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Ich denke an die Zukunft,  
weil das der Ort ist, an dem ich den Rest meines Lebens verbringen werde. 

(Al Pacino) 
 

Diese Erkenntnis klingt banal, und sie ist es auch. Trotzdem hat sie seit dem letzten Jahrhundert eine 
neue, schwerer wiegende Bedeutung erhalten. Denn das Leben aktuell lebender Menschen kann 
dazu führen, dass die Möglichkeiten für kommende Generationen, ein ebenso gutes Leben zu führen, 
nicht mehr so „rosig“ sind: ein (hoffentlich nie eintretender) Atomkrieg, der endgültige Verbrauch 
lebenswichtiger Ressourcen oder eine mögliche Klima-Katastrophe sind Beispiele dafür. An die Zu-
kunft denken heißt deshalb heute, nicht nur an die Jahrzehnte meiner eigenen verbleibenden Exis-
tenz zu denken. Auch nicht nur an die Zeit meiner Kinder und Enkel. Kern des modernen Nachhaltig-
keitsverständnisses ist es, auch die Zukunft von Menschengenerationen in den Blick zu nehmen, die 
erst in hunderten oder tausenden von Jahren leben werden. So entgrenzt ist „Zukunft“ heute ... 
 

Themenabend Künstliche Intelligenz, 14.01.2019, 18.15 –20.00, Universität Stuttgart 

Die Regionalgruppe Stuttgart / Böblingen der Gesellschaft für Informatik (GI) bietet diese  
interessante Veranstaltung  an.  In  einem der Beiträge  geht es darum, wie sich „Ethik“ in  
künstliche Intelligenz einbauen lässt. Nähere Informationen zu Programm und Anmeldung stehen im 
Internet unter https://rg-stuttgart.gi.de/veranstaltung/themenabend-kuenstliche-intelligenz/.  
 

Webinare der Priebe-Beratung – kurze, prägnante Impulse „to go“ 

 In 45 Minuten biete ich Webinare zu den untenstehenden Themen an. Interessenten 
können sich online über die edudip-Plattform anmelden und am eigenen PC zuhause 
oder im Büro mein Kurz-Programm verfolgen. Themen und Termine sind: 

 

 Profit mit Moral – Werte.Orientierung mit System: Freitag, 11.01.2019, 15.00 Uhr 

 Ehrlich gelogen! Vom Umgang mit der Wahrheit in postfaktischen Zeiten: Di, 15.01.2018, 9.00 Uhr 

 Mein persönlicher Wertegang – wichtige Werte reflektieren: Freitag, 18.01.2019, 15.00 Uhr 

 Der Betriebsklima-Index BKI – das Betriebsklima „messen“: Dienstag, 22.01.2019, 11.30 Uhr 
Nähere Infos und weitere Termine zu den Webinaren beim Anklicken auf die obigen Angebote. 
 

 

Informations-Abend zum Betriebsklima-Index BKI, 06.02.2019, 18.00 Uhr,Stuttgart 

Mit  dem von mir entwickelten   Betriebsklima-Index  BKI kann  man über  die  
Qualität des Betriebsklimas im eigenen  Haus  interessante  Erkenntnisse  ge- 
winnen. Wie der Index funktioniert,  wie die Daten der Mitarbeiterbefragung  
in die Index-Zahl  fließen sowie weitere Fragen finden an diesem Abend klare 
Antworten. Interessenten melden sich bitte direkt bei mir per E-Mail an. 
 

  

https://rg-stuttgart.gi.de/veranstaltung/themenabend-kuenstliche-intelligenz/
https://www.edudip.com/lp/227034
https://www.edudip.com/lp/315986
https://www.edudip.com/w/315980
https://www.edudip.com/lp/315976
mailto:M.Priebe@profit-mit-moral.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 

 

Moderations-Workshop  –  mal anders, 8.2.2019 und 12.4.2019 

„Wirksamer  an der Organisation arbeiten:  achtsam  &  zielgerichtet  moderieren“  
können Interessenten am 8.2.2019 oder am 12.04.2019 üben. Den erfolgreichen  
Workshop dazu  biete ich nach längerer  Pause 2019 erneut mit  Jonas Gebauer  
an. Für den Termin am 8. Februar gibt es noch bis einschl. 15.1.2019 den Früh-  
bucher-Rabatt. Infos und Anmeldungshinweise im angehängten PDF. 
 

Schnupper-Workshop „Werte – überall gleich?“, 14.03.2019, 17.30 – 20.30 Uhr, Stuttgart 

Elke Müller von compass international GmbH und ich laden erneut zum  
Workshop „Werte – überall gleich?  Eine kleine interkulturelle Werte- 
reflektion“ ein.  Die 3 Stunden am  Abend haben sich als  Kurz-Programm  bewährt – können aber bei 
Bedarf  auch ganz individuell zu einem  Tages-Workshop  inhouse ausgebaut werden.   Also gerne mal 
ein bisschen „schnuppern“! Programm-Flyer und Anmeldehinweise im angehängten PDF. 
 

 

Workshop „Werte im Unternehmen leben – ganz konkret!“, 02.04.2019, Stuttgart 

          Werte sind Basis allen Handelns, natürlich auch in Unternehmen. Doch wie geht das,  
                         Menschen und die Organisation werteorientiert führen – ganz bewusst und ganz  
                          konkret? Teilnehmende lernen in diesem Workshop einfache, jedoch brillante Instru- 
                           mente und Methoden zur Werteorientierung kennen, die gleich am nächsten Tag in 
                 der der eigenen Firma eingesetzt werden können. Der Tag richtet sich an Menschen  
mit Führungsverantwortung, insbesondere an Nachhaltigkeits- und CSR-Beauftragte. Programm-
Flyer und Anmeldehinweise im angehängten PDF. 
 

 

FOM Stuttgart sucht Lehrbeauftragte für das Sommersemester 
 

        Im März starte ich an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management gGmbH mein  
        8.Semester mit Nachhaltigkeit und Wirtschaftsethik. Eine Reihe von anderen Lehraufträ- 
                     gen hat die Geschäftsleitung jedoch noch nicht besetzen können: Sozialmedizin, Inklusion 
& Behinderung, Konstruktionslehre, Wissenschaftl. Methoden (qualitativ / quantitativ), Empirisches 
Projekt sowie Business Consulting Methoden – so lauten die Module, die noch vakant sind. Wer neu-
gierig geworden ist und Interesse hat, kann bei mir Details und Modulbeschreibungen erhalten. Gern 
stelle ich auch den Kontakt zur Hochschule in Stuttgart her. Das Arbeiten an der FOM macht mir viel 
Freude und kann ich sehr empfehlen! Bei Interesse bitte ein Mail an M.Priebe@profit-mit-moral.de. 
 

 

 
 
– So:  Nu aber ab in unsere ganz konkrete Zukunft des neu angebrochenen Jahres 2019! Ich freu 
mich, wenn ich dort netten Leserinnen und Lesern begegnen werde. Bis dahin  
 
 

liebe Grüße 
 

Martin Priebe  

 

 

  

file:///C:/Users/Priebe/Documents/Beratung%20&%20Training/Werbung/relektiert-Newsletter/2019-01/M.Priebe@profit-mit-moral.de
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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 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. 
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