
 
 

Deutschsprachige Kurzzusammenfassung: 

The Political CEO – eine gemeinsame Studie der ESMT Berlin und United Europe e.V. 

1. Kontext 

Geschäftsführer beziehen zunehmend öffentlich Haltung zu politischen und gesellschaftlichen The-

men, die keinen direkten Bezug zu ihrem Kerngeschäft haben; Beispiele sind der Klimawandel, die 

Einwanderungspolitik sowie das bedingungslose Grundeinkommen. Dieses Phänomen wurde in den 

letzten Jahren insbesondere in den USA wahrgenommen. Allerdings bestätigen Fallbeispiele aus  

Australien, Asien und Europa, dass Geschäftsführer weltweit zunehmend öffentlich politische Stellung 

beziehen. 

Erste Studien und Meinungsumfragen zeigen auf, dass die öffentliche politische Stellungnahme von 

Unternehmen und Geschäftsführern großen Einfluss auf die Beziehungen mit und Handlungen von 

sämtlichen Stakeholdern haben kann. So kann beispielsweise das Kaufverhalten von Kunden, die Ar-

beitgeberattraktivität sowie das Anlegerverhalten von Investoren beeinflusst werden. Daraus resul-

tieren Chancen, aber auch erhebliche Risiken für CEOs. 

Eine globale Meinungsumfrage zeigt auf, dass weltweit 64% der Menschen aller Altersgruppen ein 

Unternehmen auf Grund der Haltung zu wesentlichen gesellschaftlichen Themen wählt, wechselt, 

meidet oder boykottiert.1 56% der Befragten geben sogar an, dass sie keinen Respekt vor CEOs haben, 

die zu wichtigen Themen stillhalten.2 

2. Studieninitiative 

Was sind die Ursachen dafür, dass CEOs vermehrt politische Stellung beziehen? Meinen CEOs, dass sie 

öffentlich eine politische Haltung einnehmen sollten? Was sind die Beweggründe dafür und dagegen? 

Und zu welchen Themenbereichen finden CEOs es angebracht politische Haltung einzunehmen? 

Diesen Fragen sind die ESMT Berlin und United Europe e.V. im Rahmen einer wissenschaftlichen CEO-

Studie gemeinsam nachgegangen. Die Ergebnisse basieren auf einer umfangreichen Literaturrecher-

che, einer quantitativen Datenerhebung von 40 Geschäftsführern großer europäischer Unternehmen 

aus neun Ländern und sechs Folgeinterviews mit CEOs aus verschiedenen Branchen.3 

3. Literaturrecherche 

Aus der Literaturrecherche suggerieren im Wesentlichen zwei Ursachen für die zunehmende öffentli-

che Stellungnahme von Unternehmen und deren Geschäftsführern zu politischen Themen. 

Erstens hat sich die Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft gewandelt. Weltweit zeichnet sich ein 

Paradigmenwechsel vom reinen Shareholder-Ansatz zum Stakeholder-Ansatz ab; Unternehmen über-

nehmen zunehmend soziale Verantwortung und verpflichten sich vermehrt zu Unternehmenswerten 

sowie einem „Purpose“, einem Sinn bzw. Zweck des Unternehmens, der ein höheres Ziel als lediglich 

die Profitmaximierung definiert. 

Zweitens hat sich die Erwartungshaltung der Gesellschaft an Unternehmen sowie dessen Geschäfts-

führer gewandelt. Das Vertrauen der Gesellschaft in die Politik hat über Jahre abgenommen, während 

das Vertrauen in Unternehmen stetig zugenommen hat. Unternehmen sind heutzutage weltweit die 

Institutionen mit dem höchsten gesellschaftlichen Vertrauen, welches in einer höheren Erwartungs-

haltung sämtlicher Stakeholder resultiert. Das Marktforschungsinstitut Edelman interpretiert diesen 

