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ETHISCHES RATING VORWERK AUTOTEC 

// Klaus Peter Betz hatte beim DBZWK-Team eine richtungsweisende Diskussion 
zu grundsätzlichen Haltungsfragen des Unternehmens angestoßen. 
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sinnhaftes
Ethisches Rating 

MEHR ALS GUTES UND  

Können Mitarbeitende ihr Unternehmen und dessen Wirkweise auf Kunden, Lieferanten und das Marktumfeld aus ethischer 
Sicht selbst beurteilen. „Ja“, sagt Klaus Peter Betz, der zusammen mit dem Weltethos-Institut in Tübingen 

Kriterien für ein ethisches Rating erarbeitet und sie mit den DBZWK-Mitarbeitenden in einem Workshop umgesetzt hat. 

// Aus der Beantwortung der Detailfragen leiten sich die für die zehn Kriterien vergebenen Punktzahlen 
von 0 (schlechteste Bewertung) bis 10 (beste Bewertung) je Kriterium ab. Die Gesamtnote ist der Durchschnitt 
aller vergebenen Teilnoten.

I
n dem vor Kurzem erschienenen Fachbuch „Glaub-

würdige Unternehmenskommunikation – Impulse 

für eine verantwortungs- und wirkungsvolle Praxis“ 

(Springer Gabler, 2021) hat der Weltethos-Ambas-

sador und Kommunikationsberater Klaus Peter Betz 

seine Idee des ethischen Ratings schriftlich nieder-

gelegt. Sein Aufsatz dort ist mit „Ethics & Purpose – 

Mehr als ‚Gutes und Sinnhaftes‘“ überschrieben und 

skizziert die Vorgehensweise, die Betz nun auch im 

Rahmen eines mehrtägigen Workshops für die DBZWK 

mit allen Mitarbeitenden durchgeführt hat. 

„Wir hatten bereits im Juni 2020 den ersten Workshop, 

der noch geprägt war von theoretischen Einführungen 

in ethische Wahrnehmungen und Fragestellungen“, 

erzählt Betz rückblickend. Dies sei absolut notwendig, 

weil sich viele Menschen im Alltag wenig bis keine 

Gedanken zu ethischen Fragestellungen machen wür-

den. „Man spürt aber sehr schnell, wie bei allen Teil-

nehmenden Wahrnehmung und Sensibilität für diese 

Themen steigen.“ 

Warum ein ethisches Rating für Unternehmen?

Warum aber überhaupt ein ethisches Rating? Ist das 

nicht ein weiteres „Feigenblatt“, das sich Unternehmen 

ans Revers heften können? „Diese Sichtweise mag in 

vielen Köpfen vorherrschen, wenn sie zum ersten Mal 

diesen Begriff hören. Aber nein, es ist in der Konse-

quenz nicht einfach ein weiteres Feigenblatt, sondern 

es erfordert von Mitarbeitenden wie der Unterneh-

mensleitung ein enormes Maß an Offenheit, Transpa-

renz und eben auch Sensibilität, sich überhaupt 

Ergebnis des ethischen Ratings der DBZWK

1. Transparente Information

2. Wahrgenommene Fairness im Verhalten

3. Qualität der Kommunikation

4. Verantwortung bei den 17 SDG Zielen 

5. Ethisches Bewusstsein im Management 

6. Fähigkeit im Umgang mit Konflikten 

7. Qualität der Corporate Governance

8. Sensibilität für ethische Kritik 

9. Arbeitgeberattraktivität 

10. Öffentliche Glaubwürdigkeit 
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// Ist sich – trotz herzhaften Lachens – des Ernstes der 
Diskussionen um ethische Fragestellungen sehr wohl 

bewusst: Moderator und Autor Klaus Peter Betz.
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erst einmal auf diese Fragenstellungen einzulassen“, 

sagt Betz. Diese Fragestellungen drehen sich um fol-

gende zehn Kriterien: 

1. Transparente Information

2. Wahrgenommene Fairness im Verhalten

3. Qualität der Kommunikation 

4. Verantwortung bei den 17 SDG-Zielen

5. Ethisches Bewusstsein im Management

6. Fähigkeit im Umgang mit Konflikten

7. Qualität der Corporate Governance 

8. Sensibilität für ethische Kritik

9. Arbeitgeberattraktivität

10. Öffentliche Glaubwürdigkeit

Klaus Peter Betz hat diesen Kriterienkatalog, der zu-

sammen mit dem Direktor des Weltethos-Instituts an 

der Universität Tübingen, Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel, 

entstand, um zahlreiche Detailfragen erweitert. „Sie 

zu beantworten war Gegenstand der Workshop-Arbeit 

– und das ist für die Mitarbeitenden durchaus eine 

Herausforderung“, konstatiert Betz. Aus der Beant-

wortung der Detailfragen leiten sich die für die zehn 

Kriterien vergebenen Punktzahlen von 0 (schlechteste 

Bewertung) bis 10 (beste Bewertung) je Kriterium ab. 

