
Strategische Umorientierung muss sein 

Ohne Gesamtverantwortung kein nachhaltiges Geschäft im Finanzsektor und in der Wirtschaft. Die meisten Manager 

im Bankenbereich atmen auf. Erste Zeichen im Finanz- und Wirtschaftsmarkt  

deuten auf ein Ende der tiefsten Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hin. Also zurück zur Routine, 

so als wäre nichts gewesen? 

Rudolf X. Ruter, Partner bei Ernst & Young und hier zuständig für den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit in Deutschland, warnt davor, im 
Finanzdienstleistungsbereich die gleichen Fehler wie in der Vergangenheit zu machen. geldinstitute hat ihn befragt, was passieren müsste, 
damit die Krise wirklich endet und die Banken aus eigener Kraft ein nachhaltiges Wachstum entwickeln können.  
 

Sie sehen die Finanz- und Wirtschaftskrise als noch nicht überwunden an? 

Rudolf X. Ruter: Nein. Die seit Monaten steigenden Kurse an den Börsen haben den Banken wichtige finanzielle Impulse 

beschert. Dazu kommen bei den Groß- und Landesbanken die bilanzpuschenden Effekte aus dem gigantischen 

Rettungsfonds und der Abschreibung ihrer toxischen Wertpapiere. Beides hat wenig mit einem soliden Ertragswachstum zu 

tun, das aus den eigentlichen Bankdienstleistungen heraus generiert werden müsste. Die Kreditklemme, also die 

Zurückhaltung der meisten Geldinstitute, Geschäfts- und Privatdarlehen zu kundenverträglichen Konditionen zu vergeben, 

macht dies zusätzlich deutlich. 

Erst wenn die Banken schleunigst in ihr eigentliches Geschäftfelds zurückkehren, statt sich zu stark, wie schon vor der Krise,

in Börsengeschäften zu engagieren, werden sie dem Finanz- und Wirtschaftsmarkt nachhaltige, stabilisierende Impulse 

verleihen. Genau darum geht es im Finanzmarkt wie im Wirtschaftsmarkt: aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und 

eine stabile, nachhaltige Ertragsentwicklung einzuleiten, um so die Finanz- und Wirtschaftskrise tatsächlich zu beenden. 

Dafür sollten werthaltige Strategien weit mehr sein als renditegetriebene Entscheidungen, die auf einen kurzfristigen 

Gewinn abzielen. 

Was müsste dazu in den Köpfen der Verantwortlichen in den Banken passieren? 

Rudolf X. Ruter: Wie gesagt, sie müssten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um nicht dieselben Fehler vielleicht mit

ähnlich verheerenden Folgen für die Wirtschaft und Gesellschaft wieder zu machen. Dazu sollten die Geldinstitute ihre 

Geschäftsstrategien nicht wie in der jüngsten Vergangenheit dem kurzfristigen Diktat der Börsen unterwerfen, sogar selbst 

über spekulative Einlagen die Kurse kurzfristig mit nach oben treiben. Statt dessen sollten hier die Manager im Sinne eines 

unternehmerisch nachhaltigen Handelns Verantwortung nicht nur für ihre Organisation übernehmen, sondern gesamtheitlich

für die Ökonomie, die Ökologie und die Gesellschaft. 

Das genau fordern wir innerhalb des Arbeitskreises Nachhaltige Unternehmensführung (AKNU) der Schmalenbach-

Gesellschaft (www.aknu.org) über alle Branchen. Um wie viel wichtiger ist es dann für die Führer der Banken, ihre 

Geschäftsstrategien auf mehr Nachhaltigkeit im Dreiecksverhältnis von Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung 

auszurichten. Denn durch den Finanzsektor nahm die Wirtschaftskrise nicht nur ihren Anfang. Er musste außerdem von den 

Regierungen durch gigantische Steuergelder vorm Kollaps bewahrt werden. Demzufolge müsste im Finanzsektor Corporate 

Responsibility (CR) eigentlich stärker als in anderen Branchen ausgeprägt sein. 

Welche Rolle spielt AKNU für mehr Nachhaltigkeit beim geschäftlichen, ökologischen und sozialen Handeln? 

Rudolf X. Ruter: Der AKNU hat sich schon lange vor der Krise etabliert. Jetzt in der Krise ist unser Engagement wichtiger 

denn je. Das erkennen auch immer mehr Verantwortungsträger in den Unternehmen. Dazu zählen wir Geschäftsleitungen, 

Bereichsleiter, Eigentümer, Aufsichtsräte und Beiräte. Sie machen sich innerhalb der AKNU für ethische Handlungsleitlinien 

für eine nachhaltige, gesamtheitlich verantwortliche Unternehmensführung stark. Dafür werden viele Ansatzpunkte 

fokussiert. 

