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eignern) auch Kunden, Mitarbeiter, Lieferan-

ten, Staat und Gemeinden sowie die Umwelt 

genannt. Bei den Shareholdern wird das Ziel 

der langfristigen Wertschaffung durch Inve-

stitionen, Innovation und Wachstum hervor-

gehoben.

Das neue Davoser Manifest führt diesen 

Purpose des Unternehmens als Stakeholder-

Kapitalismus weiter aus. Darin wird klar, dass 

sowohl alle Stakeholder berücksichtigt wer-

den sollen, aber auch, dass es beim Kapitalis-

mus bleibt. Der Kapitalismus soll durch die 

Verbindung mit den Stakeholdern gebändigt 

werden, wie dies bereits erfolgreich durch die 

soziale Marktwirtschaft erfolgt(e). Dieser An-

satz soll zu einem gemeinsamen globalen 

Denken der Unternehmen führen, mit dem 

Governance und Veränderungen der Märkte 

diskutiert. Klaus Schwab, der Chairman des 

World Economic Forum (WEF), plädiert mit 

dem neuen Davoser Manifest 2020 für einen 

„Stakeholder-Kapitalismus“. Im Vergleich zum 

ersten Manifest 1973 ist die Präzisierung 

durch die Verwendung des Wortes „Kapitalis-

mus“ beachtenswert. Ebenso haben als Kon-

sequenz dieser Veränderungen 181 amerika-

nische CEOs im Sommer 2019 ein neues 

Statement zum Zweck der Unternehmen – 

auch Purpose genannt – verfasst. Darin wird 

klargestellt, dass die Interessen der Sharehol-

der untrennbar mit den Interessen aller Sta-

keholder verbunden sind. Die CEOs verpflich-

ten sich mit dieser Deklaration, die Interessen 

aller Stakeholder zu verfolgen. Explizit wer-

den neben den Shareholdern (Unternehmens-

D ie Volkswirtschaften stehen im Zei-

chen des Wandels vom Industrie- in 

das digitale Zeitalter. Innovationen 

prägen den Zeitgeist und werden durch die 

derzeitige Pandemie in einigen Bereichen sogar 

getrieben. Zugleich führen Klimabewusstsein 

und Nachhaltigkeit zu einer veränderten Welt. 

Corporate Social Responsibility (CSR) und CO2-

Neutralität verlangen umso mehr nachhaltiges 

Wirtschaften, subsumiert unter dem Begriff 

ESG (Environmental, Social und Governance, 

also Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-

rung). Wie aber muss eine verantwortungsvol-

le, nachhaltige Unternehmensführung, ausge-

staltet sein, um dem gerecht zu werden?

Um sich der Frage zu nähern, werden die 

Grundlagen der Führung durch Corporate 

Zeitgemäß
Responsible Leadership in schwieriger Zeit:  

Das Postulat des Stakeholder-Kapitalismus zielt auf eine 
verantwortungsvolle Unternehmensführung ab
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Werttreibern herzustellen beziehungsweise 

neue Werttreiber für Stakeholder zu schaffen. 

Dazu hat das WEF Anfang 2020 mit KPMG, 

PWC, EY und Deloitte ESG-Metriken veröf-

fentlicht, die hier einfließen können. Das Sy-

stem des Shareholder-Value kann somit bei 

vollständiger Berücksichtigung der Interessen 

aller Stakeholder weiterhin in den Unterneh-

men genutzt werden. Die Ausführungen zum 

Davoser Manifest stellen dies durch den Bezug 

zum „Kapitalismus“ hinter „Stakeholder“ klar. 

