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Es waren multinational tätige Unternehmen, die in den neunziger Jahren 
des letzten Jahrhunderts versuchten, die über die nationalen grenzen hinaus 
geltenden Unternehmenswerte in einem Verhaltenskodex zum ausdruck zu 
bringen. heute ist anerkannt, dass ein sogenannter „Code of Conduct“ als 
bestandteil der Integritätsstrategie auch in kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) wichtig ist.
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wer ein Unternehmen verantwortlich 
führen will, hat zwei grundlegende Ent-
scheidungen zu treffen: Zum einen muss 
die geschäftstätigkeit an sich gewählt 
werden, das heißt, mit welchen aktivi-
täten, Dienstleistungen oder Produkten 
man gewinne erzielen will. Dies wird im 
sogenannten „Mission statement“, dem 
auftrag des Unternehmens, umschrieben. 
Zum anderen muss aber auch entschieden 
werden, mit welchen Mitteln und Metho-
den der unternehmerische Erfolg erzielt 
bzw. nicht realisiert werden soll. Dieses 
„wie“ kann in einem Verhaltenskodex, 
wie zum beispiel einem „Code of Con-
duct“, festgeschrieben werden.

Der Code of Conduct eines Unterneh-
mens ist definiert als eine für alle Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter verbindliche 
Darlegung seiner werte und des bezugs-
rahmens, in dem es seine geschäfte füh-
ren will.1  Er beschreibt somit den Charak-
ter des Unternehmens. Es reicht natürlich 
nicht aus, über diese Unternehmensleit-
linien nur schriftlich rechenschaft ab-
zulegen. Vielmehr sind sie so weit zu 
verinnerlichen, dass sie schließlich auch 
unbewusst umgesetzt werden. Denn: 
„würde der tausendfüßler über seinen 
nächsten schritt nachdenken, käme es zu 
einer selbstzerstörerischen blockade.“2  

Ein festgeschriebener Verhaltenskodex 
ist in kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen ebenso möglich und sinnvoll 
wie in großen Konzernen. Denn definier-
te werte schaffen leitplanken, transpa-
renz und grundlagen für einen Dialog 
im hinblick auf die herrschende Moral 
und ethische Fragen. was geregelt wird, 
liegt gesellschaftsrechtlich in der Verant-
wortung der Unternehmensleitung. aus 
arbeitsrechtlicher sicht kann ein solcher 
Code of Conduct integraler bestandteil 
des arbeitsvertrags sein.

VorbIlDFUnKtIon DEs ChEFs 
Ist gEFragt

Die schiere Existenz eines Code of Con-
duct bewirkt wie gesagt wenig. Entschei-
dend ist vor allem die Vorbildfunktion der 
Führungskräfte, die für die konkrete Um-
setzung des Verhaltenskodex wichtig ist.3  
gerade in kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, wie zum beispiel in apo-
theken, funktioniert diese Vorbildrolle viel 
unmittelbarer als in großen Konzernen. 
Ein verbindlicher Verhaltenskodex kann 
daher gerade auch für apothekenleiter 
eine sinnvolle grundlage darstellen. 
Das persönliche, integre und glaubwür-
dige Vorleben bildet dabei die wichtigste 
Voraussetzung für die Implementierung 
unternehmensethischer normen in der 
täglichen Praxis: Man muss selbst tun, 
was man sagt und was man von anderen 
erwartet. Die Verantwortung dafür, dass 
die regeln und werte umgesetzt werden, 
liegt sodann bei jedem Einzelnen. 

Der Code of Conduct wird im Idealfall 
nicht als „Vorschrift“, sondern als leben-
diges und hilfreiches Dokument begriffen, 
das alle Mitarbeiter nicht nur kennen, 
sondern auch als sinnvoll und richtig aner-
kennen. nur so ist das Führungspersonal 
in der lage, werte bewusst zu verankern, 
mitzuteilen und ihre Verwirklichung zu er-
leichtern. Er bildet ein Instrument der un-
ternehmensethischen selbstbindung und 
einen teil der Umsetzung einer guten Un-
ternehmensführung – mit ganz konkreten 
Folgen: werthaltungen beeinflussen die 
wahrnehmung und Einschätzung von ri-
siken. sie sensibilisieren und geben orien-
tierungspunkte. Dabei sollte der Verhal-
tensrahmen aber niemals zu eng gezogen 
sein: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
müssen auch im arbeitsalltag noch eigen-
verantwortlich handeln können. 

