
1 
 

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 

 

Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, 

habe ich beschlossen, glücklich zu sein. 

(Voltaire) 
 

Für die einen hängt das ganze Glück aktuell von einem gewonnenen Fussballspiel ab, für die anderen 
vom Urlaub, der mit der Sommerzeit endlich naht. Aber es gibt auch noch das „kleine“ Glück: eine 
laue (Mitt-) Sommernacht, Baden im nahegelegenen See, einem lieben Menschen unverhofft zu be-
gegnen, oder … 
 

… ein Pflaster zur rechten Zeit am rechten Ort  

Der  Maya-Kalender  löste  zum 23.12.2012 ein „bisschen Weltuntergangs- 
stimmung“  aus.  Deshalb  verschickte  ich per Weihnachtspost ein „Allzeit- 
bereit-Päckchen“,  um  diese  Situation  zu  meistern.   Daran erinnerte sich  
dieses Jahr vor Ostern Christian Seinsche aus Schönaich:  Er hatte sich kurz  
vor einem Kundenbesuch in den Finger geschnitten – und tatsächlich noch  
das Päckchen mit dem Pflaster für seine Wunde im Büro wiedergefunden!  
Was für ein nachhaltender Weihnachtsgruß! 
 

 

CSR – die gesellschafltiche Unternehmensverantwortung, 6.6.2018, Kornwestheim 

 Zum 20. Businessfrühstück der Wirtschaftsförderung der Stadt Kornwestheim war 
ich als Redner eingeladen. Nachhaltigkeit, CSR und Wirtschaftsethik – und was das 
alles mit Unternehmen aus der Region zu tun hat, war das Thema. Mit dabei war 
auch Jürgen Brandt, dessen Firma Offterdinger + Sailer aktuell das einzige WIN-
Charta-Unternehmen in Kornwestheim ist – hoffentlich kommen weitere bald dazu. 
Näher Infos unter https://profit-mit-moral.de/businessfruehstueck.  

 

 

Nachwuchstalent sucht Perspektive im Nachhaltigkeitsbereich 

Sophia Alcantara formuliert Ihren Berufswunsch so:  „Nach einigen Jahren Berufs- 
erfahrung in diversen anwendungsorientierten Nachhaltigkeitsprojekten, zieht es  
mich an neue Ufer.   Gemeinsam  mit  Menschen und Organisationen  möchte  ich  
Konzepte  entwickeln  und  umsetzen,   die  uns  als  Gesellschaft  eine   tragfähige  
Zukunft ermöglichen.“ – Nähere Informationen im angehängten PDF. 
 

 

… und solche Arbeitsplätze gibt es wirklich! 

Für sein CSR-Kompetenzzentrum in Stuttgart sucht der Diözesancaritasverband eine neue Leitung – 
einschlägige Weiterbildung und mehrjährige Berufserfahrung vorausgesetzt. Mehr Infos unter tbd*. 
 

 

https://profit-mit-moral.de/businessfruehstueck
https://www.tbd.community/de/j/dioezesancaritasverband-rottenburg-stuttgart-leiterin-csr-kompetenzzentrum-stuttgart
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Unternehmertag im Freien Jugendseminar Stuttgart, 29.06.2018, 10.00 – 17.00 Uhr 

Das Jugendseminar  ist  ein internationaler  Gestaltungsraum,  um  mit Jugendlichen  
von 19 bis 28  ein Jahr an Lebens- und Berufsthemen zu arbeiten. Am 29. Juni öffnet  
es seine Türen für  Unternehmen aus der Region.  Dabei wird auch der Werte-Baum  
zu sehen sein,  den die Jugendlichen am 25. Mai  beim Seminar  von Elke Müller und 
mir erstellt haben – allein das lohnt schon! – Näheres  beim Jugendseminar. 
 

 

 

Wenn heute der längste Tag des Jahres ist, heißt das nicht, dass es auch der längste Arbeitstag des 
Jahres werden muss: Das kleine Glück auf dem Balkon oder bei Freunden wartet schon! 
 
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. 
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Datenschutz 

Der Schutz von Daten ist für alle besonders wichtig. Dieser Newsletter wird von der Priebe-Beratung aus-
schließlich an Personen verschickt, die ausdrücklich Ihr Einverständnis hierzu erteilt und Ihre Daten deswe-
gen 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 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, 
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. 

 

http://www.jugendseminar.de/2018/06/14/einladung-zum-unternehmertag/
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