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Zusammenfassung Die dunkle Triade – bestehend aus Narzissmus, Machiavel-
lismus und Psychopathie – ist mit stark unethischen Verhaltensweisen verknüpft.
Personen mit hohen Ausprägungen können dementsprechend zu vielen negativen
Folgen für eine Organisation führen. In diesem Artikel wird die dunkle Triade mit
ihren Risiken genauer beleuchtet und die Relevanz einer ethischen Unternehmens-
kultur betont, die bereits bei der Stellenbesetzung beginnen sollte. Der Artikel bietet
eine Übersicht über aktuelle Forschungsergebnisse zur dunklen Triade in Organisa-
tionen und ergänzt diese durch Interviews aus Wissenschaft und Wirtschaft.

Schlüsselwörter Dunkle Triade · Narzissmus · Machiavellismus · Psychopathie ·
Organisation · Führung · Ethik

Striving for power far off from ethics: The “dark triad” traits among
executives and the consequences for organizations

Abstract The dark triad—narcissism, Machiavellianism, and psychopathy—is re-
lated to unethical behavior. Therefore, people high in the dark triad traits can lead
to disastrous consequences for an organization. In this article, we shed light on
the dark triad and its risks as well as highlight the importance of establishing an
ethical organizational culture, which should include select-out recruitment criteria.
We give an overview of current research on the dark triad within organizations and
complement this overview with interviews.
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1 Einführung

Durch verschiedene Artikel in den Medien ist „Narzissmus“ bereits ein Begriff
für viele Menschen (einige Beispiele: Faller 2019; Machac 2019; Szavarsky und
Steinkogler 2019). Jedoch ist der Narzissmus – hier als subklinisch, d.h. als nicht
klinisch auffällig verstanden – nur eine von drei Persönlichkeitsakzentuierungen,
die zusammen in der Wissenschaft als „dunkle Triade“ bezeichnet werden. Weite-
re Teile der Triade sind der Machiavellismus und die subklinische Psychopathie.
Diese drei sind zwar unterscheidbare, aber stark miteinander zusammenhängende
Konstrukte, die mit unethischem, unmoralischem und selbstbezogenem Verhalten
einhergehen (Lee und Ashton 2005; Paulhus und Williams 2002). Zudem zeigen
Personen mit hohen Tendenzen der dunklen Triade allesamt geringe Ausprägungen
auf dem Persönlichkeitsmerkmal „Verträglichkeit“ – also Höflichkeit, Flexibilität,
Vertrauenswürdigkeit, Kooperationsbereitschaft und Toleranz (Barrick und Mount
1991; Lee und Ashton 2005). Die drei haben also einen gemeinsamen dunklen
Kern, der von Moshagen et al. (2018) auch als D-Faktor bezeichnet wird: ein Stre-
ben nach dem eigenen Vorteil – auch „über Leichen gehend“ (vgl. Bertl et al.
2017). In anderen Worten, es ist sehr wahrscheinlich, dass eine Person nicht nur
hohe narzisstische Tendenzen aufweist, sondern dies auch mit Machiavellismus und
Psychopathie einhergehen kann. Obwohl die drei Konstrukte einen geteilten Kern
haben, unterscheiden sie sich in ihren Eigenschaften (s. Abb. 1).

Personen mit narzisstischen Tendenzen streben nach Bewunderung und zeigen
sich hypersensitiv und verteidigend in Bezug auf ihr Selbstbild (Mathieu und St-
Jean 2013; Morf und Rhodewalt 2001; Paulhus und Williams 2002; Rosenthal und

Abb. 1 Gemeinsame und distinktive Merkmale von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie
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Pittinsky 2006). Diesen Personen ist es sehr wichtig, wie andere sie sehen, was den
Narzissmus von den sogenannten Maliziösen Zwei – dem Machiavellismus und der
subklinischen Psychopathie – unterscheidet (Kowalski et al. 2018; Rauthmann und
Kolar 2012). Personen mit machiavellistischen Tendenzen streben nach Macht und
nicht nach Bewunderung – um mehr Macht zu gewinnen, verwenden sie Strate-
gien, die so wirken könnten, als wäre ihnen die Meinung anderer wichtig, jedoch
ist dies nur eine Strategie (Christie und Geis 1970; Paulhus und Williams 2002).
Auch Personen mit psychopathischen Tendenzen halten nicht viel von der Meinung
anderer und würden für etwas Nervenkitzel jegliche Strategie ohne Schuldgefühle,
Gewissensbisse oder Empathie anwenden (Babiak und Hare 2006): Während eine
Person mit hohen narzisstischen Tendenzen vor anderen ihr Gesicht wahren möch-
te, zeigen Menschen mit hohen psychopathischen Tendenzen ihre Gleichgültigkeit
gegenüber einer leidenden Person offen (Rauthmann 2011; Lee und Gibbons 2017).
Aufgrund ihres Strebens nach Nervenkitzel zeigen sich Personen mit hohen psy-
chopathischen Tendenzen impulsiv und risikofreudig (Akhtar et al. 2013; Jones und
Paulhus 2011; Paulhus und Williams 2002). Zusammengefasst besteht die dunkle
Triade aus Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie – drei Konstrukte mit
einem gemeinsamen unethischen Kern. Daraus ergibt sich aus Organisationsperspek-
tive die Frage, welche beruflichen Tätigkeiten Personen mit hohen Ausprägungen
besetzen und was dies für Konsequenzen hat.

