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OE: Herr von Hauenschild, welche Bedeutung hat aus Sicht
von Transparency International die Frage der Werte für die Füh-
rung von Unternehmen? Welche Trends und Entwicklungen
sehen Sie aktuell?

Von Hauenschild: Werte alleine haben gar keine Bedeutung
für die Führung von Unternehmen. Vielmehr haben Men schen
mit Erfahrungen in gelebten Werten eine Bedeutung, da sie
Führungskultur erlebt haben und mit ihr gewachsen sind. Da -

her ist es wohl besser zu sagen: «Ohne Führungskultur ist alles
nichts» als «Ohne Werte ist alles nichts». Ein kleiner aber wich-
tiger Unterschied. 

Ich denke, Peter Löscher, Vorstandsvorsitzender von Sie mens
hat dies im Falle der Korruptionsaffäre völlig richtig erkannt
als er sagte: «Klipp und klar, die Führungskultur hat versagt! (…)
Siemens hatte und hat ein durchaus hervorragendes Regel -
werk. Nur wurde offenkundig fortwährend dagegen verstoßen.»
(Spiegel 50/2007, S. 79)

Caspar 
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Vorstand Transparency Deutschland 
sowie Aufsichtsrat St. Gobain Isover AG
und Rhönklinikum AG.

Kontakt:
caspar@vonhauenschild.de

Einladung zur Grillparty 
des Staatsanwaltes 
Caspar von Hauenschild, Vorstand Transparency Deutschland,
im Gespräch über Change Management und Korruption

Transparency International ist eine weltweite gemeinnützige, parteipolitisch unabhängige Bewegung, die sich dem glo-
balen Kampf gegen die Korruption verschrieben hat. Caspar von Hauenschild, Vorstand von Transparency Deutsch land,
war 30 Jahre lang als internationaler Bankmanager tätig und ist derzeit neben seiner Beratungstätigkeit, Aufsichts -
rat der Saint-Gobain ISOVER G + H AG, Ludwigshafen und der Rhön-Klinikum AG, Bad Neustadt. Zudem wirkt er
in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen wie z.B. als Vorstand des Instituts für Technik, Theologie und Natur wis -
sen schaften an der LMU München (TTN), als Mitglied des Kuratoriums Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik, Zittau
(«dnwe») und als Beirat der School of Governance Risk & Compliance der Steinbeis-Hochschule, Berlin und der Oe kom-
research AG, München. Er hat durch eigene Erfahrungen erlebt, wie Korruption Menschen, Unternehmen, Märkten
und Demokratien schweren Schaden zufügt sowie Reformen und Aufbruch verhindert. Wir haben mit Herrn von
Hauenschild darüber gesprochen, wie Unternehmen ethische Geschäftspraktiken sicherstellen und präventiv gegen
Korruption vorgehen können. 
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Alle DAX und M-DAX-Unternehmen werden erkennen, dass
das einfache Verteilen von Codes of Conduct – wie eine Post -
wurf sendung – mit der Forderung «Null-Toleranz in Sachen
Korruption» nicht ausreicht. Wer Codes of Conduct nur verteilt,
ohne sich um die Umsetzung dieser Prinzipien in korruptions -
behafteten Märkten zu kümmern, beschädigt die Füh rungs -
kul tur seines Unternehmens massiv und lässt seine Mitar bei -
ter unfairerweise im Regen stehen – mit dem Dilemma in kor-
ruptionsbehafteten Märkten verkaufen zu müssen.

OE: Eine der aktuellen Problemstellungen im Zu sam men hang
mit wertebasierter Führung betrifft Geschäftspraktiken, die ge-
nerell mit dem Begriff Korruption umschrieben werden. Wie
definiert Ihre Organisation Korruption? Welche Formen der
Kor ruption unterscheiden Sie?

Von Hauenschild: Korruption ist für uns jeder Missbrauch von
anvertrauter Macht zum eigenen Vorteil, ob politische oder
wirt schaftliche Macht. Warum wird Korruption von uns so
weit gefasst? Weil korruptes Verhalten das freie Spiel von An -
ge bot und Nachfrage außer Kraft setzt und damit die wichti-
gen Verteilungsmechanismen der Märkte verhindert. 

Was die Formen von Korruption angeht, orientieren wir uns
hier am Gesetzgeber. Er unterscheidet im Strafgesetz Be ste -
chung und Bestechlichkeit, sowie Vorteilsgewährung und Vor -

teilsnahme im öffentlichen und privaten Geschäftsverkehr –
und dies inzwischen unabhängig von Landesgrenzen. Das Straf-
recht bestraft den Bestechenden oder den Exporteur, der ei nen
ausländischen Amtsträger besticht. Das wird dann ein Straf -
tat bestand in Deutschland und nicht etwa nur im Aus land. 

