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Präsident 
Dirk von Vopelius

Hauptgeschäftsführer 
Markus Lötzsch

Fußball und Wirtschaft haben mehr gemeinsam, als gedacht. Beides – die schönste 

Nebensache der Welt, aber auch das weite Feld der Ökonomie – ist ohne Zweikampf 

und Wettbewerb nicht denkbar. Für ein gutes Fußballspiel braucht es allerdings mehr 

als Leidenschaft und Erfolgswille: nämlich Fair Play. Genauso sieht es im Wirtschafts- 

leben aus. Auch hier greift der Wunsch nach  bloßer Gewinnmaximierung zu kurz, 

auch hier wird gesellschaftlich verantwortliches  Handeln immer wichtiger.  

Auf den nächsten Seiten lernen Sie erstaunliche Parallelen von Fair Play im Fußball 

und Corporate Social Responsibility in Unternehmen kennen.  

Wir wünschen Ihnen viele neue Einsichten und eine spannende Lektüre.
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Fußball begeistert Menschen. An jedem der 34 Spiel- 

tage im Jahr lockt die Bundesliga hunderttausende  

Zuschauer in die Stadien und Millionen vor die 

 Bildschirme. Bei Europa- und Weltmeisterschaften 

fiebern bisweilen mehr als 30 Millionen Bundes-

bürger mit ihrer Nationalmannschaft mit und 

 bejubeln ihre Helden auf dem Rasen. Fußball ist 

indes nicht nur ein deutsches Phänomen, son-

dern fasziniert regelmäßig hunderte von Millionen 

Menschen weltweit. Fußball bietet Spannung, 

Dramatik und Emotionen. Fußball ist ein Event, das 

die Menschen fasziniert. Fußball ist die schönste 

Nebensache der Welt.

Die Faszination des Fußballsports ist auf ganz 

unter schiedliche Dinge zurückzuführen, unter ande-

rem auf die folgenden drei Bestandteile eines jeden 

Spiels: Zweikämpfe, Wettbewerb und Fair Play. 

•  Zweikämpfe: Fußball ist kein körperloses Spiel und 

die Spieler auf dem Platz kämpfen um jeden Ball.

•  Wettbewerb: Jede Mannschaft will immer besser 

sein als die gegnerische Mannschaft. 

•  Fair Play: Es gibt Dinge, von denen jeder weiß,  

dass man sie nicht tun sollte.

Die drei hier aufgeführten Bestandteile stehen dabei 

miteinander in Beziehung und aus ihrem wider-

spruchsfreien Zusammenwirken ergibt sich die Basis 

für ein gutes Spiel. 

M
an

nsc
haftsansprache Zweikämpfe, Wettbewerb und Fair Play
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Weise – zu führen und im Wettbewerb nach 

 Gewinnen zu streben. Ohne Zweikämpfe käme es 

zur Aufteilung von Märkten, zu Preisabsprachen und 

anderen gesellschaftlich schädlichen Verhaltens-

weisen.

Ungeachtet dessen lässt sich die gesellschaftliche 

Verantwortung von Unternehmen nicht einfach mit 

dem Führen von Zweikämpfen und Gewinnerzie-

lung gleichsetzen. Gleichwohl kann CSR indes nur 

dann für die Gesellschaft wertvoll werden, wenn 

das unternehmerische Streben nach Gewinnen 

nicht von vornherein als unverantwortlich ange-

sehen wird. Vor dem Hintergrund der zunehmenden 

Kritik an Marktwirtschaft und Unternehmertum 

in der Öffentlichkeit ist daher in aller Deutlichkeit 

herauszustellen, dass die Wirtschaft nur dann zum 

Wohlstand der Nationen beitragen kann, wenn 

Wettbewerb und individuelles Streben nach Erfolg 

gesellschaftliche Akzeptanz erfahren. Hierauf hat 

bereits Ludwig Erhard hingewiesen, der in seinem 

1957 erschienenen Buch „Wohlstand für alle“ eben-

falls zur Illustration den Fußballsport nutzte:

„Die Zuschauer eines Fußballspiels würden es den 

Spielpartnern auch außerordentlich übel nehmen, 

wenn diese vorher ein Abkommen geschlossen und 

dabei ausgehandelt haben würden, wieviel Tore sie 

dem einen oder anderen Teil zubilligten und dann 

nicht das von uns erwartete und auch durch das 

Eintrittsgeld honorierte, faire Wettspiel durchführ-

ten, sondern lediglich ihre Vereinbarungen kampflos 

erfüllen würden. So vertrete ich denn die Auffas-

sung, dass es die Grundlage aller Marktwirtschaft 

ist und bleiben muss, die Freiheit des Wettbewerbs 

zu erhalten.“

•  In einem guten Spiel gibt es immer Zweikämpfe 

und solange diese fair und regelkonform, d.h. etwa 

ohne den Einsatz von Armen und Händen, geführt 

werden, sind sie nicht nur legitim, sondern erwünscht. 

