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What employees should (not) do… A content analysis of the codes of conduct
of DAX 30 companies based on concepts of organizational psychology
In this article we analyze the codes of conduct of 25 DAX 30 companies by means of a qualitative
content analysis. The expectations concerning employee behavior found in the codes of conduct are
analysed by using categories derived from organizational psychology concepts. These refer to positive
employee behavior (Organizational Citizenship Behavior, Citizenship Performance) and counterproductive employee behavior. As the results show the codes focus only on few of these concepts whereas
other concepts are neglected. Furthermore, comparisons between the codes of conduct show that the
distribution of these concepts is rather similar in most codes of conduct and that only a few codes differ
from the general pattern. We conclude with deriving some conclusions for conceptualizing codes of
conduct.
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1.
Theoretischer Hintergrund der Untersuchung
Unternehmen sind heutzutage einem zunehmenden Druck ausgesetzt, verantwortlich
zu handeln. Gewinnerzielung als einzige Maxime ist schwer aufrechtzuerhalten, da
eine breite Öffentlichkeit für ethische und moralische Aspekte im Agieren von Unternehmen sensibilisiert ist, wie z. B. aktuell die Klimadiskussion und die Frage nach der
Verantwortung der Unternehmen für den Umweltschutz, die Beachtung negativer
Auswirkungen der Globalisierung oder die Resonanz von Korruptionsskandalen (z. B.
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