OE: Wie sind Sie selbst mit den Auswirkungen von Korruption
in Berührung gekommen? 

Von Hauenschild: In mannigfacher Art und Weise: Als Kun -
den betreuer von Bankkunden durch zu großzügig bemessene
Geschenke von Kreditkunden, bei denen ich merkte, dass wir
plötzlich nicht mehr ganz frei in unseren Entscheidungen wa -
ren und die wir erst lernen mussten, zurückzuweisen. Oder
auch als potenzieller Käufer einer staatlichen Bank in einem
osteuropäischen Land. Dort wurden wir über einen Vermittler
gebeten, eine größere Summe auf ein Schweizer Konto zu -
guns ten der Partei des Präsidenten zu überweisen. Damit soll-
ten unsere Chancen im Bieterverfahren steigen, die Aus schrei -
bungen zu gewinnen. Natürlich haben wir das abgelehnt, dem
Vermittler Hausverbot erteilt und die uns bekannten Wett be -
wer ber informiert. Es hat nicht viel geholfen, denn ein uns
un bekannter Wettbewerber bekam den Zuschlag. Das ist jetzt
aber schon zehn Jahre her. 

OE: Kann man den Schaden, der durch Korruption entsteht,
quantifizieren?

Von Hauenschild: Eine genaue Zahl zu benennen ist schwie-
rig. Es ist bereits unklar, was genau den durch Korruption ver-
ursachten Schaden ausmacht, wie z.B. Verteuerung durch
Kor ruptionszahlungen oder Schäden durch Qualitätsverluste.
Kor rupte öffentliche Amtsträger schwächen zugleich die
Glaubwürdigkeit einer politischen Ordnung. Der Vertrauens -
scha den, der für Märkte, politische Systeme und ganze Staa -
ten entsteht, geht mit Sicherheit in die Größenordnung von
Tausenden von Milliarden Wertschöpfung, die gestört wird.
Die Weltbank hat ausgerechnet, dass ca. 50 Milliarden Dollar
pro Jahr an Bestechungsgeldern auf der Welt disponiert wer-
den – ziemlich genauso viel wie die weltweite Ent wick lungs -
hilfe pro Jahr.

OE: Wie kommen die Bestochenen an ihr Geld, wenn es doch
fast überall ein Straftatbestand ist?

Von Hauenschild: Die Antwort ist einfach und doch erschüt-
ternd. Es gibt ca. 60 Finanzplätze auf der Welt, die den Be sto -
che nen mit ihrem Bankgeheimnis und laxem Umgang mit
den Geldwäschegesetzen schützen. Man nennt sie auch OFCs
– Offshore-Financial Centers. Der Bestochene hat ja zwei Pro -
bleme: die Straftat vor dem heimischen Staatsanwalt zu ver-

Transparency Deutschland

Transparency International Deutschland e.V., oder kurz Transparency

Deutschland, www.transparency.de, ist ein eingetragener Verein nach
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bergen und die Einkünfte vor dem Finanzamt. Vor dem Staats -
anwalt schützt ihn dessen viel zu kleine Ermitt lungs ka pazität
und die nachlässige Anwendung der Geldwäsche ge set ze bzw.
die Tatsache, dass Bestechlichkeit im privaten Ge schäfts ver -
kehr noch immer keine Vortat der Geldwäsche ge setze ist.

Und schließlich benötigt er ein Bankgeheimnis, was ihn
vor Ermittlungen seines heimatlichen Finanzamtes hinsicht-
lich Einkünften aus Kapitalvermögen – hier aus Bestechlichkeit
– schützt. Bei unseren Nachbarn Liechtenstein und Schweiz
sammeln sich daher viele Milliarden Bestechungsgelder wie
auch solche aus anderen dolosen, also illegalen, Handlungen.
Zugegebenerweise verfolgen auch andere OFCs, wie Singa pur,
Monaco, Andorra, Kanalinseln etc., dieses diskrete «Ge schäfts -
modell der Beihilfe zu dolosen Handlungen ausländischer
Bür  ger» wie Bestechlichkeit und Steuerhinterziehung.

OE: Was sind förderliche Bedingungen für Korruption?

Von Hauenschild: Makroökonomisch betrachtet gibt es eine
hohe negative Korrelation zwischen Bildung und Korruption.
Denn Bildung korreliert mit Wohlstand und seiner dadurch
einigermaßen gerechten Verteilung. Ein Minimum an Wohl -
stand sichert eine funktionierende Infrastruktur, die wieder-
um Sicherheit und Rechtsstaat gewährleistet. 

