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C Manche Führungskraft betrachtet Wi-
derspruch als Affront, zumindest insgeheim. 
Eine Führungskraft kann schließlich erwar-
ten, dass ihre Mitarbeiter loyal genug sind, 
ihre Entscheidung mitzutragen. Dass viele 
Chefs noch immer so denken, daran ändert 
auch die Tatsache nichts, dass es derzeit schi-
cker ist, von flachen Hierarchien, Vertrauen 
und demokratischen Prozessen zu sprechen, 
wo Führungskraft und Mitarbeiter einan-
der auf Augenhöhe begegnen. Loyalität wird 
trotzdem erwartet und eingefordert. Dabei 
kann dieses Wort höchst Unterschiedliches 
bedeuten, je nachdem, mit was für Mitar-
beitern man es zu tun hat.

Da ist zunächst die Loyalität, wie sie ein 
moralischer Mitarbeiter zeigt: Er folgt den 
Regeln, die er in seiner Primärerziehung 
gelernt hat. Das sind Regeln wie: Benimm 
Dich, sei ein guter Freund, sei pünktlich, 
zuverlässig, ordentlich, ehrlich, muck nicht 
auf, lass Dich nicht erwischen usw. Der Mit-
arbeiter orientiert sich an den Verhaltensre-
geln, die ihm sein soziales System vorgibt, 
also die Gesellschaft oder die Summe seiner 
Kollegen. Wenn es alle so machen, dann 
macht er es auch so. Was alle tun, stellt er 
nicht in Frage. Denn die Regeln der Gesell-
schaft hat er sich unkritisch einverleibt.

Der zweite Typ Mitarbeiter ist der funk-
tionale Mitarbeiter. Seine Loyalität folgt 

dem Motto: „Wess’ Brot ich ess’, dess’ Lied 
ich sing.“ Dieser Mitarbeiter hält sich skla-
visch an Regeln, die das Unternehmen ihm 
vorgibt – meistens nur im Wortsinn, denn 
er fragt sich nicht, was damit gemeint sein 
könnte. Der funktionale Mitarbeiter würde 
die Feuerwehr nachts nicht reinlassen, weil 
nach 23.00 Uhr niemand mehr das Werks-
gelände betreten darf. Regeln müssen 
schließlich eingehalten werden. Dieser Mit-
arbeitertyp ist der wohl pflegeleichteste, 
den man sich denken kann. Er macht, was 
man ihm sagt – und das ist aus seiner Sicht 
immer richtig. 

Die Loyalität des dritten Mitarbeitertyps 
würde ich als sittlich bezeichnen. Dieser 
Mitarbeiter hat die Fähigkeit entwickelt, die 
Verhaltensregeln im Unternehmen kritisch 
zu hinterfragen. Er will nicht nur die Vor-
schriften kennen, sondern auch wissen, 
wozu sie da sind, ob sie den behaupteten 
Nutzen bieten und ob sie mit seiner Lebens-
führung vereinbar sind. Seine Loyalität hin-
dert ihn nicht, Missstände anzuprangern. 
Und er ist bereit für das, was er tut, gerade- 
zustehen. Er nimmt eine Güterabwägung 
vor: Tut sein Chef Dinge, die er mitverant-
worten kann, ist er loyal. Sind die Entschei-
dungen des Vorgesetzten aus seiner Sicht 
unethisch oder schlecht begründet, verwei-
gert er seine Zustimmung. 

Die Frage nach Loyalität hängt davon ab, 
welchen Mitarbeiter sich Vorgesetzte wün-
schen. Mit dem moralischen Mitarbeiter gibt 
es keine Probleme, solange die Entschei-
dungen des Chefs dem Mainstream entspre-
chen. Bei dem funktionalen Mitarbeiter gibt 
es ebenfalls keine Probleme, wenn es in den 
Vorschriften festgehalten wurde. Der sitt-
liche Mitarbeiter ist nicht pflegeleicht. Hier 
muss ein Chef nachvollziehbar begründen 
können, warum eine Entscheidung richtig 
und sinnvoll ist. Das ist mitunter nervig, hat 
aber einen großen Vorteil: Es schützt vor 
Realitätsverlust. Die beiden anderen tragen 
jede Fehlentscheidung mit. Vornehmlich der 
funktionale Mitarbeiter neigt dazu, seinem 
Chef zu sagen, was dieser gern hören möch-
te. Das ist zwar toll fürs Ego – aber nur, bis 
die Realität unerbittlich zuschlägt. Und dann 
ist es zu spät. Dann hat vorauseilende Jasa-
ger-Loyalität der Führungskraft und viel-
leicht dem ganzen Unternehmen einen 
Bärendienst erwiesen. Wahre Loyalität sieht 
manchmal illoyal aus – daran sollten Füh-
rungskräfte denken, wenn sie sich das näch-
ste Mal mit Widerspruch und Kritik kon-
frontiert sehen.

