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... wofür es sich lohnt zu leben … 

Mit seinem „kleinen Prinzen“ hat Antoine de Sant-Exupéry die Welt fasziniert. Von ihm stammt 

auch der Satz: „Wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, wofür es sich lohnt zu leben.“ Dass 

Profit mit Moral möglich ist, davon war und bin ich überzeugt; dafür lohnt sich Leben und Wirt-

schaften. Auf Basis der Heilbronner Erklärung habe ich nun mein Werte.Orientierung.System. 

„Profit mit Moral“ entwickelt – als „die Summe“ meiner bisherigen Berater-Tätigkeit. 

 

1. Profit mit Moral. Das Werte.Orientierung.System. der Priebe-Beratung 

Glaubwürdige Unternehmen beginnen früher oder später damit, CSR systematisch umzuset-

zen. Die „Großen“ wenden dazu Standards wie ISO 26.000 oder GRI an. Die sind für kleine und 

mittelständische Unternehmen jedoch oft zu kompliziert. Deshalb habe ich ein Rahmenwerk 

für KMU entwickelt: überschaubar, verständlich, pragmatisch. So wird Werteorientierung mit 

System auch für KMU leistbar. Im angehängten Flyer erläutere ich die Grundsätze von „Profit 

mit Moral“. Wer mehr wissen will, ist zu ausführlichen Präsentationen herzlich eingeladen: 

 Info-Abend „Profit mit Moral“, Mo, 25. April 2016, 17.30 – 19.30 Uhr, Torstr. 20, Stuttgart 

 Online-Webinar „Profit mit Moral“, Mo, 2. Mai 2016, 14.00 – 15.30 Uhr 

Anmeldungen bitte per Mail an martin@priebe-beratung.de. 

2. Werteorientierung er-leben. draußen. gemeinsam. weiter. 

Wer ist auf der Suche nach einem „etwas anderen“ Betriebsausflug? Oder nach Teambuil-

ding unterhalb der Anforderungen eines Hochseilgartens? Das neue Angebot der Priebe-

Beratung im angehängten PDF könnte dann interessant sein. Meine Frau Gabriele Gostner-

Priebe und ich haben für den Walderlebnispfad „weiterweg“ ein paar neue Formate ausge-

dacht. Werteorientierung soll Freude machen und darf auch mal unkonventionell stattfinden. 

Wir freuen uns auf Rückmeldungen von allen, bei denen das „den Nerv“ trifft! 

3. Priebe-Vortrag beim IHK-Netzwerk Nachhaltigkeit, 12.4.2016,16.30 Uhr, Reutlingen 

Die Reutlinger IHK hat 2015 ein Netzwerk Nachhaltikgeit für Unternehmen gegründet. Beim 

nächsten Treffen gilt mein Vortrag der Frage, wie Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen 

entwickelt werden kann. Wie erkennt und nutzt man dazu eigene Potentiale? Für Schnellent-

schlossene stehen alle weiteren Informationen im angehängten Einladungsschreiben. 

Der Frühling bricht jetzt unaufhaltsam an – möge auch in unseren Firmen und Organisationen 

neues Leben, kreative Ideen und gute Geschäfte entstehen! 

 

Liebe Grüße 

Martin Priebe 

Beratung & Training  

http://www.priebe-beratung.de/
mailto:martin@priebe-beratung.de


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. 

 

 

 

Wer nur um Gewinn kämpft, erntet nichts, wofür es sich lohnt zu leben. 

 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
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