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Mögest du in interessanten Zeiten leben!
(Chinesischer Fluch)
Auweia, dachte ich, als ich diesen Spruch neulich entdeckt habe: Wie passt das doch in unsere Situation! Und kurioserweise hat diese „interessante Zeit“ vor gut einem Jahr ihren Ausgang auch noch
ausgerechnet in China genommen …
Doch auch ohne Corona leben wir in interessanten Zeiten, finde ich. Das Virus macht sie „bloß“ noch
ein bisschen „interessanter“. Zeiten der Veränderung, nicht nur wegen der fortschreitenden Digitalisierung. Nein, die Bedrohung durch eine Klimakatastrophe zeigt uns, dass wir noch viel mehr verändern, transformieren müssen, soll unser wunderbarer Planet auch unseren Ururur…Enkeln noch
Freude machen können.
Immer wichtiger wird für mich die Erkenntnis, nicht mehr Teil des Problems, sondern der Lösung sein
zu wollen. Meines Erachtens kann das gelingen, wenn von 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde
ALLE ihren Anteil an der Gesamtverantwortung übernehmen, und sei dieser noch so klein. Dann kann
für mich aus dem (chinesischen) Fluch vielleicht sogar Segen werden und es wird echt interessant!
Nachhaltigkeitsbericht der Priebe-Beratung veröffentlicht
Im November konnte ich meinen neusten Nachhaltigkeitsbericht der WIN-Charta für
das Jahr 2019 abschließen. Darin habe ich mich mit den Sustainable Development
Goals (SDGs) der Vereinten Nationen auseinandergesetzt. Im Bericht zeige ich, zu
welchen SDGs mein Unternehmen am meisten Beiträge leistet: Die höchste Wirkung
zeigt sich bei den Zielen „Verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster“
(SDG 12), „Menschwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“ (SDG 8), „Maßnahmen
zum Klimaschutz“ (SDG 13) und „Hochwertige Bildung“ (SDG 4). – Den Bericht gibt
es zum Download auf meiner Website (https://profit-mit-moral.de – Menüpunkt „Martin Priebe“).
Freie Plätze für Co-Worker:innen in Stuttgart Mitte – werde Nachbar von Martin Priebe
Seit fast 7 Jahren bin ich als Untermieter in der Torstraße 20 Teil der Bürogemeinschaft der Firma em-faktor GmbH. Aktuell sucht das Unternehmen
weitere Partner:innen, die als Untermieter oder in Co-Working-Plätzen auf
der Etage Platz nehmen wollen. Ich kann den Ort und die Gemeinschaft nur
wärmstens empfehlen. In der Stuttgarter Stadtmitte bin ich nicht nur zentral
erreichbar, sondern bei den „em-Faktoren“ in einem freundlichen und nachhaltigen Umfeld gelandet. Wer so etwas sucht, sollte dringend diesem Link folgen:https://em-faktor.de/coworking/.
Martin Priebe • Profit mit Moral
Beratung & Training
Coaching & Moderation