Das ist auch nachvollziehbar, da es bisher kei-

ne bessere Alternative zum Kapitalismus und 

dessen hier ausgeführter Systematik gibt, wel-

che zum Beispiel nicht manipulationsfähiger 

und nicht von einzelnen Parteien „ausbeutba-

rer“ wäre. Offen bleibt, wie die Langfristigkeit 

verankert und transparent gemacht wird. >

Unterschiede sich dabei im Vergleich zum 

Shareholder-Value ergeben. Den Begriff des 

Shareholder-Value hat im Grunde Alfred Rap-

paport 1986 geprägt und damit einen auf 

Werttreibern basierenden, langfristigen Un-

ternehmenswert und strategischen Mehrwert 

abgeleitet. Es darf bezweifelt werden, dass der 

langfristige Aspekt des Ansatzes in Deutsch-

land immer so verstanden wurde, sondern 

dieser stattdessen oftmals als kurzfristig 

(miss)interpretiert wurde. Bei genauer Be-

trachtung des Modells ist die Langfristigkeit 

aber die Kerngrundlage des Ansatzes. Bei den 

Werttreibern des Shareholder-Value-Ansatzes 

können (und konnten schon immer) die Inter-

essen aller Stakeholder adäquat einfließen. In 

der Umsetzung stellt sich die Herausforde-

rung, Verknüpfungen zu bereits bestehenden 

Ziel, eine bessere Welt und globale Zukunft zu 

ermöglichen. Um Entscheidungen zum lang-

fristigen Wohlstand und Erfolg der Unterneh-

men zu treffen, sollen die Zielgrößen zur 

Performance-Messung nicht nur auf den 

Shareholder bezogen sein, sondern auch ESG-

Kriterien berücksichtigen. Die Unterneh-

mensführung ist dazu angehalten, eine nach-

haltige Wertschaffung in den Unternehmen 

zu verfolgen, um somit dazu beizutragen, die 

langfristige Zukunft nicht für die Gegenwart 

zu opfern.

Neue Werttreiber für Stakeholder

Das führt zu der Frage, wie sich verantwor-

tungsvolle, nachhaltige Führung im Stakehol-

der-Kapitalismus umsetzen lässt und welche 

in die Zukunft
Von Prof. Dr. Dirk Honold
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Vor dem Hintergrund von VUCA (Volatility, 

Uncertainty, Complexity, Ambiguity) ist die 

Unternehmensführung aber auch angehal-

ten, sich den aktuellen Herausforderungen 

durch neue Technologien, Produkte, Services 

oder Geschäftsmodelle mit teilweise neuen 

Märkten zu stellen – Industrie 4.0 und Digita-

lisierung sind Schlagworte dazu. Dies führt 

zur Beidhändigkeit beziehungsweise Ambid-

extrie in der Unternehmensführung, die so-

wohl Exploitation im Sinne von Effizienzstei-

gerungen des bestehenden Geschäfts als 

auch Exploration im Sinne von Innovationen 

für künftiges Geschäft erfordert. Ein anderer 

Blickwinkel würde dies als Margen- bezie-

hungsweise Gewinnsicherung des Altge-

schäfts bei gleichzeitiger Entwicklung von 

Neugeschäft durch stärkere Forschungs- und 

Entwicklungsaktivitäten beschreiben.

Die Exploitation zur Optimierung des be-

stehenden Geschäfts ist teilweise durch ge-

zielte Maßnahmen durchführbar und kann 

gut geplant und bewertet werden. Die Explo-

ration durch Zukunftsprojekte mit teilweise 

hohen Aufwendungen und großer Vorfinan-

zierung unterliegt hingegen einem per se un-

sicheren Ausgang und ist entsprechend 

schwieriger planbar und bewertbar. Die Un-

terschiede und die Herausforderungen von 

Start-ups mit Fokus auf Exploration beim 

Zusammenwirken mit der Großindustrie ver-

anschaulichen die vielfältigen Fragestellun-

gen und auch kulturellen Probleme der beiden 

unterschiedlichen Aufgabenstellungen. Eine 

BCG-Studie sieht die Ambidextrie nur bei zwei 

Prozent aller Unternehmen in der Welt erfolg-

reich erfüllt, was die Schwierigkeit der Unter-

nehmensführung herausstellt.