Wandel wie folgt: “It can no longer be business as usual, with an exclusive focus on shareholder re-

turns. With 73 percent of employees saying they want the opportunity to change society, and nearly 

two-thirds of consumers identifying themselves as belief-driven buyers, CEOs understand that their 

mandate has changed.”4  

 
1 www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report_LIVE.pdf. 
2 www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2018-10/Edelman_Trust_Barometer_Implications_for_CEOs_2018.pdf. 
3 Siehe Kapitel 3 (S. 27) für die Unternehmenscharakteristiken der Stichprobe und Kapitel 5.3 (S. 43-44) zu potentiellen Limitationen. 
4 www.edelman.com/news-awards/2020-edelman-trust-barometer. 
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4. Studienergebnisse: Wissenschaftliche Erkenntnisse 

 

Erkenntnis 1: Politisches und gesellschaftliches Engagement ist ein relevantes Thema für europäische 

Unternehmensführer und CEOs glauben, dass sie öffentlich Stellung zu gesellschaftspolitischen Themen 

beziehen sollten. 

 

Von allen teilnehmenden Geschäftsführern geben drei Viertel (77,5%) an, dass CEOs zu politischen The-

men öffentlich Stellung beziehen sollten. Insbesondere CEOs von Unternehmen mit deutschem Haupt-

sitz berichteten dies (88%). Ebenso geben über die Hälfte aller Teilnehmer (62,5%) an, dass es (sehr) 

wahrscheinlich ist, dass Sie sich zu gesellschaftspolitischen Themen äußern werden. 

CEOs sollten zu politischen Themen öffentlich 
Stellung beziehen. (N=40) 

 Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie in Zukunft öf-
fentlich Stellung zu gesellschaftspolitischen The-
men beziehen? Auf einer Skala von 0 „absolut un-
wahrscheinlich“ bis 10 „sehr wahrscheinlich“. 
(N=40) 

 
Siehe Thesis S.28 (Tabelle 4) 

 

 
Siehe Thesis S. 28 (Tabelle 5) 

 

Für über die Hälfte aller teilnehmenden CEOs (53%) ist politisches Engagement häufig oder gelegentlich 

ein relevantes Thema in Vorstandstreffen. Zwei Drittel (65%) aller Befragten geben an, dass politisches 

Engagement mit Absprache des Unternehmens erfolgen sollte. Ein Drittel der Befragten meinen hinge-

gen, dass die politische Stellungnahme als persönliche Handlung des Geschäftsführers (ohne, oder mit 

nur begrenzter Einbindung des Unternehmens) erfolgen sollte. Eine weitere Erkenntnis ist, dass CEOs, 

die die öffentliche politische Stellungnahme des CEOs selten oder nie in Vorstandstreffen adressieren, 

signifikant häufiger berichten, dass dies als persönliche Handlung ausgeführt werden sollte. Dies lässt 

vermuten, dass politisches Engagement für diese Geschäftsführer ebenfalls ein relevantes Thema dar-

stellt. In der Tat berichten 57% aller CEOs, die dies in Vorstandstreffen selten oder nie adressieren und 

meinen dies sollte als persönliche Handlung ausgeführt werden, dass sie sich in Zukunft wahrscheinlich 

zu politischen Themen öffentlich äußern werden. 

Relevanz des politischen Engagements des Geschäftsführers in Vorstandstreffen und Meinung zur 
Art der Ausführung.5 (N=40) 

 
Siehe Thesis S. 29 (Tabelle 6) 

 
5 Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Prozentzahlen auf ganze Zahlen auf-/abgerundet sind und hierdurch Abweichungen von Reihen-/Spal-
tensummen resultieren können. Die absoluten Zahlen sind in der vollständigen Fassung der Thesis dokumentiert. 
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Erkenntnis 2: Geschäftsführer äußern sich öffentlich primär zu politischen Themen, um mit Ihrem Ein-

fluss einen positiven Beitrag zu gesellschaftsrelevanten Themen zu leisten, während persönliche Motive 

und potentielle Vorteile für Anteilseigner keine übergeordnete Rolle darstellen. 

