
 

 Ethik für Manager 

 Tagestraining  

 
 

 

Hintergrund Die Öffentlichkeit reagiert heute immer kritischer und sensibler, wenn es um Fra-
gen der Glaubwürdigkeit und Legitimität unternehmerischen Handelns geht. Zu-

gleich sind die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Verhältnisse, unter de-

nen Firmen agieren, immer komplexer geworden.  

Führungskräfte müssen schnell und unter hohem Druck entscheiden. Der einfache 

Blick darauf, was sich finanziell rechnet, reicht heute immer weniger aus. Oft ge-

nug sind einfache Antworten nicht mehr möglich. In dieser Dilemmasituation 

bleibt oftmals nur die Wahl des kleineren Übles.  

Die Frage nach dem ethisch rechtfertigbaren Handeln erlaubt meist keine schnel-

len und einfachen Antworten mehr. Oft genug bleibt nur die Wahl des kleineren 

Übels. 

Doch was ist das kleinere Übel? 

Welches sind die Massstäbe, nach denen Entscheidungen zu erfolgen haben?  

Für viele Führungskräfte und Mitarbeitende stellt sich heute ausserdem die Frage, 
wie es ihnen persönlich gelingen kann, den eigenen Werten treu zu bleiben. 

Ethisch fragwürdiges Verhalten entwickelt sich bei abhängig Beschäftigten meist 

nicht offen und ausdrücklich, sondern wird stillschweigend oder billigend in Kauf 

genommen. Dadurch entstehen für den Einzelnen nicht unerhebliche persönliche 

Konflikte. 

Der Ruf nach Ethik und Werten im Wirtschaftsalltag wächst. Doch können es sich 

Unternehmen leisten, moralisch zu handeln, wenn sie gleichzeitig in einem globa-
lisierten Wettbewerb bestehen wollen? Und an welchen Werten sollen sie sich 

orientieren?  

In den meisten Fällen gibt es keine klaren Schwarz- / Weiss-Lösungen, sondern 

nur ethische Abwägungen, die zur persönlichen Verantwortungsübernahme her-

ausfordern. 

 

Inhalte ���� Verantwortbares Handeln im Alltag: Wie kann man seine eigenen Werte und 

Ziele im Alltag erfolgreich umsetzen? 

� Individuelles Werte- und Ressourcenprofil 
� Reflexion des eigenen Führungsverhaltens: handle ich immer entsprechend 

meiner eigenen Wertvorstellungen? Wenn nein: warum nicht? 

� Typische Dilemmasituationen im Berufsalltag und ihre Besonderheiten 

� Konkrete Fallbeispiele zur Lösung verschiedener Dilemmasituationen 

� Analyse der eigenen Führungserfahrungen und -erwartungen 

� Distanz zu sich selbst / Fähigkeit zur Selbstreflexion 

� Basiswissen Business-Ethik 

 

 



Ansatz Unser Qualifizierungsangebot ist als individuelle Fortbildung konzipiert, die be-

rufsbegleitend absolviert wird. Der Vorteil für Sie: Sie erhalten kein vorgefertigtes 

Angebot. Wir können uns vielmehr individuell auf Ihre persönlichen Vorkenntnisse 

und Interessen einstellen. 

 Unsere Tagestrainings ermöglichen es Ihnen, gezielt und konzentriert relevante 

Themen aus dem Führungsalltag zu trainieren, Erlerntes aufzufrischen und neue 
Erkenntnisse zu integrieren. 

Methoden Die Arbeit besteht aus  

• Theoretischer Wissensvermittlung mit Fallbeispielen 

• Praktischer Coachingarbeit 

 

 

Ihr Trainer und Coach  

Dr. phil. Harald Schützeichel 

 

 

• Seit 2003 in Deutschland und der Schweiz 

tätig als zertifizierter Business-Coach  

• Vielfältige Lehr- und Ausbildungstätigkeit, 

u.a. Lehrauftrag für Personal, Führung und 

Management an der Universität Freiburg   

 

Führungserfahrung 

• Sechs Jahre Alleinvorstand einer internati-

onal tätigen, börsennotierten AG 

• Gründung, Führung und Begleitung von 

Unternehmen (KMU) in Europa, Asien und 

Afrika 

 

Kontakt 

Email: hs@sds-international.com  

Tel. Deutschland: 0152 3401 4701  

Tel. Schweiz: 079 292 99 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielgruppe: 

Führungskräfte aller Ebenen 

 

Ihr Nutzen 

� Stärkung der Handlungskompetenz in 
Dilemmasituationen 

� Stärkung der persönlichen Führungs-

fähigkeit 

� Vermittlung ethischen Basiswissens 

 

Organisation 

Das gesamte Training umfasst 6 Stunden. 

Das Training wird individuell terminiert 

und findet in der Regel in Freiburg i. Br. 

statt. Auf besonderen Wunsch können 
andere Orte vereinbart werden.  

 

Konditionen 

Die Teilnahmegebühr beträgt 980,- Euro 

(zzgl. MwSt.).  

 

Terminänderungen sind bis zu drei Wo-

chen vor einem Termin kostenfrei möglich. 

Bis 10 Kalendertage vorher berechnen wir 

eine Pauschale von 150,- Euro, danach den 
vollen Modulpreis.  

Falls einzelne Module auf Ihren Wunsch 

nicht innerhalb von 50 km um Freiburg i. 

Br. stattfinden, berechnen wir 0,50 Euro 

Fahrtkosten je gefahrenem Kilometer (zzgl. 

MwSt.). Eventuell anfallende Hotelkosten 
für den Coach/Trainer berechnen wir nach 

Aufwand. 


