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Wenn der Wind der Veränderung bläst, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. 

(chinesisches Sprichwort) 
 

Solange es kein richtiger Orkan wird, liegt mir, ehrlich gesagt, das Bauen von „Windmühlen“ näher. 

Mit dem Jahreswechsel habe ich daher einiges verändert, nicht nur das Aussehen dieses Newsletters: 

 

Profit mit Moral – das neue Werte.Orientierung.System. der Priebe-Beratung 

 Herkömmliche CSR- oder Nachhaltigkeitssysteme wie ISO 26.000 oder 
die Global Reporting Initiative sind für kleine und mittelständische Un-
ternehmen oft zu kompliziert, zu fordernd, zu wenig am betrieblichen 
Bedarf orientiert. Mit meinem neuen Werte.Orientierung.System. Pro-
fit mit Moral biete ich ein Rahmenwerk an, das ganz auf die Bedürfnis-
se dieser Zielgruppe abgestimmt ist: einfach, übersichtlich, anpassbar, 
modular nutzbar und trotzdem mit den „großen“ Systemen kompati-
bel. Auf meiner neuen Internetseite finden sich weitere Informationen. 

Wer noch mehr erfahren will, findet im Weblog http://profit-mit-moral.de/blog-01_2017 Termine zu 
Info-Abenden in Stuttgart oder zu Online-Webinaren, bei denen ich Profit mit Moral präsentieren 
werde - verständlich, wirksam, lohnend. 
 

 

Martin Priebe • Profit mit Moral 

Über 14 Jahre habe ich unter „Martin Priebe – Beratung & Training“ 
firmiert.  Nun  werde  ich  unter  „Martin Priebe  • Profit mit Moral“  
auftreten und das neue  „Profit mit Moral“-Logo verwenden. Form 
und Inhalt des neuen Erscheinungsbildes führen meine bisherige Arbeit nahtlos und mit aussagekräf-
tiger Perspektive fort: Beratung, Training, Coaching und Moderation werde ich wie bisher anbieten. 
Doch unter der Marke „Profit mit Moral“ wird meine inhaltliche Ausrichtung auf den ersten Blick 
deutlicher: werteorientiertes, moralisch integres Wirtschaften im Sinne des modernen Nachhaltig-
keitsideals stehen bei mir immer im Zentrum. Mehr dazu unter www.profit-mit-moral.de.  
 

 

Profit mit Moral beim Kongress christlicher Führungskräfte, 23. – 25. Februar 2017, Nürnberg 

 Ende Februar werde ich mit einem Messestand beim Kongress in Nürn-
berg vertreten sein. „Mit Werten in Führung gehen“ lautet das Motto 
dieser Veranstaltung: Am Stand F34 werde ich Profit mit Moral. Wer-
te.Orientierung mit System präsentieren und am 23.2.2017, 14.30 Uhr 

auf der Aktionsbühne einen Kurz-Vortrag dazu halten. Denn Führen mit Werten ist Teil meines Wer-
te.Orientierung.Systems. Mehr Infos zum Kongress unter http://www.fuehrungskraeftekongress.de.  
 

http://profit-mit-moral.de/blog-01_2017
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http://www.fuehrungskraeftekongress.de/


2 
 

Martin Priebe  Profit mit Moral 

Beratung & Training Torstraße 20 Telefon 0177 6582282 Blog    www.profit-mit-moral.de 
Coaching & Moderation 70173 Stuttgart M.Priebe@profit-mit-moral.de Web   www.priebe-beratung.de 

Mauern gegen den Wind zu bauen, ist meist nicht erfolgreicher als Mauern um sein Staatsterritorium 
zu bauen. Das zeigen die Erfahrungen unserer Geschichte. Den Wind möglichst geschickt zu nutzen, 
um Energie daraus zu gewinnen oder Antrieb für nützliche Aufgaben sowie seinen Auftrieb mitzu-
nehmen: wer das schafft, wird mehr Freude und Erfolg bewirken, da bin ich mir sicher. 

 

Liebe Grüße 
 

Martin Priebe • Profit mit Moral 

 

 

 

Vorige Ausgaben von „reflektiert“ verpasst?  

Alle seit 2015 erschienenen Newsletter der Priebe-Beratung gibt es im Internet nachzulesen unter 

www.profit-mit-moral.de/newsletter-archiv. 

 
 

Martin Priebe • Profit mit Moral 

Martin Priebe –Theologe, Volkswirt, Berater 

Torstraße 20, 70173 Stuttgart 

Telefon 0177-6582282 

Internet www.profit-mit-moral.de  

E-Mail M.Priebe@profit-mit-moral.de  

 

Weiterleitung 

Gerne können diese Informationen an Freunde, Bekannte und Kollegen weitergereicht werden. Neue Inte-

ressenten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff 

„`reflektiert´ neu bestellen“ und ihren Kontaktdaten an newsletter@profit-mit-moral.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 überneh-

men. 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 Auf-

nahme in andere Online-Dienste und Internet-Angebote oder die Vervielfältigung auf Datenträger, dürfen 

nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung und Genehmigung der ursprünglichen Träger der Informatio-

nen erfolgen. 

Abbestellung  

Mit dem „reflektiert“-Newsletter informiere ich regelmäßig meine Kunden, Partner, Interessenten und 

Freunde über Aktuelles aus der Priebe-Beratung. Wenn jemand „reflektiert“  nicht mehr beziehen möchte, 

bitte im E-Mail auf den „Antworten-Knopf“ klicken und im Betreff ganz vorne links einfach „Abbestellung“ 

einfügen. 
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