
Zeitschrift für Führung und Personalmanagement  
in der Gesundheitswirtschaft
Journal of Leadership and Human Resource Management in Healthcare

Ideen
Position
Mitarbeiter
Entscheidungen
Organisation
Team
Kritik
Unternehmenserfolg
Kommunikation

LEADERSHIP 

Jg. 1  I  Nr. 3  I  2015  I  ISSN Online 2363-9342  I  ISSN Print 2364-2556  
DOI: 10.17193/HNU.ZFPG.01.03.2015-01  I  www.hs-neu-ulm.de/ZFPG



ZFPG ▪ 2015 ▪ 2 

 

 

 

IMPRESSUM 
 

Herausgeber 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm, University of Applied Sciences  

Prof. Dr. Uta M. Feser, Präsidentin 

 

Mitherausgeber/ Redaktion 

Mario A. Pfannstiel (federführend), Prof. Dr. Patrick Da-Cruz (verantwortlich), V. i. S. d. P. 

 

Layout & Grafik 

Simone Raymund, Theresa Osterholzer (Marketing und Presse) 

 

Redaktionsanschrift 

Hochschule Neu-Ulm, Fakultät Gesundheitsmanagement, Wileystraße 1, 89231 Neu-Ulm 

 

Telefon:  0731 9762-1621 

E-Mail:   zfpg@hs-neu-ulm.de 

 

Abonnement 

Möchten Sie sich mit einem eigenen Beitrag in die Zeitschrift einbringen oder die Zeitschrift 

kostenlos per E-Mail erhalten, dann schreiben Sie uns bitte eine Anfrage. 

 

Rechtliche Hinweise 

Die Zeitschrift einschließlich aller in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen ist urheberrecht-

lich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne 

Zustimmung der Redaktion unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigun-

gen, Übersetzungen, Nachdruck, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung 

in elektronischen Systemen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die 

Meinung der Redaktion oder des Herausgebers wieder. 

 

Zitierweise 

Zeitschrift für Führung und Personalmanagement in der Gesundheitswirtschaft, Hochschule 

Neu-Ulm, Jg. 1, Nr. 3, 2015, S. 1-52. DOI: 10.17193/HNU.ZFPG.01.03.2015-01 

 

Erscheinungsort    ISSN Online    ISSN Print 

Neu-Ulm, 05/ 2015   2363-9342     2364-2556 

 
QR-Code      Webseiten  
 
         Zeitschrift 
            www.hs-neu-ulm.de/ZFPG  
 
         Hochschule 
         www.hs-neu-ulm.de 
 
 



ZFPG ▪ 2015 ▪ 20 

 

 
Zitierform: Kuhn T., Weibler J. (2015) Führungsethik in Organisationen, ZFPG, Jg. 1, Nr. 3, S. 20-23. DOI: 10.17193/HNU.ZFPG. 
01.03.2015-05 

 

 

Beitrag aus der Wissenschaft II 
 

            Titel 
Führungsethik in Organisationen 

 

Autoren 

PD Dr. Thomas Kuhn (links) 

Prof. Dr. Jürgen Weibler (rechts) 

 

 

 

 

 

Einleitung 

Die Führungstheorie und die Führungspraxis 

sind üblicherweise auf eine zentrale Frage-

stellung konzentriert, nämlich: „Wie kann ein 

Führender – oder wie kann ich als Führen-

der – erfolgreich sein?“ Konkret heißt dies 

bspw.: Wie lässt sich eine gewünschte Ver-

änderung im Arbeitsverhalten eines Mitarbei-

ters oder Teams herbeiführen? Im Fokus 

steht also der Führungserfolg! Fragen der 

Ethik spielen hingegen kaum eine Rolle – 

und wenn, dann werden sie kurzerhand da-

hingehend beantwortet, dass man doch si-

cher nicht erfolgreich führen kann, wenn 

man nicht zugleich auch ethisch richtig führt. 

Das (harmonische) Credo lautet also: „Ohne 

Ethik kein Erfolg!“ Spinnt man diesen Ge-

danken weiter, dann erscheint eine originäre 

Auseinandersetzung mit „Führungsethik“ 

letztlich überflüssig: Denn wer erfolgreich 

führt, der wird dann wohl auch ethisch richtig 

geführt haben. Und wem als Führender der 

Erfolg verwehrt blieb – bei dem mag es dann 

womöglich (auch) an seinen unethischen 

Verhaltensweisen gelegen haben. 

