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hatte ich,
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als Ali gegen Smoking
Joe boxte.“
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„Bill, wären Sie
gern Ihre Frau?“
Er ist der höchstbezahlte Vorstandschef im Land, sein Unternehmen wertvoller
als jedes andere je zuvor: Höchste Zeit also, dass jemand dem SAP-Boss Bill McDermott
mal ein paar ganz intime Fragen stellt und sich auch danach erkundigt, ob er nicht
vielleicht sogar Angst davor hat, in die Hölle zu kommen.

Wörter: Klaus Boldt

Lichtbild: Sven Paustian

U

ngefähr und präterpropter 14 Millionen Euro hat der
SAP-Gouverneur Bill McDermott (55) im vergangenen Jahr verdient: mehr als jeder andere Vorstandschef einer im Börsenregister Dax verzeichneten
Aktiengesellschaft. Nicht ausgeschlossen, dass in Familienunternehmen noch höhere Gagen gezahlt werden – auch wenn
es unwahrscheinlich ist –, aber die geben die Privaten ja nicht
bekannt. Denn es ist zum Glück auch niemandes Sache.
In den Kolumnen und Kommentaren der Wirtschafts- und
Politpresse indes strengte die Sittenwacht umgehend hochwertige Erörterungen darüber an, ob das in seiner Höhe schier unanständige Mordsgehalt des Amerikaners diesem Land der armen
kleinen Waisenkinder zugemutet werden könne, die so „hart arbeiten“ (M. Schulz) müssten, um über die Runden zu kommen.
„Ich stamme aus bescheidenen Verhältnissen“, sagt Bill McDermott. „Deshalb verstehe ich sehr gut, dass das ein sensibles
Thema ist.“ Freilich ist er selbst weder besonders bescheiden
noch über Gebühr sensibel und überzeugt davon, jede einzelne seiner 14 Millionen wert zu sein. Dem SAP-Mitgründer,
Aufsichtsratschef und McDermott-Freund Hasso Plattner (73)
geht’s nicht anders, er „möchte darauf hinweisen, dass in unse-
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rer Branche“ weit höhere Gehälter bezahlt würden. Und in der
Tat ist der Bescheid nicht unberechtigt: Die Vorsitzenden von
IBM und Hewlett-Packard strichen zuletzt jeweils 30 Millionen
Dollar ein, die Ko-Chefs des verhassten Kontrahenten Oracle
sogar jeweils deren 41, ebenso viel übrigens wie ihr Chairman,
der wahrscheinlich auch nur halb so viel arbeitet wie McDermott und allenfalls ein Achtel dessen leistet.
Während der von überbezahlten deutschen Unternehmensvorständen vorgebrachte Verweis auf das internationale Gehaltsgefüge größtenteils blanker Nonsens ist, besteht bei McDermott durchaus die Möglichkeit beziehungsweise Gefahr,
dass ein Klub aus Übersee ihn abzuwerben versucht: Viele in
der Gilde sind scharf auf den Mann, der ein schneller Denker ist
und immer aussieht wie gelackt.
Seit seinem Amtsantritt 2010 hat sich der Umsatz von SAP
auf 22,1 Mrd. Euro mehr als verdoppelt, der Börsenwert auf
116 Mrd. Euro verdreifacht. Das ist deutscher Rekord. „Die Maschine läuft auf vollen Touren“, sagt Bill McDermott. „SAP ist
nicht zu stoppen.“
BILANZ Bill, wen lieben Sie?
BILL MCDERMOTT Meine Familie.

meine Kollegen bei SAP.

Wie alt sind Ihre Söhne?

24 und 21.

Meine Frau, meine Söhne,
F
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Wo ist Ihre Frau in diesem Augenblick?

Bei unseren Kindern.

Wo ist Ihre Heimat?

Ich lebe in Heidelberg, in Pennsylvania und Florida.

Sind Sie cool: also lässig, locker, vielleicht sogar kaltblütig?

Fühlen Sie sich manchmal einsam?

Das müssen andere Leute beurteilen. Aber ich bin sicherlich
nicht ängstlich. Ich bin ziemlich entspannt.

Fühlt sich Ihre Frau einsam?

Ja, mit der Bezeichnung kann ich mich anfreunden.

Manchmal ja.

Wahrscheinlich auch manchmal.
Wann haben Sie geheiratet?

1991.
Ja.

Weil mein Vater für Frazier war. Ja, das war irgendwie der Auslöser für die Auseinandersetzung mit Angelo, der für Ali war.

Ist Ihre Frau glücklich verheiratet?
Wären Sie gern Ihre Frau?

Ja. Aber ich bin lieber ich.

Ist Geheimnislosigkeit wichtig für eine gute Ehe?

Ein Mangel an Geheimnissen? Natürlich.
Gelegentlich eifersüchtig?

Nein.

Schlechtes Gewissen, weil Sie immer zu wenig Zeit für Ihre
Kinder hatten?

Nein, weil ich ihnen all die Zeit gegeben habe, die ein Vater seinen
Kindern geben sollte. Ich war bei allen wichtigen Anlässen da.

Und street smart, gewieft, sind Sie auch?

Sie haben als Elfjähriger Ihrem Vater als BasketballTrainer assistiert. Schon damals strategisch gedacht?

Ja, tatsächlich. Wir haben regelmäßig verschiedene Spieler mit
ihren Stärken und Schwächen verglichen.
In Ihrer Kindheit Führungsaufgaben übernommen?

Ich habe Zeitungen ausgetragen, im Supermarkt Regale auf
aufgefüllt, als Kellner und an der Tankstelle gearbeitet. Ich hatte
schon immer Träume, und wenn man jung ist, dann hat man das
Verlangen, jemand zu sein. Und ich wusste, dass dies nur durch
harte Arbeit möglich ist.
Mit 16 haben Sie in Amityville, wo Sie aufwuchsen, ein Deli
gekauft. Wie viel hat es gekostet?

Fünfeinhalbtausend Dollar, siebentausend inklusive der Zinsen.
Ein Ein-Jahres-Darlehen.
Wie haben Sie sich das Geld beschafft?

Wo hört der Spaß für Sie auf?

Ich hab’s mir geliehen.

Was ist ernst?

Von dem Typen, der das Deli verkaufte. Ich habe einen Schuldschein unterschrieben. Sollte ich nicht zahlen können, würde er
das Deli zurückbekommen. Ein ganz einfaches Geschäft.

Bei einem ernsten Thema. In einem ernsten Moment.
Zum Beispiel etwas, das für meine Kinder wichtig ist.
Die Schule?

Schule ist ein wichtiges Thema, ja.
Wie heißt Ihr bester Freund?

Mein bester Freund ... Ich habe ihn verloren, er ist gestorben.
Aber er bleibt trotzdem immer noch mein bester Freund.
Haben Sie Sinn für Humor?

Klar.

Darf man beim Sex lachen?

Warum nicht?

Was bedeutet für Sie „männlich sein“, „ein Mann zu sein“?

Einfühlungsvermögen zu haben, verständnisvoll zu sein.

In Ihrer Lebensgeschichte berichten Sie von einer Prügelei
mit einem Mitschüler namens Angelo. Wann hatten Sie
Ihre letzte Schlägerei?

