WERTE ALS LEITSTERN FÜR DIE WIRTSCHAFT

Es ist immer wieder faszinierend wie wir den
WERTEN als Grundorientierung in unserem Leben
die Bedeutung von 'LEITSTERNEN' geben.
In Wirtschaftsunternehmen werden diese WERTE
allzu häufig abgelegt und es scheint, dass die
FINANZEN als der dominierende 'Leitstern' im
Unternehmen gilt, dem alles unterzuordnen ist.
Im Privaten geht es uns dann gut, wenn wir uns
mit

Menschen

abgeben

die

unsere

WERTE

schätzen und leben; menschliche Werte wie:
Vertrauen,

Ehrlichkeit,

Wertschätzung,

Hilfsbereitschaft, Respekt, etc.
Wer nachhaltig wirtschaften will, sollte zukünftig authentisch und glaubwürdig
seiner Belegschaft ein WERTESYSTEM definieren und vorleben.
Die Menschen und Mitarbeiter sehnen sich nach Verlässlichkeit & Spielregeln für die
sie sich gerne einsetzen. Konkurrenz ist sicherlich gut, wenn es um kurzzeitige
Erfolge geht, so wie autoritäre Führung auch nur in Ausnahmen oder Notsituationen
Vorteile mit sich bringt.
Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet aber einen kooperativen Führungsstil zu
pflegen, die Zusammenarbeit ALLER zum WOHLE Aller.
Das Gemeinwohl ist letztlich das, was als 'Leitstern' für alle Unternehmer gelten
sollte. So steht es schon im Artikel 151 der bayerischen Verfassung geschrieben:
"Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl ..."
Denn mit zunehmender Wandel vom Egoismus zum WIR -dem Gemeinwohl werden die notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen von ALLEN getragen
werden.
Sobald wir uns oder andere übervorteilen, behandeln wir die ANDEREN als nicht
gleichwertige Menschen und verletzen deren WÜRDE.

WERTE ALS LEITSTERN FÜR DIE WIRTSCHAFT
Es ist wichtig zu erkennen, dass individuelle Leistungsfähigkeit nicht zwingend mit
Privilegien einhergehen muss, sondern ALLE im Unternehmen Ihre individuellen

TALENTE zum Wohle der Gemeinschaft einbringen dürfen. TALENT MANAGEMENT

bedeutet auch WERTE MANAGEMENT, die individuellen Fähigkeiten wertzuschätzen
und zu fördern, zum Wohle Aller.

Die Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen, wie Demographie Wandel,
Gesundheitswesen, Rentensystem, Arbeitslosigkeit, Nachhaltiges Wirtschaftssystem
erfordern von uns WERTE als 'LEITSTERNE' für eine positive Veränderung.
Eine Veränderung die nur ALLE tragen und realisieren können.
Herzliche Grüße,

Ralf Alexander Schnabel
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