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Herzlichen Dank! 

… für die anerkennenden Rückmeldungen auf meine „reflektiert“-Erstausgabe im September! 

Nur Layout und Grafiken sind nicht bei allen in gleich hoher Qualität eingetroffen. Deshalb 
versende ich „reflektiert“ bis auf weiteres als PDF-Anhang. Wie gewohnt gibt es zum inhalti-
chen „Anreißer“ weitere Infos im Internet oder in einem beigefügten PDF. Ich wünsche gute 
Anregungen beim Lesen und freue mich über weitere Rückmeldungen. 

 

1. Thomas Jorberg bei der Sustainability Lecture, 27.11.2015, 16.30 Uhr, Tübingen 

Schnellentschlossenen, die kommenden Freitag in Tübingen sein können, empfehle ich den 

Vortrag „Das Ende der Banken, wie wir sie kannten. Nachhaltigkeit im Finanzsektor?“. Thomas 

Jorberg, Vorstand der GLS-Bank, wird hierzu aus seinem Haus interessante Einblicke geben. 

Außerdem werden bei dieser Veranstaltung Studierende für Ihre Abschlussarbeiten mit dem 

Nachhaltigkeitspreis der Universität Tübingen ausgezeichnet (vgl. den Hinweis im Anhang). 

2. Heinz Dürr bei der IHK Stuttgart, 2.12.2015, 18.00 Uhr, Stuttgart 

Vor allem der Vorstandsvorsitz bei der Deutschen Bahn hat Dr.-Ing. E.h. Heinz Dürr als Mana-

ger bekannt gemacht. Er spricht zum Thema „Zwischen Gewinn und Gewissen. Heute ein 

ehrbarer Kaufmann sein“ und wird anschließend Stellung beziehen zu Dilemma-Situationen, 

die tatsächlich so in Unternehmen stattgefunden haben. Die Moderation übernehmen 

Constanze Eich und ich; Details sind im angehängten PDF-Dokument zu finden. 

3. 5 Auszeit-Abende der Priebe-Beratung, ab 27.1.2016, jew. 18.00 – ca. 20.00 Uhr, Stuttgart 

Von 27. Januar bis 6. April biete ich eine neue Reihe von Auszeit-Abenden über Werteorientie-

rung insbesondere für Führungskräfte an. In ruhiger Atmosphäre und unter fachkundiger An-

leitung wird ein Reflexionsraum geschaffen, in dem unter Gleichgesinnten über Fragen der 

Führungsverantwortung nachgedacht und geredet werden kann. Vielleicht ein Weihnachts-

geschenk an sich selbst? Nähere Infos unter www.priebe-beratung.de/Auszeit-Abende.html.  

4. Workshop „achtsam & zielgerichtet moderieren“, 9.3.2016, 9.00 – 17.00 Uhr Stuttgart 

Eher unkonventionell geht es in diesem Moderationskurs vor allem um Achtsamkeit gegen-

über Zielen, Prozessen und nicht zuletzt gebenüber 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? Auch als Weihnachtsgeschenk 

geeignet. Informationen zum Programm und zur Anmeldung stehen im angehängten Flyer.  

Zum Schluss wünsche ich uns allen, dass die letzten Wochen des Jahres noch richtig gut und 
nicht zu hektisch werden. Möge der Advent uns Zeiten der Ruhe und des Nachdenkens 

schenken:  vielleicht kommen dabei auch noch ein paar inspirierende Ideen heraus! 

Liebe Grüße 

Martin Priebe 

Beratung & Training 



Vorige Ausgaben von „reflektiert“ verpasst?  

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

nachzulesen unter www.priebe-beratung.de/reflektiert-Newsletter.html.  
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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 

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 ver-

antwortlich, die über angehängte Dokumente oder einen Link erreicht werden. Die Verviel-

fältigung oder Weitergabe von Informationen jeder Art, auch die Aufnahme in andere On-

line-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, Interes-

senten 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. 

 

 

 

Eile hindert nicht den Tod – und Bedächtigkeit nicht das Leben. 
(Afrikanisches Sprichwort) 

 