Herausforderungen der Führung

Eine verantwortungsvolle Unternehmens-

führung muss aus den komplexen Herausfor-

derungen langfristige, nachhaltige Zielgrö-

ßen ableiten. Dazu braucht es einen vollstän-

digen Wertblick auf das Unternehmen unter 

Miteinbezug der Werttreiber aller Stakehol-

der. Dies ist anspruchsvoll und wird öffentlich 

wenig diskutiert. Es ist nötig zu wissen, wohin 

sich das Unternehmen nachhaltig entwickeln 

wird. Aus dieser Kenntnis heraus ließe sich bei 

einem konkreten Unternehmen ein langfri-

stig, nachhaltig erwarteter Gewinn als Ziel-
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Wachstum und gesellschaftlichem Wohl-

stand teilweise einhergehen, müssen auch für 

den umgekehrten Fall die Rechte der Eigentü-

mer entsprechend ihrer Ansprüche beachtet 

werden. Die damit zusammenhängenden 

Führungssysteme müssen mit einem voll-

ständigen Wertblick die in einer Periode ge-

schaffenen, unternehmerischen Leistungen 

nicht nur für die aktuelle Periode, sondern 

auch für die daraus entstehenden, langfristig 

erwarteten, relativ höheren Gewinne als Zu-

kunftspotentiale anerkennen. Nur so kann die 

langfristige bedeutende Exploration mit In-

novationen auch im Umwelt- und Klima-

schutz in großen Unternehmen hinreichend 

Unterstützung gegenüber der Exploitation 

gewinnen. Das stärkt unter Berücksichtigung 

aller Stakeholder die Überlebens- und Zu-

kunftsfähigkeit der Unternehmen. Insofern 

können die verschiedenen Herausforderun-

gen zu einer langfristigen, nachhaltigen und 

zukunftsfähigen Unternehmensführung zu-

sammengeführt werden. Diese langfristigen 

Ziele erlauben so den Unternehmern und 

Managern in der Führung, den von Alfred 

Herrhausen im besten Sinne postulierten 

Vierklang von Denken, Reden, Handeln und 

Sein mit Stakeholder-Kapitalismus und Pur-

pose in Zeiten von VUCA und Ambidextrie 

wieder stimmig zu leben.

Prof. Dr. Dirk Honold ist Professor für 

Unternehmensfinanzierung und allgemeine 

Betriebswirtschaftslehre an der Technischen 

Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm 

sowie Mitherausgeber und Schriftleiter der 

Fachzeitschrift „Corporate Finance“. 

Zum Thema siehe auch Honolds Beitrag in 

der F.A.Z. vom 27. Januar 2020.

ist ein großer Schritt erfolgt. Einige ESG-

Ziele korrelieren hinreichend mit den Interes-

sen der Eigentümer, und es wäre verwunder-

lich, wenn diese nicht verfolgt werden. Dies 

gilt zum Beispiel bei positiven Marketing-

effekten durch gesteigerte CSR-Aktivitäten 

oder bei Unternehmen, die sich ESG-Zielen 

grundsätzlich verpflichten, weil sie zum Bei-

spiel im Eigentum von Stiftungen oder ein-

zelnen Privatpersonen sind. Dieser einfache 

und auch häufig dargestellte Fall, dass ver-

antwortungsvolle Führung zugleich nach-

haltig, wertschaffend und im Interesse der 

Eigentümer ist, wird nicht immer zutreffen. 