Die häufigsten berichteten Beweggründe sich öffentlich zu politischen und gesellschaftlichen Themen zu 

äußern, ist es einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten (78%) sowie die Unternehmenswerte zum Aus-

druck zu bringen (72%). Ein Beispiel ist die Black Lives Matter Bewegung, bei der Unternehmensführer 

weltweit öffentlich Stellung bezogen haben, sobald Unternehmenswerte wie Inklusion und Gleichbe-

rechtigung in der Gesellschaft verletzt wurden. Weiterhin wird die öffentliche Stellungnahme als Chance 

für die Unternehmensreputation (51%) sowie die persönliche Meinungsäußerung (44%) wahrgenom-

men. Zudem geben Befragte an, dass sie sich insbesondere für ihre Mitarbeiter (31%), Anteilseigner 

(22%) und Kunden (17%) öffentlich zu politischen und gesellschaftlichen Themen äußern. 

Die Folgeinterviews haben zudem drei weitere Erkenntnisse aufgezeigt. Erstens ist der primäre Grund 

zur öffentlichen Stellungnahme zu politischen Themen der daraus resultierende Beitrag für sämtliche 

Stakeholder, der im Einklang mit den jeweiligen Unternehmenswerten steht. Zweitens sind potentielle 

Vorteile für Anteilseigner keine primären Gründe sich öffentlich zu politischen Themen zu äußern. Aller-

dings darf dies nicht zu Lasten der Anteilseigner führen, da es die Aufgabe des Geschäftsführers ist den 

Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und nicht zu verringern. Ein Business Case für eine potentielle 

politische Stellungnahme wird allerdings nicht erstellt, wie es auch das Wall Street Journal 2018 be-

schrieb. Drittens sind persönliche Motive in der Regel untergeordnete Beweggründe. Es wurde explizit 

darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, zu gewissen Themen eine Meinung zu haben, man diese aller-

dings nicht zu jedem Thema äußern muss. 

Falls Sie bereits öffentlich zu politischen Themen Stellung bezogen haben, was waren/sind Ihre 
Gründe? (Mehrfachnennungen möglich) (N=37) 
 
  % pro Antwortmöglichkeit (37) % aller Antworten (118) (kategorisiert) 

 
 

 

Siehe Thesis S. 31 (Tabelle 7 sowie Abbildung 2) 
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Erkenntnis 3: Der Einfluss der öffentlichen Stellungnahme auf die Unternehmensreputation ist für kon-

sumgüterorientierte Unternehmen (B2C) und investitionsgüterorientierten Unternehmen (B2B) von Re-

levanz. Zudem konnte anhand der erhobenen Stichprobe kein signifikanter Unterschied zwischen der 

Marktorientierung und der Wahrscheinlichkeit, dass sich der CEO in Zukunft zu politischen Themen öf-

fentlich äußern wird, festgestellt werden. (Siehe Thesis S. 34-35 für weitere Details). 

Erkenntnis 4: Unternehmensführer, die die öffentliche Stellungnahme zu politischen und gesellschaftli-

chen Themen meiden, tun dies bewusst und betrachten dies als riskant. Hauptgründe sich nicht öffent-

lich zu politischen und gesellschaftlichen Themen zu äußern sind potentielle Verluste der Unterneh-

mensreputation (54%) sowie die potentielle Meinungsverschiedenheit von Mitarbeitern (46%), Anteils-

eignern (46%) und Kunden (38%). 

Vermutungen, warum Europäische CEOs sich 
zu politischen Themen eher zurückhalten 

 Spezifische Gründe von einzelnen CEOs sich zu po-
litischen Themen öffentlich eher zurückzuhalten 

 
Während CEOs in den USA zunehmend poli-
tisch Stellung beziehen, agieren europäische 
CEOs meist eher zurückhaltend. Was sind Ihrer 
Meinung nach die Gründe für diese Zurückhal-
tung? (Mehrfachnennungen möglich) (N=39) 

  
Falls Sie bisher nicht öffentlich zu politischen The-
men Stellung bezogen haben, was waren/sind 
Ihre Gründe? (Mehrfachnennungen möglich) 
(N=13) 

 

 

 

Siehe Thesis S. 37 (Tabelle 13)  Siehe Thesis S. 37 (Tabelle 14) 

