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Kunst, seine Fehler zu umarmen
Vielleicht geht es Ihnen wie
mir: Ich finde Fehler, die ich
gemacht habe, ärgerlich, unangenehm, mitunter sogar beschämend. Obwohl ich keine Perfektionistin bin und natürlich weiss,
dass Irren menschlich ist, habe
ich Mühe damit, meine Fehler zu
umarmen, wie es mir mal eine
Sprachlehrerin in New York
voller Enthusiasmus empfohlen
hat. Nein danke, ich möchte
Fehler nicht umarmen, sondern
sie möglichst von vorneherein
vermeiden. Dabei scheinen
Fehler gerade en vogue zu sein:
Auf sogenannten Fuck-upNights erzählen insbesondere
Gründer aus der Start-up-Szene,
wie sie etwa ihr erstes (oder
zweites oder drittes) Unternehmen grandios in den Sand
gesetzt haben. Diese Fuck-upNights haben mittlerweile
Event-Charakter und sollen – so
das erklärte Ziel dieser mittlerweile globalen Bewegung – eine
neue Kultur des Scheiterns
etablieren. Wobei es letztlich nur
um vorübergehendes Scheitern
geht (die endgültig Gescheiterten würden die Bühne eher
scheuen als stürmen). Denn
natürlich haben die Protagonisten aus ihrem Scheitern gelernt
und sind nun dank ihrer gemachten Fehler bessere, innovativere
und erfolgreichere Unternehmer. Dass es sich lohnt, die Angst
vor Fehlern abzubauen und sie
auszuwerten, damit sie zukünftig vermieden werden können,
ist allerdings keine ne ue Einsicht. Neu daran ist allein die
unterhaltsame Selbstinszenierung der ehemals Gescheiterten.
Insbesondere die Luftfahrt
hat als sicherheitsorientierte
Branche im Umgang mit
Fehlern Pionierarbeit geleistet, Organisationen wie Spitäler
und Kraftwerke zogen nach.
Daneben engagieren sich Disziplinen wie etwa die Arbeits- und
Organisationspsychologie, die
Pädagogik und die Wirtschaftswissenschaften in der Fehlerforschung und systematisieren die
verschiedenen Fehlertypen,
Ursachen und Fehlerkulturen.
Sowohl Praxis als auch Theorie

bildenden beim Personalfest mit
anzüglichen Bemerkungen
irritiert zu haben? Und wie vie le
sind bereit, ihr Fehlverhalten zu
Gunsten eines Lernprozesses
mit anderen zu erörtern?

betonen wiederholt, wie wichtig
es sei, Fehleranfälligkeit als eine
menschliche Konstante zu
akzeptieren, damit Fehler
erkannt und offen angesprochen
werden können. Erst dann
könne man aus ihnen lernen,
um sie in Folge dessen zukünftig
zu vermeiden. Zentral ist also,
dass Fehler zugegeben werden
können, ohne gleich Abmahnungen oder andere arbeitsbzw. strafrechtliche Massnahmen auszulösen (sofern es sich
nicht um grobe Fahrlässigkeit
oder Absicht handelt). Denn
eine Straf- oder Schuldkultur ist
nachweisbar wenig produktiv;
sie verhindert nicht die Fehler
selbst, sondern nur deren
zeitnahe Entdeckung.

Leitfaden für Banken
und Kryptofirmen
Blockchain Die Hürden im Umgang mit digitaler Währung bleiben
ein Problem – auch in der Schweiz. Ein Leitfaden schafft Abhilfe.

Moralische Fehler werden im
Kontext einer konstruktiven
Fehlerkultur zu wenig thematisiert. Dies mag einerseits
damit zusammenhängen, dass
der zugrunde lie gende normative Standard als zu wenig begründet oder nur noch als Ausdruck
übertriebener Korrektheit gilt.
Ferner mangelt es gerade im
moralischen Kontext an Zutrauen, dass ein Fehlverhalten
angemessen beurteilt wird. Dass
ein Ausrutscher nicht sofort als
Charakterfehler diskutiert wird
und Unsicherheit nicht gleich als
mangelnde Konformität ausgelegt wird. Zuletzt mag auch eine
gewisse Skepsis mitschwingen,
dass es so etwas wie einen
moralischen Lernprozess geben
könne. Ist die menschliche
Natur nicht seit jeher feige,
gemein und egoistisch?

Trotz empirischer Evidenz
und theoretischer Einsicht in
eine konstruktive Fehlerkultur
herrscht vielerorts in zweifacher
Hinsicht ein destruktiver Umgang mit Fehlverhalten: Entweder werden Fehler nicht eingestanden, weil Sanktionen befürchtet werden, oder Fehler
werden zu lange ignoriert. In
beiden Fällen vergibt man sich
die Chance, sie langfristig wirksam zu vermeiden. Oft hängt
beides sogar zusammen: Nachdem man zu lange ein bestimmtes Fehlverhalten ignoriert oder
gar stillschweigend gebilligt hat,
kommt es oft erst durch einen
Skandal ans Licht, woraufhin
man zu einer Nulltoleranzhaltung übergeht – mit dem Ergebnis, dass Fehler erst recht nicht
eingestanden werden.
Interessanterweise scheint
man sich mit dem Eingeständnis moralischen Fehlerverhaltens besonders schwerzutun.
Wie vie le Kollegen, Mitarbeiterinnen oder Führungskräfte
kennen Sie, die von sich aus –
ohne externen Druck – zugeben,
im beruflichen Kontext jemanden z.B. gedemütigt oder herablassend behandelt zu haben? Die
mindestens gleich gut qualifizierte, aber im 6. Monat schwangere Bewerberin bei der Stellenbesetzung übergangen zu
haben? Den attraktiven Auszu-