•  Es ist nicht zu beanstanden, dass eine Mann-

schaft die andere im Wettbewerb mit fairen Mitteln 

dominiert. Ganz im Gegenteil, eine gute Mannschaft 

zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie in der 

Lage ist, einen nie gefährdeten Sieg einzufahren. 

•  Fair Play kann weder bedeuten, Zweikämpfen aus 

dem Weg zu gehen, noch auf dem Platz der anderen 

Mannschaft kampflos den Torerfolg oder gar den 

Sieg zu ermöglichen. 

Der Fußballsport und die Verknüpfung von Zwei-

kämpfen, Wettbewerb und Fair Play liefert eine 

Steilvorlage für das Thema Corporate Social  

Responsibility (CSR) oder zu deutsch: die gesell-

schaftliche Verantwortung von Unternehmen. 

Auch in der Wirtschaft geht es um das fruchtbare 

Zusammenspiel der drei Bestandteile.

•  Unternehmen befinden sich permanent in 

Zweikämpfen, wobei es hier nicht um den Ball geht, 

sondern um Kunden, Mitarbeiter, Investoren und 

andere Kooperationspartner. Das Konkurrieren ist 

dabei prinzipiell im gesellschaftlichen Interesse.

•  In der Wirtschaft agieren Unternehmen im 

Wettbewerb und es ist weder verwerflich noch 

 unmoralisch, wenn Unternehmen nach Erfolg 

streben und Gewinne erzielen. Gewinne sind ein 

Zeichen, wie gut Unternehmen in der Vergangen-

heit auf Märkten agiert haben.

•  Es ist unverzichtbarer Bestandteil der gesell-

schaftlichen Verantwortung von Unternehmen, 

Zweikämpfe – wohlgemerkt auf faire Art und  
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Fußball und Wirtschaft weisen in der Tat eine 

ganze Reihe von Parallelen auf. Eine grundlegende 

Gemeinsamkeit liegt – wie bereits erwähnt – darin, 

dass sowohl die Akteure auf dem Platz als auch die 

in der Wirtschaft nach Erfolg streben. Um diesen 

Erfolg zu erreichen, bedarf es im Fußball wie auch 

in der Wirtschaft etwa einer guten Strategie, einer 

motivierten Mannschaft und richtiger Entscheidun-

gen zum richtigen Zeitpunkt. Und natürlich spielt 

auch immer das Quäntchen Glück eine Rolle.

Sowohl im Fußballsport als auch in der Wirtschaft 

wird von den Zuschauern bzw. der Gesellschaft 

eine Reihe von Erwartungen an die Akteure gestellt. 

Sowohl die Zuschauer als auch die Bürgerinnen und 

Bürger erwarten von allen Akteuren, dass sie die 

Regeln beachten und sich anständig verhalten:  

Im Fußballsport sollen die Akteure dem Gedan-

ken des Fair Plays folgen, in der Wirtschaft sollen 

 Unternehmen ihrer gesellschaftlichen Verantwor-

tung Rechnung tragen. 

Fair Play und CSR verkörpern im Fußballsport und 

in der Wirtschaft ein unantastbares Ideal, welches 

allen Beteiligten bekannt ist bzw. bekannt sein muss.  

Es ist höchst unüblich, dass sich in der Öffentlich-

keit jemand hinstellt und verkündet, gezielt unfair 

spielen zu wollen oder gezielt unverantwortliche 

Entscheidungen zu treffen. Ganz im Gegenteil, 

 üblicherweise bekennen sich alle Akteure im Fußball 

und in der Wirtschaft zu Fair Play bzw. Verantwor-

tungsübernahme. Doch obwohl kaum jemand ihre 

Bedeutung ernsthaft infrage stellt, so kommt es auf 

dem Platz und im unternehmerischen Alltag immer 

Gute Strategie, echte Motivation und richtige Entscheidungen

W
ar
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An dieser Stelle mag man nun geneigt sein,  faires 

und verantwortliches Verhalten mit dem  erhobenen 

Zeigefinger einzufordern. Allerdings zeigt die 

 Realität, dass derartige Appelle im Wettbewerb meist 

wirkungs los bleiben. Erfolg versprechender ist es, 

gute Gründe zu liefern, warum alle Akteure ein 

 Interesse an Fair Play und Verantwortungsüber-

nahme haben sollten – und warum Verstöße mit 

Strafe zu ahnden sind.