Ich glaube, das war die letzte ernsthafte körperliche Auseinandersetzung, die ich hatte: am 8. März 1971, als auch Muhammad
Ali gegen Joe Frazier boxte.
Gegen Smoking Joe?

Ja, Smoking Joe gegen Muhammad Ali.
Alle hielten zu Ali, Sie zu Frazier?

Von wem?

Vermissen Sie die Zeit mit dem Deli manchmal?

Ich vermisse nicht das Deli, ich vermisse manchmal die Leute,
mit denen ich dort zusammengearbeitet habe. War eine schöne
Zeit damals.
Wie haben Sie Ihren Laden in Schwung gebracht?

Nebenan war ein 7-Eleven, das immer nur vier Jugendliche auf
einmal einließ aus Angst, mehr Leute würden vielleicht etwas
klauen. Die anderen warteten alle draußen in einer Schlange.
Also sagte ich den Jugendlichen, dass es bei mir keine Wartezeiten gibt und ich auch 40 von ihnen reinlassen würde. Ich
behandelte sie mit demselben Respekt und Vertrauen wie Erwachsene. Schüler, Arbeiter und alte Leute: Nachdem ich meine
Kunden kannte und wusste, was sie wollten, war das Deli ab
drei Uhr nachmittags voll. Mir war schon immer klar, dass man
ohne den Kunden und seine Loyalität geschäftlich nicht erfolgreich sein kann.
Richtig, dass Sie eitel sind?

Wahrscheinlich. Ein bisschen. Ich glaube, jeder sollte sich ein
wenig seines eigenen Selbst bewusst sein.
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WILLIAM R. MCDERMOTT
1961 kommt „Bill“ McDermott in Flushing zur Welt,
im New Yorker Stadtteil Queens, und wächst mit
zwei Geschwistern auf in den Arbeitervierteln auf
Long Island im Osten der Stadt. Seine 2010 verstorbene Mutter Kathy war Hausfrau, Vater William
Wartungselektriker beim New Yorker Stromversorger Con Edison.
Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre
arbeitete McDermott 17 Jahre lang für Xerox: Mit
36 wurde er das jüngste Vorstandsmitglied seit
Firmengründung. Nach leitenden Positionen beim
IT-Marktforscher Gartner und dem SoftwareHersteller Siebel Systems übernahm er 2002 die
Leitung von SAP in den USA, 2010 gemeinsam mit
dem Dänen Jim Hagemann Snabe die Führung des
Gesamtkonzerns. Seit Mai 2014 ist Bill McDermott
alleiniger Vorstandschef von SAP.

Keine Jeans und T-Shirts wie bei Apple oder Google?

Jeans und T-Shirts trage ich auch: aber nur am Wochenende.
Nie bei der Arbeit?

Nie bei der Arbeit. Weil ich der Meinung bin, dass für unseren
Service am Kunden ein bestimmter Grad von Professionalität
erforderlich ist.
Warum tragen Sie eine Sonnenbrille?

Weil ich bei einem Treppensturz 2014 ein Auge verloren habe.
Sie wären fast verblutet. Hatten Sie in jenem Moment
gedacht, dass Sie sterben würden?

Ich habe es für möglich gehalten.

Welche verstorbene Person würden Sie gern wiedersehen?

Meine Mutter. Sie ist 2010 gestorben.
Ihr Vater lebt noch?

Ja, er lebt noch. In South Carolina.

Wie haben Sie Ihren ersten Job bei Xerox ergattert?

Ich weiß es noch genau. Wir lebten damals in Amityville auf
Long Island in einem Haus, das bei starkem Regen immer unter
Wasser stand. Das Fundament des Hauses hatte Risse. Pfützen
im Wohnzimmer waren für uns so normal wie Schnee schaufeln für andere. An diesem Tag war unsere Wohnung überschwemmt, und ich hatte meinen neuen 99-Dollar-Anzug an.
Mein Bruder trug mich zum Auto.
Was für einen Anzug haben Sie heute an?

Brioni.

Wie teuer?

Bin mir nicht sicher, auf jeden Fall mehr als 99 Dollar. Mein Vater
fuhr mich jedenfalls zur Long-Island-Bahnlinie. Beim Abschied
versprach ich ihm, mit einem Vertrag in der Tasche nach Hause
zurückzukommen. Und mein Vater sagte: „Bill, du bist ein guter
Junge, setz dich nicht so unter Druck.“ Und ich antwortete: „Ich
verspreche es dennoch.“ Ich nahm also den Zug, arbeitete mich
durch den Jahresbericht von Xerox, befasste mich mit dem damaligen CEO David Kearns, der Xerox mit der neuen Strategie
des sogenannten Total Quality Management neu erfinden wollte
und fuhr in New York zur Firmenzentrale: 666, Fifth Avenue.
In der obersten Etage traf ich viele intelligente, unternehmenslustige junge Leute. Beim Umherschauen schoss mir durch den
Kopf: „Wow, die sehen hier aber alle ziemlich gut aus, vielleicht
habe ich gegenüber meinem Vater den Mund doch ein wenig zu
voll genommen.“
Hatten Sie offenbar nicht, oder?

Weil Jesus Christus mein Heiland ist, und er weiß, dass ich ihn
liebe.

Als ich mich mit den anderen Bewerbern unterhalten habe, half
mir mein Kommunikationstalent, schließlich hatte ich es in meinem „Delikatessen“-Laden täglich mit über fünfhundert Menschen zu tun. Ich fragte also einfach in die Runde „Was machst
du hier so, was hast du vor, was willst du erreichen?“ – „Also,
ich habe Bewerbungsgespräche bei IBM, bei Merrill Lynch, bei
Goldman Sachs, eigentlich überall.“ Und das hat mir großes
Selbstvertrauen gegeben, denn ich merkte, die würden auch für
andere Unternehmen arbeiten. Und mein Wunsch, den Job bei
Xerox zu bekommen, war so viel größer als ihrer.

Über ein bestimmtes Alter habe ich nie nachgedacht. Ich habe
auch noch nie über das Sterben in diesem Zusammenhang nachgedacht, weil wir doch alle letztendlich in den Himmel kommen
wollen, aber es niemand wirklich eilig damit hat.

Mein letztes Vorstellungsgespräch hatte ich mit Emerson Fullwood. Es lief ziemlich gut, und am Schluss sagte er zu mir: „Bill,
die Personalabteilung wird sich in ein paar Wochen bei Ihnen
melden.“ Woraufhin ich antwortete: „Wenn Sie wüssten, F

Ja.

Glauben Sie an Gott?
Angst vor dem Tod?

Ich glaube, wenn man so etwas durchgemacht hat, hat man
weniger Angst.
Angst davor, in die Hölle zu kommen?

Nein.

Warum kommen Sie nicht in die Hölle?

