
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 

 
 
 
 

Charly Brown zu Snoopy: „Eines Tages werden wir alle sterben, Snoopy.“  
Snoopy zu Charly Brown: „Wie wahr   –   aber an allen anderen nicht.“ 
 

(Charles M. Schulz) 
 
 
 

Ostern ist für Christen das Fest des Lebens: Der Tod hat nicht das letzte Wort über den gekreuzigten 
Christus, er ist vom Tod auferstanden. Was für eine Ansage in der aktuellen Corona-Situation, in der 
uns manches so „tot“ erscheint: menschenleere Fußgängerzonen, Geisterspiele in Stadien, Ein-
schränkungen der persönlichen Kontakte, … 
 

Wir können es kaum erwarten, bis das „Ostern nach Corona“ uns alle wieder zum Leben erweckt. 
Auch wenn aktuell niemand Prognosen wagt, wann das passieren wird – es wird kommen. Bis dahin 
heißt es: abwarten – durchhalten – geduldig bleiben. Und nachdenken, erkennen: Es gibt auch ein 
Leben vor dem Tod! 
 

Video von Martin Priebe „Profit mit Moral – die Idee meines Lebens“ 

       Ganz frisch – und mit tatkräftiger Unterstützung von Stefan Röcker  
        von den Kulturkomplizen – ist ein kleiner Film auf meiner Website  
        gelandet. Das Video zeigt in wenigen Minuten, was mich und mei- 
        ne Arbeit kennzeichnet. Und wie ich über mein Doppelstudium der  
        Theologie und Volkswirtschaftslehre zu meinem Lebensthema  
        gefunden habe: Wirtschaftsethik. Damit sich das Video nicht so al- 
        leine fühlt, soll es im Laufe der Zeit übringens Zuwachs bekommen. 
Wenn´s so weit ist, informiere ich darüber wieder an dieser Stelle. Hier geht´s zum Video-Gucken. 
 

 

Webinar „Dilemma-Dialog: werteorientiert aus der Zwickmühle“, 15.04.2021, 13.00 – 14.30 Uhr 

Wer die buchstäbliche Wahl zwischen Pest und Cholera hat – und sei es auch  
nur im übertragenen Sinne – sitzt in der Zwickmühle, hat also ein Dilemma.  
Wie man oder frau anhand einer Methode mit Werteorientierung da  
wieder herauskommen kann, ist Thema dieses Webinars. Ich erläutere  
dabei, wie auf der Basis ethischer Fallbesprechungen ein Ausweg gefunden  
werden kann. Keine Lösung, die es beim Dilemma nie gibt, aber Handlungs- 
optionen, auf die sich die Beteiligten im Verlauf des Dialogs einigen können.  
Hier geht´s zur Online-Anmeldung! (Der für 31.03.2021 geplante Termin muss leider entfallen.) 
 

  

https://kultur-komplizen.de/
https://www.priebe-beratung.de/
http://profitmitmoral.de/index.php/262385?lang=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 

 

„Werte konkret leben – Workshop in werteorientierter Organisation“, online, 28.04.2021 

   Viele reden von Werten und Werteorientierung, doch was sind Werte  
   ganz genau und wie lässt sich Werteorientierung konkret in der all- 
   täglichen Arbeit einer Organisation oder Unternehmung umsetzen?  
   In diesem Online-Workshop geht es genau um diese Grundfrage  
   sowie um ganz pragmatische Antworten darauf. Ich vermittle Instru- 
   mente und zeige Methoden, mit denen sich Wertebewusstsein ein- 
   üben und Werteorientierung im Betrieb implementieren lässt.  
   Wegen der unsichern Pandemie-Lage findet die Veranstaltung online  
   statt. Weitere Informationen und Anmeldung über das Caritas  
Bildungszentrum Stuttgart, für das ich diesen Workshop durchführe.  
 

 

Aus  „UnternehmensGrün“  wird  „Bundesverband für Nachhaltige Wirtschaft e.V.“ 

Vor zwei Jahren wurde ich Mitglied bei „UnternehmensGrün e.V.“. Eine sehr  
gute Entscheidung für mich: Über 400 gleichgesinnte Unternehmen aller  
Branchen und Größen ziehen mit mir an einem Strang. Nun wurde der  
Name in „BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft e.V.“ geändert.  
Damit bringen wir zum Ausdruck, dass wir nicht parteipolitisch an eine  
bestimmte Farbe gebunden sondern unabhängig sind. Der Verband steht  
explizit für die Verknüpfung von ökologischer, ökonomischer und gesellschaft- 
licher Verantwortung.  Der BNW ist  DIE  zentrale Kraft  für  zukunftsfähiges Wirtschaften in der deut-
schen Ökonomie. Allen, die wie ich immer nachhaltiger wirtschaften wollen, kann ich daher nur emp-
fehlen, Mitglied beim BNW zu werden. Hier geht´s zur BNW-Website. 
 

 

Crowdfunding beim „enorm-Magazin“ – noch mehr Teil der Lösung werden 

      Seit fast zehn Jahren abonniere ich „enorm“, das  
      Magazin für nachhaltige Wirtschaft. Das aktuelle Heft  
      1/2021 hat für mich mit einem Paukenschlag begon- 
      nen: enorm wird noch nachhaltiger, wirkungsorien- 
      tierter und transparenter! Das Magazin will noch  
      mehr informieren, inspirieren und aktivieren – und  
      ich fand den bisher erreichten Level schon richtig gut.  
      Wer diese Social-Impact-Initiative wie ich unterstüt-
zen will, kann „enorm“ im Rahmen des aktuellen Crowdfundings noch ein Osterei ins Projekt-Nest 
legen: Hier geht´s zur enorm-Kampagne!  
 

 
 
Sehr schön hat für mich Bruder Bernd Kober vom Kapuzinerkloster St. Anton in München die Oster-
botschaft auf den Punkt gebracht: „Das Liegenbleiben ist im Christlichen keine wirkliche Option – wir 
dürfen, können, ja sollen aufstehen – auferstehen.“ 
 
Liebe Grüße & Frohe Ostern! 
 

Martin Priebe  

 

  

https://www.caritas-stuttgart.de/karriere/bildungszentrum/fortbildungskalender/fortbildungskalender/online-seminar-werte-konkret-leben-workshop-in-werteorientierter-organisation-08770ab3-a938-4400-aeb
https://www.caritas-stuttgart.de/karriere/bildungszentrum/fortbildungskalender/fortbildungskalender/online-seminar-werte-konkret-leben-workshop-in-werteorientierter-organisation-08770ab3-a938-4400-aeb
https://www.bnw-bundesverband.de/
https://www.startnext.com/enorm-magazin
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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  

 

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 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 Interes-
senten, die meinen „reflektiert“-Newsletter abonnieren wollen, senden bitte eine E-Mail mit dem Betreff „`re-
flektiert´ 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 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 meine Kunden, Partner, Interessenten und Freunde über Ak-
tuelles 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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