(Fortsetzung von Seite 1)
praktisch ungemindert weiter. Sicherheit,
Multimedia und mobiles Internet dürften die
wichtigsten Stichwörter für die Zukunft sein.
Die Einsicht scheint sich endlich durchzusetzen, dass nur wirklich Sinn macht, was
auch benutzt wird und was vor allem Kosten
sparend oder Gewinn versprechend ist. Mittlerweile hat sich jedoch gezeigt, dass das
Internet nicht oder nur in bestimmten Segmenten zu dem grossartigen Absatzkanal
gegenüber den Endkunden geworden ist,
den sich viele erhofft haben, sondern dass
auch grössere Nutzen im Bereich Businessto-Business und dem Beschaffen von
Vorleistungen, dem Electronic Procurement
liegen. Neben der mittlerweile für jede anständige Firma unverzichtbaren Präsentation
von generellen Unternehmensinformationen
hat ein gepflegter Webauftritt aber auch in
der Rekrutierung von Mitarbeitenden grosse
Bedeutung erhalten.
Vorsichtig planen
Vorsichtiges Planen und ein schrittweiser
Ausbau haben sich bei der Einführung des
neuen Mediums eindeutig bewährt. Zur
Zeit sieht es so aus, als würden verschiedene
Unternehmen den Marschhalt ihrer Konkurrenten dazu zu benützen, ihren Webauftritt
in funktionaler und gestalterischer Hinsicht
zu überarbeiten. Sicherheitsaspekten wird
vermehrt Rechnung getragen. Systeme für
Content Management, Supply Chain und
Customer Relationship Management werden
eingeführt und optimiert. Die interne Vernetzung sowie die dazu notwendigen strukturellen Veränderungen werden konsolidiert und
nicht zuletzt auch Competitive Intelligence
als integrierender Prozess zur realistischen
Einschätzung von Geschäftsmöglichkeiten
eingeführt. Dass weiterhin jeder einzelne
Schritt von einer fundierten Kosten/Nutzenanalyse und einem effizienten Controlling
begleitet sein sollte, erscheint selbstverständlich. Outsourcing eröffnet dabei in
vielen dieser Bereichen, besonders aber im
Content und Site Management, die Möglich-

keit, nicht nur Kosten zu sparen, sondern
auch günstige Kompetenz einzukaufen. Da
die technologische Entwicklung weitergeht,
wird im beruflichen Umfeld der Druck zur
kontinuierlichen persönlichen Weiterbildung weiterbestehen. Neben den allgemeinen Office-Anwendungen stehen dabei
berufs- und funktionsbezogene Programme
im Vordergrund. Dies wird den Trend zur
Spezialisierung weiter verstärken. Gleichzeitig folgen sich neue Programme und Programmversionen in immer höherer Kadenz.
Generell scheint zur Zeit die Tendenz zuzunehmen, nur noch bereits spezifisch ausgebildete Mitarbeitende einzustellen. Dies
stellt vermehrt Anforderungen an die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich persönlich und
individuell weiterzubilden.
Künftig gegen Entgelt
Im privaten Umfeld wird derjenige, der das
neue Medium nicht zu benützen weiss und
weiterhin auf konventionelle Dienstleistungen, beispielsweise am Bankschalter, angewiesen bleibt, mit höheren Spesen rechnen
müssen. Dies und die immer noch steigenden Zahlen der privaten Internetanwender
lassen im Weiteren vermuten, dass das Internet, zwar langsamer als erwartet, aber doch
stetig, auch als Kanal zum Endkunden (Business-to-Consumer) an Bedeutung gewinnen wird. Der Endkunde wird sich überdies
wahrscheinlich daran gewöhnen müssen,
dass über kurz oder lang viele Inhalte und
Dienstleistungen, die heute noch gratis bezogen werden können, in Zukunft nur noch
gegen Entgelt erhältlich sein werden.
Das Internet hat sich innert kürzester Zeit
durchgesetzt und eine Ende der Entwicklung
ist nicht abzusehen. Es ist möglich, dass der
IT-Sektor die Börse und die Fantasie der
Anleger wieder beflügeln wird und dass
beim nächsten Aufschwung noch mehr Geld
via Internet an die Börse fliessen wird.