2 Der Aufstieg der dunklen Triade in Organisationen

Bisherige Forschung hat gezeigt, dass Personen mit hohen Tendenzen zur dunklen
Triade leichter in Führungspositionen gelangen (Babiak et al. 2010; Brunell et al.
2008; Grijalva et al. 2014; Harms et al. 2011; Landay et al. 2019; Wisse und
Sleebos 2017). Ihre manipulativen und oft unethischen Strategien helfen ihnen, ihr
Talent positiv zu verkaufen (Back et al. 2010) und die angestrebte Stelle zu erhalten
(Jonason et al. 2015; Kowalski et al. 2018; Paulhus et al. 2013). Zudem können
Personen mit hohen narzisstischen Tendenzen charismatisch wirken, da sie sehr von
ihrem Selbst überzeugt wirken und alles dafür tun, bewundert zu werden (Rogoza
und Fatfouta 2020). Kanning sagt dazu im Interview mit Jiménez (2015): „Eine
wichtige Stelle im Unternehmen besetze man im Zweifel eher mit einem Bewerber,
der ein bisschen zu selbstbewusst und dominant sei, als mit einem, der zu wenig
von beidem habe.“

Eine weitere Fähigkeit bei Personen mit hohen Ausprägungen der dunklen Triade
besteht darin, die Emotionen und Gedanken anderer gut zu verstehen, auch wenn
sie selbst nicht mitfühlen und sie das kalt lässt – sie können also die Emotionen und
Gedanken des Gegenübers sehr gut analysieren und somit gut manipulieren (Turner
et al. 2019). Becker (2011) behauptet sogar, dass ein gewisses Maß an Ausprä-
gung der dunklen Triade bei einer Führungskraft erwünscht ist: „Kaum jemand in
einer Führungsposition kann sich von der dunklen Triade gänzlich freimachen. Ein
gewisses Maß dieser Charakteristika scheint ManagerInnen überhaupt erst zu er-
möglichen, ihre Rolle richtig auszufüllen.“ Neueste Forschung zeigt, dass Personen
mit höheren Tendenzen der dunklen Triade nicht nur leichter eine Führungsposition
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erlangen, sondern auch immer weiter in der Führungsebene aufsteigen (Schiemann
et al. 2020a). Schiemann et al. (2020a) erklären dies mit der starken Motivation
nach Macht und Bewunderung, die diese Personen antreibt, immer höhere, mächti-
gere und angesehenere Positionen zu erreichen. Die Frage stellt sich nun, ob dieser
Aufstieg positive oder eher negative Folgen für eine Organisation mit sich bringt.

3 Negative Folgen für die Organisation

Auch wenn einige Strategien dieser Personen in einem gewissen Maße einem Un-
ternehmen nützen können – z.B. sich gut präsentieren können und charismatisch
sein (Narzissmus), strategisch und macht-maximierend handeln (Machiavellismus)
oder sich trauen, hohe Risiken einzugehen (Psychopathie) –, birgt die dunkle Triade
auch ihre Gefahr: Bisherige Forschung hat bereits gezeigt, dass hohe Ausprägun-
gen solcher Persönlichkeitstendenzen sehr negative Folgen für ein Unternehmen
haben können. Personen mit hohen Tendenzen zur dunklen Triade führen zu vielen
verschiedenen Schwierigkeiten in zwischenmenschlichen Beziehungen und schaden
dem Wohlbefinden aller in einer Organisation (DeShong et al. 2015; Southard et al.
2015; Volmer et al. 2016).

