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aber tatsächlich reicht seine Traditionslinie 

vor allem in Deutschland weit zurück. Schon 

seit dem 19. Jahrhundert haben Unterneh-

merpersönlichkeiten wie Robert Bosch nicht 

nur die Arbeits- und Lebensbedingungen ih-

rer Mitarbeiter zu verbessern versucht, son-

dern den sozialen Fortschritt insgesamt als 

Zielstellung im Auge gehabt. Heute ist es An-

spruch von Bosch, „Technik fürs Leben“ zu 

entwickeln, die Menschen nicht nur begei-

stert und ihre Lebensqualität verbessert, son-

dern auch einen Leistungsbeitrag für die na-

türliche und soziale Umwelt erbringt. So sol-

len Bosch-Produkte auch zur Schonung na-

türlicher Ressourcen beitragen und die 

Bosch-Leitlinien für den Umgang mit Künst-

licher Intelligenz folgen der Maxime, dass KI 

dem Menschen dienen soll – und nicht umge-

kehrt.

Gerade in Zeiten fundamentaler Verände-

rungen will unser Unternehmen Verantwor-

tung für Menschen, Umwelt und Gesellschaft 

übernehmen. Die Gleichzeitigkeit des Um-

bruchs in Technik beziehungsweise Märkten 

und der Coronakrise stellt uns dabei aktuell 

vor beträchtliche Herausforderungen. Wir in-

vestieren umfassend in faszinierende Zu-

kunftstechnologien wie das Internet der Din-

ge oder die Elektromobilität und müssen zu-

gleich anspruchsvollen Strukturwandel und 

monatelangen Stillstand in Kernmärkten 

möglichst sozialverträglich bewältigen. Zu 

den traditionellen Bosch-Werten, die uns in 

dieser Situation des Sowohl-als-Auch grund-

legende Orientierung geben, gehören Verant-

wortung und Nachhaltigkeit. So verfolgen wir 

trotz der aktuellen grundlegenden Verände-

ökologischen und sozialen Interessenlagen ist 

angesichts dieser Herausforderungen zu ei-

ner wesentlichen unternehmerischen Aufga-

be geworden. Neben die klassische Aufgaben-

stellung der Wettbewerbsfähigkeit im Markt 

tritt damit gleichberechtigt die erforderliche 

Akzeptanz durch interne und externe An-

spruchsgruppen.

Neue Anforderungen akzeptieren

Zugleich erleben wir aktuell die Corona-

Pandemie als einen neuen Krisentypus, mit 

dem sich Wirtschaft und Politik im 21. Jahr-

hunderts regelmäßig konfrontiert sehen wer-

den: unerwartet, fundamental, komplex, 

weltweit. Wer angesichts fundamentaler Ver-

änderungen und existenzieller Krisen verant-

wortungsvoll führen will, muss neue Anfor-

derungen akzeptieren. Die endgültige Pro-

blemlösung als dominante Zielstellung des 

Handelns wird immer öfter abgelöst von der 

zeitweisen Dilemma-Bewältigung mit Pflicht 

zur kontinuierlichen Überprüfung und kriti-

schen Selbstbefragung. Das Gebot der Stunde 

lautet Dilemma-Kalibrierung auf der Grund-

lage einer glaubwürdigen Haltung und damit: 

Purpose statt Pose.

Auch Larry Fink, Vorstandsvorsitzender des 

weltweit größten Vermögensverwalters 

Blackrock betont, dass „ein Unternehmen nur 

dann auf Dauer Gewinne erzielen kann, wenn 

es … die Bedürfnisse seiner verschiedenen 

Stakeholder berücksichtigt“. Dieser auf einem 

klaren Bekenntnis zur gesellschaftlichen Ver-

antwortung basierende Stakeholder-Ansatz 

des Managements wirkt zwar sehr modern, 

V or einem halben Jahrhundert vertrat 

der spätere Wirtschaftsnobelpreisträ-

ger Milton Friedman im Magazin der 

New York Times eine sehr dezidierte Sicht auf 

die gesellschaftliche Verantwortung eines 

Unternehmens: „Die soziale Verantwortung 

der Wirtschaft ist es, ihre Profite zu vergrö-

ßern“. Er vermittelte damit ein Verständnis 

von Unternehmertum, wie es Adam Smith 

schon im 18. Jahrhundert in die Metapher der 

Unsichtbaren Hand gekleidet hatte: Ohne di-

rekt nach der Optimierung des Gemeinwohls 

zu streben, sorge der eigennützlich agierende 

Marktteilnehmer – von unsichtbarer Hand 

geleitet – für eine optimale Verteilung knap-

per Güter. Soweit die ökonomische Theorie – 

die Realität der gesellschaftlichen Erwartun-

gen an Unternehmen sieht heute aber ganz 

anders aus.