Es scheint, die Wissenschaft hat sich auf-

gemacht, mit diesem Führungsmythos zu 

brechen (vgl. dazu auch Weibler 2013). Da-

rauf zumindest deutet eine Forschungsrich-

tung hin, die seit einigen Jahren enorm an 

Bedeutung gewinnt und zwischenzeitlich 

eine fast schon unüberschaubare Zahl an 

Studien und Schriften hervorgebracht hat. 

Ihr Gegenstand ist die „dunkle Seite“ der 

Führung. Und ihre Kernaussage lautet: Er-

folgreiche Führung kann, muss aber nicht 

notwendigerweise ethischen Ansprüchen 

genügen! Führung, die ethisch bedenkliche 

Ziele verfolgt und/ oder ethisch fragwürdige 

Mittel einsetzt, kann absolut erfolgreich sein 

– kurzfristig ohnehin, langfristig aber auch! 

Als Spiritus Rektor dieser Sichtweise darf 

Niccolò Machiavelli (1469-1527) gewertet 

werden, der den Führenden seiner Zeit ent-

schieden ins Stammbuch schrieb: „Daher 

muss ein Fürst, der sich behaupten will, im-

stande sein, schlecht zu handeln, wenn die 

Notwendigkeit es erfordert“ (Machiavelli 

1990, S. 78). Dass die „Fürsten“ der Moder-

ne – Unternehmensführer und Manager, 

aber auch Politiker und Funktionäre – diesen 

Grundsatz nach wie vor beherzigen und 

(anderen) durchaus Schlechtes tun, um sich 

zu behaupten, dafür lassen sich gerade in 

der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Bei-

spiele finden. Eine lesenswerte Sammlung 

illustrer Fälle eines unethischen, aber sehr 

erfolgreichen „Bad Leadership“ hat die Har-
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vard-Professorin Barbara Kellerman (2004) 

zusammengestellt. 

Ursachen unethischer Führung 

Wenn wir ethisch schlechte, sprich: eigen-

nützig orientierte und ebenso machtvoll wie 

rücksichtslos durchgesetzte Führung aller-

dings als problematisch erachten und hier-

gegen angehen wollen, dann müssen wir 

das Realphänomen des „Bad Leadership“ 

zunächst ursächlich erklären. Folgt man vor-

liegenden Erkenntnissen, dann ist schlechte 

Führung durch drei Determinanten bestimmt 

(vgl. dazu Kuhn/ Weibler 2012a): 

  Schlechte Führende, die schlechte Cha-

raktere bzw. schlechte Eigenschaften be-

sitzen und in der einschlägigen Debatte 

häufig anhand einer sog. „dunklen Triade“ 

typisiert werden, die folgende Persönlich-

keits-Prägungen umfasst: Narzissmus, 

Machiavellismus und (subklinische) Psy-

chopathie. 

 Schlechte Geführte – Mitarbeiter also, die 

schlechte Führer (inklusive deren 

schlechte Führungsziele und -mittel) tole-

rieren, akzeptieren und mitunter sogar 

evozieren. 

  Schlechte Situationen, wie z. B. organisa-

tionale Kulturen und Strukturen, die aus-

schließlich Erfolg (um jeden Preis) fordern 

und fördern. Zu denken ist in diesem Zu-

sammenhang an die vieldiskutierten leis-

tungsabhängigen Chefarzt-Vergütungen, 

deren quantitative Entgrenzung die Füh-

renden neben anderem auch dazu verlei-

tet, den Leistungs- und Leidensdruck auf 

die Mitarbeiter kontinuierlich zu steigern, 

um den eigenen Verdienst (und den der 

Organisation) zu maximieren. 

Bestimmungsgrößen ethischer Führung 

Interessant ist dieser dreifache Erklärungs-

ansatz unethischer Führung auch insofern, 

als er – praktisch gewendet um 180-Grad – 

deutlich macht, worauf eine ethische Füh-

rung im Wesentlichen gründet, nämlich auf 

folgenden Bestimmungsgrößen (vgl. zum 

Folgenden ausführlich Kuhn/Weibler 2012b): 

  Gute Führende: Hierunter versteht man 

klassischerweise – und womöglich etwas 

antiquiert formuliert – Personen, die sich 

durch besondere Tugendhaftigkeit (z. B. 

Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Mäßi-

gung) auszeichnen. Wählt man einen 

deutlich moderneren und gängigeren Be-

griff, dann sind ethisch Führende dadurch 

gekennzeichnet, dass sie etwas besitzen, 

was heutzutage ein womöglich immer sel-

teneres Gut wird – nämlich persönliche 

Integrität! Versucht man diesen führungs-

ethisch zentralen Begriff näher zu be-

stimmen, dann werden vor allem folgende 

Attribute immer wieder genannt: 

 Moralität, d. h. eine integre Person ist 

nicht egoistisch, sondern sucht immer 

den gerechten Ausgleich zwischen eige-

nen Interessen und den Interessen ande-

rer. 

 Authentizität, d. h. eine integre Person 

hat Werte und bleibt ihnen treu. 

 Entsprechung von Worten und Taten,     

d. h. eine integre Person tut, was sie 

sagt, und hält, was sie verspricht. 

 Standhaftigkeit im Angesicht von Wider-

ständen, d. h. eine integre Person steht 

zu ihren Worten und Werten auch dann, 

wenn dies für sie mit einem Verzicht auf 

mögliche Vorteile oder gar mit einer In-

kaufnahme persönlicher Nachteile ver-

bunden ist. Exakt solche (Entschei-

dungs-)Situationen können als Nagelpro-

be für die Wahrung der eigenen Integrität 

– oder eben als zentrale Ursache für de-

ren Verlust – angesehen werden. Denn 

auch dies ist zu vermerken: Integrität ist 

nichts, das ein jeder früher oder später 

einmal besitzt und dann für immer behält. 

Die Erfahrungen lehren vielmehr, dass 
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längst nicht jeder integer ist – und jeder, 

der Integrität besitzt, diese jederzeit – oft 

in kurzen Momenten – verspielen kann, 

durch Egoismus, Scheinheiligkeit, Käuf-

lichkeit, Feigheit u. Ä. m. (vgl. dazu aus-

führlich Pollmann 2005). 

  Gute Geführte: Für eine ethische Führung 

in Organisationen sind integre Führungs-

kräfte zwar notwendig, nicht jedoch hin-

reichend. Das heißt, es braucht hierfür im 

Grunde auch auf Seiten der Geführten in-

tegre Personen, die ein Verantwortungs-

bewusstsein gegenüber ihren Kollegen, 

ihren Vorgesetzen sowie auch gegenüber 

der sie beschäftigenden Institution besit-

zen und die von daher bereit sind, Kon-

flikte im Kontext ihrer Tätigkeit in fairen 

und vernünftigen Verständigungsprozes-

sen zu besprechen und beizulegen. 

  Gute Situationen: Eine ethische Füh-

rungsbeziehung benötigt nicht zuletzt 

auch entgegenkommende Rahmenbe-

dingungen, gleichsam vorgegebene 

Strukturen wie auch vorhandene Kultu-

ren, die ethische Verhaltensweisen stüt-

zen statt stürzen. Anders herum: Unter 

„unethischen Bedingungen“ (z. B. extre-

me Erfolgsorientierung, hoher Wirtschaft-

lichkeitsdruck, Zwang zur Leistungsver-

dichtung und Kostenreduktion seitens der 

Organisation) sind einer ethischen Füh-

rung enge Grenzen gesetzt. 

Fazit 

Führungsethik sollte nicht missverstanden 

werden als ein Führungsinstrument, das 

man einsetzen kann, um den Führungserfolg 

zu sichern oder zu steigern. Führungsethik 

ist vielmehr ein Selbstzweck, der auf eine 

humane und faire Mitarbeiterführung abzielt 

und dem Führungserfolg dabei potenziell 

auch entgegenstehen kann. Insgesamt gilt 

deshalb: Man führt nicht ethisch, weil man 

dadurch erfolgreicher werden möchte, son-

dern weil man anderen gegenüber gerecht 

sein will! 
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