So überschätzen z.B. Narzissten meistens ihre Kompetenzen (Ames und Kamm-
rath 2004), treffen Entscheidungen auf Basis von Eindrucksmotivation (Van Dijk und
De Cremer 2006) und fühlen sich schnell angegriffen (Back et al. 2013). Dieses nar-
zisstische Verhalten hat negative Auswirkungen nicht nur auf zwischenmenschliche
Beziehungen im Unternehmen (Blair et al. 2008), sondern auch auf die Performance
des Unternehmens (Chatterjee und Hambrick 2007; Judge et al. 2006). Besonders
die Mitarbeiter/innen der narzisstischen Führungskräfte leiden darunter: Sie fühlen
sich emotional erschöpft, angespannt und depressiv, können nicht mehr so produktiv
arbeiten und sehen keine Handlungsoptionen (Ellen et al. 2017). Dabei ist der Nar-
zissmus noch das am positivsten bewertete der drei Konstrukte („malicious two“;
Kowalski et al. 2018).

Personen mit machiavellistischen Tendenzen richten durch ihr machtorientiertes,
rücksichtsloses und egoistisches Verhalten ebenso Schaden in Organisationen an
(Paulhus und Williams 2002). So werden unethische Strategien angewandt (Jonason
et al. 2015) und ein Verhalten gezeigt, das den Interessen des Unternehmens und
deren Mitarbeiter/innen entgegensteht – wie z.B. Devianz, Rache und Aggression
(Machiavellismus und kontraproduktives Arbeitsverhalten; O’Boyle et al. 2012).

Ebenso abweichend verhalten sich Personen mit psychopathischen Tendenzen,
deren Mitarbeiter/innen mit dem offensichtlich antisozialen Verhalten wie Lügen,
Bloßstellen oder Schaden zurechtkommen müssen (Babiak et al. 2010). So kommt
es zu Mobbing, unfairem Führungsverhalten, schwierigen persönlichen Beziehungen
und verschiedensten Konfliktsituationen (Boddy 2011; Scherer et al. 2013). Auch
sexuelle Belästigung ist mit allen drei Faktoren der dunklen Triade verknüpft und
hat bei Personen mit psychopathischen Tendenzen zusätzlich die Dimension, dem
Opfer die Schuld dafür zu geben (Brewer et al. 2019).

Sitzt jedoch eine Person mit hohen Ausprägungen der dunklen Triade am Kopf
des Unternehmens, kann dies zu noch schwereren Folgen als nur zu einer schlech-
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teren Unternehmensperformance führen (z.B. Patel und Cooper 2014; Wales et al.
2013). So haben Unternehmen mit narzisstischeren CEOs ein extremeres Leistungs-
streben als Kultur und eine höhere Fluktuationsrate – zwei Faktoren, die das gesamte
Organisationsklima extrem verschlechtern (Chatterjee und Hambrick 2007). Auch
wurde herausgefunden, dass Unternehmen mit narzisstischeren CEOs öfter verklagt
werden, was den Ruf des Unternehmens nach außen verschlechtert und ebenso der
Arbeitsatmosphäre schaden kann (O’Reilly et al. 2018). Wisse und Sleebos (2016)
haben darüber hinaus herausgefunden, dass mehr Macht zu mehr feindseligem Füh-
rungsverhalten führt und somit die negativen Konsequenzen für die Mitarbeiter ver-
stärkt („abusive supervision“; Wisse und Sleebos 2016). Das bedeutet, dass Personen
in höheren Führungsebenen noch stärker ihre negative Seite ausleben und somit die
Mitarbeiter/innen noch stärker leiden.

4 Schwierigkeiten in der Personalentwicklung von Personen mit hohen
Tendenzen der dunklen Triade

Eine mögliche Intervention wären Personalentwicklungsmaßnahmen, die an den
Einstellungen und Werten von Personen mit hohen Tendenzen der Persönlichkeits-
akzentuierung in Hinblick auf die dunkle Triade arbeiten. Personalentwicklungsmaß-
nahmen dienen im Unternehmen dazu, die Mitarbeiter/innen als wichtiges Kapitel
weiterzuentwickeln, um so ihre Kompetenzen zu verbessern und/oder zu fördern
(Neuberger 2016). Dies betrifft Maßnahmen wie Training oder Coaching, die dafür
verantwortlich sind, neben fachlichen auch soziale und ethische Kompetenzen zu
fördern (Garavan und McGuire 2010).