Können Sie auf diese Ansatzpunkte der AKNU eingehen? 

Rudolf X. Ruter: Für die Verantwortungsträger aller Branchen, nicht nur des Finanzdienstleistungssektors, geht es darum, 

sich mit Zielrichtung mehr Corporate Responsibility neu zu positionieren. Ein Ansatzpunkt dafür ist, das Risiko- und 

Reputationsmanagement an dieser umfassenden CR auszurichten, unter Einbeziehung ethischer, sozialer und ökologischer 

Bewertungsmaßstäbe. Sie werden für einen langfristigen Geschäftserfolg künftig Teil des Unternehmenswerts sein müssen. 

Für dieses neue, umfassende Risiko- und Reputationsmanagement geben wir ethische, soziale und ökologische Standards 

vor, die wir auf Einzelbereiche wie Einkauf, Marketing, Vertrieb und Personalmanagement herunterbrechen. So versuchen 

wir mit vereinter Kraft, unsere Wertvorstellungen für künftiges unternehmerisches Handeln im Markt zu prägen und 

durchzusetzen. 

Wie viele Unternehmen und Organisationen sind im AKNU bereits vertreten? Wie viele davon sind aus dem 

Finanzdienstleistungsbereich? 

Rudolf X. Ruter: Wir zählen derzeit über 60 Verantwortungsträger aus über 60 Unternehmen, Organisationen und 

Interessensgruppen. Wie gesagt: Die Wirtschaftskrise hat viele Verantwortliche zusätzlich sensibilisiert, neue Wege für 

nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln einzuschlagen, demzufolge ihre Strategien fundamental zu

ändern. Leider ist bisher der Finanzdienstleistungsbereich im AKNU deutlich unterrepräsentiert. Wir wollen nicht hoffen, dass

dies erneut ein schlechtes Zeichen für den Finanz- und in der Folge den Wirtschaftsmarkt ist. Umdenker, die bereit sind, 

mehr Gesamtverantwortung zu übernehmen, sind jedenfalls in der AKNU willkommen. 

Ein mentaler Führungswechsel tut also besonders im Finanzsektor Not? 

Rudolf X. Ruter: Ja, die Wechselwirkungen dieser Krise zwischen Finanz- und Wirtschaftsmarkt haben uns drastisch vor 

Augen geführt, wohin Fehleinstellungen in den Banken und Investmentbanken führen, nämlich schnurstracks ins 

weltwirtschaftliche Debakel. Es mag sein, dass es den verantwortlichen Akteuren in den hoch volatilen, börsengetriebenen 

Kapitalmärkten schwerer fällt, alte, vermeintlich profitablere Pfade zu verlassen, um für mehr Corporate Responsibility neue 

stabilere Wege zu gehen. Sie werden dennoch schleunigst diesen Strategiewechsel vornehmen müssen, weil ansonsten die

nächste Wirtschaftskrise nur eine Frage der Zeit sein könnte, bevor diese überwunden worden ist. 

Mehr Verantwortung für das Ganze, heißt dies auch, dass Vorstände in den Banken selbstkritischer ihr Einkommen 

überdenken sollten? 

Rudolf X. Ruter: Wenn Vorstandsgehälter bis zum 300-fachen eines Durchschnittsgehalts eines Mitarbeiters betragen, 

sollte auch darüber selbstkritisch reflektiert werden. Zumal zu hohe Gehälter, Prämien und Abfindungen im Topmanagement 

falsche Signale setzen. Oder wie es der US-Präsident Barak Obama ausdrückt: Es darf nie wieder passieren, dass die 

ungezügelte Gier der Topmanager in den Banken die gesamte Wirtschaft nach unten reißt.  
 
Autor: Hadi Stiel, freier Journalist in Bad Camberg  

Home » Nachrichten 04.11.2009

Rudolf X. Ruter, Partner bei Ernst 
& Young:  „Wenn 
Vorstandsgehä lter bis zum 300-
fachen eines Durchschnittsgehalts
eines Mitarbeiters betragen, 
sollte auch darüber selbstkritisch 
reflektiert werden. “ 

Bild: 
Ernst & Young

gi-geldinstitute Seite 1 / 2

http://www.geldinstitute.de/index.html


Strategische Umorientierung muss sein 

Ohne Gesamtverantwortung kein nachhaltiges Geschäft im Finanzsektor und in der Wirtschaft. Die meisten Manager 

im Bankenbereich atmen auf. Erste Zeichen im Finanz- und Wirtschaftsmarkt  

deuten auf ein Ende der tiefsten Rezession seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland hin. Also zurück zur Routine, 

so als wäre nichts gewesen? 