Wie alt wollen Sie werden?
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Wie ging’s weiter?
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in welcher Situation ich bin! Ich habe in den vergangenen 21 Jahren alles gehalten, was ich meinem Vater versprochen habe.“ Er
legte den Kopf schief, und ich konnte in seinem Gesicht ablesen,
was ihm durch den Kopf ging: „Was will der Kerl eigentlich von
mir?“ Ich sagte daher: „Ich habe ihm versprochen, heute Abend
mit einem Vertrag in der Tasche zurückzukommen.“ Er legte
den Kopf wieder schief und sagte: „Bill McDermott, vorausgesetzt, Sie sind nicht vorbestraft, sind Sie hiermit eingestellt.“
Und ich antwortete: „Ich habe natürlich keine Straftaten begangen. Heißt das: Ich bin eingestellt?“ Und er: „Ja, das heißt es
wohl.“ Ich ging auf die andere Seite des Schreibtischs, habe ihn
umarmt, hochgehoben und wieder in seinen Stuhl gesetzt. Und
bin dann wieder die 38 Stockwerke im Aufzug hinunter, von der
Ecke 57. Straße und 6. Avenue habe ich meine Eltern angerufen.
Ich sagte: „Stellt schon mal den Korbel kalt, es gibt was zu feiern.
Ich habe den Job.“ Korbel ist der billigste Sekt, den es gibt, aber
es war ein großartiger Moment in meinem Leben.

den suchen, warum Dinge nicht klappen, sondern ein oder zwei
Gründe, warum sie klappen könnten.

Ach, ich hatte eigentlich gar nicht so hoch gepokert oder mich
selbst über den Klee gelobt. Ich habe nur die Geschichte mit
meinem Vater erzählt, so wie ich sie erlebt hatte. Vielleicht
nennen einige Leute das ein Wagnis, aber eigentlich war es nur
eine Unterhaltung. Er sollte wissen, dass mein Ruf auf dem Spiel
stand und ich seine Zusage noch am selben Tag brauchte. Und
das hat sich als Vorteil für mich erwiesen.

Bisher ist das nicht der Fall. Aber wir stehen noch ganz am Anfang seiner Amtszeit, und jeder verdient eine Chance, sich weiterzuentwickeln. Und wir sollten unsere Anführer über einen
längeren Zeitraum hinweg beurteilen und nicht auf Grundlage
eines vorübergehenden Eindrucks.

Ziemlich riskanter Auftritt, würde ich sagen. Oder?

Kann einen der Ehrgeiz in Gefahr bringen?

Solange es sich um den richtigen Ehrgeiz handelt und er sich
an bestimmten richtigen Grundwerten und Träumen orientiert,
glaube ich, dass Ehrgeiz etwas Positives ist.
Macht Ehrgeiz einen Menschen besser oder schlechter?

Besser.

Was müssen Leute mitbringen, die für Sie arbeiten wollen?

Ehrgeiz, Leidenschaft, Intellekt.

Woran erkennen Sie Ehrgeiz?

Sie brauchen einen Instinkt für Ehrgeiz. Ich glaube, man muss
selbst ehrgeizig sein, um Ehrgeiz erkennen zu können. Wenn
Sie eine richtige Führungspersönlichkeit sind, dann stellen Sie
auch bedeutende Führungspersönlichkeiten ein, Menschen mit
Urteilsvermögen. Der wohl wichtigste Führungsaspekt ist das
Urteilsvermögen, und die wichtigste Aufgabe ist die Auswahl
der besten Leute.
Was ist besser: vorgetäuschte Freundlichkeit oder
ehrliches Missfallen?

Ehrliches Missfallen. Ich sehe das so: Man sollte im Umgang
mit seinen Mitmenschen ehrlich sein, aber gleichzeitig auch mit
Optimismus in die Zukunft sehen. Nicht immer nur nach Grün-

Welche Bekanntschaft oder Begegnung in Ihrem Leben
hätten Sie sich lieber erspart?

Ich bedauere keine, die ich gemacht habe, weil jede von ihnen
dazu beigetragen hat, der zu werden, der ich heute bin. Es gibt
da nichts zu bereuen.
Der Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern?

In Amerika schwingt immer viel Begeisterung mit, in Deutschland herrscht immer eine gewisse Zurückhaltung. Die kann
hilfreich sein. Aber eines ist klar: Sowohl Amerikaner als auch
Deutsche haben Spaß am Erfolg und sind sich in den meisten
Dingen sehr ähnlich. Es geht meistens nur um stilistische und
kulturelle Aspekte, die uns unterscheiden und die man aufarbeiten muss. Es braucht Zeit und Vertrauen, um belastbare Brücken
zu bauen.
Sie hatten damit gerechnet, dass Donald Trump nach seiner Amtseinführung gemäßigter auftreten würde, oder?

Ist Trump ein guter Verkäufer?

Der muss schon was draufhaben. Er wurde schließlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt.
Geht Ihnen die Fragerei nach Trump auf die Nerven?

Es geht nicht darum, ob mir das auf die Nerven geht, sondern
dass ich dieselben Dinge lese, die Sie auch lesen, und ich nicht
glaube, dass sich die Menschen politisch je auf einen Kandidaten einigen oder bei einem Problem derselben Meinung sein
werden. Aber das sorgt ja gerade für Spannung im Leben: die
Intensität der Auseinandersetzung.
Trump kommt wie Sie aus dem New Yorker Stadtteil
Queens. Was verbindet Sie noch?

Ich glaube, wir sind beide sehr gern erfolgreich. Daran besteht
kein Zweifel. Wir beide lieben den Erfolg.
Haben Sie ihn je persönlich kennengelernt?

Ja, beim White House Correspondents’ Dinner.

Wann das letzte Mal Angela Merkel gesehen?

An das genaue Datum kann ich mich nicht erinnern, es war zusammen mit Präsident Hollande und vielen anderen europäischen
Regierungschefs im Bundeskanzleramt. Wir haben uns auch in
Frankreich gesehen, als sie zu Gesprächen mit Präsident Hollande
eingeladen gewesen war. Ich glaube, das war in Evian. Ich hatte
schon mehrfach Gelegenheit, sie zu treffen. Sie ist sehr nett.
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Nur SAP hält den Anschluss
Börsennotierte Software-Konzerne: Umsatz
und Marktwert in Mrd. Dollar.
Umsatz
2016

Marktwert
21. Juni 2017

Microsoft

85,3

546,1

Oracle

37,4

189,5

SAP

24,4

129,8

CDW

14,0

9,9

Salesforce

8,4

61,9

VM Ware

7,1

9,6

HCL

6,3

18,6

Adobe

6,1

69,7

Fiserv

5,5

27,0

Intuit

4,9

36,2

Quellen: Forbes, Onvista, BILANZ-Recherche

Gesetzt den Fall, Sie hätten die Macht, durchzusetzen,
was Ihnen richtig erscheint: Würden Sie es gegen den
Willen der Mehrheit tun?

Kommt drauf an. Manchmal hat die Mehrheit recht. Und Anführer müssen in der Lage sein, zuzuhören und zu verstehen,
warum der Mehrheitswille wirklich in eine bestimmte Richtung
geht, bevor sie davon ausgehen, dass sie selbst recht haben.
Kann jeder erreichen, was Sie erreicht haben, allein
dadurch, dass er oder sie es fest will?

Ja, da bin ich sicher. Es gibt viele Leute, die das machen könnten.
Was ist Erfolg?

sich selbst verwirklichen lässt. Anderen Menschen zu dienen –
als Unternehmen, als Individuum – bereitet mir in meiner Rolle
als Führungskraft die größte Freude. Und diese Freude habe ich
auch nie verloren.
In welcher Gefahr schwebt ein erfolgreicher Mensch?