Betrachten wir unseren Corruption Perception Index (CPI),
der die Länder nach dem Grad sortiert, in dem dort Kor rup -
tion in Wirtschaft und Politik wahrgenommen wird. Hier wird
deutlich, dass die Länder mit der geringsten Korruptionsrate,
wie z.B. die skandinavischen Länder Finnland und Däne mark,
auch die Länder sind, die in den PISA-Studien weit vorne lie-
gen und in Folge einen relativ hohen Lebensstandard haben.
Sie verzeichnen ein hohes Steueraufkommen und damit leis -
ten sie sich ein gutes Bildungssystem, einen Rechtsstaat und
ein Wohlfahrtssystem. 

Förderliche Bedingungen für Korruption sind an den Märk-
ten immer monopolistische Angebotsstrukturen – also häufig
Staatsmonopole, aber auch Städte und Gemeinden, de ren «Ein-
käufer» unter «chronischer Unterbezahlung» leiden – jeden-
falls ist das ihre Wahrnehmung. 

Aber auch Unternehmen ohne Führungskultur, die ihre Mit -
arbeiter eher mit Druck als mit Überzeugung und Coaching
führen, sind besonders anfällig für Bestechung und Be stech -
lichkeit.

OE: Wo sehen Sie hier Zusammenhänge von Führungs kul tur
und Korruption?

Von Hauenschild: Viele Mitarbeiter werden mit dem Druck,
der ihnen durch die notwendigen Zielvereinbarungen aufer-
legt wird, alleine gelassen. Daraus entstehen Dilemma situa tio -
nen insbesondere in Märkten mit hohem Korruptions an teil:

Der Mitarbeiter muss sich fragen: Mache ich das Geschäft
jetzt, weil es gut für meine Zielvereinbarung ist und lade den
Kunden besonders großzügig zu Oper und Dinner ein? Das
merkt ja vielleicht keiner. Oder gehe ich zu meinem Vorge -
setz ten und sage: Ich möchte das Geschäft machen, aber das
funktioniert nur, wenn wir den Kunden zur Oper einladen.
Dieses Gespräch führe ich nur, wenn ich eine Führungskultur
habe, in der solche Konfliktsituationen mit dem Vorgesetzten
ganz normal besprechbar sind, genauso wie ein Führungs pro-
blem mit Mitarbeitern oder eine schwierige Investitions ent -
scheidung. Viele Jahre war das Thema Bestechung in Unter -
neh men tabu. Es war nicht Teil des normalen täglichen Dis kur-
ses. Ich merke jedoch, dass sich dies – auch durch die vielen
öffentlich gewordenen Korruptionsfälle – gerade verändert. 

OE: Denken wir das Beispiel weiter. Der Mitarbeiter bespricht
den potenziellen Bestechungsfall mit seinem Chef. Jetzt könn-
te es natürlich auch sein, dass der Chef sagt: «Wir wollen auf
jeden Fall das Geschäft abschließen und dafür müssen wir
den Akteuren etwas geben»…

Von Hauenschild: … dann wäre zumindest schon mal die Ver -
antwortung geteilt. Im Idealfall wäre jedoch die Führungs kul -
tur so, dass der Chef erklärt: «Wenn das die einzige Chance ist,
an den Auftrag zu kommen, dann verzichten wir lieber auf das
Geschäft.»

Aber auch das ist viel zu sehr schwarz-weiß betrachtet. Ich
habe in den letzten zwei Jahren von vielen Unternehmern ge -
lernt, dass man in korruptionsbehafteten Märkten erstmal sei -
ne Hausaufgaben machen sollte, bevor man eine dramatische
Exit-Entscheidung trifft. Die Hausaufgabe ist vierteilig und
um  fasst die Beantwortung folgender Fragen:
1. Wie gut ist mein Produkt wirklich? Wer ein Produktproblem

hat, muss auch bestechen.
2. Wie gut kenne ich Käufer, Agenten und Wettbewerber wirk-

lich?
3. Haben wir dem Käufer schon einmal die persönlichen,

straf rechtlichen Konsequenzen für uns als Verkäufer
erklärt?

4. Haben wir uns schon einmal mit Fachleuten in diesem
Lan de beraten?

Es war schon verblüffend, wie häufig das Abarbeiten dieser
Hausaufgaben eine «korruptionsfreie» Lösung für das Unter -
neh men gebracht hat.

«Viele Jahre war das Thema Bestechung
in Unternehmen tabu. Es war nicht Teil
des normalen täglichen Diskurses.»
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OE: Wie kann sichergestellt werden, dass definierte geschäfts-
politische Praktiken und Werte nicht nur Lippenbekenntnisse
bleiben, sondern auch tatsächlich umgesetzt werden, selbst
wenn damit wirtschaftliche Einbußen verbunden sind?