Da diese Aufgabe der Personalentwicklung wenig erforscht ist, lohnt sich vorab
ein Blick in die Psychotherapieforschung, bei der es ähnlich wie im Coaching um
die individuelle Förderung, jedoch noch stärker um die Heilung geht (Crowe 2017).
Patient/innen mit narzisstischen und psychopathischen Persönlichkeitseigenschaften
gelten hier als besonders herausfordernd, nicht nur wegen ihrer fehlenden Verän-
derungsbereitschaft und Werte, sondern auch aufgrund ihres zwischenmenschlichen
Umgangs, der ein tragfähiges psychotherapeutisches Arbeitsbündnis erschwert (Ben-
der 2005; Caligor et al. 2015; Olver und Wong 2015; Salekin 2002). Machiavellis-
mus ist im klinischen Bereich nicht als eigenes Konstrukt vertreten. Wie sieht es
jedoch im subklinischen Bereich aus? Viel Forschung gibt es dazu nicht, aber es
scheint, dass Führungskräfte mit narzisstischen Tendenzen sich nicht so einfach in
die Richtung ändern können, dass sie weniger auf sich selbst und mehr auf die
anderen achten (Peterson et al. 2012).

Veränderung scheint schwierig – vielleicht können Personalentwicklungsmaßnah-
men dabei helfen? Harms et al. (2011) haben sich genau diesen Möglichkeitsraum
angesehen und stellen fest, dass Personen mit Anzeichen einer subklinischen dunklen
Triade auch über die Zeit und über Personalentwicklungsmaßnahmen hinweg kei-
ne Veränderung in ihrer Führung oder individuellen Weiterentwicklung zeigten. Da
Coaching eine sehr individuelle Personalentwicklungsmaßnahme ist (Greif 2008),
könnte hier vielleicht das größte Veränderungspotential liegen.
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Erste Coaching-Studien dazu offenbaren, dass es Coaching-Klient/innen mit ho-
hen Ausprägungen der dunklen Triade gibt und dass diese die Coaches massiv
herausfordern: Coaches geraten in einen Zustand von Angst, Hemmung und Dis-
stress, was sich auf den Coaching-Erfolg negativ auswirkt (Schiemann et al. 2020b).
Coaches verhalten sich zwar im Coaching gegenüber einer Klientin mit hohen Aus-
prägungen der dunklen Triade verglichen mit einer neutralen Klientin gleich, be-
richten jedoch von Angstgefühlen und von weniger empfundener Empathie hinter
der vordergründig angepassten Fassade, und sie erleben sich als weniger authentisch
(Schiemann et al. 2020c).

In einem kurzen Interview mit der Beraterin, Coach und Trainerin Dr. Karin von
Schumann wird klar, wie die Realität mit diesen Klient/innen aussieht. Frau Dr.
von Schumann hat wie viele andere Trainer, Berater und Coaches bereits Erfahrung
mit Klient/innen gesammelt, die subklinisch hohe Ausprägungen der dunklen Triade
haben. Sie berichtet:

Zu Beginn ist es oft nicht möglich, die Problematik zu erkennen. Diese Kli-
enten kommen, so jedenfalls meine Erfahrung, überwiegend nicht selbstiniti-
iert ins Coaching, sondern weil man es ihnen für den nächsten Karriereschritt
angeraten hat, oder sie kommen aufgrund von negativem Feedback aus dem
Umfeld. Eine gewisse Skepsis oder Verschlossenheit scheint daher zu Beginn
durchaus nachvollziehbar. Recht schnell zeigen sich jedoch im Coaching vor
allem zwei Dinge: Die Klienten können absolut kein kritisches Feedback an-
nehmen – nicht einmal in homöopathischen Dosen. Und sie sind nicht bereit
oder in der Lage zur Selbstreflexion, empfinden die Aufforderung dazu manch-
mal schon als Zumutung – schließlich sind die anderen ja das Problem! Meiner
Erfahrung nach ist das Veränderungspotential sehr gering, und man kann als
Coach kaum wirksam sein.