Produkte besser und preiswerter anzubieten. Auf 

der anderen Seite kann der Wettbewerb allerdings 

auch unerwünschte Verhaltensweisen mit sich 

bringen. So kommt es im Wettbewerb immer wieder 

zu  Situationen, in denen der angestrebte Erfolg mit 

den Idealen Fair Play und Verantwortungsübernah-

me in einen Konflikt gerät. Der gegnerische Stürmer 

kann (im vielleicht entscheidenden Spiel) nur noch 

durch Halten und Ziehen – und damit durch eine 

Notbremse – am Torschuss gehindert werden. Und 

das Unternehmen bekommt vermeintlich nur dann 

den Auftrag, wenn es zum Mittel der Bestechung 

greift. Gleichwohl ändern diese beiden Beispiele 

nichts an der grundsätzlichen Bedeutung von 

Fair Play und CSR. Die Beispiele zeigen dafür sehr 

deutlich: Es ist eine Herausforderung, die eigenen 

Handlungen mit dem Ideal in Einklang zu bringen.

wieder zu unfairen und unverantwortlichen Verhal-

tensweisen. Für Spieler und Unternehmen gleicher-

maßen ist es alles andere als einfach, dem Ideal 

jederzeit gerecht zu werden – selbst mit den besten 

Absichten (und nicht immer treten alle Akteure mit 

den besten Absichten an).

Die Herausforderung, sich fair und verantwortlich 

zu verhalten ist eng damit verbunden, dass sowohl 

Fußballspieler als auch Unternehmen im Wettbe-

werb stehen. Es ist ein grundlegendes Merkmal des  

Wettbewerbs, dass Akteure danach streben, erfolg-

reich zu sein. Auf der einen Seite hält dies Akteure 

permanent dazu an, ihr Bestes zu geben, was im 

Fußball zu spannenden und packenden Spielen 

führt und in der Wirtschaft dazu, dass Unter-

nehmen permanent nach Möglichkeiten suchen, 

Fair geht vor!
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Die Bedeutung von Fair Play und CSR

1. H
albzeit Die Anziehungskraft des Fußballsports ist untrenn-

bar damit verbunden, dass die Zuschauer das Spiel 

attraktiv finden. Bereits deswegen müssen Spieler, 

Trainer, Funktionäre, Vereine und Verbände im Fuß-

ballsport ein Interesse daran haben, ein faires Spiel 

sicherzustellen. Fair Play ist eine Voraussetzung für 

den Erfolg des Fußballsports. Es gibt zudem diverse 

weitere Gründe, warum alle Akteure im Fußballsport 

ein Interesse an Fair Play haben müssen: 

•  Jeder Spieler hat aus Sorge um die eigene 

 Gesundheit ein Interesse am fairen Verhalten seines 

Gegenübers.

•  Niemand möchte auf dem Platz von anderen 

Spielern beleidigt oder aufgrund seiner Abstam-

mung diskriminiert werden.

•  Kein Spieler will aufgrund einer Schwalbe und 

des schauspielerischen Talents seines Gegenspielers 

des Platzes verwiesen werden. 

•  Keine Mannschaft möchte ein unfaires Gegentor 

bekommen – und schon gar nicht das Spiel des-

wegen verlieren.

Akteure im Fußballsport haben aber nicht nur ein 

Interesse am fairen Verhalten der anderen, sondern 

ebenso daran, selbst dem Gedanken von Fair Play 

zu folgen:

•  Fair Play ist eine Voraussetzung, um der gesell-

schaftlich zugebilligten Vorbildfunktion gerecht 

werden zu können. Wer durch grob unsportliches 

Verhalten negativ auffällt, muss damit rechnen, die 

Gunst der Zuschauer zu verlieren.
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•  Unsportlichkeiten gefährden das Image eines 

Spielers, was sich durchaus auch negativ auf die 

weitere Karriere auswirken kann.

•  Vereine haben ein Interesse an fairem Verhalten 

ihrer eigenen Spieler. Eine unfaire Mannschaft ist 

nur selten sympathisch, wohingegen sich durch 

faires Verhalten Sympathien gewinnen lassen. 

•  Für einen Verein ist eine faire Mannschaft auf-

grund der positiven Effekte auf das Image buch-

stäblich ein Vermögenswert, da sich hierdurch 

besser Förderer und Sponsoren gewinnen lassen. 

