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If you think education is expensive, try ignorance. 

(Derek Bok) 
 
 
 

1978 soll der damalige Präsident der renommierten Harvard University diesen Satz geprägt haben. 
Entscheidend finde ich daran weder die exakte Urheberschaft (die kontrovers diskutiert wird) noch 
die darin enthaltene Polarisierung „Entweder du lässt dir deine Bildung (richtig!) was kosten, oder du 
bleibst halt (für immer) dumm“. Wenn der Spruch wachrüttelt oder Einsicht erzeugt, dass lebenslan-
ges Lernen wichtig ist und wir dafür auch etwas einsetzen müssen, dann reicht mir das völlig aus.  
 
 

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

 In 45 – max. 60 Minuten biete ich in den kommenden Wochen Webinare zu interes-
santen Themen an. Interessenten können sich online über die edudip-Plattform an-
melden und am eigenen PC zuhause oder im Büro mein Kurz-Programm verfolgen. 
Themen und jeweils erste Termine sind: 

 

 Profit mit Moral – Werte.Orientierung mit System: Freitag, 07.12.2018, 11.30 Uhr 

 Der Betriebsklima-Index BKI – das Betriebsklima „messen“: Mittwoch, 12.12.2018, 16.00 Uhr 

 Mein persönlicher Wertegang – wichtige Werte reflektieren: Donnerstag, 20.12.2018, 11.30 Uhr 

 Ehrlich gelogen! Vom Umgang mit der Wahrheit in postfaktischen Zeiten: Di, 15.01.2019, 9.00 Uhr 
 

Nähere Infos und weitere Termine zu den Webinaren beim Anklicken auf die obigen Angebote. 
 

 

Workshops im neuen Jahr zu Werten und Moderation 

Unter dem Titel „Werte im Unternehmen – ganz konkret!“ biete ich am 15.02.2019 einen Workshop 
für Menschen mit Führungsverantwortung an. Der Tag wird insbesondere für Nachhaltigkeits- und 
CSR-Beauftragte interessant, weil ich einige Methoden zur werteorientierten Führung von Organisa-
tion und Mensch vorstellen werde. Eine Programmübersicht des Tages wird demnächst unter 
https://www.priebe-beratung.de/angebote/aktuelle-hinweise/ zu finden sein. 
 

Am 14.03.2019 laden Elke Müller von compass international GmbH und ich wieder zum Workshop 
„Werte – überall gleich? Eine kleine interkulturelle Wertereflektion“ ein. Die 3 Stunden am Abend 
ab 17.30 Uhr haben sich als Kurz-Programm bewährt – können aber bei Bedarf auch zu einem Tages-
Workshop inhouse ausgebaut werden. Programm-Flyer und Anmeldehinweise im angehängten PDF. 
 

  

https://www.edudip.com/lp/227034
https://www.edudip.com/lp/315976
https://www.edudip.com/w/315980
https://www.edudip.com/lp/315986
https://www.priebe-beratung.de/angebote/aktuelle-hinweise/
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„Wirksamer an der Organisation arbeiten: achtsam & zielgerichtet moderieren“  
können Interessenten am 8.2.2019 oder am 11.04.2019 üben. Den erfolgreichen  
Workshop dazu biete ich nach längerer Pause 2019 erneut mit Jonas Gebauer  
an. Infos und Anmeldungshinweise im angehängten PDF. 
 

 

Aus dem „Nähkästchen“ meiner Lehraufträge geplaudert 

Seit 2005 habe ich immer wieder Lehraufträge für Wirtschafts- und Unternehmensethik, Führungs- 
und Organisationsethik sowie für CSR und Nachhaltigkeit übernommen. Bis 2010 waren das Wahlan-
gebote für die Studierenden, seit etwa 2011 sind es überwiegend Pflichtveranstaltungen – mit allen 
Konsequenzen: Ich hab nämlich – genauso wie die Studierenden – mehr Aufwand, weil es Prüfungen 
abzunehmen gilt. Das mache ich ohne       Murren, denn zu meiner Studienzeit in den 1980er 
Jahren hätte sich niemand, vorstel-   len können dass Wirtschaftsethik einmal 
Pflichtfach an Hochschulen wird.  
 

Echte Highlights waren für mich,             wenn Studierende ihre Masterarbeit 
über  ethische  Fragestellungen     bei mir schreiben wollten. An der 
privaten FOM-Hochschule in Stutt-     gart hab ich in den letzten Jahren 
zwei excellente Abschlussarbeiten    betreuen können: Einmal ging es um 
die Bildung ethischer Kriterien zur Beurteilung von CRS-Berichts-Systemen. Die andere befasste sich 
mit werteorientierten Beurteilungskriterien für die Technikfolgenabschätzung von Bitcoins. Es erfüllt 
mich mit Freude und Stolz, junge Menschen zu einer qualifizierten Auseinandersetzung mit ethischen 
Fragestellungen motivieren und im Studium begleiten zu können! Gern kann ich auf Wunsch Kontakt 
zu den Autoren dieser tollen Masterarbeiten herstellen (M.Priebe@profit-mit-moral.de). 
 

 

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 eines bestimmten Betriebsklimas konkrete Erkenntnisse gewinnen.  
Wie der  Index funktioniert,  wie die  Daten der  Mitarbeiterbefragung in die  
Index-Zahl   kommen  sowie  weitere F ragen  finden an  diesem Abend  eine  
Antwort. Interessenten melden sich bitte direkt bei mir per E-Mail an. 
 

 

true & blue, 25.01.2019, 20.00 Uhr, „nachbar“, Stuttgart 

 Auch musikalisch kann Aus- und Weiterbildung nicht schaden. Für mich ist Musik 
zum Ausgleich meines Lebens geworden – jegliches Investment hat sich voll ge-
lohnt! Wer Lust auf und Zeit für Blues- und Rockmusik hat, ist am letzten Freitag im 
Januar herzlich zu unserem Konzert-Abend beim Kulturverein „`s Dudelsäckle“ ein-
geladen. Weitere Infos auf der Website des Veranstalters. 

 

Petition zum Erhalt des Kompetenzzentrums Nachhaltige Entwicklung an der Universität Tübingen 

Seit 2010 bin ich Mitglied im Beirat für Nachhaltige Entwicklung an der Universität Tübingen. Dort 
wurde für die operative Arbeit ein Kompetenzzentrum aufgebaut, dessen Fortbestand aktuell fraglich 
ist. Eine Petition der Studierenden setzt sich seit einigen Wochen für den Erhalt ein – wer hilft mit, 
dass die noch fehlenden Unterschriften erreicht werden können? Herzlichen Dank! 
 

 

Ich freu mich auf die Begegnungen (virtuell wie real) im Rahmen meiner Angebote – oder auch völlig 
unerwartet und bei anderer Gelegenheit!  
 

Liebe Grüße & eine angenehme, hoffentlich auch besinnliche Adventszeit 
 

Martin Priebe  

 

file:///C:/Users/Priebe/Documents/Beratung%20&%20Training/Werbung/relektiert-Newsletter/2018-04/M.Priebe@profit-mit-moral.de
mailto:M.Priebe@profit-mit-moral.de
https://dudelsäckle.de/veranstaltungen/blue-true/
https://weact.campact.de/petitions/fur-den-erhalt-des-kompetenzzentrums-fur-nachhaltige-entwicklung-der-universitat-tubingen
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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. 

 

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