Rudolf X. Ruter, Partner bei Ernst & Young und hier zuständig für den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit in Deutschland, warnt davor, im 
Finanzdienstleistungsbereich die gleichen Fehler wie in der Vergangenheit zu machen. geldinstitute hat ihn befragt, was passieren müsste, 
damit die Krise wirklich endet und die Banken aus eigener Kraft ein nachhaltiges Wachstum entwickeln können.  
 

Sie sehen die Finanz- und Wirtschaftskrise als noch nicht überwunden an? 

Rudolf X. Ruter: Nein. Die seit Monaten steigenden Kurse an den Börsen haben den Banken wichtige finanzielle Impulse 

beschert. Dazu kommen bei den Groß- und Landesbanken die bilanzpuschenden Effekte aus dem gigantischen 

Rettungsfonds und der Abschreibung ihrer toxischen Wertpapiere. Beides hat wenig mit einem soliden Ertragswachstum zu 

tun, das aus den eigentlichen Bankdienstleistungen heraus generiert werden müsste. Die Kreditklemme, also die 

Zurückhaltung der meisten Geldinstitute, Geschäfts- und Privatdarlehen zu kundenverträglichen Konditionen zu vergeben, 

macht dies zusätzlich deutlich. 

Erst wenn die Banken schleunigst in ihr eigentliches Geschäftfelds zurückkehren, statt sich zu stark, wie schon vor der Krise,

in Börsengeschäften zu engagieren, werden sie dem Finanz- und Wirtschaftsmarkt nachhaltige, stabilisierende Impulse 

verleihen. Genau darum geht es im Finanzmarkt wie im Wirtschaftsmarkt: aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und 

eine stabile, nachhaltige Ertragsentwicklung einzuleiten, um so die Finanz- und Wirtschaftskrise tatsächlich zu beenden. 

Dafür sollten werthaltige Strategien weit mehr sein als renditegetriebene Entscheidungen, die auf einen kurzfristigen 

Gewinn abzielen. 

Was müsste dazu in den Köpfen der Verantwortlichen in den Banken passieren? 

Rudolf X. Ruter: Wie gesagt, sie müssten aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, um nicht dieselben Fehler vielleicht mit

ähnlich verheerenden Folgen für die Wirtschaft und Gesellschaft wieder zu machen. Dazu sollten die Geldinstitute ihre 

Geschäftsstrategien nicht wie in der jüngsten Vergangenheit dem kurzfristigen Diktat der Börsen unterwerfen, sogar selbst 

über spekulative Einlagen die Kurse kurzfristig mit nach oben treiben. Statt dessen sollten hier die Manager im Sinne eines 

unternehmerisch nachhaltigen Handelns Verantwortung nicht nur für ihre Organisation übernehmen, sondern gesamtheitlich

für die Ökonomie, die Ökologie und die Gesellschaft. 

Das genau fordern wir innerhalb des Arbeitskreises Nachhaltige Unternehmensführung (AKNU) der Schmalenbach-

Gesellschaft (www.aknu.org) über alle Branchen. Um wie viel wichtiger ist es dann für die Führer der Banken, ihre 

Geschäftsstrategien auf mehr Nachhaltigkeit im Dreiecksverhältnis von Ökonomie, Ökologie und soziale Verantwortung 

auszurichten. Denn durch den Finanzsektor nahm die Wirtschaftskrise nicht nur ihren Anfang. Er musste außerdem von den 

Regierungen durch gigantische Steuergelder vorm Kollaps bewahrt werden. Demzufolge müsste im Finanzsektor Corporate 

Responsibility (CR) eigentlich stärker als in anderen Branchen ausgeprägt sein. 

Welche Rolle spielt AKNU für mehr Nachhaltigkeit beim geschäftlichen, ökologischen und sozialen Handeln? 