Leider hat die Ethik, als Disziplin der Philosophie verstanden, bislang zu wenig zu einer
besseren Fehlerkultur im Hinblick auf moralische Fehler
beigetragen und stattdessen
Compliance-Abteilungen die
Hauptarbeit überlassen. Auch
wenn das Thema der Ethik das
richtige Handeln ist, entbindet
das sie nicht sich intensiver mit
abweichendem, fehlerhaftem
Verhalten zu beschäftigen und
aufzuzeigen, wie man daraus
lernen könne. Es muss ja nicht
gleich in Form von moralischen
Fuck-up-Nights sein.

Magdalena Hoffmann
ist promovierte Philosophin und seit
2014 Studienleiterin des Weiterbildungsstudiengangs «Philosophie +
Management» an der Uni Luzern.

Ein Automat in Zug vereinfacht den Umgang mit Bitcoin.

Wenn Kryptowährungen auf
Banken treffen, sei das oft ein
«Kulturclash», erklärte Adrian
Schatzmann, Strategischer Berater der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg), gestern vor
versammelten Journalisten in
Zürich. Beide hätten Mühe, einander zu verstehen. Das Thema
beschäftigt die Banken aber
durchaus, wie eine Umfrage der
SBVg ergeben hatte. BlockchainFirmen zieht es nämlich gleich
reihenweise in die Schweiz. Oliver Bussmann, Präsident der
Crypto Valley Association, zählt
über 530 Blockchain-Start-ups
im Grossraum Zug.
Doch bei der Regulierung
dieser Firmen herrscht Unsicherheit. Die Banken halten sich deshalb bisher mit Kontoeröffnungen zurück. Zugleich wüssten
heute viele Start-ups nicht, welche Unterlagen sie eigentlich für
eine Kontoeröffnung der Bank
bereitstellen müssten, sagte
Bussmann. Die Folge der heuti-
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gen Situation: Viele Firmen weichen nach Liechtenstein aus.

Blockchain Taskforce
zeigt sich erfreut
Der nun von der SBVg veröffentlichte Leitfaden zu den Anforderungen bei einer Kontoeröffnung
für Blockchain-Firmen soll Abhilfe schaffen. Der Leitfaden soll
zur Orientierung dienen, er ist
allerdings kein verbindlicher
Branchenstandard, wie die Bankiervereinigung betonte. Jede
Bank kann weiterhin selbst entscheiden, ob sie ein Konto für
eine Blockchain-Firma eröffnet.
Er überträgt die bisherigen
Erkenntnisse und Regulierungen
auf die Kontoeröffnung. Er fusst
auf dem Grundsatz, dass die
Regulierung zur Bekämpfung
von Geldwäscherei und Terrorismus auch auf den Bereich Blockchain und ICO übertragen werden kann. So sollten die Banken
überprüfen, woher das Kapital
stammt und wofür es verwendet

wird. Die ICO-Organisatoren
müssen dabei eine Reihe von
Informationen bereitstellen. Beispielsweise sollten sie darlegen,
dass das zu finanzierende Projekt
existiert und die auf das Konto
eingehenden Mittel auch tatsächlich dafür verwendet werden. Weiter gilt es auch, Informationen zu den Geldgebern
einzuholen. Damit soll etwa vermieden werden, dass Geld aus
einem Diebstahl gewaschen werden kann oder Sanktionen umgangen werden.
Die Blockchain Taskforce
begrüsst den Schritt. «Für die
Blockchain-basierten Unternehmen in der Schweiz ist es essenziell, sich auf eine tragfähige Basisinfrastruktur im Finanzbereich
abstützten zu können», schreibt
Blockchain Taskforce in einer
Medienmitteilung. Die Schweizerische Bankiervereinigung sende mit dem Leitfaden ein wichtiges Signal für den BlockchainStandort Schweiz aus. (sda)
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Finanzmärkte und LUKB Anlagefonds
21. September 2018
Die Aktienmärkte präsentierten sich in der Berichtswoche von ihrer freundlichen Seite. Die zu
Wochenbeginn zwischen den USA und China neu verhängten Strafzölle fielen geringer aus als befürchtet. Zudem planen die beiden Parteien Gespräche zur Beilegung des Konflikts. So erreichten
sowohl der US-Aktienindex Dow Jones als auch der breiter gefasste S&P 500 neue Allzeithochs.
Starke Entspannungssignale kamen auch vom Devisenmarkt. Die türkische Notenbank hat mit ihrer
kräftigen Zinserhöhung einen weiteren Absturz der Währung vorerst verhindert und auch die russische Zentralbank dürfte durch ihren präventiven Zinsschritt Vertrauen wiederhergestellt haben.
Die LUKB Anlagefonds profitierten von den positiven Märkten und notierten im Wochenvergleich
deutlich höher.
Entwicklung der LUKB Anlagefonds indexiert per Januar 2018
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Anlageberatung und LUKB Anlagefonds
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