Ein hippokratischer Eid für Manager
Als Manager diene ich der Gesellschaft als Treuhänder einer
ihrer wichtigsten Institutionen:
Unternehmen, die Menschen und
Ressourcen zusammenbringen
und dadurch wichtige Produkte
und Dienstleistungen
hervorbringen, die ein Einzelner
allein nicht hervorbringen könnte.
Meine Aufgabe besteht darin,
dem Interesse der Öffentlichkeit
zu dienen, indem ich den Wert
vermehre, den mein Unternehmen
für die Gesellschaft schafft.
Nachhaltiger Wert entsteht, Wenn
es ein rentables, soziales und
umweltverträgliches Ergebnis
erzielt, das messbar größer ist als
die Opportunitätskosten
aller hierfür aufgewendeten
Ressourcen. Bei der Wahrnehmung meiner Aufgabe gehe ich
folgende Verpflichtungen ein:
Ich erkenne an,
dass jedes Unternehmen das
Bindeglied vieler verschiedener
Gruppen ist, die bisweilen
unterschiedliche Interessen
verfolgen. Ich werde mich
bemühen, diese Interessen
miteinander zu vereinbaren, und
dabei versuchen, den Wert,
den mein Unternehmen zur Gesellschaft beitragen kann, langfristig
zu steigern. Das heißt nicht
zwangsläufig, dass das
Unternehmen expandiert oder
erhalten werden kann. Dies kann
auch so unangenehme Maßnahmen
bedeuten wie Umstrukturierungen, die Einstellung oder den
Verkauf von Unternehmenseinheiten, sofern diese Maßnahmen
Wert erhalten oder steigern.
Ich gelobe,
dass Belange, die von Vorteil für
meine Person sind, niemals
Vorrang vor den Interessen des

Unternehmens haben werden,
mit dessen Management ich
betraut bin. Die Verfolgung des
Eigeninteresses ist eine wichtige
Triebfeder in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem,
doch ungezügelte Habsucht kann
ebenso schädlich sein. Daher
schütze ich mich vor Entscheidungen und Verhaltensweisen,
die meine eigenen Ambitionen
fördern, aber dem Unternehmen, das ich leite, und der Gesellschaft, der ich diene, Schaden
zufügen.
Ich verspreche,
die Gesetze und Verträge zu
kennen, die für mein Handeln, das
meines Unternehmens und
das der Gesellschaft, in der das
Unternehmen tätig ist, gelten,
und sie sowohl dem Sinne als auch
dem Buchstaben nach einzuhalten.
In meinem persönlichen
Verhalten werde ich ein Beispiel
für Integrität sein und nach den
Werten handeln, die ich öffentlich
vertrete. Ich werde gleichermaßen wachsam auf die Integrität
anderer in meiner Umgebung
achten und auf Handlungen anderer aufmerksam machen, die einen
Verstoß gegen diesen gemeinsamen Berufskodex darstellen.
Ich verpflichte mich,
die Leistung meines Unternehmens allen relevanten Parteien
gegenüber korrekt und
transparent darzustellen und dabei
sicherzustellen, dass Anleger,
Verbraucher und die Allgemeinheit fundierte Entscheidungen
treffen können. Ich werde
mich bemühen aufzuzeigen, wie
Entscheidungen gefällt
werden, die bestimmte Personen
betreffen, damit diese
Entscheidungen nicht als will-

kürlich oder voreingenommen
wahrgenommen werden.
Ich werde nicht zulassen,
dass Aspekte wie ethnische
Herkunft, Geschlecht, sexuelle
Orientierung, Religion,
Nationalität, Parteizugehörigkeit
oder gesellschaftlicher Status
meine Entscheidungen beeinflussen. Ich werde mich bemühen,
die Interessen derjenigen zu
wahren, die womöglich keinen
Einfluss haben, deren
Wohlergehen aber von meinen
Entscheidungen abhängt.
Ich leite
mein Unternehmen, indem ich
gewissenhaft, rücksichtsvoll und
sorgfältig auf Grundlage des
größtmöglichen verfügbaren
Wissens urteile. Ich werde Kollegen und andere zurate ziehen, die
mein Urteilsvermögen durch
Informationen stärken. Ich werde
mich zudem kontinuierlich
bemühen, mich über die neuesten
Entwicklungen in meinem Bereich
zu informieren und stets offen für
Innovationen zu sein. Ich beabsichtige, mich so weit wie möglich
weiterzuentwickeln und
die nächste Managergeneration zu
unterstützen, damit der Berufsstand wächst und zum Wohlergehen der Gesellschaft beiträgt.
Ich erkenne an,
dass mein Ansehen und meine
Privilegien als Manager auf das
Ansehen und das Vertrauen zurückzuführen sind, die der
Berufsstand insgesamt genießt.
Ich übernehme die Verantwortung dafür, die Standards der
Managementprofession selbst zu
verkörpern, zu schützen und
weiterzuentwickeln, um diesen
Respekt und diese Ehre zu mehren.