Insgesamt ist Fair Play damit von gemeinsamem 

Interesse im Fußballsport. Eine Sportart verliert 

durch Unfairness stets an Zuspruch und damit auch 

an gesellschaftlicher Nachfrage. Fair Play ist eine 

Bedingung, damit die Zuschauer sich langfristig  

am Fußballsport erfreuen können und damit 

gleichsam die Voraussetzung, dass auch in Zukunft 

regelmäßig Fußballspiele in den Stadien vor vollen 

Rängen stattfinden und bejubelt werden. Ohne Fair 

Play kann es keinen attraktiven Fußball geben. Ein 

fairer Fußballsport ist für alle beteiligten Akteure 

ein Gewinn.

In Form von Verantwortungsübernahme ist Fair Play 

auch für die Wirtschaft von zentraler Bedeutung. 

Im Kern liegt die Verantwortung von Unternehmen 

darin, dass sie positive Beiträge für die Gesellschaft 

erbringen. Allerdings geht es bei CSR nicht darum, 

dass Unternehmen sich altruistisch für das Gemein-

wohl einsetzen, sondern sie haben im Rahmen 

ihrer Geschäftsaktivitäten einen Mehrwert für die 

Gesellschaft zu leisten. Unternehmen leisten diesen 

Mehrwert dann am besten, wenn sie gute Produkte 

herstellen, Mitarbeiter beschäftigen und qualifizie-

ren sowie in Forschung und Entwicklung investieren. 

Eben damit tragen Unternehmen zu gesellschaft-

lichem und technologischem Fortschritt bei.

Wie im Fußball müssen auch in der Wirtschaft alle 

Akteure ein generelles Interesse an verantwortlichem  

Verhalten haben. So ist Verantwortungsübernahme 

eine grundlegende Voraussetzung für Unternehmer-

tum. Die Bürgerinnen und Bürger gewähren 

Unternehmen Handlungsfreiheiten nur unter der 

Bedingung, dass sie diese in gesellschaftlich er-

wünschter Weise nutzen. Erst durch die gewährten 

Handlungsfreiheiten sind Unternehmen in der Lage, 

wertschaffende Geschäfte zu tätigen und damit 

Erfolg zu haben. Unverantwortliches Verhalten, bei 

dem die eigenen Interessen auf Kosten der Gesell-

schaft realisiert werden, führt dazu, dass Unterneh-

men ihre Handlungsfreiheiten entzogen werden. 

Unverantwortlichkeiten gefährden damit deren 

Existenzbedingung.
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Wie im Fußballsport, so sind auch in der Wirtschaft 

alle Akteure immer daran interessiert, dass sich die 

anderen verantwortlich verhalten. Jedes Unter-

nehmen hat ein Interesse daran, dass die eigene 

Wettbewerbsfähigkeit nicht durch unlautere  

Methoden der Konkurrenz gefährdet wird:

•  Kein Unternehmen hat ein Interesse daran, dass

sich die Investitionen in Forschung und Entwicklung 

nicht auszahlen, weil andere Unternehmen Patent-

rechte verletzen.

•  Kein Unternehmen möchte, dass ein Wettbe- 

werber Leistungen deswegen günstiger anbieten

kann, weil dieser Entsorgungs- und Umweltbe- 

stimmungen missachtet.

•  Kein Marktteilnehmer will einen Auftrag auf- 

grund des korrupten Verhaltens der anderen 

verlieren.

Unternehmen haben indes, wie auch Akteure im 

Fußball, nicht nur ein Interesse am verantwortlichen 

Verhalten der anderen, sondern müssen ebenso ein 

Interesse daran haben, selbst Verantwortung zu 

übernehmen:

•  Die Übernahme von Verantwortung kann allge-

mein verstanden werden als eine Investition in den 

langfristigen unternehmerischen Erfolg. 

•  Durch verantwortliches Verhalten positioniert 

sich ein Unternehmen als ein guter Partner in der 

Gesellschaft, mit dem man gerne Geschäfte macht. 

•  CSR beeinflusst positiv das Unternehmensimage 

und macht ein Unternehmen damit interessanter 

für Kunden, Mitarbeiter, Investoren und andere 

Kooperationspartner.

Insgesamt hat CSR somit nichts mit Gutmenschen-

tum zu tun, sondern ist elementarer Bestandteil von 

gutem Management.

Im Fußball und in der Wirtschaft sind weder Fair 

Play noch CSR „Selbstläufer“. Die Bedeutung von 

fairem und verantwortlichem Verhalten muss 

daher immer wieder in Erinnerung gerufen werden. 