Torstraße 20
70173 Stuttgart

Telefon 0177 6582282
M.Priebe@profit-mit-moral.de

Blog www.profit-mit-moral.de
Web www.priebe-beratung.de

2
#WERTschaften – Der Film von UnternehmensGrün
„WERTschaften“ ist die Symbiose aus „Werte schaffen“ und „wirtschaften“.
Verantwortungsvoll zu wirtschaften bedeutet nachhaltig und zukunftsfähig
zu wirtschaften. Dafür setzt sich UnternehmensGrün ein. Als eines der
über 400 Mitgliedsunternehmen finde ich das Video sehr gelungen, welches UnternehmensGrün im
letzten Herbst gemacht hat. Darin zeigen Mitglieder von UnternehmensGrün, wie #WERTschaften in
der Praxis funktioniert. Wer reinschauen möchte, kommt mit diesem Link direkt zum Film.
Purpose – meine Eindrücke aus einem Seminar des Weltethos-Instituts
Seit Jahren bietet das Tübinger Weltethos-Institut (WEIT) Lehrveranstaltungen in Kooperation mit der Universität Tübingen an. Dieses Wintersemester
konnte ich Gast bei einem Seminar sein. „Purpose – Die Suche nach Vertrauen und Werteorientierung im Kontext von Unternehmen“ wurde von Institutsdirektor Prof. Dr. Dr. Ulrich Hemel angeboten und war für mich eine tolle
Erfahrung. Dass und wie intensiv heute über Sinnfragen in der Wirtschaft gesprochen werden kann,
finde ich wunderbar. Noch vor 15 Jahren wäre das völlig undenkbar gewesen. – In diesem Zusammenhang verweise ich gern auf das Ambassador-Programm des WEIT, bei dem Führungspersonen
aus der Wirtschaft über Fragen von Sinn und Verantwortung in Austausch kommen können.
Aktuelle Buch-Tipps für werteorientierte Leser:innen
Zwei neue Bücher habe ich 2020 geschenkt bekommen, die ich weiterempfehlen
will. Zunächst die „Kritik der digitalen Vernunft“ vom oben schon erwähnten Direktor
des WEIT, Ulrich Hemel. Alle reden von Digitalisierung, doch die Zahl derjenigen, die
sich ethisch-kritisch damit befassen, ist (noch) überschaubar. Mit dem Untertitel
„Warum Humanität der Maßstab sein muss“ gibt Ulrich Hemel die Richtung vor: Die
Technik ist für die Menschen da, nicht umgekehrt. Und soweit ich es als aufmerksamer Beobachter der Szene einschätzen kann, liefert er mit Kapiteln wie „Digitales
Nichtwissen“ oder „Digitale Identität“ in Tiefe und Breite zahlreiche neue Gedanken und Einordnungen. Wer noch mehr wissen will, findet übrigens viel weiterführende Literatur.
Klaus Michael Leisinger, emeritierter Soziologie-Professor der Universität Basel und
ehemaliger Präsident der Novartis-Stiftung, schreibt über „Integrität im geschäftlichen Handeln“. Vertrauen als Möglichkeitsbedingung jeglicher wirtschaftlicher Betätigung, die Rolle ethischer Reflexion und die drei Ebenen von Verantwortung („Muss“,
„Soll“, „Kann“) sind aus meiner Sicht die Highlights der Neuerscheinung. Ähnlich wie
meines Erachtens Glaubwürdigkeit „die Währung“ aller Nachhaltigkeitsanstrenungen
geworden ist, scheint mir Integrität mehr und mehr zum zentralen Begriff von Führungspersonen wird. Es sind und bleiben Personen, die entscheiden, ob und in welcher Qualität Unternehmen im besten Sinne werteorientiert geführt werden.
Viel Freude beim Lesen und gute Erkenntnisse wünsche ich!
#NOMOREEMPTYPROMISES – der nächste globale Klimastreik am 19. März 2021
Auch wenn noch nicht klar ist, in welchen Formaten der nächste weltweite Klimastreik der Friday for Future-Aktivisten durchgeführt werden kann – dass er stattfindet, steht fest. Im Kernteam der Entrepreneurs for Future der Region Stuttgart sind
wir bereits in die Planungen eingestiegen. Wir wollen die Fridays auf jeden Fall wieder tatkräftig untersützen. Wer das auch machen möchte, sollte sich den 19.03.2021
im Kalender blocken. Und wenn Unternehmer:innen sich uns Entrepreneurs noch
anschließen wollen, steh ich für Infos zur Verfügung (m.priebe@profit-mit-moral.de).
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Nun sage eine/r, wir lebten nicht in interessanten Zeiten! Möge das Frühjahr kommen und der Impfstoff reichlich fließen. Dann wird die sarkastische Note des „Interessanten“ zumindest was die Pandemie angeht bald Geschichte sein. Und wir können uns wieder den wirklich interessanten Dingen
des Lebens zuwenden.
Liebe Grüße & gute Gesundheit
Martin Priebe

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.
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Datenschutz
Der Schutz von Daten ist für alle besonders wichtig. Dieser Newsletter wird von der Priebe-Beratung ausschließlich an Personen verschickt, die ausdrücklich Ihr Einverständnis hierzu erteilt und Ihre Daten deswegen bereitgestellt haben. Ausführliche Informationen zum Umgang mit diesem Thema sind auf der Website
https://profit-mit-moral.de/datenschutz zu finden.
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 Kontaktdaten an newsletter@profit-mit-moral.de.
Haftungsausschluss, Vervielfältigung, Weiterverwendung
Sämtliche Informationen und Hinweise sind nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Eine Haftung,
insb. für Hinweise und Veranstaltungen anderer Träger, kann die Priebe-Beratung nicht übernehmen. Ich bin
auch nicht für Inhalte fremder Seiten verantwortlich, die über angehängte Dokumente oder Links 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 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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