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In einer globalisierten Welt die richti-
gen Handlungsleitlinien zu fi nden ist für 
Unternehmen nicht einfach. Begriffe wie 
Verantwortung, Transparenz und Vertrau-
en gewinnen an Bedeutung. Aber wie 
können diese Werte auf Unternehmens-
ebene sinnvoll umgesetzt werden? Cor-
porate Social Responsibility ist ein gern 
benutztes Schlagwort, aber oft fehlt es 
noch an grundlegender Orientierung im 
Dschungel der Siegel und Zertifi zierungen. 

„Wir sehen uns in einer Vermittlerrolle 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft“, 
sagt Dr. Philippe Merz, Geschäftsführer 
der gemeinnützigen Thales-Akademie. 
Sie bietet Vorträge, Inhouse-Seminare 
und – in Kooperation mit der Universi-
tät Freiburg – die berufsbegleitende 
Weiterbildung „Wirtschaftsphilosophie 
und Unternehmensethik“ an. Hier lernen 
heutige und zukünftige Verantwortungs-
trägerinnen und -träger neue Erkennt-
nisse aus Philosophie, Psychologie 
und Verhaltensökonomie kennen, die 
für eine erfolgreiche Unternehmens-
führung immer wichtiger werden.

Unternehmensethik rechnet sich

„Viele Studien zeigen, dass koope-
ratives Verhalten erfolgreicher ist als 
konkurrenzgeleitetes Handeln in stark 
hierarchischen Strukturen. Unterneh-
mensethik ist also für sich genommen 

wichtig – aber sie rechnet sich auch“, 
meint Merz. Das zeige sich unter ande-
rem in der Mitarbeiterführung, denn für 
Mitarbeitende zähle heute nicht mehr 
allein das Geld, sondern auch eine viel-
fältige Sinnerfahrung bei der Arbeit. Dar-
auf müssten Unternehmen reagieren, 
wenn sie ihre Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter halten wollten. „Auch Konzerne wie 
VW oder die Deutsche Bank hätten heute 
keine existenzgefährdende Vertrauens-
krise, wenn sie sich ernsthaft mit wirt-
schaftsethischen Fragen auseinander-
gesetzt hätten“, sagt Merz. 

Philippe Merz hat die Akademie 2013 
gemeinsam mit dem Schwarzwälder Fa-
milienunternehmer und Geisteswissen-
schaftler Dr. Frank Obergfell gegründet. 
Wissenschaftlicher Leiter der Weiterbil-
dung ist Prof. Dr. Hans-Helmuth Gander, 
Dekan der Philosophischen Fakultät der 
Universität Freiburg. Die Weiterbildung 
mit Onlinemodulen und Präsenzsemina-
ren erstreckt sich über zehn Monate und 
schließt mit dem international anerkannten 
CAS-Zertifikat ab. „Die Fortbildung lebt 
nicht zuletzt von einem wertschätzenden 
Erfahrungsaustausch über Generationen, 
Branchen und Hierarchiestufen hinweg“ 
resümiert Merz. Dies sei ein wichtiger 
Moment der Horizonterweiterung. 

   Petra Völzing

» www.thales-akademie.de

Wirtschaftsethik ohne 
erhobenen Zeigefinger

WEITERBILDUNG: THALES-AKADEMIE FÜR WIRTSCHAFT UND PHILOSOPHIE

Mao Zedong wirkt nach. Die mehr als 
30-jährige Herrschaft des chinesischen 
Diktators hat unsagbares Leid über die 
Bevölkerung gebracht und Abermillionen 
Menschen das Leben gekostet. Maos 
Kommunistische Partei Chinas (KPCh) 
ist bis heute an der Macht. Bislang hat 
sie keine öffentliche kritische Auseinan-
dersetzung mit der Ära ihres einstigen 
Vorsitzenden und deren Folgen zugelas-
sen. Das nachzuholen hat sich Prof. Dr. 
Daniel Leese zur Aufgabe gemacht – und 
er twittert darüber. Sein Kanal mit dem 
Titel „Maoist Legacy“, das maoistische 
Erbe, informiert über Ergebnisse des 
gleichnamigen Forschungsprojekts, die 
auf der zugehörigen Homepage erschei-
nen: Anhand gerichtlicher Fallakten un-
tersucht der Sinologe von der Universität 
Freiburg mit seinem Team, wie die KPCh 
die während des maoistischen Regimes 
an der Bevölkerung begangenen Verbre-
chen strafrechtlich aufgearbeitet hat. Für 
diese Pionierarbeit erhalten die Forsche-
rinnen und Forscher einen mit 1,44 Milli-
onen Euro dotierten Starting Grant vom 
Europäischen Forschungsrat.

Neben Leese twittern Dr. Amanda 
Shuman und Puck Engman, die mit eige-
nen Forschungsarbeiten am Projekt be-
teiligt sind. Ihre Tweets verweisen auch 
auf aktuelle Informationen, Vorträge so-
wie andere Veranstaltungen zu ver-
wandten Themen und kommentieren 
wissenschaftlich fundiert aktuelle Ereig-
nisse der Politik Chinas. „Dadurch gene-
rieren wir Aufmerksamkeit. Das zeigt 
sich an Besuchen auf der Homepage, In-
terviewanfragen und sonstigen Kontakt-
aufnahmen“, berichtet Leese. Ab 2017 
soll außerdem ein Online-Portal nach 
Registrierung Zugang zu historischen 
Quellen wie Gerichtsdokumenten, Tex-
ten und Bildern bieten. Die Maoismus-
Forschung wird damit einen großen 
Schritt weiter sein und darüber hinaus 
zukünftigen Projekten den Weg ebnen.

Yvonne Troll

» https://twitter.com/maoistlegacy

Mao in 140 Zeichen
MEIN TWEET: DANIEL LEESE

Philippe Merz (links), Geschäfts-
führer der Thales-Akademie, und 

Hans-Helmuth Gander, 
Wissenschaftlicher Leiter 

der Weiterbildung. 
Foto: Sandra Meyndt
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