Die Gesamtnote ist der Durchschnitt aller vergebenen 

Teilnoten.

„Als Berater 
entwickelt man 
seinen eigenen Blick 
auf das zu beratende 
Unternehmen und 
dessen handelnde 
Akteure.“
Klaus Peter Betz

// „Vermittelt einen ganz neuen Blick aufs Unterneh-
men“, meint Angelika Kinzinger zum ethischen Rating.

// Wie steht es um die Sensibilität des Unternehmens für ethische Kritik? Mit dieser und weiteren 
Fragen befasste sich das DBZWK-Team unter der Moderation von Klaus Peter Betz.

Top-Bewertung in Sachen Transparenz 

Diese meisterten die DBZWK-Mitarbeitenden in ih-

ren Arbeitsgruppen mit Bravour. Große Einigkeit be-

stand arbeitsgruppenübergreifend in der Wahrneh-

mung der transparenten Information. „Wir werden 

regelmäßig über die unterschiedlichsten Kanäle wie 

Intranet, Social Media, Mitarbeiterveranstaltungen, 

E-Mail-Newsletter und ebenso über eine Vielzahl von 

Broschüren zu allen kundenrelevanten Themen und 

internen Themen informiert“, so eine Mitarbeiterin. 

Hinzu käme eine sehr umfangreiche Pressearbeit, die 

sich auch über den Webauftritt nachvollziehen lasse, 

und das für ein Unternehmen wie die DBZWK „wirk-

lich einzigartige und herausragende Kundenmagazin 

‚zeitgeist‘“, so die Workshop-Teilnehmerin ergänzend. 

Dies lasse sich auch nahtlos auf die Qualität der Kom-

munikation nach innen wie außen übertragen, so die 

Meinung der Teilnehmer unisono. 
// Offen und transparent wurde diskutiert –
im dazu passenden verglasten Seminarraum. 
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// Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UNO) im Überblick.

Die 17 Nachhaltigkeitskriterien der UNO beschäftig-

ten die Mitarbeitenden im wahrsten Sinne des Wortes 

„nachhaltig“. Sehr eindeutig fiel die Meinung zu den Kri-

terien 1 bis 5 aus. Allein die Stiftung pro vita von Unter-

nehmensgründer und -inhaber Harald Röder, in deren 

Arbeit DBZWK-Mitarbeitende regelmäßig involviert sind 

und auch schon Förderziele in Indien kollektiv bereist 

haben, würde herausragende Beiträge zu den Themen 

„Armuts- und Hungerbekämpfung“, „Gesundheit und 

Wohlergehen“, „hochwertige Bildung“ und vor allen 

Dingen „Geschlechtergleichheit“ leisten. „Die weitere 

Diskussion in den Arbeitsgruppen über die 17 Nachhal-

tigkeitsziele der UNO war sehr ergiebig, weil die jüngs-

ten Projektaktionen der DBZWK, wie beispielsweise die, 

sich klimapositiv zu stellen, oder die Anschaffung von 

zwei Bienenstöcken im Kontext von konkreten Maßnah-

men zum ‚Klimaschutz‘ oder dem ‚Leben an Land‘ deut-

lich besser verstanden und richtig eingeordnet werden 

konnten“, so Betz. 

Hohes ethisches Bewusstsein im Management

Besonders erfreut zeigte sich der Weltethos-Ambas-

sador und Moderator von der Einschätzung der Mitar-

beitenden mit Blick auf das ethische Bewusstsein im 

Management, den Umgang mit Konflikten, die Qua-

lität der Corporate Governance sowie die Sensibilität 

für ethische Kritik. 
// Für Isabell Hänger war der Workshop zugleich der Einstieg 
ins DBZWK-Team – inklusive Kurzvorstellung. 
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„Als Berater entwickelt man seinen eigenen Blick 

auf das zu beratende Unternehmen und dessen han-

delnde Akteure. Wenn dann aus der Mitte der Mitar-

beitenden diese Wahrnehmung geteilt wird, ist das 

für mich eine doppelte Freude: Das bedeutet, dass 

einerseits der strategische Beratungsansatz offen-

sichtlich der richtige war und andererseits schon die 

ersten Früchte der umgesetzten Maßnahmen geern-

tet werden können“, zeigt sich Betz zufrieden. 