Von Hauenschild: Wer in Märkten unterwegs ist, die wirklich
massiv korruptionsbehaftet sind und seine Geschäfts prak ti -
ken umstellen will, der muss ein echtes Change Management
machen. Und das ist nicht trivial, denn in vielen korruptions-
behafteten Märkten war das Mittel der Bestechung fester
Bestandteil der Geschäftskultur und des Marketings. Es ist
über Jahre hinweg praktiziert worden und weder intern noch
extern – also strafrechtlich – sanktioniert gewesen. Die straf-
rechtliche Verfolgung von Bestechung hat sich ja seit 1999
durch das in Kraft treten des internationalen Bestechungs ge -
setzes (IntBestG) verändert und wendet das deutsche Straf -
recht auch für Auslandsstraftaten unabhängig von der Rechts -
lage des Tatortes an. Aber das haben Viele offensichtlich noch
nicht gemerkt.

OE: Wie sieht ein derartiger Change Management Prozess aus?

Von Hauenschild: Wir können dies im Moment sehr gut am
Bei spiel Siemens beobachten. Siemens muss ein radikales
Change Management machen, um die Kultur zu verändern. In
Anlehnung an das Interview mit Dr. Martin Frick in Ihrer
Ausgabe der OrganisationsEntwicklung 2/2007 möchte ich
fünf Phasen eines Change Prozesses unterscheiden: 

1. Analyse-Phase: den Wandelbedarf eruieren
2. Burning Platform: die Wandelnotwendigkeit und den Wan -

delumfang darstellen
3. Burning the Ships: die Brücken in die Vergangenheit abbre-

chen
4. Den Schock verdauen: sich mit dem Wandel auseinander

setzen
5. Aufbrechen: die Zukunft gemeinsam entwerfen

Zunächst muss ich in der Analysephase das Compliance sys -
tem kodifizieren (in Gesetzesform bringen) und einen «Code
of Conduct» verabschieden, der regelt, wie zukünftig Geschäf -
te gemacht werden sollen. Zum zweiten muss ich die beste-
chungskritischen Bereiche genau analysieren: Wer verlangt die
Bestechung: der Vermittler oder der Besteller selbst? Wer ist
der Vermittler? Können wir uns einen anderen Vermittler su -
chen? Welcher Wettbewerber verhält sich wie und warum? Ist
das Teil der lokalen Geschäftskultur oder sind das immer nur
ein oder zwei Wettbewerber, die das machen? Kann ich mich
mit den Wettbewerbern verabreden? Kann ich über die für
Ord nungspolitik Verantwortlichen, über Verbände, über die
Bot schaft, über die EU, also über die Politik etwas erreichen?

Möglicherweise müssen wir mit dem Botschafter sprechen,
dass dieser auf der diplomatischen Ebene schon mal dem
Besteller sagt: «Wir dürfen nicht bestechen. Unsere Jungs ge -
hen ins Gefängnis, wenn Deine sich permanent bestechen
las sen». Und jetzt kommt eine entscheidende Frage für die
Analysephase: Ist unser Produkt eigentlich attraktiv genug,
oder haben andere Anbieter attraktivere Produkte als wir? Ist
un ser Produkt möglicherweise nicht gut genug ohne Be ste -
chung verkauft zu werden? Ist unser Produkt von Qualität und
Preis her einfach nicht wettbewerbsfähig? Warum ist unser
Produkt nicht so gut, dass es sich leicht verkauft?

Aus diesen Analysen ergeben sich enorm wichtige Ent schei -
dungen: Bleibe ich in dem Markt oder gehe ich da lieber raus,
weil das Marktgebaren nicht zu verändern ist? Siemens hat
beispielsweise aus diesen Gründen für sich beschlossen, aus
dem Sudan rauszugehen. Aber bevor jemand die Exit-Ent schei  -
dung trifft, sind eine Menge andere Dinge möglich. 

OE: Was passiert in den nächsten Phasen des Change Pro zes ses?

Von Hauenschild: Die zweite Phase ist die «Burning Plat -
form», in der der akute Wandelbedarf aufgezeigt und die Frage
beantwortet werden muss: Was kann ich konkret an korrupti-
onsfreiem Verkauf in diesen Ländern oder in diesen Werken
durchsetzen? Dies kann man nicht nur einmal entscheiden,
und dann ist es vom Tisch, sondern ich muss diese Diskussion
auf eine Plattform stellen, auf der das immer wieder diskutiert
wird. Raus aus dem Tabu, rein in die Diskussion. 