Sich wie besessen mit bestimmten Aspekten und den Auswirkungen von Erfolg zu beschäftigen, anstatt darüber nachzudenken, wie man überhaupt so weit gekommen ist.
Wissen Sie, wie man erfolgreich ist?

Ich glaube schon. Ich habe mich dabei immer bemüht, dankbar
zu sein für all die großartigen Dinge, die passiert sind, aber dabei auch nicht das zu verlieren, was mich als Mensch ausmacht.
Lässt sich Erfolg erzwingen?

Ja, das ist möglich. Aber Erfolg kann trügerisch sein. Jemand,
der Erfolg hat, aber seine eigenen hochgesteckten Ansprüche
nicht mehr erfüllen kann – wer er ist und woran er glaubt –, unterliegt einem trügerischen Erfolg, der nicht gesund sein kann.
Ihr größter Misserfolg?

Meine erste wichtige Präsentation in der Vorstandsetage von
Xerox: Ich hatte alles für eine zwei Stunden lange Präsentation
vorbereitet. Der Haken war, dass sie um 17 Uhr angesetzt war
und die meisten Direktoren eigentlich eine Viertelstunde später
nach Hause wollten. Ich glaube, das war ein ziemlicher Reinfall.
Aber man lernt aus seinen Fehlern, und ich versuche, nie dieselben Fehler zu wiederholen.
Welche Fehler verschweigen Sie?

Es geht nicht darum, nicht über einen Fehler sprechen zu wollen, sondern eher darum, was man tun kann, um Fehler zu beseitigen. Meiner Meinung nach konzentrieren wir uns generell in
der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft zu sehr auf bereits
begangene Fehler und nicht auf die nächste Entscheidung, mit
der sich Fehler entweder abstellen oder Dinge voranbringen
lassen. Ich verbringe nicht viel Zeit damit, über einmal getrof
getroffene Entscheidungen nachzudenken. Sind sie erst einmal gefällt,
läuft die Sache.
Ihr Rezept gegen dunkle Gedanken um zwei Uhr
nachts?

Sein eigenes Potenzial voll auszuschöpfen und die Hoffnung
in sich selbst nicht aufzugeben. Die Erwartungen, die man in
seiner Jugend hatte, bevor man erfolgreich wurde, müssen sich
erst im Laufe der Zeit bewähren. Den Traum, den ich als junger
Mann geträumt habe, den gibt es heute immer noch – und der
wird auch wohl nie sterben.

Ich habe gar nicht so viele dunkle Gedanken. Aber zweifellos
haben wir alle innere Kämpfe auszufechten – und da beginnt
die eigentliche Ausdauer: einerseits sich selbst treu zu bleiben,
andererseits mit beiden Füßen am Boden, aber auch hungrig
zu bleiben und am nächsten Morgen als ein besserer Mensch
aufzuwachen.

Ich habe schon in jungen Jahren gelernt, dass man so ziemlich
alles im Leben erreichen kann, solange man andere Menschen

Die wohl erfolgreichste Entscheidung war nicht nur, überhaupt bei Xerox eingestiegen zu sein, sondern auch, dass F

Welcher Traum ist das?
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Die erfolgreichste Entscheidung Ihres Arbeitslebens?
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Der Mann aus Queens in Manhattan: „Unser Innovationstempo ist einfach unglaublich, so etwas habe ich noch nie gesehen.“

ich dort meine spätere Frau kennenlernte. Aus dieser Ent
scheidung hat sich so viel Gutes ergeben, darunter zwei der
großartigsten Menschen, die ich kenne: meine Söhne.
Ihre erfolgreichste Entscheidung bei SAP?

Ich glaube, das war in meinen Anfangstagen als Co-CEO im
Jahr 2010. Es brauchte eine unternehmerische Vision, die Welt
und das Leben der Menschen zu verbessern, in den Mittelpunkt
zu rücken. Und ich habe den Schwerpunkt dabei nicht nur auf
die großartige Tradition und Vergangenheit des Unternehmens
gelegt, sondern mich gefragt, welches die wichtigen Themen
des 21. Jahrhunderts sein werden und wie wir diese zeitnah in
Angriff nehmen können.
Welche Themen waren das?

Cloud, Mobile, Big Data.

Ist Verantwortung manchmal eine Last?

Ich übernehme gerne Verantwortung. Ich wünsche mir jedoch
die Befugnis, Entscheidungen dann auch umzusetzen. Glück

licherweise hat mir SAP diese Möglichkeit immer gegeben, und
deshalb sind wir zusammen so erfolgreich.
Warum spielen Frauen kaum eine Rolle in Ihrer Branche?

Ich bin sehr stolz darauf, dass wir den Anteil von Frauen in Füh
rungspositionen erhöht und mittlerweile auch eine Reihe von
weiblichen Vorstands und, dank Hasso, auch Aufsichtsratsmit
gliedern haben. Man muss Frauen früh ansprechen, wenn sie
noch an der Uni sind, vielleicht, noch bevor sie studieren, sie
für Technik und IT und deren wissenschaftliche Grundlagen
begeistern. Ich habe mir vergangene Woche in Kalifornien un
seren neuen Campus angeschaut, mit jungen Menschen direkt
von der Uni, und der Anteil an Frauen ist tatsächlich größer als
der von Männern!
Tun Ihnen die Frauen leid, weil sie weniger Chancen
erhalten als Männer?

Mir würde es leid tun, wenn Frauen sich ihrer Möglichkeiten
nicht bewusst sind. Wir sind ständig auf der Suche nach Talen
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ten, und es gibt keinerlei Zweifel, dass Frauen sowohl in unserem
Unternehmen als auch in der Software-Branche insgesamt sehr
erfolgreich sein können. Ich will keine Schuldgefühle haben, ich
möchte mich gut fühlen, weil wir ihnen eine Chance geben.
Was können Frauen nicht so gut wie Männer?

Nichts, außer vielleicht im American Football mitspielen. Da
gibt’s Kerle, die zwei Meter groß sind und 180 Kilo wiegen.
Sich gegen die durchzusetzen wird wahrscheinlich ein wenig
schwierig. Aber von bestimmten Sportarten abgesehen, glaube
ich nicht, dass es irgendetwas gibt, was Frauen nicht genauso
gut oder besser können als Männer.
Leben wir in einer Männerwelt?

Wir leben eindeutig nicht in einer Männerwelt. Das stimmt
keineswegs.

FOTO: SALLY MONTANA/13 PHOTO

Sprechen Sie „SAP“ englisch oder deutsch aus?

Ich sage „Es-Äi-Pi“, aber ich habe auch nichts gegen „Es-Ah-Pe“,
und einige Kunden sagen sogar „Säpp“, und das ist auch okay.
Solange sie unsere Partner sind, können sie das aussprechen,
wie sie wollen.
Sie kommen aus dem Marketing, arbeiten extrem kundenorientiert. Ist SAP heute kundenorientierter als früher?

Wir konzentrieren uns immer auf das Kundeninteresse. Aber
nicht nur allein auf seine aktuellen Erfordernisse, sondern auch
hinsichtlich der Entwicklung von Produkten, deren Bedarf er
noch gar nicht kennt, ohne die er sich sein Geschäft später aber
gar nicht mehr vorstellen kann. Wir investieren viel Zeit, Szenarien für den einzelnen Kunden zu entwerfen – und das nicht
nur auf Ebene des Unternehmens oder der Branche, sondern auf
Ebene des einzelnen Nutzers. Ich glaube, diese Einstellung hat
SAP in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Man kann
sich gar nicht zu sehr auf den Kunden konzentrieren, das ist ein
Ziel, das wir fast besessen verfolgen.
Wovon sind Sie besessen?

