
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 

  
 
 
 
 

Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen,  
Erwachsenen, damit sie aufwachen. 
 

(Jorge Bucay) 
 
 
 

Leider sind die Geschichten, die wir seit Wochen in den Medien hören, keine Märchen: Immer grau-
samer entwickelt sich Putins Angriffskrieg in der Ukraine. Und es scheint uns wach zu rütteln. Fehl-
einschätzungen werden zugegeben, Maßnahmen ergriffen. Die Welt beginnt an „der Geschichte“ des 
Ukraine-Krieges mit- und weiterzuschreiben – entgegen den Absichten des Diktators Putin.  
 
Hilfe für die Menschen aus und in der Ukraine kann ganz unterschiedlich erfolgen: Meine Schwie-
germutter, die sich vor 14 Tagen entschlossen hat, ins Pflegeheim umzuziehen, stellt nun zum Bei-
spiel den Großteil ihres Wohnhauses Geflüchteten aus der Ukraine zur Verfügung. Meine Frau und 
ich bereiten in den kommenden Tagen alles dafür vor.  
 
 
 
 
 

„Profit mit Moral“ Teil der „Beispielhaften Maßnahmen“ der Landesregierung 

        Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie stellt unsere Landesregie- 
        rung beispielhafte Maßnahmen von über 50 Unternehmen aus 
Baden-Württemberg vor – darunter nun auch mein Nachhaltigkeits-Management-System „Profit mit 
Moral“. Im Internet findet sich mein Beitrag neben anderen tollen Maßnahmen für eine klimaneutra-
le und nachhaltige Produktion.  
 

 

Webinar „Nachhaltig wirtschaften: besser proaktiv als bedrängt!“, 28.04.2022, 17.00  

Dieses kostenlose Online-Webinar richtet sich an kleine und mittelständische Unter- 
nehmen, die Großunternehmen zu ihren Kunden zählen. Diese fragen immer  
häufiger bei ihren B2B-Kunden nach, was bei denen in Sachen Nachhaltig- 
keit schon läuft. Läuft dazu nix, könnte bald auch mit dem Groß-Kunden  
nichts mehr laufen. Denn auf diese kommen immer mehr gesetzliche Nach- 
haltigkeits-Verpflichtungen zu. Nicht nur sie selbst, auch deren Zulieferer müssen  
dann diese Vorschriften einhalten. – Weitere Infos und Anmeldung im Internet.  
 

 

 

  

https://www.nachhaltigkeitsstrategie.de/wirtschaft/klimaschutz/filter-klimabuendnis-unternehmen/detail-1/einfach-zu-handhabendes-nachhaltigkeitsmanagementsystem
https://www.priebe-beratung.de/angebote/aktuelle-hinweise/
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Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft BNW ist Mitglied der #Alliance4Ukraine 

   Entsetzen und Verzweiflung macht sich breit angesichts des völkerrechtswid- 
   rigen Angriffskrieges in der Ukraine. Dagegen hilft nur die Geschlossenheit in  
   der Unterstützung für die Ukraine und in der Opposition gegen Putin. Daher  
ist der BNW, dem ich seit 2019 als Mitglied angehöre, Teil der #Alliance4Ukraine geworden. Dort 
werden Bedarfe und Ressourcen für Unterstützungsinitiativen gebündelt und koordiniert: alli-
ance4ukraine.org.  
 

 

Fachtag „Pflege 4.0: Ethische Aspekte der Digitalisierung in der Pflege“, online, 27.04.2022  

Für das Netzwerk Ethische Fallbesprechungen NEFB moderiere ich diesen 
Fachtag.  Es geht um Informationen,  wo und wie die Digitalisierung in der  
Pflege schon praktiziert  wird,  aber  auch um  Fragen,  was dabei  ethisch  
vertretbar ist und  was möglicherweise nicht.  Die  Veranstaltung richtet sich insbesondere an  Mitar-
beitende und Verantwortliche aus Einrichtungen der Altenpflege.  Nähere  Informationen  stehen  im 
Internet auf der NEFB-Website. 
 

 

Ihr allererstes Meeting nach Corona – ein voller Erfolg mit meiner Moderation! 

              Viele Unternehmen hatten in den letzten 2 Jahren kaum noch Mitarb- 
              eitende in ihren Büros – zur Kontaktvermeidung wegen des tückischen  
              Viruses. Inzwischen lockern nicht nur die Regierungen, sondern auch  
              die Betriebe diese Auflagen. Immer wieder höre ich daher von Be- 
              troffenen, die berichten: „Bald treffen wir uns seit über einem Jahr mal  
              wieder persönlich zu einem Team-Meeting!“ Damit die Spannung und  
              Freude auch mit gutem Gelingen gekrönt werden, biete ich für solche 
Treffen meine bewährte Moderation an. Wer Bedarf hat, bitte per E-Mail direkt an mich wenden.  
 

 

blue & true am 1. Mai 2022 im Biergarten des Schlachthofs Stuttgart  

Mit meiner Blues-Rock-Band  „blue & true“  werde ich den diesjährigen  
Mai-Feiertag musizierend verbringen. Bei hoffentlich bestem Frühlings- 
Wetter werden wir den Biergarten des  Stuttgarter Schlachthofs rocken  
& rollen.  Und  wir  hoffen natürlich  auf viele Gäste,  die  genau wie wir  
danach  lechzen,  mal  wieder ein Live-Konzert zu erleben  –  noch  dazu  
open-air!  Noch  steht  das  Zeitfenster  nicht konkret fest:  Wer also am  
1.5.2022 Zeit und Interesse hat,  möge bitte  auf unserer Website nach- 
schauen, wann es losgeht – ich schalte die Infos frei, sobald wir selbst mehr wissen.  
 

 

 
Auch die Geschichte vom auferstandenen Christus kann und soll aufwecken. Mir gibt sie jedes Jahr 
an Ostern neue Hoffnung, wenn ich mir klarmache: „Christus ist wahrhaft auferstanden!“  
 
Liebe Grüße & Frohe Ostern! 
 
Martin Priebe  

 

 

  

https://portal.bnw-bundesverband.de/r/Ax1/m/26349
https://portal.bnw-bundesverband.de/r/Ax1/m/26349
https://www.nefb.de/6-fachtag-des-nefb-ethische-aspekte-der-digitalisierung-in-der-pflege/
mailto:m.priebe@profit-mit-moral.de
http://www.blueandtrue.de/termine/
http://www.blueandtrue.de/termine/
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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. 

 

http://www.profit-mit-moral.de/newsletter-archiv
http://www.profit-mit-moral.de/
mailto:M.Priebe@profit-mit-moral.de
https://profit-mit-moral.de/datenschutz
mailto:newsletter@profit-mit-moral.de