(*) Jürg Ingold ist Jurist, ex-Stocks- und CommoditiesBroker und Gründer von Infocoach, einer Agentur für
Competitive Intelligence, Web Audits und Site Management in Zürich. www.infocoach.ch, ingold@infocoach.ch
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Was hat der Uno-Beitritt mit Ethik zu tun? –
Trägt eine «Wochenzeitung für freie Meinungsbildung, Ethik und Verantwortung»,
als Flugblatt gegen den Uno-Beitritt in die
Haushaltungen gestreut, ihren Namen zu
Recht? Das fragt der Anrufer bei der EthikHotline. «Ich kann es schon gar nicht mehr
hören, das ewige Geschwafel von der Ethik,»
poltert er los. «Alle ziehen sich das ethische
Mäntelchen über. Und dabei versteht jeder
nur das unter Ethik, was ihm persönlich grad
in den Kram passt.» Katja, meine Freundin,
die bei der Hotline arbeitet, räumt ein: Ethik
boomt, Krethi und Plethi schreibt sie auf
seine Fahne. Doch ob ihr das auch dient, ist
fraglich. Ob dadurch die Welt besser wird
sowieso.
«Wenn jeder Ethik definiert, wie es ihm beliebt, dann können wir sie vergessen,» folgert
unser Anrufer. Dann gilt auch für sie, was der
Philosoph Paul Feyerabend über Wertsysteme
und Weltanschauungen gesagt hat: Im
Dschungel der Meinungen gibt es keine verbindliche Wahrheit. Was gilt, ist keine Frage
der Beweisbarkeit, sondern Geschmacksache.
Alles ist möglich. Anything goes.
Katja widerspricht. Ernst zu nehmende Ethikerinnen und Ethikern sind sich einig, was
unter Ethik zu verstehen ist. Mindestens in
den letzten zweihundert Jahren hat sie einen
präzisen Sinn gewonnen: Moralphilosophie.
«Schön. Und woran sehe ich, ob einer fundiert von Ethik redet? Ob die Uno-Gegner
wirklich ethisch argumentieren, ob die ‘Unternehmensethik’ einer Firma diesen Namen
verdient? Wie kann ich die Spreu vom Weizen
trennen?»
Nach Katja muss eine ethische Argumentation drei Kriterien entsprechen: einem
inhaltlichen, einem formalen und einem
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methodischen. Erstens geht es der Ethik immer um das Thema des guten oder des richtigen Handelns. Das unterscheidet sie von der
Moral: den geltenden Handlungsregeln einer
Gesellschaft. Ethik geht in eine kritische
Distanz zu ihnen. Sie fragt nicht: Was tut
man in dieser Situation? Sondern: Was soll
ich in dieser Situation tun? Zweitens sucht
sie Antworten nicht im Bauch, sondern im
Kopf. Geltung haben ethische Handlungsanweisungen, wenn sie argumentativ begründet werden. Und drittens müssen ethische
Argumente verallgemeinerungsfähig sein: Sie
müssen nicht nur aus meiner Warte richtig
sein, sondern aus der aller, die von meinem
Handeln betroffen sind. Dienen sie nur partikularen Interessen, sind sie nicht ethisch.
Ethik ist also die vernunftgeleitete Auseinandersetzung über das richtige Handeln, und
zwar unter der Perspektive aller Betroffenen.
Dass sie eine Teildisziplin der Philosophie ist,
bedeutet nicht, dass einer Philosophie studiert
haben muss, um ethisch mitzureden. Wohl
aber muss er sich an die drei Kriterien halten.
Was er sagt, ist sonst nicht Ethik, sondern
Rhetorik – oder im besten Fall gut gemeint.
Noch einmal: Woran erkennt man das? Katja
rät, die Argumentation zu überprüfen: 1. Will
sie das richtige Handeln abklären oder nur
das nützliche? 2. Tut sie das begründet oder
lediglich behauptend? 3. Geschieht dies aus
universalem oder bloss aus partikularem Gesichtspunkt? – Denn wer Ethik betreibt, argumentiert immer im Licht der Menschlichkeit,
ob für oder gegen den Uno-Beitritt.
(*) Richard Egger ist philosophisch-ethisch orientierter
Unternehmensberater und Management-Trainer in Steinhausen/ZG (Tel. 041/740 29 16, egger@datazug.ch). In
dieser Rubrik schreiben Wirtschaftsethiker aus Wissenschaft und Praxis zu frei gewählten Themen.