Harald Röder und sein Team, das sich ausschließ-

lich und sehr intensiv mit der Implementierung von 

Zeitwertkonten in Unternehmen unterschiedlichster 

Branchen beschäftigt und dabei sehr häufig das Ar-

gument ins Feld führt, dass Zeitwertkonten die Ar-

beitgeberattraktivität erhöhen würden, dürfte das 

Ergebnis zur eigenen Attraktivität besonders erfreut 

haben: Volle 10 Punkte und damit eine Spitzenat-

traktivität bescheinigten ihm die Mitarbeitenden. 

// Als konzentriert, offen und sehr kurzweilig empfanden alle Teilnehmer*innen den Workshop und zeigten sich selbst darüber erstaunt, 
wie positiv sie ihr Unternehmen einschätzen. 

„Wir sind familienfreundlich und flexibel“, sagte 

ein Teilnehmer. „Aber wir wissen, dass das keine 

Einbahnstraße ist, sondern dass die Flexibilität des 

Arbeitgebers auch an klare Erwartungen geknüpft 

ist“, ergänzte eine andere Teilnehmerin. Dies führe 

dazu, dass die Mitarbeitenden manche Angebote zu-

nächst eher reserviert zur Kenntnis nehmen würden, 

am Ende aber beeindruckt und überzeugt, „ja sogar 

begeistert davon“ seien. 

// „Es war von Anfang an eine engagierte 
Diskussion“, konstatiert Moderator 

Klaus Peter Betz.

„Das Ergebnis 
des ethischen Ratings 
sieht sehr 
überzeugend aus.“
Klaus Peter Betz

ETHISCHES RATING /  KLAUS PETER BETZ
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Buchtipp
In dem Buch erläutert der Weltethos-Ambassador, 
Kommunikationsexperte und Moderator Klaus Peter Betz 
seine Idee eines ethischen Ratings für Unternehmen 
(vgl. Kapitel 1, Ethics & Purpose – Mehr als „Gutes und 
Sinnhaftes“).

Mehr unter www.rescom.academy

Anna Tomfeah, Heidrun Haug (Hrsg.), Glaubwürdige 

Unternehmenskommunikation – Impulse für 

eine verantwortungs- und wirkungsvolle Praxis 

Springer Gabler, 2021, Softcover, 29,99 EUR

ISBN: 978-3-658-34248-7

// Nach dem ethischen Rating das Gruppenbild des gesamten Teams: 
„Wir werden diese Diskussion fortsetzen“, ist Harald Röder zuversichtlich. 

Mitarbeitende stehen zu 100 % hinter der DBZWK

Und wie steht es um die öffentliche Glaubwürdigkeit 

der DBZWK? „Die positiven Kundeninterviews, die Wei-

terempfehlungen durch Kunden und die große Anzahl 

von Interessentenanfragen ohne Akquise“ sprächen für 

eine sehr hohe öffentliche Glaubwürdigkeit. Hier wurde 

der für dieses Kriterium sehr gute Wert von 8,5 auf der 

Skala von 0 bis 10 vergeben. „Wir Mitarbeitenden ste-

hen zu 100 Prozent hinter dem Unternehmen und leben 

dies auch den Kunden und Geschäftspartnern gegen-

über“, brachte es ein Mitarbeiter auf den Punkt. „Das 

Ergebnis des ethischen Ratings sieht sehr überzeugend 

aus“, fasst Betz zusammen und erinnert an zwei wich-

tige Faktoren: Zum einen gehe es bei einem solchen 

ethischen Rating nicht um wissenschaftliche Objektivi-

tät. „Es sind sogar sehr subjektive Einschätzungen aller 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die zum Zustande-

kommen des Ergebnisses führen. Doch die Summe 

all dieser subjektiven Wahrnehmungen lässt für den 

externen Betrachter ein Bild entstehen, das zu neuer 

Erkenntnis führt. Über die Einstufungen werden richti-

ge oder falsche Kommunikationsmaßnahmen genauso 

offengelegt wie beispielsweise ethisch verantwortliche 

oder unverantwortliche Managemententscheidungen“, 

so Betz. 

Zum andern sei jedes ethische Rating eine Be-

standsaufnahme zu einem bestimmten Zeitpunkt. 

„Wären in einem halben Jahr die handelnden Per-

sonen andere, würde sich sehr wahrscheinlich auch 

das Ergebnis des ethischen Ratings verändern. 

Dies“, so Betz abschließend, „ist ein klarer Appell 

an die Unternehmungen, sich einem solchen ethi-

schen Rating in regelmäßigen Abständen zu unter-

ziehen.“ 
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