(Fortsetzung von Seite 1)
Cherchez la femme
Und wo sind die
Frauen in dieser Entwicklung? Auffällig
abwesend. Wenn, wie
vor kurzem die Medien
berichteten, jemand
mit 20 Jahren CEO
Dr. Monique R. Siegel seiner eigenen Firma
und – fast möchte man
sagen, natürlich – Millionär ist, dann ist es
sicher keine Frau. Wenn in einem finnischem Kopf ein neues Betriebssystem für
Server entsteht und von demselben Kopf im
amerikanischen Silicon Valley verfeinert
wird, dann ist es der Kopf eines Mannes:
Linus Torvalds, Gründer von Linux. Und
wenn dann jemand eine Beratungsfirma
gründet, die die Integration dieses neuen
Systems beschleunigen und festigen soll,
dann heisst er Peter Stevens, nicht Petra.
Wenn Frauen im bisherigen Tempo weitermachen, werden sie im Jahre 2064 in gleicher Anzahl wie ihre männlichen Kollegen
die sogenannten «Chef»-Etagen bevölkern.
In den USA. Aber was dort drüben passiert,
kommt früher oder später ohnehin auch zu
uns. Sollten Sie allerdings diesen hehren
Moment nicht als Hundertjährige erleben
wollen oder gar keine Ambitionen auf einen
CEO bei Hewlett-Packard
Wie erreichte Carly Fiorina, die nicht aus
der IT-Welt kam, ihre Position bei Hewlett-Packard? Ihr Verkaufsargument bei
den Verantwortlichen hiess: «Schauen Sie,
Mangel an Computer-Know-how ist nicht
das Problem Ihrer Firma; davon haben Sie
mehr als genug. Ich habe die Fähigkeit,
das Wesentliche schnell zu erfassen – und
ich weiss, was ich nicht weiss. Aber ich
weiss auch, dass unsere Fähigkeiten sich
ergänzen: Sie haben grosse Stärken im
Entwicklungsbereich; ich bringe Ihnen die
strategischen Visionen, die Sie nicht
haben.» Der Rest ist (Erfolgs-)Geschichte
einer Pionierin der IT-Welt.

Platz in dieser Etage haben, die es bis dahin
voraussichtlich ohnehin nicht mehr geben
wird, gibt es eine Alternative. Die bedingt
jedoch einen radikalen Fokuswechsel:
Vom Lipstick zum Laptop!
Die Zukunft liegt im Internet. Und es darf
nicht passieren, dass hier einmal mehr eine
wichtige Weichenstellung ohne Mitwirkung
der Frauen vorgenommen wird. Das wäre
ebenso unverständlich wie bedauerlich: Die
Wirtschaft braucht Informatikerinnen – und
Frauen brauchen den Zugang zur Welt der
Informatik! Zum ersten Mal bietet sich hier
die Möglichkeit, viele der Träume zu verwirklichen, die Frauen durch die letzten
Jahrhunderte ohne Aussicht auf Verwirklichung begleitet haben. Und, ganz wichtig:
Zum ersten Mal haben wir eine Situation, wo
Frauen nicht in den Verdacht kommen können, Männern den Job wegzunehmen; ganz
im Gegenteil: Die Wirtschaft braucht Menschen für die Informatik – und das können
genauso gut (oder vielleicht noch ein wenig
besser?) Frauen sein! Keine Angst, Sie können Ihren Lippenstift behalten, aber trotzdem einen Fokuswechsel vollziehen: Weg
vom Konkurrenzkampf der Geschlechter für
Top-Positionen im Management, das in den
meisten Grossunternehmen täglich etwas
mehr schrumpft! Hin zu den beruflichen und
unternehmerischen Möglichkeiten, die sich
Ihnen im IT-Bereich bieten und die Ihnen zu
einer ganz neuen Unabhängigkeit verhelfen!
Sie werden nicht zwischen Lippenstift und
IT wählen müssen, sondern können sich als
Frau in der IT-Welt mit der grössten Selbstverständlichkeit Ihre Wunschzukunft gestalten. Mit Lipstick und Laptop und so viel
Unbekümmertheit wie Esther Dyson, First
Lady des Internet: «Offiziell studiert habe
ich das Net allerdings nie. Ich habe einfach
angefangen, es zu nutzen, und dabei seine
Möglichkeiten entdeckt.»
