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Alles, was zählt 

ZDF, Zahlen, Daten, Fakten – das ist die „Welt der Wirtschaft“. Viele Führungskräfte arbeiten 

nach dem Prinzip „Was ich nicht messen kann, kann ich nicht kontrollieren.“ Doch Albert Ein-

stein hält dagegen: „Nicht alles was zählt, kann gezählt werden, und nicht alles was gezählt 

werden kann, zählt“, lautet seine Devise. Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Reputation sind für 

mich nur besonders prominente Beispiele dafür, was zählt, aber nicht gemessen werden 

kann. VW etwa zahlt einen hohen Preis dafür, dass diese Werte wohl nicht gezählt haben … 

 

1. Mitmachen beim Gratis-Pre-Test zum BKI Betriebs-Klima-Index der Priebe-Beratung 

Das ifo-Institut in Münchenhat es geschafft, das „Geschäftsklima“ mit einer verständlichen 

Befragung und einer einfachen Indexzahl „zählbar“ zu machen. Im Sommer 2016 habe ich 

mich mit dem Master-Studenten Frederik Heitmüller daran gemacht, mit einer ähnlich schlich-

ten Methodik das Betriebsklima „messbar“ oder besser: beurteilbar zu machen. Die Mitarbei-

tenden beantworten in 10 Minuten 30 einfache Fragen und beurteilen damit ihr Betriebsklima. 

Die Auswertung ergibt eine Indexzahl über das gesamte Betriebsklima sowie über 10 Ein-

zelthemen wie Führungsverhalten oder Fehlerkultur. Bis Ende 2016 biete ich Unternehmen mit 

max. 30 Mitarbeitenden eine kostenlose Teilnahme an einem Pre-Test an. Nähere Informatio-

nen im angehängten PDF – und natürlich bei mir persönlich. 

2. Sustainability Lecture mit Ursula Sladek, 24.11.2016, 18.00 Uhr, Tübingen 

An diesem Abend verleiht die Universität Tübingen im Festsaal der Alten Aula, Münzgasse 5, 

zum sechsten Mal Nachhaltigkeitspreise für herausragende Abschlussarbeiten. Festrednerin 

zum Thema "Die Herausforderungen der Energiewende in Deutschland" ist die Unternehmerin 

und Energieexpertin Ursula Sladek, Mitgründerin der Elektrizitätswerke Schönau und Preisträge-

rin des Deutschen Umweltpreises 2013. Die Preisverleihung mit Vortrag wurde vom Nachhal-

tigkeitsrat der Universität Tübingen initiiert, dem ich seit seiner Gründung 2010 angehöre.  

3. Klezmer-Konzert mit Martin Priebe, 18.11.2016, 19.00 Uhr, Stuttgart-Neugereut 

Wer mich näher kennt, weiß, dass ich leidenschaftlicher Hobby-Musiker bin. An diesem Frei-

tagabend ist Gelegenheit, mich mal nicht in der Rolle des Beraters & Trainers zu erleben. Mit 

meinem Trio „Klezmer-hoch-3“ gebe ich ein Konzert und bin an Bass und Stimmband zu erle-

ben. Wer Zeit und Lust hat, findet im angehängten PDF weitere Hinweise. 

Möge die kalte Jahreszeit uns nicht den Blick für den wunderbaren Herbst verstellen und unse-

re Kondition gut ausreichen für den nun anstehenden Jahres-Schluss-Spurt! Was zählt? 

 

Liebe Grüße 

Martin Priebe 

Beratung & Training  

http://www.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.  

 

 
Martin Priebe - Beratung & Training 

Seeadlerstraße 2, 70378 Stuttgart 

Telefon 0177-6582282, Telefax 0711-5390622 

Internet: www.priebe-beratung.de 

E-Mail martin@priebe-beratung.de  

 

 

 

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. 

 

 

 

Nicht alles was zählt, kann gezählt werden,  

und nicht alles was gezählt werden kann, zählt. 

 

(Albert Einstein) 
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