Für die Umsetzung des Wandels ist dann die dritte Phase
wichtig, die M. Frick die Phase «Burning the Ships» genannt
hat. Ich finde das Bild gut, denn, wenn man etwas Neues will,
dann muss man die Vergangenheit hinter sich lassen. So wie
Siemens, die haben ja immerhin über 120 Leute rausgeschmis -
sen. Die alten Schiffe werden verbrannt, es gibt keinen Weg
zu rück in die alte Welt. Wenn ich einmal definiert habe «Null
Toleranz in Sachen Korruption», dann muss ich wirklich einen
Schlussstrich ziehen und zukünftig korruptionsfrei handeln.
Das bedeutet auch, dass ich meine Lieferanten über den «Code
of Conduct» informieren muss. Ebenso muss ich mit meinen
Kunden reden und ihnen vermitteln, wie die zukünftigen
Geschäftspraktiken aussehen. Mit meinen Mitarbeitern muss
ich beispielsweise besprechen: «Wenn ihr jetzt nach Saudi-
Arabien geht und in den öffentlich-rechtlichen Bereichen
Euer Geschäft macht, wo die Versuchung der Bestechlichkeit
immer groß ist – es ist definitiv damit vorbei!»

«Wenn ich einmal ‘Null Toleranz in Sachen
Korruption’ definiert habe, muss ich wirk-
lich einen Schlussstrich ziehen.»
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OE: Ist hier nicht eine Gegenreaktion der Mitarbeiter zu er -
war ten, die vermuten, dass dann gar kein Geschäft mehr zu -
stande kommt?

Von Hauenschild: Das ist sehr wahrscheinlich, und hier ist
eben der offene Dialog, der schon in der Analysephase statt-
finden sollte, so wichtig. Jeder muss die Möglichkeit gehabt
haben zu erzählen, warum das Geschäft ohne Bestechung in
seinem Markt so schwierig ist. Nur wenn ich als Betroffener
die Chance hatte, die Schwierigkeiten zu benennen und an
Maßnahmen mitzuarbeiten, die eine echte Chance im Markt
darstellen, ohne Bestechung ins Geschäft zu kommen, dann
werde ich auch zur Umsetzung beitragen. Damit bleibt der
Code of Conduct auch kein Lippenbekenntnis mehr, sondern
ich trage als Betroffener dazu bei, die Spielregeln zu ändern.
Die Analyse ist häufig schon der halbe Weg, um Lösungen zu
finden. Manchmal gibt es keine Lösungen und dann muss ich
mutig entscheiden und aus dem Markt gehen. 

Die vierte Phase ist dann «den Schock verdauen». Ich muss
denjenigen Mitarbeitern, die 20 Jahre lang immer mit ein biss-
chen Bestechung und großen Golfeinladungen ihre Kunden
akquiriert haben sagen: «Du musst jetzt nicht plötzlich auf 50
Dollar für eine Essenseinladung runtergehen, aber wir müs-
sen alle mal schauen, was noch angemessen ist. Außerdem
soll test Du mithelfen, ein neues Produkt zu erfinden, denn
Dein Produkt geht offensichtlich nur mit Bestechung. Oder Du
musst Dich mehr darum kümmern, neue Märkte zu generie-
ren.» Das sind im höchsten Maße Coaching-Aufgaben, denn
die Mitarbeiter sitzen womöglich fern der Zentrale und müs-
sen Entscheidungen treffen, ob und auf welche Weise sie ihre
Geschäfte machen sollen. 

In der letzten Phase des «Aufbrechens» sollte ich dafür sor-
gen, dass alle Fälle, in denen jetzt noch bestochen wird oder
bestochen wurde, in den internen Diskurs des Unternehmens
kommen.

OE: Woran liegt es, dass Bestechung ein immer noch so tabui-
siertes Thema in Unternehmen ist?

Von Hauenschild: In zwölf Monaten habe ich ca. 200 Un ter -
neh men mit meinen Vorträgen zum Thema Compliance und
Korruption erreicht. In diesen Vorträgen habe ich mehrfach
folgende Umfrage gemacht: 

Sie dürfen sich drei Rollen aussuchen, die Ihrer Wahr neh -
mung nach eine Rolle in Geschäften in korruptionsbehafteten
Märkten, in denen Sie agieren, spielen. 
1. Die Rolle des Spielers. Der Spieler stellt sich über das Ge -

setz, der ist zynisch, der ist wie bei Dostojewski selbstzer-
störerisch. Der sagt sich, die Entdeckungsquote bei Kor -
rup tion liegt sowieso nur bei 20 bis 30 Prozent, deshalb ist
die Chance, dass ich entdeckt werde, relativ gering und

wenn ich entdeckt werde, dann geht halt mein Mitarbeiter
ins Gefängnis, der das alles arrangiert hat; aber sicher nicht
ich als Geschäftsführer. 