Ebenso ist es notwendig, dass unfaire und unver-

antwortliche Verhaltensweisen auch Sanktionen 

nach sich ziehen. Im Fußballsport kommt dem 

Schiedsrichter die Aufgabe zu, diese Sanktionen in 

Form von gelben und roten Karten auszusprechen. 

In der Wirtschaft existieren die Schiedsrichter etwa 

in Form von Zivil- und Strafgerichten als auch 

Industrie- und Handelskammern, welche etwa für 

die Feststellung von Handelsbräuchen oder für die 

Streitschlichtung zuständig sind. Da alle Akteure 

ein gemeinsames Interesse an Fair Play und CSR 

haben, müssen sie alle auch akzeptieren, wenn sie 

für ein Vergehen vom Platz geschickt werden oder 

entsprechende Sanktionen zu tragen haben. 
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Immer wieder ist in der Öffentlichkeit die Vor-

stellung anzutreffen, Verantwortungsübernahme 

von Unternehmen und Gewinnverzicht gehörten 

zusammen. Gemäß dieser Sichtweise zeichnet sich 

ein verantwortliches Unternehmen dadurch aus, 

dass es stets dazu bereit ist, dem eigenen Vorteil 

zu entsagen. Überträgt man diese Sichtweise auf 

den Fußballsport, dann wäre dies gleichbedeutend 

damit, dass ein Spieler nur dann fair ist, wenn er auf 

den Torerfolg verzichtet. Eine solche Konzeption von 

Fair Play bzw. CSR ist offenkundig verfehlt, da sie 

nicht mit der Logik des Wettbewerbs vereinbar ist. 

Zum einen können es sich Akteure im Wettbewerb 

nicht leisten, generell auf ihren Erfolg zu verzich-

ten. Zum anderen passt es nicht zusammen, wenn 

der Wettbewerb auf der einen Seite Akteure dazu 

anhalten soll, ihr Bestmöglichstes zu geben, auf der 

Nicht der Erfolg selbst steht zur Disposition, sondern der Weg zum Erfolg

anderen Seite ihnen aber nicht zugebilligt wird, von 

ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Leistungsbereit-

schaft zu profitieren.

Sowohl Fair Play als auch CSR haben nur dann eine 

Chance auf Umsetzung, wenn sie weder gegen den 

Wettbewerbsgedanken noch gegen Erfolgskriterien 

in Stellung gebracht werden. Unternehmensgewinne 

spiegeln wider, ob es einem Unternehmen gelungen 

ist, die Bedürfnisse von Kunden zu befriedigen, 

Mitarbeiter zu motivieren oder gute und verlässliche 

Zulieferer an sich zu binden. Die Fähigkeit, Gewin-

ne zu erzielen ist damit Ausdruck der Leistungs-

fähigkeit eines Unternehmens – genauso wie die 

Fähigkeit, Tore zu erzielen, Ausdruck der Leistungs-

fähigkeit eines Spielers bzw. einer Mannschaft ist. 

Halbzeitpause
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Im Fußball wird kein Spieler deswegen als unfair 

bezeichnet, weil er viele Tore erzielt. Ebenso kann 

kein Unternehmen deswegen als unverantwortlich 

bezeichnet werden, weil es viele Gewinne erzielt. 

Allerdings kann hieraus nicht der Umkehrschluss 

abgeleitet werden, dass Fair Play mit der Erzielung 

von Toren und CSR mit der Erzielung von Gewinnen 

gleichzusetzen ist. Sowohl auf dem Platz als auch in 

der Wirtschaft können Tore bzw. Gewinne auch auf 

unfaire und unverantwortliche Weise erzielt werden. 

Vor diesem Hintergrund ist zwischen fairem und 

unfairem Torerfolg auf der einen Seite und verant-

wortlicher und unverantwortlicher Gewinnerzielung 

auf der anderen Seite zu unterscheiden. Es geht we-

der um mehr oder weniger Tore noch um mehr oder 

weniger Gewinn, sondern um die Art und Weise, 

wie diese erzielt werden. Fair Play zeichnet sich hier 

dadurch aus, dass Tore nicht mit unfairen Mitteln 

– wie der „Hand Gottes“ – erzielt werden. Analog 

dazu bedeutet CSR, keine Gewinne auf unverant-

wortliche Weise wie durch Täuschung, Betrug oder 

Nichtbeachtung von Sozialstandards zu erzielen. 
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Die Ausführungen in der ersten Halbzeit haben 

gezeigt, dass es gute Gründe für faires und ver-

antwortliches Verhalten gibt. Allerdings kann es in 

konkreten Situationen auch lukrativ erscheinen, sich 

unfairer und unverantwortlicher Verhaltensweisen 

zu bedienen, um sich einen Vorteil zu verschaffen.  