Prof. Dr. Dieter Frey, der als Berater, Coach und Trainer arbeitet und das LMU
Center for Leadership und People Management in München leitet, hat ähnliche
Erfahrungen gemacht:

Ich hatte ein Coaching mit einem Vorstandsvorsitzenden eines DAX-Unterneh-
mens, der sowohl hohe narzisstische als auch hohe machiavellistische Tenden-
zen zeigte. Ich habe ihn auf Probleme seiner Organisation und anderer Vor-
stände angesprochen, die ihn für Misserfolge verantwortlich machten. Er war
total abwehrend, sah überhaupt keine Schuld bei sich, behauptete auch, eigent-
lich noch nie eine Fehlentscheidung getroffen zu haben, wohl aber hätten sich
im Nachhinein verschiedene Situationen anders dargestellt, als er voraussehen
konnte. Dass Dinge suboptimal gelaufen sind, führt er nicht auf sein Verhalten
zurück, sondern auf Fehlentscheidungen nachgeordneter Ebenen. Er hatte eine
absolut rigide Grundhaltung, wie die Realität zu interpretieren ist. Es gab auch
im Nachhinein nur eine Sichtweise über die Realität, nämlich die seine. Er fand
keinerlei Willen, sich zu verändern.

Die Interviews unterstreichen die bereits angesprochene Veränderungsschwierig-
keit von Personen mit hohen Ausprägungen der dunklen Triade, da sie die Verände-
rung weniger bei sich, sondern mehr bei den anderen sehen. Auch in der qualitativen
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Datenauswertung berichten Coaches von dieser Resistenz und Schuldzuschreibung;
darüber hinaus werden hier noch Schwierigkeiten beschrieben, die nicht den Inhalt,
sondern die Interaktion mit dem Coach betreffen: Zu diesen Schwierigkeiten gehör-
ten manipulative Taktiken, starke Suche nach Aufmerksamkeit, fehlender Zugang
zu sich selbst, hohes Misstrauen oder Machtspiele (Schiemann et al. 2020b). Zu-
sammengefasst ist es also schwer, an der Person selbst anzusetzen. Deswegen ist
eine gelebte ethisch verantwortungsvolle Unternehmenskultur wichtig.

5 Die Wichtigkeit einer ethischen Unternehmenskultur

Wenn es um die dunkle Triade geht, so Wisse und Sleebos (2017), dürfen die
Führungskraft als Akteur und die Mitarbeiter/innen, welche unter ihr leiden, nicht
allein betrachtet werden, vor allem da bisherige Studien zeigen, wie machtlos die
„Opfer“ solcher Führungskräfte sind. Diese Opfer können die negativen Effekte
zwar mit einem hohen Selbstwertgefühl abpuffern, die Effekte jedoch auf keine
Weise vermeiden (Barelds et al. 2018; Ellen et al. 2017). Oft bleibt für sie nur die
Lösungsmöglichkeit, das Unternehmen zu verlassen (z.B. Ellen et al. 2017). Daher
stellen Wisse und Sleebos (2017) die Dunkle Triade des Unternehmens vor, in der
die negativen Effekte der dunklen Triade auf drei Faktoren zurückgeführt werden:

1. Unternehmen, das eben solches unethisches Verhalten zulässt,
2. Führungskraft/Person mit hohen Tendenzen zur dunklen Triade als Akteur,
3. Opfer, die sich das Verhalten gefallen lassen.

Diese Dreiergruppe zeigt, dass auch das Unternehmen Verantwortung trägt, sol-
ches Verhalten zuzulassen oder sogar zu unterstützen (ebd.). Dabei geht es auch
um das Nicht-Zulassen von unethischem Verhalten seitens des Unternehmens – al-
so inwieweit manipulative oder andere unethische Strategien in einem Unternehmen
geduldet oder sogar gewünscht werden. Hierzu meint Prof. Frey: „Wer im Unterneh-
men unethisches Verhalten zulässt und dadurch kurzfristig Vorteile auf dem Markt
hat, kann vielleicht gut essen, aber nicht mehr gut schlafen.“ Es ist also wichtig,
als Unternehmen nicht nur nach Exzellenz, Leistung, Zahlen und Profit zu streben,
sondern auch nach einer ethisch verantwortungsvollen Unternehmenskultur.

Eine ethische Unternehmemskultur bedeutet, sich der Gesamtverantwortung aller
Interessensgruppen und ethischer Werte bewusst zu sein und moralisch – auf Basis
der Bedürfnisse und Interessen aller Interessensgruppen und nicht nur der eigenen –
zu handeln (Frey et al. 2010). Bisherige Forschung zeigt, dass eine geteilte ethische
und ethisch gerechte Wertekultur zu mehr ethischem Verhalten, weniger Fehlverhal-
ten und einer positiveren Einstellung gegenüber dem Unternehmen führt (Demirtas
2015; Demirtas und Akdogan 2014; Lu und Lin 2014; Mayer et al. 2010; Neubert
et al. 2013; Shin et al. 2014; Wu et al. 2014). Auch Personen mit hohen Ausprägun-
gen der dunklen Triade zeigen weniger kontraproduktives Arbeitsverhalten, wenn
sie sich von der Organisation wertgeschätzt fühlen und den Eindruck haben, dass
das Unternehmen um ihr Wohl besorgt ist (Palmer et al. 2017).

