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martin@priebe-beratung.de

Von: martin@priebe-beratung.de

Gesendet: Mittwoch, 16. September 2015 11:02

An: Martin Wolfgang Priebe

Betreff: reflektiert 1/2015 - Neues von der Priebe-Beratung

Anlagen: DDP-für-KMU_Priebe-Beratung_15.09.2015.pdf; 

Flyer_Wirksamer_Moderieren_Basis-Modul-150914.pdf; Herbsttag-

weiterweg_Flyer_14.112015.pdf

 
 

Herr Martin Priebe 

Martin Priebe - Beratung & Training 

Torstr. 20, 70173 Stuttgart 

 

Lieber Herr Priebe, 

heute versende ich erstmals meinen neuen Newsletter „reflektiert“, mit dem ich künftig über 

Aktuelles aus der Priebe-Beratung informieren möchte. 

Warum „reflektiert“? Meine zentrale Erkenntnis als Berater & Trainer lautet: Den meisten 
Menschen fehlen die Rahmenbedingungen zur Reflexion über Arbeit & Leben. Meine 
Aufgabe sehe ich deshalb darin, Reflexionsräume bereitzustellen. Dazu gehören für mich 
Zeit, Ort, Thema, Begleitung, Kompetenzen und auch ein Schuss Humor. „reflektiert“ soll 

dazu einen Beitrag leisten. Der Titel ist bewusst zweideutig gewählt: reflektiert sein, heißt 
klarer sehen – für alle, denen das gerade fehlt, gilt: reflektiert! Ich wünsche dabei viel 
Freude. 

1. Erster Verantwortungsbericht der Priebe-Beratung liegt vor 

Großunternehmen legen CSR-Berichte vor, bei kleinen und mittelständischen Betrieben ist 
das eher noch selten. Als „One-Man-Show“ hat die Priebe-Beratung seit Mai 2015 einen 

ersten, unabhängig erstellten CSR-Bericht. Grundlage hierzu ist das eigens entwickelte CSR-
System der Heilbronner Erklärung. Den Bericht und weitere Informationen gibt es unter 
http://www.priebe-beratung.de/HeilbronnerErklaerung.html.  

2. Dilemma-Dialog-Projekt der Priebe-Beratung: Workshop Stuttgart, 14.10.2015, 18.30 Uhr 

Ein Dilemma anhand einer einfachen und wirkungsvollen Methode zu analysieren, damit 
der Umgang mit dieser Zwickmühle wenigstens leichter wird: Wer wünscht sich das nicht? 

Ich habe eine solche Methode in einem anderen Kontext kennengelernt und will sie jetzt 
auf die Bedürfnisse der Wirtschaft übertragen. Firmen und Führungspersonen, die dabei 
mitmachen wollen, sind herzlich zum Auftakt am 14. Oktober eingeladen. Eine ausführliche 
Beschreibung der Methode und des Modellprojekts gibt es im angehängten Dokument. 

3. Workshop „achtsam & zielgerichtet moderieren“, Stuttgart, 23.10.2015, 9.00 – 17.00 Uhr 

Dieses Angebot ist kein konventioneller Moderationskurs: Hier geht es vor allem um die 

Achtsamkeit gegenüber über Zielen, Prozessen und nicht zuletzt Menschen. Welche 
Methoden passen zu mir und meiner Wertehaltung? Wie kann ich meine Haltung und Rolle 
besser klären? Wie kann ich Themen attraktiv vermitteln und dabei wirksamer werden? 
Nähere Informationen zum Programm und zur Anmeldung im angehängten Flyer. 



2

4. Rilke-„Herbsttag“ auf dem „weiterweg“, Rotenhar, 14.11.2015, 10.00 – 16.00 Uhr 

"Der Sommer war sehr groß" – wann hat Rilke damit mehr Recht gehabt als dieses Jahr? Wer 
immer Lust, Zeit und Anlass hat, sich über die "eigene Ernte" des zur Neige gehenden Jahres 
Gedanken zu machen, ist herzlich eingeladen, dies auf dem wunderbaren weiterweg zu 
machen. Der weiterweg ist ein inspirierender Skulpturenweg im Schwäbisch-Fränkischen 

Wald. Weitere Hinweise sind im angehängten PDF zu finden. 

Lieber Herr Priebe, ich hoffe, „reflektiert“ ist gut angekommen? Auf Rückmeldungen bin ich 
gespannt. Vielleicht ergibt sich daraus sogar ein Thema oder Hinweis für die nächste 
Ausgabe – ich würde mich freuen! 

Liebe Grüße & frohes Schaffen wünscht 

Martin Priebe 

Beratung & Training 
 

 

Martin Priebe - Beratung & Training 

Seeadlerstraße 2, 70378 Stuttgart 

Telefon 0177-6582282, Telefax 0711-5390622 

Internet: www.priebe-beratung.de 

E-Mail martin@priebe-beratung.de  

 

 
Weiterleitung 

Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht werden. Neue 
Interessenten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff 
„`reflektiert´ neu bestellen“ und ihren Kontatdaten an martin@priebe-beratung.de.  
 
Haftungsausschluss, Vervielfältigung, Weiterverwendung 
Sämtliche Informationen und Hinweise sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Eine Haftung, 
insbesondere für Hinweise und Veranstaltungen anderer Träger, kann die Priebe-Beratung nicht übernehmen. 
Ich bin auch nicht für die Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über angehängte Dokumente oder einen 
Link erreicht werden. Die Vervielfältigung oder Weitergabe von Informationen jeder Art, auch die Aufnahme in 
andere Online-Dienste und Internet-Angebote oder die Vervielfältigung auf Datenträger, dürfen nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung und Genehmigung der ursprünglichen Träger der Informationen erfolgen. 
 

Abbestellung  
Mit dem „reflektiert“-Newsletter informiere ich regelmäßig meine Kunden, Partner, Interessenten und Freunde 
über Aktuelles aus der Priebe-Beratung. Wenn jemand diesen „reflektiert“-Newsletter nicht mehr beziehen 
möchte, bitte auf den „Antworten-Knopf“ klicken und im Betreff ganz vorne links einfach „Abbestellung“ 
einfügen. 

 