Vom Erfolg des Kunden, auf jeden Fall.

Sie wollen den Börsenwert von SAP in den kommenden
Jahren verdreifachen. Bis wann genau?

Ich habe bewusst gesagt, in den kommenden Jahren, weil wir uns
keinen exakten zeitlichen Rahmen setzen wollten. Ich glaube, es
hängt alles vom anhaltenden Erfolg unserer Kunden, den Beziehungen zu ihnen und der Frage ab, ob sie uns anderen vorziehen.
Und wenn sie das tun, dann wird sich alles von selbst ergeben.

Ich lege den Schwerpunkt eher darauf, das beste Unternehmen
zu sein, weil sich die Größe und Form von Unternehmen durch
Konsolidierungen usw. verändern. Es gibt Unternehmen, die im
Augenblick so groß sind, dass es uns Jahre kosten würde, sie zu
überholen, aber ich ziehe es vor, besser zu sein.
Warum sollte man SAP-Aktien kaufen?

Wir engagieren uns im Übermaß für unsere Kunden, unser
Innovationstempo ist einfach unglaublich, so etwas habe ich
wirklich noch nie gesehen. „SAP Hana“ – unsere Entwicklungsplattform für Software – hat die Welt verändert. Denken Sie auch
an die Umstellung auf die Cloud und was wir im Augenblick mit
„SAP Leonardo“ erreicht haben, um Menschen, Dinge und Unternehmen miteinander zu verknüpfen. Das ist immerhin ein
Markt von 28 Milliarden. Wir sind in allen großen und zukunftsträchtigen Märkten vertreten und besitzen ein sehr angesehenes globales Unternehmen – und bei alledem stehen wir gerade
erst am Anfang.
Von welchen Unternehmen haben Sie Aktien?

Natürlich von SAP. Aber ich bin eher an Fonds interessiert als
an einzelnen Aktien. Davon abgesehen, habe ich jemanden, der
mein Fonds-Portfolio für mich verwaltet.
Was ist die nächste ganz große Sache?

Maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Internet der
Dinge, Blockchain. Das ist alles Teil von „Leonardo“. SAP besitzt
eine eigene Cloud-Plattform, die offen und äußerst innovativ ist
und dem Kunden die Gelegenheit gibt, den Kern seines Unternehmens mit diesen neuen Geschäftsmodellen zu verknüpfen und vieles ganz neu zu denken. Auf diese Weise eröffnen
wir unseren Kunden einen neuen Horizont – einen Horizont,
der nur mit SAP zu erreichen ist und wo es eine Menge Geld zu
verdienen gibt.
Verbindet Sie eine Freundschaft mit den SAP-Gründern?

Vor allem mit Hasso. Wir arbeiten ja seit 15 Jahren zusammen,
und für mich gehört er schon zur Familie. Aber auch Dietmar
Hopp habe ich im Laufe der Zeit sehr gut kennengelernt. Ich
sage gern, dass ich auf den Schultern von Riesen stehe.
Wer ist „Mr. SAP“?

Hasso Plattner.

Kein einfacher Mensch, oder?

Wie laufen die Geschäfte?

Er ist ein großartiger Mann. Und warum sollte ein Firmengründer und Vorstandsvorsitzender nicht anspruchsvoll sein?
So holt er das Beste aus uns allen heraus.

Wann wird SAP der weltgrößte Software-Konzern?

Ich glaube, er wollte damit die Art und Weise beschreiben, wie er
„Hana“ auf den Markt bringen wollte, und zwar deshalb, weil er ein
guter Mensch ist, der aber auch ernsthaft seine Träume verfolgt.

Wir haben den Umsatz von SAP seit 2010 mehr als verdoppelt
und sind damit sehr zufrieden, aber wir ruhen uns sicherlich
nicht auf den Lorbeeren aus.

iv über www.axelspringer-syndication.de/lizenzierung

Er selbst bezeichnet sich als den „guten Diktator“.
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„Vertrauen ist
die ultimative
menschliche
Währung.“

Richtig, dass SAP erfolgreicher wäre, wenn es den
Firmensitz ins Silicon Valley verlegte?

Keinesfalls, denn wir haben hier in Walldorf einen ausgezeichneten Firmensitz und sind sehr gut im Silicon Valley vertreten
und darüber hinaus in New York, Tel Aviv, in Indien und China.
Wir sind ein wirklich weltumspannender Konzern. Ich glaube,
im Gegenteil, dass es gerade unsere deutsche Herkunft ist, die
in aller Welt hoch geschätzt wird. Zumal in Brasilien, China und
im Nahen Osten genießen wir als deutsches Unternehmen sehr
hohes Ansehen.
Ist das so?

Allerdings. Ich glaube, dass deutsche Ingenieurskunst und
unsere Tradition in Deutschland ein Vorteil für uns sind. Und
das würde ich auf keinen Fall eintauschen wollen.
Wer ist der Beste in Ihrem Metier?

Hasso.

Wenn’s um Führung geht: Coaching oder Babysitting?

Coaching Ich glaube nicht, dass auf diesem Niveau noch BabyCoaching.
sitting funktioniert. Leider ist diese Branche zu schnelllebig für
Babysitting. Die Mitarbeiter müssen bereit sein, das Spiel mitzuBabysitting
spielen, und ihr Trainer sollte ein Spielertrainer sein, der coacht,
während das Spiel läuft. Es bleibt keine Zeit für Büros und
Babysitting. Wir sind ständig in Bewegung.
Babysitting
Was können Sie nicht tolerieren?

Faulheit.

Sie waren 2016 mit über 14 Mio. Euro der bestbezahlte
Vorstandschef Deutschlands. Sind Sie der teuerste oder
wertvollste Manager der Republik?

Das müssen Sie Deutschland und unsere Aktionäre fragen.
Aber ich glaube, dass ich meinen Teil der Abmachung eingehalten habe: nämlich jeden Tag mein Bestes zu geben. Die Gestaltung meiner Vergütung richtet sich nach internationalen
Vergleichswerten. Wenn Sie sich diese anschauen, werden Sie
zu dem Ergebnis kommen, dass ich aus deutscher Sicht gerecht
bezahlt werde, weil es selbstverständlich weniger ist als das,
was die Amerikaner bekommen. Wir müssen unsere Mitarbeiter nach den internationalen Richtwerten für unsere Branche
bezahlen, weil wir nur so wettbewerbsfähig bleiben können.
Dies gilt für alle Positionen. Nur so erhalten wir unsere Leistungsfähigkeit.
Schmeichelt Ihnen das Gerede über Ihr Gehalt?

Nein, ich fühle mich davon weder geschmeichelt, noch ärgert es
mich. Ich kann gut verstehen, dass Manager-Gehälter in unserer
heutigen Zeit häufig hinterfragt werden.
Wie viel Bargeld tragen Sie bei sich?

Nur sehr wenig, ein paar Hundert Euro.