2. Die Rolle des Wegguckers. Der Weggucker verteilt seinen
Code of Conduct wie eine Postwurfsendung an seine Mit -
ar beiter, qualifiziert diese jedoch nicht mit dem Umgang in
Dilemmasituationen. Er sagt dann im Konfliktfall: «Ich ha be
Euch doch gesagt, dass Ihr nicht bestechen sollt», lässt aber
gleichzeitig die Akteure z.B. in Saudi-Arabien am Markt al -
lei ne. Diese reiben sich auf und müssen sich ei gent lich per-
manent entscheiden zwischen der Ziel- und Bonus errei -
chung und einem eventuellen Karriereknick, wenn sie aus
bestimmten Geschäften aussteigen. Siemens war beispiels -
weise wohl eher ein Weggucker. 

3. Die Rolle des Redlichen. Der Redliche macht seine Ge -
schäfte ohne Bestechung, weil er ein gutes Produkt hat und
eine gute Führungskultur mit Coaching und Aufklärung
sowie ein modernes Risikomanagementsystem.

Ich habe die Teilnehmer gebeten zu notieren, wie sie die Ver -
tei lung der drei Rollen in korruptionsbehafteten Märkten wahr -
nehmen. Es war unglaublich, das Ergebnis war gemittelt fast
bei allen Veranstaltungen gleich: Es gab 25 Prozent wahrge-
nom mene Spieler, 50 Prozent wahrgenommene Weggucker und
nur 25 Prozent redliche Geschäftsleute. Ich denke, das spie -
gelt recht gut die Situation wieder, wie sich Unternehmen in
korruptionsbehafteten Märkten verhalten, denn die Be frag  -
ten waren allesamt Personen, die in solchen Märkten arbeiten.
Diese Rollenverteilung der Akteure erklärt auch, warum man
nicht gerne über das Thema redet, wenn man selbst darin ver-
wickelt ist.

OE: Wie wird man vom Spieler oder Weggucker zum Red li chen?

Von Hauenschild: Spieler will eigentlich keiner sein, denn Spie-
ler haben meistens auch ein schlechtes Produkt, darum müs-
sen sie ja bestechen. Der Anspruch wäre demnach, die Un ter -
nehmen vom Weggucker zum Redlichen zu entwickeln. Kon -
troll organe im Aufsichtsrat, die darüber unterrichtet werden,
dass Codes of Conduct im Unternehmen etabliert werden,
haben eine wichtige Rolle. Sie müssen die Frage nach deren
Implikationen stellen: «Herr Vorstand, welche Folgen hat die
Umsetzung dieser neuen Führungsleitlinien mit ‘Nulltoleranz
in Sachen Korruption?’ Was bedeutet das für unser Geschäft
in bestimmten Märkten? Wie setzen Sie das um? Müssen wir
uns auf Umsatzeinbußen einstellen?» Diese Diskussion gibt
wichtige Hinweise darauf, wie ernst es dem Management mit
der Implementierung des Codes of Conduct ist. Ich habe neu-
lich bei einer Konferenz einen Workshop mit dem neuen Chief
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Compliance Officer, Andreas Pohlmann, der Siemens AG be -
sucht. Er schilderte, dass 200 Compliance Manager Tag und
Nacht anrufbar sind, um Mitarbeiter in Dilemmasituationen
be raten. Machen wir uns nichts vor. Solche Dilemma situa tio -
nen werden immer auftreten. Aber der wichtigste Punkt ist,
dass gemeinsam entschieden werden muss, was die nächsten
Schritte sind: Ziehen wir uns zurück oder müssen wir unsere
Hausaufgaben wie oben beschrieben neu machen?

OE: Welche Rolle kommt dabei dem Top-Management zu?

Von Hauenschild: «Am Anfang war das Wort», das ist der An -
fang des Johannes-Evangeliums. Am Anfang jeder Initiative in
Sachen Korruptionsbekämpfung steht das Wort des CEOs, al -
so des Vorstandsvorsitzenden. Wenn dieser nur in Hoch glanz -
broschüren niederschreiben lässt, wie mit dem Thema Kor -
rup tion umzugehen ist, dann ist alles umsonst. Er muss in die
Umsetzung gehen, Versammlungen organisieren, sich hinstel-
len und glaubwürdig sagen: «Es ist vorbei. Wir haben durch
Be stechung nicht nur größere Risiken für uns als Unter neh -
men und unsere Reputation, sondern auch Sie begeben sich
durch Bestechung aufgrund des Individualstrafrechts direkt
in Gefahr. Wir wollen Sie nicht in diese Gefahr bringen, son-
dern wir haben den Wunsch, eine glaubwürdige, faire und
offene Unternehmens- und Führungskultur zu etablieren, in
der wir das Thema enttabuisieren und besprechbar machen.
In so einer Kultur kann eigentlich gar keine Bestechung oder
Bestechlichkeit vorkommen, egal ob wir in Brasilien, in Chi na,
in Russland oder in Deutschland sind». Der CEO muss sich
persönlich vor seine Leute hinstellen, und verdeutlichen, dass
er nicht möchte, dass jemand aus seiner Firma zur Grillparty
des Staatsanwaltes in der Adventszeit eingeladen wird.  