Im Fußballsport kommt es hierdurch etwa zu fol-

genden Aktionen:

•  Das taktische Foul soll den Konter der gegneri-

schen Mannschaft unterbinden.

•  Es wird auf Zeit gespielt, um den knappen Vor-

sprung zu halten.

•  Ein Foulspiel wird vorgetäuscht, um einen 

 Elfmeter zu schinden.

Fair Play und Verantwortung auf dem Platz und in der Wirtschaft

•  Im Zweikampf kommen die Arme zum Einsatz, 

um sich gegen den Gegenspieler durchzusetzen. 

•  Es wird versucht, den Schiedsrichter verbal und 

durch Schauspieleinlagen zu beeinflussen, um den 

Platzverweis für einen gegnerischen Spieler zu 

provozieren und damit die gegnerische Mannschaft 

zu schwächen.

Auch in der Wirtschaft erscheint es manchmal 

reizvoll, sich mittels unverantwortlicher Verhal-

tensweisen einen Vorteil im Wettbewerb zu ver-

schaffen. So versuchen Unternehmen bisweilen, 

ihre Kosten zulasten von anderen mit folgenden 

Methoden zu reduzieren:

•  Es werden kostengünstige, aber gesundheits-

gefährdende Produktionsverfahren eingesetzt.
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•  Beratungen, bei denen nicht das Kundeninteresse 

im Vordergrund steht, sondern die Maximierung von 

Vertriebsprovisionen.

•  Reparaturen, bei denen mehr Teile als notwendig 

ausgetauscht werden.

•  Die Abgabe von Werbeversprechen, die nicht 

eingehalten werden können.

Sowohl im Fußballsport als auch in der Wirtschaft 

lassen sich zwar durch unfaires und unverantwort-

liches Verhalten zunächst einmal Vorteile realisieren, 

allerdings nur zu dem Preis der hieraus folgenden 

Konsequenzen. Im Fußballsport sind die potenziellen 

Konsequenzen den Akteuren generell gut bekannt: 

•  So muss ein Spieler damit rechnen, für ein 

taktisches Foul oder ein absichtliches Handspiel die 

gelbe Karte gezeigt zu bekommen. 

•  Mitarbeiter werden ausgebeutet, um Personal 

einzusparen. 

•  Kunden wird es erschwert, berechtigte Garantie-

leistungen in Anspruch zu nehmen.

•  Umwelt- und Sicherheitsstandards werden 

ignoriert.

•  Zulieferer werden nicht auf die Einhaltung von 

Qualitätsstandards überprüft. 

•  Rechnungen werden nicht fristgemäß beglichen.

Nicht weniger unverantwortlich ist der in der 

Praxis immer wieder zu beobachtende Versuch, die 

eigenen Erträge auf Kosten von anderen zu steigern. 

Beispiele hierfür sind:

•  Das Schreiben von überhöhten Rechnungen.

•  Der bereits mit gelb vorbelastete Spieler muss 

damit rechnen, für die absichtliche Verzögerung des 

Spiels oder Trikotziehen die gelb-rote Karte zu sehen 

und damit des Feldes verwiesen zu werden. 

•  Ein Spieler, der den gegnerischen Stürmer durch 

eine Notbremse stoppt oder das gegnerische Tor mit 

der Hand verhindert, muss mit der roten Karte und 

dem damit einhergehenden Platzverweis rechnen. 

•  Ein vom Platz verwiesener Spieler muss damit 

rechnen, dass er für das nächste Spiel oder die 

nächsten Spiele gesperrt wird – und damit vielleicht 

im Finale zum Zuschauer degradiert wird.

•  Ein Platzverweis betrifft regelmäßig nicht nur 

den einzelnen Spieler, sondern immer die ganze 

Mannschaft, die hierdurch geschwächt wird.

Auch in der Wirtschaft können aus unverantwortli-

chen Verhaltensweisen – bisweilen erhebliche –  
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Nachteile für das entsprechende Unternehmen 

erwachsen:

•  Die Vernachlässigung von Sicherheitsstandards 

kann Unfälle oder Katastrophen bedingen, welche 

nicht nur Straf- und Entschädigungszahlungen 

nach sich ziehen, sondern ebenso Image, Ruf und 

Reputation eines Unternehmens beschädigen. 

