
 
 

 

DER WERTE-ORIENTIERTE 

NEUANFANG  

Geht es Ihnen auch so? Seit 

der Finanzkrise wird uns 

allen EINES bewusst: So kann 

es nicht weiter gehen!  

Wir brauchen einen 

NEUANFANG in Wirtschaft, 

Gesellschaft und bei uns 

persönlich. Ein ganzheit-

liches Umdenken ist 

notwendig, wo wir uns über 

alle Interessengruppen 

hinweg, unseren Werten 

bewusst werden und 

authentisch handeln.  

Wir wollen werthaltige 

Produkte, wertvolle Unter-

nehmen, wertschätzende 

Beziehungen und nach-

folgenden Generationen 

Wertvolles hinterlassen. In 

allem was uns wichtig ist, 

steckt das Wort ‚WERT‘.  

Aber welche WERTE sind uns 

wirklich wichtig? 

Unsere Produkte ‚MADE IN 

GERMANY‘ werden für ihre 

Qualität und Langlebigkeit 

weltweit geschätzt. Für 

diesen materiellen Wert sind 

wir berühmt. Wir haben uns 

zu einer Gesellschaft ent-

wickelt die 1 ½ Erden 

verbraucht, wo laut der WHO 

mehr Menschen an 

Selbstmord sterben als in 

Kriegen und wo 1% der 

Weltbevölkerung 40% des 

materiellen Vermögens 

besitzen.                          

Wir produzieren Ergebnisse 

die Keiner will, also –

zumindest für die Mehrheit- 

wertlos sind. 

Mit Werten als Leitsterne 

schaffen wir Orientierung 

und Bewusstsein über alle 

Lebensbereiche hinweg. Das 

beginnt beim Wert des 

individuellen Lebens, der 

Bedeutsamkeit von Familie 

und Solidarität in der 

Gemeinschaft. Unser tradi-

tionelles Schulsystem darf 

sich auf den eigentlichen 

Bildungsauftrag besinnen: 

die individuelle Potenzial-

entfaltung unserer Kinder. 

Wir benötigen eine 

Wirtschaft die Menschen 

nicht als Ressource 

betrachtet, sondern den 

Mensch als Arbeitskraft 

wertschätzt und die Chance 

bietet sich weiterzu-

entwickeln. 

Unser Finanzsystem soll sich 

wieder am Wert des 

Gemeinwohls orientieren 

und nicht an der 

Bereicherung von Einzel-

interessen. Zukunftsfähige 

Politik integriert die Bürger 

in  wichtige Entscheidungs-

prozesse. Unser berufliches 

Streben sollten wir darauf 

konzentrieren Mehrwert zu 

schaffen, wie z.B. techno-

logisch wertvolle Produkte 

zu entwickeln, die der 

Menschheit dienen und 

sozial wie ökologisch 

nachhaltig sind. 

Wertschätzende 

Kommunikation als wichtige 

Voraussetzung 

Mit einer Gesprächskultur 

des aktiven Zuhörens, 

wertschätzender Reflektion 

schaffen wir Verständnis und 

Verbundenheit. Und das 

Bewusstsein, dass wir Alle 

verbunden sind, führt zu 

einem  Diskurs; einer  

Gesprächskultur, die Acht-

samkeit, Offenheit und 

Perspektivwechsel zulässt. 

Damit eröffnen wir einen 

neuen Raum, indem wir aus 

unserem alten ‚SILO‘-

Denken heraustreten und die 

Themen ganzheitlich und 

damit im Interesse Aller 

adressieren können. 

Die Herausforderungen 

unserer Zeit können wir 

nicht mit alten Methoden 

lösen. Wir benötigen ein 

besseres Miteinander, wo wir 

mit Hirn & Herz agieren und 

dazu beitragen, dass die 

Welt ein Stückchen 

wertvoller wird; ganz im 

Sinne nachfolgender 

Generationen.  

Und für diesen Neustart in 

eine Welt des gesunden 

Wirtschaftens werden uns 

Werte helfen, die uns den 

Weg weisen und 

Orientierung geben.  
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