OE: Was meinen Sie damit?

Von Hauenschild: Es ist gängige Praxis, dass Staatsanwälte
ger ne zunächst mal Mitarbeiter in Untersuchungshaft nehmen,
die mit den zu ermittelnden Korruptionsfällen in Verbindung
stehen könnten. Erfahrungsgemäß reagieren Menschen be -
son ders empfindlich, wenn dies in der Adventszeit passiert.
Sie sind dann wohl besonders kooperativ und auskunftsfreu-
dig, um möglichst schnell wieder zu ihrer irritierten Familie
zu rückzukehren. Im Falle Siemens wurden die ersten Ma na -
ger im November 2006 in U-Haft genommen. 

OE: Welche Tools und Instrumente sollte ein modernes Un ter-
nehmen implementieren, um Korruptionsfälle zu verhindern?

Von Hauenschild: Am wichtigsten ist es, glaubwürdig zu kom-
munizieren und zu helfen, neue Wege zu finden, um ohne Kor -
ruption Geschäfte zu machen. Man muss über Pro blem fäl le

einen Dialog etablieren, in dem die Entscheidungsdilemmata
auf den Tisch kommen. Es sollte vermieden werden, dass es
ei nen zweiten Siemens-Fall gibt, bei dem sich ein Un ter neh -
men nur dann wieder frei bewegen und einen Neuanfang ma -
chen kann, wenn man eine Amnestie organisiert. Das heißt
konkret, ich muss das Thema in der Organisation besprechbar
machen, noch bevor überhaupt Fälle hochpoppen. So wie wir
über Visionen sprechen, dass wir z.B. in fünf Jahren 25 Prozent
der Markanteile haben wollen, müssen wir auch darüber spre-
chen, mit welchen Geschäftspraktiken, in welchen Län dern
und mit welchen Risiken wir das machen wollen.

Keiner hat permanent die Codes of Conduct in allen Ein -
zel heiten im Kopf. Es kann auch keiner die Bibel auswendig,
aber die zehn Gebote kennt jeder. Daher muss es eine An -
sprech person geben und das ist der Compliance-Beauftrage,
nicht der Revisor, den ich bei Zweifelsfällen anrufen kann und
der mich berät: Unter welchen Bedingungen darf ich auch die
Ehefrau des Geschäftspartners einladen oder darf ich sie über -
haupt nicht einladen? Der Kunde hat mir ein Geschenk in
einer bestimmten Größenordnung gegeben, wie verhalte ich
mich jetzt? Zusätzlich würde ich einmal im Jahr für alle Mit ar -
beiter, die in korruptionsbehafteten Märkten oder kritischen
Bereichen unterwegs sind, wie z.B. im Einkauf auch oder in
der Bauabteilung, ein Computer basiertes Training anbieten.
In diesem sollen sie Fragen rund um das Thema des Codes of
Conduct beantworten. Die neue Frage wird nur gestellt, wenn
die Antwort für die vorhergehende Frage richtig war. Und erst
wenn diese Prüfung erfolgreich absolviert wurde, wird der Bo -
nus ausgezahlt. 

OE: Wie unterstützt Ihre Organisation Unternehmen bei die-
ser Aufgabe?

Von Hauenschild: Transparency International bietet keine
Be ratungsleistungen an. Wir ermitteln auch nicht in Einzel fäl -
len. Wir wollen systemische Korruption aufdecken und dazu
beitragen, dass sie zum öffentlichen Diskurs wird. Dazu tragen
unsere Indizes bei. Neben dem oben schon erwähnten CPI
ver öffentlicht Transparency International noch zwei weitere
Indizes. Der Bribe Payers Index (BPI) listet die führenden Ex -
portstaaten hinsichtlich der Bereitschaft ihrer Unterneh men,
im Ausland Bestechungsgelder an ranghohe Amtsträger in zen-
tralen Schwellenländern zu zahlen, auf. Das Korruptionsba ro -
meter versucht Auswirkungen von Korruption in verschiede-
nen Lebensbereichen festzustellen, die Erwartungen in Bezug
auf Korruption zu erfahren und die Prioritäten der Korrup -
tions bekämpfung zu erfragen. 