•  Die Aufdeckung von verbotener Kinderarbeit 

oder von Menschenrechtsverletzungen wirkt sich 

nachteilig auf das Ansehen eines Unternehmens in 

der Öffentlichkeit aus. 

•  Ein Unternehmen, das seine Mitarbeiter aus-

beutet, muss damit rechnen, dass dies negative 

Auswirkungen auf das Arbeitgeberimage hat.

•  Ein Unternehmen, das Kunden vor allem solche 

Leistungen verkauft, die sich mehr an Vertriebs-

provisionen als an Kundeninteressen orientieren, 

wird über kurz oder lang Kunden verlieren und 

zudem keine neuen Kunden hinzugewinnen.

Diverse Beispiele zeigen, dass Unternehmen oftmals 

extreme Nachteile erfahren, wenn sie nicht in  

der Lage sind, eine verantwortliche Wertschöpfung 

sicherzustellen. Fälle wie Enron, WorldCom oder 

Arthur Anderson zeigen, dass dies bisweilen gar das 

Ende eines Unternehmens bedingen kann. 

Im Fußball wie auch in der Wirtschaft sind unfaire 

und unverantwortliche Handlungen nicht zwangs-

läufig immer beabsichtigt. Auf dem Platz kommt 

es vor, dass ein Spieler eine Situation per Grätsche 

klären will, hierbei versehentlich aber nicht den Ball, 

sondern den Gegenspieler trifft. Ähnliches passiert 

auch in der Wirtschaft: Ein Produkt weist Sicher-

heitsmängel aufgrund eines Fehlers des Zulieferers 

auf, eine Softwarepanne führt zu unkorrekten 

Abbuchungen bei Kunden, ein Missverständnis führt 

zur Nichtbezahlung von Rechnungen etc. Sowohl im 

Fußball als auch in der Wirtschaft können unschöne 

Handlungen niemals vollständig ausgeschlossen 

werden. Bleiben derartige Handlungen die Ausnah-

me, dann wird weder ein Spieler deswegen gleich 

als unfair noch ein Unternehmen als unverant-

wortlich bezeichnet. Eine scharfe Ermahnung zu 

mehr Achtsamkeit und Sorgsamkeit müssen sich 

Spieler und Unternehmen aber dennoch gefallen 

lassen. Und bei wiederholten Verfehlungen müssen 

sie – unabhängig ob vorsätzlich oder nicht – mit 

Sanktionen rechnen.

Insgesamt sollten sich Akteure sowohl auf dem 

Platz als auch in der Wirtschaft stets über die 

Konsequenzen ihrer Handlungen im Klaren sein. 

Generell ist es wenig ratsam, Entscheidungen nur 

vor dem Hintergrund ihrer unmittelbaren Auswir-

kungen zu betrachten. Sinnvoller ist es, in einer Art 

und Weise zu handeln, dass hieraus langfristig keine 

Nachteile für die Zukunft erwachsen. So formuliert 

zeigt sich noch einmal die weit über die einzelne 

Spielsituation bzw. die einzelne  unternehmerische 

Entscheidung hinausreichende ökonomische 

 Dimension von Fair Play und CSR:  

Faires Verhalten und Verantwortungsübernahme  

sind eine Investition in die Bedingungen des 

zukünftigen Erfolgs und ermöglichen es, auf Dauer 

„im Spiel“ zu bleiben.



Damit Marktwirtschaft und Unternehmertum  

im Dienste der Gesellschaft stehen und  langfristig 

 existieren können, ist es unabkömmlich, dass 

 Unternehmen zwischen fairen und unfairen Ver-

haltensweisen differenzieren können. Unternehmen 

sind gut beraten, hierfür auch mal ein „Trainingsla-

ger“ zu organisieren, bei dem sie kritisch schauen, 

wie es denn um CSR im eigenen Unternehmen 

bestellt ist und wo Bedarf an Kompetenz aufbau 

besteht. Die Übersicht auf den Seiten 34–36 ist  

als spielerischer Anstoß gedacht, um die  Grenz- 

ziehung zwischen verantwortlichem und unverant-

wortlichem Verhalten zu verdeutlichen.

Nicht körperlos, aber fair

   
Abp
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Der Text der vorliegenden Broschüre wurde verfasst 

von Prof. Dr. Nick Lin-Hi, Inhaber der Juniorpro-

fessur für Corporate Social Responsibility an der 

betriebswirtschaftlichen Fakultät der Universität 

Mannheim.

