Integrität
im Beruf
persönlich
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Sigrid v. Schmude, D-Berlin
Diplom-Mathematiker; fast 30 Jahre Tätigkeit
in der IT-Branche, u.a. als Qualitäts-Manager,
Marketing-Manager, Management-Berater
und Dozent, seit 2007 freiberuflich und verstärkt ehrenamtlich tätig,
verheiratet mit Dr. Lothar v. Schmude, zwei
erwachsene Töchter

In einer sich immer rascher wandelnden und härter werdenden Arbeitswelt
wird es Mitarbeitern nicht leicht
gemacht, ihre persönliche Integrität
zu wahren. Werte wie Aufrichtigkeit,
Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit,
Mitmenschlichkeit werden im Berufsleben leider viel zu häufig dem bloßen
Profitdenken geopfert, wie nicht nur
die zahlreichen Korruptionsaffären
bezeugen.

Denn auch Werte unterliegen dem
gesellschaftlichen Wandel. War ein
hoher Berufsethos verbunden mit
einer wertegeprägten Firmenkultur
früher selbstverständlich, scheint
heute oft die Gewinnmaximierung
an erster Stelle zu stehen. Wir beklagen den Werteverfall in unserer
Gesellschaft und hinterziehen munter
Steuern, arbeiten schwarz und suchen

rücksichtslos unseren eigenen Vorteil.
Wir vergessen dabei, dass ja jeder
Einzelne diese Gesellschaft prägt und
für sie Mitverantwortung trägt. Gegenwärtig wird allerdings viel von einer
Renaissance der Werte gesprochen
und wir besinnen uns zurück auf die
‘alten’ Tugenden.
Was kennzeichnet einen integren
Menschen? Es sind Glaubwürdigkeit
und Unbestechlichkeit und feste, tief
in ihm verankerte und von ihm für
gültig erachtete Werte. Ein Mensch,
der Werte und Prinzipien als Richtschnur für sein Leben hat, wird sich
nicht leicht von äußeren Drohungen
oder Verlockungen leiten lassen und
korrumpierbar sein.
Doch genügt es nicht, diese Werte
nur innerlich und ‘für sich’ zu haben,
sondern sie müssen auch gelebt und
für Mitmenschen sichtbar werden.
Persönliche Integrität bedeutet die
Übereinstimmung des als richtig
erachteten Wertesystems mit dem
Handeln, so dass das Verhalten eines
Menschen die eigenen Überzeugungen, Maßstäbe und Wertvorstellungen
für andere widerspiegelt.
Dies kann insbesondere in Krisensituationen zur persönlichen Herausforderung werden, dann nämlich, wenn
wir eindeutig Position beziehen müssen – gegen den so genannten Mainstream und unter Umständen eben
auch gegen den Vorgesetzten. Persönliche Integrität erfordert Rückgrat.

In der hart umkämpften und schnelllebigen IT-Branche habe ich häufig
erlebt, dass Mitarbeiter Vorgesetzten
gegenüber nicht ehrlich waren, wenn
es beispielsweise darum ging, unangenehme Wahrheiten zu verkünden.
Schlechte Prognosen und Planzahlen wurden wider besseres Wissen
‘geschönt’, gegen falsche Beschlüsse
wurde kein frühzeitiges Veto eingelegt, offensichtliche Fehlentscheidungen wurden nicht beim Namen
genannt. Die Gründe dafür sind vielfältig: Karrierestreben, falsche Rücksichtnahme oder die Angst davor, als
Überbringer schlechter Nachrichten
wie im alten Rom ‘geköpft’ zu werden.
Es ist ja nur allzu menschlich, dass wir
Positives lieber hören als Kritik. Denn
Kritik oder schlechte Nachrichten
anzunehmen und zu ertragen, ist bekanntlich schwer.
Integre Menschen haben einen großen
Vorteil: Weil sie sich nicht verstellen,
können sie freier leben, denn sie müssen keine Angst haben, durchschaut
zu werden.
Wie können wir uns vor Anfechtungen schützen? Der beste Schutz, um
seine Integrität zu wahren, ist eine
feste Verankerung im christlichen
Glauben. Der christliche Glaube bezieht seine gültigen Werte aus Gottes
Wort, der Bibel, und er gibt uns die
Kraft, diesen Werten auch in schwierigen Situationen treu zu bleiben – mit
Gottes Hilfe.
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