Das erklärt sich vor allem aus den funda-

mentalen Umwälzungen, die wir seit einigen 

Jahren angesichts der disruptiven Wirkung 

digitaler Technologien, des voranschreiten-

den Klimawandels und seiner Folgen sowie 

der an Schärfe zunehmenden Debatte um 

Gewinner und Verlierer der wirtschaftlichen 

Globalisierung erleben. Die Suche nach der 

richtigen Balance zwischen ökonomischen, 

Der ernst gemeinte 
Purpose
Wie bei Bosch unternehmerische Verantwortung in Zeiten  
fundamentalen Wandels gesehen wird
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Zweck (der 

Opt imie rung 

des Einsatzes der Ressour-

ce Mensch) sei. Tatsächlich entspringt der 

Wunsch nach einem klaren Verständnis des-

sen, wofür der eigene Arbeitgeber steht und 

wofür er seine Ressourcen gezielt einsetzt, 

aber zugleich dem Wunsch des Menschen 

nach Selbstvergewisserung in einer zuneh-

mend komplexen Welt. 

Und weil das so ist, können Arbeitnehmer 

auch sehr gut unterscheiden zwischen karne-

valistischer Pose und ernst gemeintem Pur-

pose. Ödön von Horváth hat den Unterschied 

einmal so auf den Punkt gebracht: „Ich bin 

nämlich eigentlich ganz anders, ich komme 

nur so selten dazu.“
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sechs Wochen auf den 

Weg gebracht, während die 

entsprechende Vivalytic-Plattform das 

Ergebnis langjähriger Forschung und Voraus-

entwicklung bei Bosch ist. Zugleich hat die 

digitale Transformation, die bei Bosch bereits 

seit vielen Jahren vorangetrieben wird,  in der 

Krise sehr geholfen. Die seit mehreren Jahren 

aufgebaute IT-Infrastruktur hat dafür ge-

sorgt, dass Bosch durchgehend handlungsfä-

hig und damit für seine Kunden aktiv sein 

konnte. In Folge der Pandemie wird jetzt 

bei  Bosch das Digitale – in Arbeitsabläufen 

und Geschäftsmodellen – zunehmend zur 

Norm. 

Manche Beobachter halten es für vermes-

sen bis kontraproduktiv, wenn Unternehmen 

wie Bosch hohe Ansprüche formulieren, um 

damit zugleich auch Sinnstiftung für ihre 

Mitarbeiter zu betreiben. Der Bielefelder So-

ziologe Stefan Kühl etwa betont, wer als Un-

ternehmen seine Mitarbeiter durch den Hin-

weis auf „Arbeiten für ein höheres Ziel“ moti-

vieren wolle, der müsse wissen, eine „Firma ist 

kein Karnevalsverein“. Er erweckt den Ein-

druck, dass ein Purpose nur ein Mittel zum 

rungen in unseren Märkten und zusätzlicher 

Belastungen durch die Pandemie konsequent 

das Ziel, noch im Jahr 2020 als erstes weltweit 

agierendes Industrieunternehmen an allen 

Standorten CO2-neutral zu sein.

Zuletzt hat die existenzielle Erfahrung einer 

lebensbedrohenden Krise die Frage der Nach-

haltigkeit eher noch prominenter auf die Ta-

gesordnung gesetzt. Die Menschheit konnte 

spüren, was es bedeutet, wenn die Natur 

selbst bedrohlich wird – aber auch welche 

Kräfte freigesetzt werden können, wenn 

Menschen angesichts der Krise Flexibilität, 

Solidarität und Resilienz zeigen. Gelernt ha-

ben wir aber auch, dass nur in der Balance 

zwischen Verantwortung und Freiheit der 

Schlüssel zu einer lebenswerten Zukunft liegt. 

Auch hier gibt es keine Wahrheiten, sondern 

nur mühsam ausgehandelte Kompromisse.

Das Digitale wird zur Norm

Die Zahl der vom Coronavirus betroffenen 

Kolleginnen und Kollegen ist bei Bosch dank 

umfassender Schutzmaßnahmen vor Ort – 

inklusive eigener kurzfristig aufgebauter 

Schutzmasken-Produktion – und breiter Nut-

zung von Heimarbeit bisher sehr gering ge-

blieben. Darüber sind wir sehr dankbar. Was 

„Technik fürs Leben“ ganz konkret bedeutet, 

konnten wir mit einem eigenen Produktbei-

trag zur Bekämpfung der Pandemie zeigen. 

Unser Covid-19-Schnelltest wurde in nur 
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