Im Mittelpunkt der Forschung von Nick Lin-Hi steht 

die Frage, wie ein nachhaltig wertvolles Verhältnis 

von Wirtschaft und Gesellschaft gefördert werden 

kann. Im Bereich CSR arbeitet er an Ansätzen, wie 

Unternehmen unter Wettbewerbsbedingungen ge-

sellschaftliche Verantwortung übernehmen können, 

wie sich CSR und Gewinn gleichzeitig zur Geltung 

bringen lassen und wie gesellschaftliches Vertrauen 

in Unternehmertum gestärkt werden kann. Zudem 

beschäftigt er sich mit der gesellschaftlichen Funk-

tion von Gewinnerzielung auf Wettbewerbsmärkten 

sowie der moralischen Qualität der Marktwirtschaft.

Die Arbeit des Wirtschaftsethikers Nick Lin-Hi 

zeichnet sich durch eine hohe Praxisrelevanz aus 

und ist darauf ausgerichtet, Implikationen für den 

unternehmerischen Alltag zu generieren. Hierfür 

werden wissenschaftliche Forschungsergebnisse für 

die Praxis aufbereitet, um zum einen Unternehmen 

Ansätze für die Umsetzung von CSR zu offerieren 

und zum anderen Unternehmensvertreter für das 

Thema CSR zu sensibilisieren und zu begeistern. 

Durch die Leitung und Durchführung verschiedener 

CSR-Projekte ist der mit dem Max-Weber-Preis für 

Kontakt
Prof. Dr. Nick Lin-Hi

Universität Mannheim

Juniorprofessur für Corporate Social Responsibility

Schloss 

68131 Mannheim

E-Mail: lin-hi@uni-mannheim.de

Wirtschaftsethik ausgezeichnete Professor eng mit 

der Praxis verbunden.

Die Broschüre „Fair Play und Corporate Social 

Responsibility im Doppelpass“ ist bereits die dritte 

Publikation, die Nick Lin-Hi in enger Zusammenar-

beit mit der IHK Nürnberg für Mittelfranken erstellt 

hat. Neben der 2010 erschienenen Broschüre  

„Der ehrbare Kaufmann“ wurde 2012 ein CSR- 

Glossar veröffentlicht, das Unternehmern eine 

Orientierung im komplexen Themenfeld CSR bietet.
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Faire Verhaltensweisen 
im Wettbewerb

Fußballsport FußballsportWirtschaft Wirtschaft

Schnelle Ausführung eines Freistoßes

Schneller Gegenangriff (Konter)

Gegner in die Abseitsfalle laufen lassen

Einen „tödlichen“ Pass spielen

Spielerwechsel

Taktik verändern

Taktik der anderen Mannschaft imitieren

Saubere Grätsche

Auswechseln eines unfairen Spielers

Aufforderung der Mitspieler zu fairem 
Verhalten
Respekt gegenüber allen Akteuren 
im Fußball

Ausnutzung von Zeit- und Wissensvorteilen

Wettbewerber durch neue Vertriebsstrategie  
unter Druck setzen

Leistungen günstiger als ein Wettbewerber anbieten

Wettbewerber aufgrund besserer Produkte aus  
dem Markt drängen

Stellen neu besetzen

Preis- und Produktpolitik verändern

Nachahmerprodukte auf den Markt bringen

Kunden von Wettbewerbern abwerben

Abmahnung eines unverantwortlich  
agierenden Mitarbeiters

Mitarbeiterschulungen zum Thema CSR

Respektvoller Umgang mit Mitarbeitern, Kunden,  
Nichtregierungsorganisationen und anderen Akteuren

Unfaire Verhaltensweisen  
im Wettbewerb

Trikot ziehen 

Notbremse

Schwalbe

Absichtliches Handspiel  
zur Erzielung eines Tores

Zeitspiel

Einflussnahme auf den Schiedsrichter

Ergebnisabsprachen

Gefährliches Spiel

Billigend die Verletzung des  
Gegenspielers in Kauf nehmen

Tätlichkeit

Gegenspieler beleidigen

Erschwerung von berechtigten Kundenreklamationen 
 
Vertragsbruch

Subventionsbetrug

Korruptionszahlungen zur Erlangung eines Auftrags

Nicht fristgemäße Begleichung von Rechnungen

Großzügige Geschenke an Entscheidungsträger,  
z.B. an Politiker

Preisabsprachen

Vernachlässigung von Sicherheitsstandards

Nutzung von gesundheitsgefährdenden  
Produktionsverfahren

Verletzung von Menschenrechten

Wettbewerber verunglimpfen
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