wErtE wahrEn – rIsIKEn MInIMIErEn

Jedes Unternehmen muss seinen eigenen 
weg gehen: branche, Produkte, schwer-
punkt der tätigkeit, Dienstleistungen, In-
ternationalisierung, größe, Diversifikation, 
Marktunsicherheit und Medienaufmerk-
samkeit, spezielle regulierungen, anfor-

 gibt orientierung 

 Konkretisiert die im Unterneh-
men gültigen wertvorstellungen 
und normen 

 bietet grundlagen für konkretes 
operatives Verhalten 

 wird unter Umständen in wei-
sungen konkretisiert und präzi-
siert (sie stellen sozusagen die 
Verbindung zum konkreten an-
wendungs- und arbeitsumfeld 
her) 

 sensibilisiert die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter 

 appelliert an die Eigenverant-
wortung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 

 Ist eine hilfestellung für Dilem-
ma-situationen 

 Verankert und erfordert die Vor-
bildfunktion der Führungskräfte

EiN CODE Of CONDUCT
(VErhaltEnsKoDEx)
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derungen der prudentiellen aufsicht 4, 
Unternehmensgeschichte sowie Führungs-
personen beeinflussen die Entwicklung 
maßgeblich. Definierte werte nehmen 
dabei einen wichtigen stellenwert ein: Für 
apotheken sind zum beispiel aspekte wie 
Diskretion, Datenschutz, respekt für den 
Kunden, Umgang mit beschwerden, Um-
gang mit Interessenkonflikten (welche Me-
dikamente empfehlen wir?) mögliche the-
men. Die einmal verankerten werte muss 
der Chef täglich im Umgang mit Kunden 
und Mitarbeitern vorleben. Er vermittelt 
damit, dass die Umsetzung einen teil der 
wertschöpfungskette und der Dienstleis-
tungsqualität der apotheke bildet. 

Mit einem gelebten Verhaltenskodex si-
chert der Unternehmensleiter nicht nur 
die Qualität, sondern minimiert auch ri-
siken des Unternehmens. so könnte zum 
beispiel eine unfreundliche beratung des 
Personals schnell zu einem schlechten ruf 
der apotheke führen und im schlimmsten 
Fall sogar zum Verlust von stammkun-
den  – eine große gefahr für eine apothe-
ke, die sich in einem ohnehin schon ange-
spannten Markt behaupten muss. 

Zudem betreffen Fragen nach Kartellab-
sprachen oder Korruption keineswegs nur 
die großkonzerne – auch für KMUs sind 
sie ein wichtiges thema, nur werden sie 
dort häufig nicht ausreichend reflektiert. 
Im gegensatz zu Umsatzzahlen, die aktu-
elle, sofort erkennbare harte Fakten bilden, 
werden risiken naturgemäß erst in der Zu-
kunft realisiert. Ihre Einschätzung und „be-
weisbarkeit“ ist also ungleich schwerer.

gerade deswegen sind Codes of Conduct 
ein wichtiger teil der Integritätsstrategie 
eines Unternehmens. Einer strategie, die 
im Übrigen nicht nur nach außen, sondern 
auch nach innen wirken sollte. so geht es 
zum beispiel nicht an, Mitarbeiter unter 
Druck zu setzen, unter allen Umständen 
aufträge zu generieren, und dann – wenn 
etwas auffliegt – die eigenen hände in 
Unschuld zu waschen. Im härtefall gilt im 
Kollegium genauso wie im Kontakt mit 
Kunden oder lieferanten: standards wah-
ren, auch wenn es ein geschäft kostet. 
„lose money for the firm, and I will be un-
derstanding; lose a shred of reputation for 
the firm, and I will be ruthless”, so drückte 
sich warren buffet aus.

1 Zu Codes of Conduct vgl. Monika roth, Compli-

ance, Integrität und regulierung, Zürich 2005,     

s. 59 ff., mit zahlreichen Verweisen. 

2 george steiner, warum Denken traurig macht, 

Frankfurt 2006, s. 61.

3 Vgl. dazu Monika roth, good Corporate gover-

nance: Compliance als bestandteil des internen 

Kontrollsystems. Ein handbuch für die Praxis, Zü-

rich 2007, s. 93 ff.

4 Prudentielle aufsicht lässt sich auch als „um-

sichtige“, „vorsichtige“ aufsicht bezeichnen; sie 

dient dem gläubigerschutz, der transparenz und 

der gleichbehandlung im Effektenhandel, dem 

einwandfreien Funktionieren der Effektenmärkte 

und des Finanzsystems als ganzem sowie dem 

schutz des guten rufes des Finanzplatzes. Der 

ausdruck „prudentielle aufsicht“ umschreibt als 

sammelbegriff das Instrumentarium in einem auf-

sichtssystem, das die solvenz der beaufsichtigten 

Institute sowie die stabilität des Finanzsystems ge-

währleisten soll. Die umfassende aufsicht beruht 

dabei auf den Pfeilern einer bewilligungspflicht 

für eine bestimmte tätigkeit und der laufenden 

Überwachung der bewilligungsvoraussetzungen 

sowie weiteren regulierten sachverhalten.
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