Wenn jemand in Badehose vor Ihnen steht, woran erkennen Sie, welcher sozialen Gruppe er angehört?

Keine Ahnung, ich gucke nicht auf Leute in Badehosen.
Sind Sie reich?

Ich bin reich, weil ich alles habe, was ich brauche, um glücklich
zu sein.
Was ist das Teuerste, das Sie besitzen?

Wie bei den meisten anderen auch: das eigene Haus.
Was ist das Wertvollste?

Mein Zuhause.

Schon mal etwas gestohlen? Geld, Gegenstände?

Nein.

Ideen?

Ich habe dazugelernt, aber ich glaube nicht, dass ich jemals eine
Idee geklaut habe. Ich habe nie geistigen Diebstahl begangen.
Ich habe von allen etwas gelernt und versucht, das für mich
selbst zu nutzen, aber ich habe natürlich nie das geistige Eigentum anderer verwendet.
Sie stammen aus einer Arbeiterfamilie. Wie denken Ihre
alten Freunde über Ihren Aufstieg?

Ich glaube nicht, dass sie einen großen Unterschied zu dem Jungen aus dem Deli an der Ecke sehen. Ich habe bereits erwähnt,
dass ich sehr dankbar bin für das, was ich erreicht habe. Aber
mein Erfolg hat nichts daran geändert, wer ich bin, und wird es
auch in Zukunft nicht.
Wie wirkt Neid auf Sie?

Ich bedauere Leute, die neidisch auf andere sind, weil sie ihre
Zeit damit vergeuden, auf den Erfolg anderer zu schielen, statt
sich auf ihre eigenen Träume zu konzentrieren.
Manchmal das Bedürfnis, Geld zu verschleudern?

Nein. Ich führe im Grunde einen sehr durchschnittlichen
Lebensstil, glauben Sie mir.
Ist Geld Eigentum oder erst das, was Sie damit kaufen?

Meine Mutter sagte mir einmal vor langer Zeit, bevor wir überhaupt Geld hatten: „Geld ist nur so viel wert wie das Glück und
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die Freude, die du damit für dich und die, die du liebst, kaufen
kannst.“ Und das habe ich nie aus den Augen verloren.

Ich glaube, die Auswechselbank bei SAP ist sehr gut besetzt. Es
gibt eine Reihe von Leuten, die dafür infrage kommen.

Ich mag keine reichen Leute, die versuchen, sich wie reiche Leute aufzuführen. Ich mag an reichen Menschen genau dasselbe
wie an armen Menschen. Wenn sie anständig sind und nicht versuchen, dir ihre Erfolge und Errungenschaften aufzudrängen,
dann freue ich mich für sie. Wenn sie ihren Reichtum jedoch als
Waffe einsetzen, um sich bedeutender als die anderen zu fühlen,
dann halte ich das für falsch, weil wir alle gleich sind.

Im Augenblick nicht. Wofür ich mich begeistern kann, das sind
86.000 Frauen und Männer bei SAP.

Das müssen Sie die fragen. Ich glaube nicht, dass man selbst beurteilen kann, was andere Menschen wirklich über einen denken. Ich hoffe, dass sie überzeugt sind, dass ich ein guter Mensch
bin und im Großen und Ganzen das Richtige tue.

Nichts.

Was missfällt Ihnen an reichen Leuten?

Was, glauben Sie, missfällt den Leute an Ihnen?

Sie haben es sehr viel weiter gebracht als Ihr Vater. Weil
Sie mehr auf dem Kasten oder nur mehr Glück haben?

Je nachdem, wie man Reichtum misst, könnte mein Vater sogar
der reichste Mensch sein, den ich kenne. Wissen Sie, warum?
Weil er Kinder und Enkel hat, die ihn über alles lieben. Und
obwohl es für einige Leute eher auf die finanziellen Errungenschaften ankommt, war für meinen Vater wichtig, wie er seinen
Job erledigte und dass er Überstunden machte, um genug Geld
für die Ausbildung seiner Kinder übrig zu behalten. Ich glaube,
dass mein Vater der Reichere von uns beiden ist.

Darüber nachgedacht, eine eigene Firma zu gründen?

Wie würde Ihr eigenes Unternehmen heißen?

SAP. Ich behandele es wie mein eigenes Unternehmen.

Wann haben Sie aufgehört zu glauben, dass Sie immer
noch cleverer werden?

Ich finde, dazulernen kann man immer.

Was fehlt Ihnen zum vollkommenen Glück?
Welche Ihrer Hoffnungen haben sich nicht erfüllt?

Bei den Hoffnungen, die sich nicht erfüllt haben, geht es im
Grunde um persönliche Dinge, Menschen, von denen ich mir
wünschen würde, ich hätte sie nicht verloren. Aber ich glaube,
das liegt eh nicht in meiner Hand.
Welche Ihrer Hoffnungen haben Sie aufgegeben?

Keine.

Was ist Ihre größte Hoffnung?

Zu einem vollständigen Leben gehört es, nie seine Neugierde und
den eigenen Traum zu verlieren. Um es frei nach Edward Kennedy zu sagen: Der Traum lebt weiter, die Sache dauert fort, und
die Hoffnung lebt in meinem Herzen und meiner Seele weiter.
Manchmal Heimweh?

Rechnen Sie im Kopf in Euro oder Dollar?

Ja.

Sind Sie ein Angeber?

(Keine Antwort von Bill McDermott)

In beiden. Ich habe ständig mit beiden Währungen zu tun.
Nein, nie.

Sammeln Sie Kunst?

Eigentlich nicht. Ich besitze einige unbedeutendere Werke, aber
ich bin kein großer Sammler.
Machen Sie gern Geschenke?

Ich mache sehr gern Geschenke.

Das letzte Geschenk für Ihre Frau?

Eine Halskette.

Mit welchen Dax-Chefs stehen Sie in engerem Kontakt?

Ich kenne so gut wie alle vom European Round Table und aus
Davos, und wir tauschen uns regelmäßig bei diesen Sitzungen aus.
Mit Ihrer Karriere kann es jetzt nur noch bergab gehen?

Überhaupt nicht, ich lege ja gerade erst los.

Sie würden zu Apple oder Microsoft wechseln, wenn Sie
die Gelegenheit hätten?

Ich bin bei SAP.

Haben Sie jemanden im Auge, der das Zeug hätte, Ihr
Nachfolger zu werden?

iv über www.axelspringer-syndication.de/lizenzierung

Was lieben Sie am meisten an Ihrer Heimat?
Wie viele Exemplare Ihrer Lebensgeschichte „Mein Weg
zu SAP“ haben Sie verkauft?

Mehrere Hunderttausend.

Schreiben Sie ein zweites Buch?

Ich überlege mir gerade das Konzept dafür. Aber das erste verkauft sich noch so gut, dass man mir geraten hat, es noch eine Weile laufen zu lassen. Es ist noch nicht mal als Taschenbuch erschienen. Ich glaube, wir haben inzwischen die 17. Auflage erreicht.
Führen Sie Tagebuch?

Ich führe kein Tagebuch.

Was tun Sie für Ihre Gesundheit?

Ich spiele Basketball.

Hoffen Sie angesichts der aktuellen Weltlage auf a) den
gesunden Menschenverstand, b) ein Wunder oder c) darauf, dass alles am besten so weitergeht wie bisher?