Wir werden zu Hearings eingeladen, wenn der Gesetzgeber
neue Gesetze plant. Zudem sind wir permanent mit Unter neh -
men im Gespräch. Einige Unternehmen sind ja auch bei uns
Mitglied. Von vielen Unternehmen werden wir auch eingeladen,
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über das Problem zu referieren. Außerdem sind wir häufig für
die Medien ein Gesprächspartner, der nicht noch mehr skan-
dalisieren will, sondern der im öffentlichen Diskurs Lösungen
aufzeigen kann, wie durch die Gestaltung des politischen
Rahmens und durch Change Management in Organisationen
das Thema angegangen werden kann.

OE: Wie ist Ihre Zukunftsprojektion zehn Jahre plus zur Ent -
wick lung des gesamten Themenbereichs? 

Von Hauenschild: Ich vermute, dass man nach der Aufklä rung
des Siemensfalles beobachten wird, ob Siemens weniger Ge -
schäft macht, weil sie nicht mehr bestechen. Und man wird
fest stellen, dass dies mittelfristig nicht der Fall sein wird.

Betriebsprüfer kommen ja nicht nur zu den börsennotier-
ten Unternehmen, sondern auch zum Mittelstand, zu kleine-
ren Unternehmen. Bei einigen Betriebsprüfungen im Mittel -
stand ist zu erwarten, dass Aufwendungen entdeckt werden,
die eigentlich Bestechungszahlungen sind. Und wenn die groß
genug sind, muss der Betriebsprüfer den Staatsanwalt infor-
mieren und es wird ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Das
heißt, die Compliance-Welle, die große Unternehmen ereilt
hat, um nachzuweisen, dass ein Unternehmen alles getan hat,
um Korruptionsprävention zu leisten, rollt auf den Mittel -
stand zu. 

OE: Das hört sich so an, als ob das Thema eine zunehmend
hohe Brisanz für Unternehmen bekommt?

Von Hauenschild: Ja, das vermute ich. Erinnern Sie sich an
die Geschichte des Umweltschutzes? Vor zehn Jahren haben
wir noch eine Reihe von Baukreditentscheidungen getroffen,
ohne die Frage für uns zu beantworten, was hat das Projekt für
eine Auswirkung auf die Umwelt, wie ist der Boden beschaffen,
auf dem gebaut werden soll etc. Heute gibt es keine Ent schei -
dung mehr, ohne dass das nicht berücksichtigt wird. Und zwar
nicht, weil wir alle moralischer und ethischer geworden sind,
sondern vor allem, weil wir das Risiko erkannt haben, welche
Folgekosten sich aus Umweltproblemen ergeben können. Und
das gleiche könnte aus meiner Sicht beim Thema offene und
faire Führungskultur passieren. Möglicherweise werden In ves-
titionsentscheidungen zukünftig danach ausgerichtet, ob ein
Unternehmen eine gute Führungskultur hat, von der man aus-
gehen kann, dass Geschäfte nach ethischen Prinzipien abge-
wickelt werden und Mitarbeiter dort leistungsorientiert und

fair geführt werden. Gerade jüngere Mitarbeiter treffen ja jetzt
schon häufig ihre Entscheidung für einen Arbeitgeber nach
solchen Kriterien. 

OE: Was würden Sie Managern empfehlen, die vor der Auf ga be
stehen, in ihrer Organisation korruptionsfreie bzw. ethische
Geschäftspraktiken zu etablieren?

Von Hauenschild: 

1. Führen Sie eine sorgfältige Risikoanalyse mit allen Be trof-
fe nen in korruptionskritischen Bereichen durch. Sor gen
Sie dafür, dass über das Thema offen gesprochen wird. 

2. Machen Sie Ihre Hausaufgaben gemeinsam mit den in
korruptionsbetroffenen Märkten agierenden Mitar bei tern.

3. Treffen Sie Exit-Entscheidungen in Bereichen, von de -
nen Sie annehmen, dass sich nicht viel an den Prak ti -
ken verändern lässt.

4. Machen Sie Korruptionsfälle zur Chefsache. Lassen Sie
sich alle Konfliktfälle für die nächsten zwei Jahre über-
mitteln und übernehmen Sie mit die Verantwortung für
Ent schei dun gen. 

5. Entwickeln Sie einen verbindlichen Code of Conduct und
kommunizieren Sie diesen persönlich an Ihre Mitar bei ter. 

6. Arbeiten Sie an der konsequenten Umsetzung einer fairen
und offenen Unternehmenskultur. Lassen Sie keinen Mit  -
ar beiter alleine mit seinen Entscheidungen in Dilem ma  -
situa tionen «im Regen» stehen, wenn es um die Ent schei  -
dun gen rund um das Thema Korruption geht.

OE: Herr von Hauenschild, wir danken Ihnen für dieses Ge -
spräch.

Interview und Redaktion: Brigitte Winkler 
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«Ich muss das Thema in der 
Organisation besprechbar machen, noch
bevor überhaupt Fälle hochpoppen.»