Ebenso kann es durch die Interessen der Sta-

keholder zu einem Rückgang des nachhalti-

gen Gewinns und einer Vernichtung von 

Wert für die Eigentümer kommen. Die CO2-

Neutralität für ein Stahlunternehmen ist si-

cherlich ein Beispiel für solch eine Herausfor-

derung. Gerade für diese Fälle wird es darauf 

ankommen, einen vollständigen Wertblick zu 

haben. Nur so können die Kosten und die 

Wertminderung für die Eigentümer transpa-

rent gemacht und somit verantwortungsvoll 

eingeschätzt werden. Wir dürfen gespannt 

sein, ob die Verfolgung wertvernichtender 

Ziele, je nach Bedeutung der Wertminderung 

im Vorstand mit/ohne Aufsichtsrat oder so-

gar in Hauptversammlungen entschieden 

wird. Die daraus möglicherweise resultieren-

de Schwächung der Wettbewerbsfähigkeit 

der Unternehmen kann jedenfalls gravieren-

de Folgen haben. Eine schleichende Bela-

stung mit stiller Verlagerung oder sogar Aus-

sterben von Industrien kann sicherlich nicht 

im Interesse der Volkswirtschaft liegen. Diese 

schleichenden Effekte sind aus der EEG-Um-

lage beim Strompreis hinreichend bekannt 

und belasten aktuell einige Industrien we-

sentlich, so dass jetzt aktuell hier staatlich 

verstärkt gegengesteuert wird.

Der von den 181 amerikanischen CEOs un-

terschriebene Purpose und die im Davoser 

Manifest geforderte Langfristigkeit sind 

wichtige, wenn auch nicht neue Vorausset-

zungen, die Unternehmen zukunftsfähig auf-

zustellen. Die Konkretisierung und Ergänzung 

der Werttreiber in der Unternehmensführung 

mit ESG-Zielen kann dem Anspruch des Sta-

keholder-Kapitalismus im Sinne des Davoser 

Manifests gerecht werden. Auch wenn Um-

welt- und Klimaschutz mit wirtschaftlichem 

größe samt Realisationszeitpunkt definieren. 

Dieser müsste sowohl aus internen Unterneh-

mensplanungen als auch den Schätzungen 

von externen Analysen und daraus verdichte-

ten Unternehmenswerten klar sein und ließe 

sich fortlaufend verfolgen. Erste Studien zei-

gen, dass in den USA im Vergleich zu Deutsch-

land sowohl eine höhere als auch insbeson-

dere eine länger andauernde Steigerung der 

Gewinne (Zukunftspotentiale) erwartet wird. 

Nur so können Unternehmen wie beispiels-

weise Tesla entstehen und langfristige Inno-

vationen bis zum Markt finanziert werden. 

Dieser vollständige Wertblick veranschaulicht 

aber auch die begrenzte Aussagekraft buch-

wertbasierter Kennzahlen für die Unterneh-

mensführung, da zum Beispiel bei den Unter-

nehmen im DAX das Verhältnis von Markt- zu 

Buchwerten bezogen auf das Eigenkapital – 

auch Kurs-Buchwert-Verhältnis genannt – 

zwischen 0,25 und über 5 beträgt. Von Unter-

nehmenseignern werden aber nur Marktwer-

te bezahlt. Bei einer Beachtung der Eigen-

tumsrechte können somit nur Marktwerte als 

berechtigte Anspruchsgrundlage betrachtet 

werden. Zudem können stark immateriell ba-

sierte Geschäftsmodelle bei Betrachtung von 

Buchwerten verkannt werden.

Verantwortungsvolle, nachhaltige Führung 

muss dementsprechend einen vollständigen, 

also langfristigen und nachhaltigen Wert-

blick, der ESG-Ziele als Werttreiber konkret 

beinhaltet, in den Steuerungs- und Kontroll-

systemen verankern. Als Resultat darf bei der 

Verkündung eines erhöhten Forschungs- und 

Entwicklungsaufwands von beispielsweise 

einer Milliarde Euro nicht der daraus kurzfri-

stig verschlechterte Gewinn im Vordergrund 

stehen, sondern die nachhaltige Lösung und 

der daraus resultierende, künftig relativ er-

höhte Gewinn. Teilweise haben sich Unter-

nehmen schon glaubhaft einen fünf- bis sie-

benjährigen Investmenthorizont auf die Fah-

ne geschrieben und auf dessen Grundlage 

auch berechtigt einen Wettbewerbsvorteil 

proklamiert sowie mit gutem Storytelling 

kommuniziert.

Zukunftsfähige Unternehmen

Wenn vor diesem Hintergrund die ESG-

Ziele als Werttreiber mit ihrer langfristigen 

Entwicklung in die Finanzplanung einfließen, 