Ich erhoffe mir Frieden, Wohlstand und Vertrauen. Vertrauen ist
die ultimative menschliche Währung. Wenn es Vertrauen gibt,
dann ist alles möglich. Ohne Vertrauen ist nichts möglich.
T
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dicke Boni genehmigt; die lange Liste der
der gleich nach Trumps Machtübernahme
Verfehlungen bei der Deutschen Bank;
den Finger hob. Die offizielle Internetder ehemalige Chef der Hypo-Real-Bank,
seite der Regierung berichtet von mehr als 200 Unternehmen,
dessen Institut 2008 mit dem Geld des Steuerzahlers gerettet
die ihr Interesse am Mitwirken bekundet hätten. Darunter der
wurde, der aber vor Gericht jetzt jede persönliche Schuld abschweizerisch-französische Zementgigant Lafarge-Holcim. Irstreitet. Und, und, und.
gendwelche Skrupel, meinte dessen Chef Eric Olsen, seien unStimmt es also, dass in den Vorstandsetagen vornehmlich
angebracht. „Wir sind keine politische Organisation, wir haben
Zeitgenossen sitzen, die bei der Wahrung ihrer persönlichen
keine politische Meinung.“ Und offenkundig auch keine Moral.
Interessen und der ihrer Firmen keinerlei Skrupel mehr kennen?
Szenenwechsel. Seit Präsident Recep Tayyip Erdogan mit
Dass die moralischen Standards einem anhaltenden Verfallsaller Brutalität gegen Andersdenkende vorgeht, hat die Türkei
prozess ausgesetzt sind?
Mühe, fremdes Kapital anzulocken. Und so startete die RegieDer äußere Anschein und die Berichterstattung in den Merung in ausländischen Medien eine Testimonial-Kampagne, in
dien lassen für viele Menschen nur noch den Schluss zu, dass
der sie die Attraktivität des Standorts besingen lässt. Dabei under „Raubtierkapitalismus“ die Welt verunstaltet. Dass die
ter anderen: der Chef des türkischen Nestlé-Ablegers, ein Felix
Mehrung des Gewinns, mit welchen Mitteln auch immer, das
Allemann, der schwärmt, die Türkei sei „ein fantastischer Ort,
alleinige Ziel der Unternehmensführer ist. Dass es für die
um dort zu arbeiten“. Oder der Präsident von Hyundai Turkey,
Spitzen der Wirtschaft keine ethischen Normen (mehr) gibt.
ein Herr Mong Hym Yoou, der Erdogans Reich wegen seiner
„Viele Wirtschaftsführer bewegen sich in einer Art Parallel„Harmonie“ und seines Potenzials preist.
universum, entrückt vom Rest der Gesellschaft“, klagt das
Wir lernen: Die Internationale der Unternehmensführer lässt
„Manager Magazin“. Das Blatt zitiert den Sozialpsychologen
keine Gelegenheit aus, um ihren miesen Ruf noch ein bisschen
Dieter Frey, der feststellt: „Der Graben zwischen Wirtschaft
schlechter zu machen. Was Wunder also, dass das Vertrauen in
und Gesellschaft wird immer tiefer.“ Und selbst die unternehdie Gilde der Spitzenmanager in den vergangenen Jahren immensgeneigte „FAZ“ leistet sich für einen Kommentar über die
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Pleite der KTG Agrar die Überschrift „Wirtschaft ohne Kultur“,
unterstellend, dass es überall so zugeht wie bei jenem Betrugs
unternehmen.
Wo so viel Konsens herrscht, lohnt es sich, etwas genauer hinzuschauen. Und da kommen denn doch leise Zweifel

auf, ob die Moral in der Wirtschaft immer weiter verfällt. Ob
früher alles besser war. So sei die These gewagt: Nicht die Moral
der Kaufleute ist immer schlechter geworden, eher stimmt das
Gegenteil. Erheblich gewachsen sind hingegen die Ansprüche
der Gesellschaft an das Verhalten der Firmenchefs.
Manager stehen inzwischen unter Dauerbeobachtung. Zum
einen durch eine Medienwelt, die ihren investigativen Einsatz
nachhaltig verstärkt hat und hyperkritisch alle Handlungen der
Unternehmensführer verfolgt – immer auf der Suche nach dem
nächsten Skandal. Zum anderen durch all die in den vergan
genen Jahrzehnten in großer Zahl entstandenen NichtRegie
rungsorganisationen, die ihren vornehmlichen Daseinszweck
im Anprangern von Unternehmen sehen: angefangen bei Green
peace, dem Trendsetter, über Transparency International, das
die Korruption bekämpft, bis hin zu jüngeren und noch aggres
siveren Trupps wie Attac oder Occupy.
Betroffen von all der Kritik ist nicht allein die Unterneh
menswelt. „Noch nie gab es so viele Informationen über Fehler,
Verfehlungen und Missstände aller Art in Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft und Medien wie heute, und noch nie war das Ver
trauen in sie so gering wie heute“, sagt der Medienwissenschaft
ler Hans Mathias Kepplinger. Die sogenannten Eliten stehen un
ter Dauerbeschuss. Wir leben in einer Misstrauensgesellschaft.
Und die Manager sind da besonders dankbare Objekte.
Entgegen einer weitverbreiteten Meinung haben die Unter
nehmen wie auch die Politik längst schon auf die veränderten
gesellschaftlichen Anforderungen reagiert.
Beispiel Korruption: Bis in die 90erJahre
Jahre hatten deutsche
Unternehmer nicht die geringste Hemmung, bei Geschäften
im Ausland munter zu bestechen. „Nützliche Aufwendungen“