(*) Die Autorin (mrs-think@siegel.ch) führt am 27. Oktober die Tagung «Vom Lipstick zum Laptop!» in Zürich
durch. Informationen unter www.futurama.ch. Ihr Buch
mit demselben Titel erscheint im Herbst bei Orell Füssli.
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Sie kennen das: Lange
Schlange am kalten Buffet,
die Leckerbissen schwinden,
die Letzten müssen nehmen,
was übrig bleibt. Was tun
Sie, wenn noch drei Lachsscheiben da sind und hinter Ihnen ein halbes
Dutzend Leute warten? Lachs ist nämlich Ihre
Leibspeise, und die hinten, ganz ins Gespräch
vertieft, werden nicht merken, dass Sie sich die
letzten Scheiben geschnappt haben.
So harmlos der Anlass, es geht um die ethische
Gretchenfrage: Wie halten Sie’s mit den andern? Ethik heisst ja: Rücksicht nehmen auf
alle, die von meinem Handeln betroffen sind.
Also Fairness statt blosser Eigennutz. Doch
wozu soll das Prinzip Ethik gut sein? Katja,
meine Freundin, muss es wissen, sie arbeitet
schliesslich bei der Ethik-Hotline. Warum rufen die Menschen bei ihr an? Viele glauben,
dass sich ethisches Handeln auszahle. Wenn
ich auf andere Rücksicht nehme, werden sie
auch mich leben lassen. Wenn ich fair bin,
werde ich auch fair behandelt. Also: Es lohnt
sich, moralisch zu handeln. Ethik als Gewinnfaktor. Katja scheint skeptisch. Was ist dagegen einzuwenden? «Erstens bezweifle ich, dass
die Regel stimmt. Oft führen pures Erfolgsstreben und Rücksichtslosigkeit zum sogenannten
Erfolg. Und es gibt genügend Menschen, deren Fairness von andern ausgenutzt wird.
Dass ich den übrigen Partygästen auch etwas
Lachs überlasse, garantiert ja keineswegs,
dass sie’s das nächste Mal mit mir ebenso halten.» Vor allem aber, so Katja, ist das Motiv
fragwürdig. Wer nur ethisch handelt, damit es
sich auszahlt, handelt eben nicht ethisch, sondern im eigenen Interesse. Ist Ethik bloss Erfolgsfaktor: Was dann, wenn Ethik und
Erfolgsaussicht in Konflikt geraten, wenn

Fairness etwas kostet, ohne Gewinn zu versprechen? Katja schlägt ein anderes Motiv für
ethisches Handeln vor: «Mit Ethik lässt sich
ein besseres Leben führen.» Mit allem, was ich
tue, definiere ich mich selber. Mein Leben setzt
sich zusammen aus den zahllosen kleinen Entscheidungen, die ich tagtäglich treffe. Dass
ich mir die letzten Lachsscheiben unter den
Nagel reisse, macht mich ein Stück weit zu
einem eigennützigen Menschen. Indem ich
den andern etwas übrig lasse, verwirkliche ich
den Charakterzug Rücksichtnahme. Und von
der Frage, was für ein Mensch ich bin, also
von meiner Identität, hängt mein ganzes
Lebensgefühl ab. Man fühlt sich anders, ob
man grosszügig oder knausrig ist, Beziehungen zu Menschen oder bloss Wettbewerbsvorteile sucht, Fairness oder einen hohen
Eigennutzen anstrebt. Ein besseres Lebensgefühl dank Ethik.
Natürlich gilt das nicht nur für Sie und den
Party-Lachs. Auch ein wirtschaftliches Unternehmen kann mit Ethik «ein besseres
Leben führen». Dass es Gewinn erwirtschaften
muss, versteht sich von selbst. Nur, wie es dies
tut, hängt von seinen ethischen Entscheidungen ab, etwa davon, wie es Mitarbeitende behandelt, wie es mit Kunden und Lieferanten
umgeht, was es zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wohlergehen beiträgt. Ob es
sich bei all dem von der blosse EigennutzenMaximierung leiten lässt oder von der Fairness gegenüber allen Stakeholdern: das erst
macht das ethische Profil eines Unternehmens
aus – und damit seine Identität.
(*) Der Autor ist philosophisch-ethisch orientierter Unternehmensberater und Management-Trainer in Steinhausen/Zug. Informationen: Telefon 041/740 29 16 oder
egger.consult@bluewin.ch. In dieser Rubrik schreiben Wirtschaftsethiker aus Wissenschaft und Praxis zu frei gewählten Themen.