Ulf D. Posé C
Experte für Wirtschaftsethik 

und Unternehmenskultur
info@posetraining.de

Moralisches Missverständnis – 
Mitarbeiter haben loyal zu sein
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A Warum das Selbstbild fast immer verzerrt ist
A Wie Selbstkenntnis die Führungskompetenz steigert
A Erkenntnispfad: Fünf Schritte zum Selbst

Lernprojekt Selbsterkenntnis:
Wer bin ich? Wie bin ich? Was will ich?

Wertvolle Wut: Warum Aggressivität eine Managementkompetenz ist
Kollegencoaching: Wie die Beratung von Führungskraft zu Führungskraft funktioniert
Gehirnjogging: Welche Methoden tatsächlich Nutzen bringen
Seminarmarkt: Aktuelle Weiterbildungen für Mitarbeiter und  Führungskräfte
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eigen (Sie) was Sie können
ibo-Zertifikate

wir können. sympathisch anders.

30 Jahre
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Thema
Change Management - Integriert statt isoliert

ibo Trendforum 
09. April 2013, Frankfurt
Lernen Sie von und diskutieren Sie mit Experten und Praktikern. 

Ihre Gastgeberin: 
Dr. Jutta Chalupsky, Produktmanagerin
ibo Beratung und Training GmbH

Vorträge
• Erfolgreiches Change Management: Lektionen aus heutiger Sicht 

Karl-Heinz Große Peclum, BHF-Bank AG

• Den Wandel umsetzen: Strukturelle und personelle Veränderungen
Sven Albert und Ralf Baumann, BBBank Karlsruhe

• Change Marketing: Veränderungen gut vermarkten 
Helmuth Braun, ibo Beratung und Training GmbH

• Länger leben. Länger arbeiten. Länger lernen. 
Dr. rer. soc. Josephine Hofmann, Fraunhofer Institut für Arbeitswissenschaften 
und Organisation IAO

• Change: Keine Frage des Alters 
Uwe Ross, B. Braun Melsungen AG

Info und Anmeldung unter www.ibo.de/ibo-trendforum

Change Management-Berater mit ibo-Zertifikat
Offene Ausbildungsreihe mit 5 Modulen (13 Tage)
Termine
Reihe 1: 15.04. - 05.11.2013 in Marburg Hessen
Reihe 2: 28.10. - 29.042013 in Bad Nauheim Hessen

Kostenfreie Infoveranstaltung am 19.03. und 01.10.2013 

Change Management Kompetenz für HR 
Inhouse-Kompaktseminar individuell für Ihr Haus (3 Tage)
Stärken Sie die Rolle(n) der HR-Mitarbeiter in Veränderungspro-
zessen und -projekten durch Change Management Kompetenz.

Christian Eichhorn
Key Account Manager Banken
christian.eichhorn@ibo.de
T: +49 641 98210-347

Claudia Weiß
Key Account Manager Chemie/Pharma
claudia.weiss@ibo.de
T: +49 641 98210-385

Info und Anmeldung
www.ibo.de/training/change-management

Wir beraten Sie. Nehmen Sie Kontakt auf! 

ms180-titel.indd   1 14.02.13   14:34

Abonnent zu sein lohnt sich:

A  vollständiger Zugriff auf 20 Jahre Artikelarchiv 
 
und ...
A  alle Themendossiers gratis

A  50 Euro Rabatt beim Kauf von Führungstrainings auf CD-ROM

A  bis zu 100 Euro Rabatt bei den Petersberger Trainertagen

A Motivationsposter zum Sonderpreis

A  kostenfreie Messekarten, z.B. für die Zukunft Personal 

A digitale Ausgabe inklusive

A  Gratis-Prämie bei Bestellung

Einfach bestellen unter

www.managerSeminare.de/abo