Rudolf X. Ruter: Der AKNU hat sich schon lange vor der Krise etabliert. Jetzt in der Krise ist unser Engagement wichtiger 

denn je. Das erkennen auch immer mehr Verantwortungsträger in den Unternehmen. Dazu zählen wir Geschäftsleitungen, 

Bereichsleiter, Eigentümer, Aufsichtsräte und Beiräte. Sie machen sich innerhalb der AKNU für ethische Handlungsleitlinien 

für eine nachhaltige, gesamtheitlich verantwortliche Unternehmensführung stark. Dafür werden viele Ansatzpunkte 

fokussiert. 

Können Sie auf diese Ansatzpunkte der AKNU eingehen? 

Rudolf X. Ruter: Für die Verantwortungsträger aller Branchen, nicht nur des Finanzdienstleistungssektors, geht es darum, 

sich mit Zielrichtung mehr Corporate Responsibility neu zu positionieren. Ein Ansatzpunkt dafür ist, das Risiko- und 

Reputationsmanagement an dieser umfassenden CR auszurichten, unter Einbeziehung ethischer, sozialer und ökologischer 

Bewertungsmaßstäbe. Sie werden für einen langfristigen Geschäftserfolg künftig Teil des Unternehmenswerts sein müssen. 

Für dieses neue, umfassende Risiko- und Reputationsmanagement geben wir ethische, soziale und ökologische Standards 

vor, die wir auf Einzelbereiche wie Einkauf, Marketing, Vertrieb und Personalmanagement herunterbrechen. So versuchen 

wir mit vereinter Kraft, unsere Wertvorstellungen für künftiges unternehmerisches Handeln im Markt zu prägen und 

durchzusetzen. 

Wie viele Unternehmen und Organisationen sind im AKNU bereits vertreten? Wie viele davon sind aus dem 

Finanzdienstleistungsbereich? 

Rudolf X. Ruter: Wir zählen derzeit über 60 Verantwortungsträger aus über 60 Unternehmen, Organisationen und 

Interessensgruppen. Wie gesagt: Die Wirtschaftskrise hat viele Verantwortliche zusätzlich sensibilisiert, neue Wege für 

nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln einzuschlagen, demzufolge ihre Strategien fundamental zu

ändern. Leider ist bisher der Finanzdienstleistungsbereich im AKNU deutlich unterrepräsentiert. Wir wollen nicht hoffen, dass

dies erneut ein schlechtes Zeichen für den Finanz- und in der Folge den Wirtschaftsmarkt ist. Umdenker, die bereit sind, 

mehr Gesamtverantwortung zu übernehmen, sind jedenfalls in der AKNU willkommen. 

Ein mentaler Führungswechsel tut also besonders im Finanzsektor Not? 

Rudolf X. Ruter: Ja, die Wechselwirkungen dieser Krise zwischen Finanz- und Wirtschaftsmarkt haben uns drastisch vor 

Augen geführt, wohin Fehleinstellungen in den Banken und Investmentbanken führen, nämlich schnurstracks ins 

weltwirtschaftliche Debakel. Es mag sein, dass es den verantwortlichen Akteuren in den hoch volatilen, börsengetriebenen 

Kapitalmärkten schwerer fällt, alte, vermeintlich profitablere Pfade zu verlassen, um für mehr Corporate Responsibility neue 

stabilere Wege zu gehen. Sie werden dennoch schleunigst diesen Strategiewechsel vornehmen müssen, weil ansonsten die

nächste Wirtschaftskrise nur eine Frage der Zeit sein könnte, bevor diese überwunden worden ist. 

Mehr Verantwortung für das Ganze, heißt dies auch, dass Vorstände in den Banken selbstkritischer ihr Einkommen 

überdenken sollten? 

Rudolf X. Ruter: Wenn Vorstandsgehälter bis zum 300-fachen eines Durchschnittsgehalts eines Mitarbeiters betragen, 

sollte auch darüber selbstkritisch reflektiert werden. Zumal zu hohe Gehälter, Prämien und Abfindungen im Topmanagement 

falsche Signale setzen. Oder wie es der US-Präsident Barak Obama ausdrückt: Es darf nie wieder passieren, dass die 

ungezügelte Gier der Topmanager in den Banken die gesamte Wirtschaft nach unten reißt.  
 
Autor: Hadi Stiel, freier Journalist in Bad Camberg  

Home » Nachrichten 04.11.2009

Rudolf X. Ruter, Partner bei Ernst 
& Young:  „Wenn 
Vorstandsgehä lter bis zum 300-
fachen eines Durchschnittsgehalts
eines Mitarbeiters betragen, 
sollte auch darüber selbstkritisch 
reflektiert werden. “ 

Bild: 
Ernst & Young

gi-geldinstitute Seite 2 / 2


