches Auffangnetz ist meine 

Familie. Sich bei einer wunderbaren Frau 

und zwei kleinen süßen Kindern tagtäglich 

auf das Nachhausekommen zu freuen 

und in strahlende Augen zu sehen fängt so 

manchen freien Fall ab und setzt Maßstäbe 

für „wichtig“ und „unwichtig“ immer wieder 

aufs Neue.

VERNEtZER
Vernetzt in ...VERNEtZER

vernetzt!
www.gordelik.ag

vernetzt?

Kai Czeschlik 

ist Senior Vice President Customer Services 

(Member of the Board) bei telefónica o2 

Germany in München
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