 
Erkenntnis 5: Unternehmensführer betrachten ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Themen 

als die geeignetsten Themenbereiche, um hierzu öffentlich Stellung zu beziehen. Da Purpose- 

orientierte Unternehmen ihren „Purpose“ i.d.R. in dem breiteren ökonomischen, gesellschaftlichen und 

ökologischen Kontext definieren unterstützt dies das Ergebnis aus Erkenntnis 2: Öffentliche Stellung-

nahme zum Leisten eines gesellschaftlichen Beitrags nach den definierten Unternehmenswerten. Wäh-

rend 54% der Befragten es für angemessen halten sich gegen politischen Extremismus zu positionieren, 

finden lediglich 8% es für angebracht parteipolitische Stellung zu beziehen. Dies wurde auch in den In-

terviews deutlich: Europäische CEOs wollen mit der öffentlichen Stellungnahme einen gesellschaftlichen 

Beitrag leisten, aber keine parteipolitische Haltung einnehmen. Insbesondere wurde hervorgehoben, 

dass sie eine gesellschaftliche Verantwortung tragen, allerdings keine politische. 

Bei welchen Themenbereichen empfinden Sie es als CEO/Geschäftsführer angemessen, öffentlich 
Stellung zu beziehen? (Mehrfachnennungen möglich) (N=39) 

 
Siehe Thesis S. 38 (Tabelle 15) 
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5. Studienergebnisse: Implikationen für die Praxis 

Erkenntnis 6: Basierend auf der Literaturrecherche kann es erwartet werden, dass die Erwartungshal-

tung von Stakeholdern an Unternehmensführer sich zu politischen und gesellschaftlichen Themen zu 

äußern in Europa weiter zunehmen wird. Hierfür gibt es drei Gründe. Erstens verpflichten sich Unter-

nehmen zunehmend zu Unternehmenswerten und definieren einen „Purpose“ des Unternehmens. Die 

Literatur zeigt auf, dass wenn Unternehmen dies tun und keine öffentliche Stellung beziehen, sobald 

diese Werte öffentlich eingeschränkt/verletzt werden, kann das Stillhalten als heuchlerisch interpretiert 

werden, welches Risiken für Kritik und Absatzrückgänge birgt. Zweitens suggeriert der Trend des abneh-

menden Vertrauens der Gesellschaft in die Politik und das weiter zunehmende Vertrauen in die Unter-

nehmen, dass die Erwartungshaltung an Unternehmensführer sich öffentlich zu wesentlichen gesell-

schaftlichen Themen zu äußern sich weiter intensivieren wird. Drittens kann eine zunehmende Anzahl 

an Fallbeispielen von CEOs, die sich öffentlich zu politischen Themen äußern, sowie eine zunehmende 

wissenschaftliche Transparenz zu den Auswirkungen dazu führen, dass politisches und gesellschaftliches 

Engagement in der Unternehmenspraxis zunehmend adaptiert wird, wie es z.B. auch in der Verbreitung 

von Corporate Social Responsibility Aktivitäten der Fall war. Insbesondere die Angabe von 77,5% der 

Befragten, dass Geschäftsführer zu politischen Themen öffentlich Stellung beziehen sollten und 62,5% 

berichten, dass es wahrscheinlich ist, dass sie dies in Zukunft tun werden, zeigt auf, dass politisches En-

gagement ein relevanter Themenbereich für europäische CEOs großer Unternehmen ist. 

Erkenntnis 7: Eine aufrichtige Überzeugung und die Fähigkeit einen konstruktiven Beitrag mit der öffent-

lichen Stellungnahme zu leisten sind wesentlich für europäische CEOs. Dieses Ergebnis resultiert aus der 

Freitext-Frage „Bitte teilen Sie uns kurz mit, nach welchen Kriterien Sie beurteilen, ob ein Thema ange-

messen ist, um hierzu öffentlich Stellung zu beziehen“ (N=19), den sechs Interviews und der Literatur-

recherche. Eine detailliertere Beschreibung sowie Fallbeispiele, die das Ergebnis unterstützen, finden Sie 

auf S. 42. Die Analyse und einzelnen Zitate zu der Freitext-Frage sind auf S. 79-80 dokumentiert. 

 