iv über www.axelspringer-syndication.de/lizenzierung

hießen diese Zahlungen. Und weil sie so häufig vorkamen, er
hielten sie die Abkürzung „NA“. Diese Ausgaben waren nicht
strafbar, im Gegenteil, sie konnten sogar von der Steuer ab
gesetzt werden.
Seit 2002 sind solche SchmiergeldZahlungen für deutsche
Unternehmen jedoch verboten. Natürlich wird immer noch
bestochen. Aber vieles spricht dafür, dass die Korruption bei
Auslandsgeschäften stark zurückgegangen ist.
Ein anderes Beispiel: Insider-Geschäfte. Jahrzehntelang ha
ben sich Unternehmensvorstände und Spitzenbanker dank ihres
Wissens bereichert, indem sie Aktien passgenau kauften und ver
kauften. Es soll bei der verblichenen Dresdner Bank Vorstände
gegeben haben, die es auf diese Weise zu hoch zweistelligen bis
niedrig dreistelligen Vermögensmillionen brachten.
Insider Deals gibt es auch heute noch. Doch seit 1994 sind
Wertpapiergeschäfte, die auf der Kenntnis UnternehmensInter
na beruhen, verboten. Ihre Zahl dürfte erheblich zurückgegangen
sein. Die Gefahr, ertappt zu werden, ist zu groß geworden.
Die letztgenannten Beispiele könnten den Eindruck vermit
teln, dass es allein die Politik war, die der Wirtschaftselite Gren
zen gezogen hat. Doch dem ist nicht so. Reagiert haben auch die
Unternehmen – durch Eigeninitiative.
Es begann in Deutschland mit dem Kodex, der seit 2001 ak
tiven CorporateGovernanceKommission, die Empfehlungen
für „gute Unternehmensführung“ liefert. Die sind zwar ziemlich
weich formuliert und enthalten auch keine Sanktionen bei Fehl
verhalten. Aber sie vermitteln dem Management immerhin eine
grobe Orientierung für einwandfreies Verhalten.
Inzwischen gibt es haufenweise Konzepte und Leitlinien
für eine saubere Unternehmensführung, zumeist aus der ame
rikanischen BusinessWelt
Welt importiert. Vorneweg die corporate
social responsibility, die soziale Verantwortung einer Firma,
die über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht; alsdann
das Leitbild der corporate citizenship, das verlangt, dass sich
das Unternehmen wie ein guter Bürger verhalten soll; oder die
Empfehlung des shared value, die den Managern aufzeigt, F
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wie sie Wettbewerbsvorteile erringen, indem sie sich sozial und
ökologisch vorbildlich verhalten. Wohl kein Unternehmenschef
würde sich heute noch der Aussage des (verstorbenen) ultra
liberalen USProfessors Milton Friedman anschließen, der allen
Ernstes postulierte: „Die soziale Verantwortung der Unterneh
men besteht darin, die Gewinne zu vergrößern.“
Heute ist weithin auch im Topmanagement das Konzept der
Stakeholder akzeptiert: Demnach steht das Unternehmen nicht
nur gegenüber seinen Kapitalgebern in der Pflicht, sondern
auch gegenüber den Mitarbeitern, den Kunden, den Lieferanten,
den Interessengruppen, den Medien.
Nahezu alle Großkonzerne haben interne Kontrolleinrich
tungen geschaffen, um dafür zu sorgen, dass die Regeln einge
halten werden: die ComplianceAbteilungen. Es gibt Auditie
rungen und Zertifizierungen im Überfluss, viele Betriebe legen
regelmäßig in Umweltberichten Zeugnis von der (angeblichen)
Nachhaltigkeit ihres Wirkens ab.
„Die soziale Sensibilisierung ist institutionalisiert worden“,
schreibt Professor Alexander Krylov in einer Abhandlung über
„ethische Anforderungen an die Wirtschaft“.
Gewiss, das alles ist nicht aus eigenem Antrieb geschehen. Die Management-Lehre und die Entscheider in den

Unternehmen haben mit diesen Veränderungen auf die An
sprüche und Erwartungen der Gesellschaft geantwortet. Doch
sicherlich trifft das Urteil zu, das Krylov fällt: „Trotz aller be
rechtigten Kritik kann man sagen, dass die Unternehmen sozial
sensibler geworden sind.“
Dieses erhöhte Feingefühl ist heutzutage auch ein betriebs
wirtschaftliches Muss. Es gibt weniges, was beispielsweise eine
Modefirma mehr zu fürchten hat, als von einer NGO wegen
Verletzung von Menschenrechten in der Produktion ihrer Lie
feranten skandalträchtig angeklagt zu werden. Solche Publizität
kann ein ganzes Geschäftsjahr verhageln.
Bis zu 40 Prozent seines Börsenwerts, wird geschätzt, ent
springe dem Ansehen eines Unternehmens. Der Aktienkurs lei
det daher sofort Not, wenn die Firma wegen Regelverletzungen
auffällig wird. „Wer die Moral vernachlässigt, der schadet in der
Konsequenz auch der Profitabilität“, schrieb einmal der ehema
lige SiemensChef Heinrich von Pierer in einem klugen Aufsatz.
Das war, bevor die Bestechungspraktiken seines Unternehmens
aufflogen, über die er dann sein Amt verlor.
Regelmäßig müssen Führungskräfte der Wirtschaft „zwi
schen Profit und Moral“ (so der Titel des PiererEssays) ent
scheiden. Noch immer hat ja das Theorem der Grenzmoral
Gültigkeit, das der Soziologe Götz Briefs 1920 formulierte:
Demnach streiche jener Unternehmer den größten Gewinn
ein, der sich „am wenigsten durch moralische Hemmungen im
Konkurrenzkampf“ behindern lasse. Das gehe allerdings nur so
lange gut, bis der Manager die von der Gesellschaft gezogene

Grenze überschreitet, dabei ertappt wird und abstürzt. So wie
es dem SiemensVorstand
Vorstand mit seiner jahrzehntelang geübten
Bestechungspraxis widerfuhr.
Manager wissen: Die Gefahr, wegen solchen Fehlverhaltens
gefeuert zu werden, ist nicht gering. 2016 mussten, laut einer
Studie der Unternehmensberatung PWC Strategy &, weltweit
18 Vorstandschefs wegen unethischen Verhaltens ihren Ab
schied nehmen. Bemerkenswert ist der Trend: Zwischen 2007
und 2011 waren 52 Rausschmisse durch ethische Verfehlungen
ausgelöst worden. Zwischen 2012 und 2016 waren es schon 82.
Diese Entwicklung könnte man natürlich darin begründet
sehen, dass die Managerwelt immer schlechter geworden ist.
Das jedoch glaube ich so wenig, wie es die Verfasser der Studie
tun. Wahrscheinlicher ist, dass die Kontrolle heute schärfer ist
und die Missetaten konsequenter geahndet werden.
Warum aber ist das Misstrauen so weit verbreitet, warum
trifft es vor allem die Manager? Eine wesentliche Ursache ist
wohl darin zu sehen, dass sich immer mehr Menschen überfor
dert fühlen angesichts der rapiden Veränderungen in der Wirt
schaft. Das Rad dreht sich immer schneller – durch Digitalisie
rung, Automatisierung, Globalisierung. Die Zweifel, das belegen
alle Umfragen, ob sich der Lebensstandard in Zukunft halten
lässt, wachsen allenthalben. Unsicherheit und Angst machen
sich breit. Da werden Schuldige gesucht – und in den Spitzen
der angeblich raffsüchtigen Konzerne gefunden.
Was Unternehmen und ihre Anführer leisten, nehmen viele
Zeitgenossen als Selbstverständlichkeit wahr. Nur das Schlechte
dringt medial durch. Und davon gibt es ja, leider, immer noch ge
nug. Doch es wäre angebracht, wenn statt der anhaltenden Klage
gesänge auch anerkannt würde, was sich in der Wirtschaftswelt
an Positivem entwickelt hat. Unternehmen samt ihren Anfüh
rern sind lernende Systeme. Und dass sie im Dazulernen geübt
sind, beweisen sie auch in der so kritischen Sphäre der Moral.
Bei Heidelcement etwa muss man wohl doch gemerkt haben,
dass die Begeisterung für Trumps Mauer dem eigenen Ansehen
nicht förderlich war. Einige Wochen nach seinem ersten, verhee
renden Statement ließ sich Chef Scheifele so vernehmen: Der Kon
zern mache da nicht mit, „weil wir grundsätzlich ein Material
lieferant und kein Bauunternehmen sind“. Immerhin, eine halbe
Distanzierung.
Bei der Anzeigenkampagne des ErdoganRegimes kann hin
gegen Entwarnung gegeben werden: Kein einziges deutsches
Unternehmen war bereit, sich für die StandortWerbung
Werbung der
Türken einspannen zu lassen.
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