Zudem betont Prof. Frey die ökonomischen Vorteile einer ethisch verantwor-
tungsvollen Unternehmenskultur: „Ethisches Verhalten lohnt sich auf die Dauer auch
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kaufmännisch. Das sieht man bei der ganzen Diesel-Affäre, wo man kurzfristig öko-
nomische Vorteile hatte, aber es war auch ökonomisch eine Milchmädchenrechnung.
Diese Erfahrungen, die letztlich auch die Reputation eines Unternehmens auf Dau-
er schädigen können, können auf jedes unethische Verhalten übertragen werden.“
Dass eine ethisch verantwortungsvolle Unternehmenskultur tatsächlich positive Fol-
gen für die Exzellenz eines Unternehmens hat, zeigen Resick et al. (2011): Eine
ethische Führung verbessert die Arbeitsmoral und Zusammenarbeit und erhöht Mo-
tivation und Optimismus bei den Mitarbeiter/innen. Auch Ko et al. (2017) stellen in
einer Meta-Analyse fest: Ethisches Führungsverhalten fördert nicht nur Zufrieden-
heit, Wohlbefinden und Motivation der Mitarbeiter/innen, sondern beeinflusst auch
die finanzielle Performance des Unternehmens positiv.

Eine ethische Unternehmenskultur zu etablieren, ist jedoch besonders für gro-
ße Unternehmen nicht leicht, da es um eine Veränderung der Normen, Strukturen
und Routinen geht (Wu et al. 2014). Denn es reicht nicht aus, ethische Werte zu
kommunizieren – es geht darum, die Werte zu leben: Neben klaren Leitlinien ist es
daher wichtig, Multiplikatoren vom Top-Management zu finden, die diese Leitlini-
en als Vorbilder vorleben (Frey et al. 2010; Mayer et al. 2009; Ruiz et al. 2011).
Ebenso kann ein starkes internes Audit helfen, unethisches Verhalten transparenter
zu machen (Arel et al. 2012).

Eine solche ethische Unternehmenskultur bedeutet zudem, bereits bei der Stel-
lenbesetzung nicht nur select-in Kriterien (was muss ein/e Kandidat/in mitbringen)
zu beachten, sondern auch select-out Kriterien (was darf ein/e Kandidat/in nicht ha-
ben) zu berücksichtigen (Wisse und Sleebos 2017). Der bisherige Fokus auf select-
in Stellenbesetzungen wird auch von Hell und Schneider (2016) kritisiert: „Was
ist die dunkle Seite der Persönlichkeit? Gewissenhaft, kontaktfreudig, teamfähig –
Stellenprofile fokussieren auf die positiven Eigenschaften einer Person.“ Jiménez
(2015, S. 1) deutet im Dialog mit Kanning zudem an, dass sich das Problem für
Stellenbesetzungen höherer Hierarchieebenen verschlimmert:

Sind die Menschen der dunklen Triade erst einmal in einer Führungsposition
gelandet, bleiben sie dort oder steigen noch weiter auf. Während in den unte-
ren Etagen des Unternehmens in der Personalauswahl noch genau hingeschaut
werde, wen man sich da hole, sei man in den höheren Etagen viel unkritischer.
„Je höher die Position und je mehr Verantwortung ein Mensch im Job hat, desto
genauer sollte man eigentlich hinsehen, wer das ist“, sagt Kanning. Diese Men-
schen prägten schließlich die Kultur des Unternehmens. „Tut man aber nicht
– im Gegenteil. Je höher die zu besetzende Position, desto nachlässiger das
Recruiting“.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine gelebte ethische Unternehmens-
kultur mit ethischen Leitlinien, Audits, Multiplikatoren aus dem Top-Management
und select-out Kriterien in vor allem auch höheren internen Stellenbesetzungen die
negativen Folgen durch die dunkle Triade mindern kann. So kommen wir weg vom
Streben der Einzelnen fern von Ethik hin zum Streben nach Gemeinschaft mit Ethik.

Danksagung Wir danken Frau Dr. Karin von Schumann und Herrn Prof. Dr. Dieter Frey für ihre praxis-
nahen Einblicke im Rahmen eines kurzen Interviews zu diesem Thema. Ihre wertvollen Beiträge haben
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