
SINN I  MACHT I GEWINN

Einladung
als Faktoren der Zukunft
unternehmerischen Handelns

ein würdevolles Miteinander
ein neues Verhältnis von „Würde“, „Sinn“ und
„Gewinn“
„Würde“ und „Sinn“ als Treiber von Innovation

In den nächsten Magazinen der Würde Impulse
greifen wir drei verschiedene Aspekte zur „Würde im
Unternehmensalltag“ auf:

Magst Du Deine Erfahrungen in einem Beitrag für das
neue Magazin einbringen? 

UND SINN
WÜRDE



Von Ellen Uloth
 

Rund um SINN|MACHT|GEWINN sind im Laufe
der letzten Monate eine ganze Reihe Initiativen und
neue Kooperationen entstanden. Besonders freue

ich mich über die Kooperation mit den „Würde
Impulsen“ – dem „Magazin für Selbstwirksamkeit",

herausgegeben von Michael Beilmann.
 

Alle Themen, die uns bei SINN|MACHT|GEWINN
beschäftigen, sind eng mit dem Thema „Würde“
verknüpft. Wenn wir es genau betrachten, sind

"Würde" und die Würde des anderen in allen
Interaktionen berührt.  Ich würde gar behaupten:

Dass „Würde“ zu einem Thema wird, hat damit zu tun,
dass wir in unseren gesellschaftlichen Bezügen allzu

oft Situationen erleben oder kreieren, in denen diese
weder be- noch geachtet wird.

 
Dich wollen wir gern einladen, einen Beitrag zu

verfassen und mit diesem vorzustellen, wie Du, Dein
Team in Deinem Unternehmen „Würde“, „Sinn“ und

„Gewinn“ miteinander vereinbart.
 

Magazin 1: Wie gestaltet Ihr die Zusammenarbeit im
Unternehmen? Welche Kultur habt Ihr entwickelt? 

Wie transparent seid Ihr und wie gestaltet Ihr
Partizipation? Wie würdevoll erlebst Du dies als

Unternehmer*in und wie würdevoll und sinnstiftend
erleben dies die Mitarbeitenden?

 
Magazin 2:  Was zählt für Euch alles zum „Gewinn“

Eures Handelns und wie transparent, nachvollziehbar
und stimmig ist Euer Gewinnverständnis unter dem

Fokus von „Würde“ und „Sinn“?
 

Magazin 3: Was sind Eure Innovationstreiber?
Welche Rolle spielen „Würde“ und „Sinn“ dabei?

Mach mit!



Wir freuen uns, wenn Du zu einem dieser
Heftinhalte selbst einen Artikel schreiben magst. Mit
Deinen Betrachtungen und Überzeugungen, Deinen
Erfahrungen und Deiner Art, dies im Alltag zu leben. 

 
Sehr gern gestalten wir auch mit Dir und Deinen
Kolleg*innen eine Reportage über Euch und Euren

Umgang mit diesen Themen und lassen so die
verschiedenen Facetten und Perspektiven sichtbar
werden.  Oder Du gibst uns ein Interview – und wir

freuen uns, wenn wir auch noch weitere Kolleg*innen
aus Deinem Unternehmen interviewen dürfen.

 
Was hast Du/ was hat Dein Unternehmen von

einer Beteiligung? Du inspiriert mit Deiner
Philosophie und damit, wie Ihr sie im Unternehmens-

kontext lebt und umsetzt, andere Unternehmen. Ihr
werdet für sie sichtbar und Vorbild. Die Erarbeitung

des Artikels/der Reportage/des Interviews führt Dich
und Euch selbst tiefer in das Thema. Du kannst mit

den Magazinen und Deinem Beitrag darin nach innen
und außen arbeiten. Intern könnt Ihr Euch einander

tiefer vergewissern und extern für Euch bei den
richtigen Partnern, die die Werte teilen, werben.

 
Mich würde es sehr freuen, wenn Du mit Deinem

Unternehmen mit einem Beitrag in einem der
Magazine vertreten bist. 

 
Alle Fakten zu den geplanten Magazinen inkl. den

Möglichkeiten für die Schaltung von
"Informationsmöglichkeiten" oder den Bezug von

einem Kontingent der Hefte zu Sonderkonditionen
erfährst du unter kontakt@wuerde-impulse.de 

 
Zur Inspiration für Dich gibt es noch 

einige Überlegungen zum Thema vorab 
im Artikel von Michael Beilmann.

 
Ich bin gespannt auf Dein Feedback.

 

Du als Autor*in



Würde!
Macht.
Sinn!

Gewinn?
Unternehmen 
gestalten 
Zukunft



Von Michael Beilmann

Einleitung: Satzzeichen sind Sinn stiftend. Gerade
wenn sie im Titel verwendet werden, sprechen diese
für sich. Die Magazinreihe der „Würde Impulse“
beschäftigt sich mit den Grundannahmen
wirtschaftlichen Handelns. Es geht dabei um
Anregungen für Personen, um über ein verändertes 
 Grundverständnis wirtschaftlichen Verhaltens in
einer globalisierten Welt nach zu "sinnen". Und dies
vor allem aus der Brille eigener Selbstwirksamkeit:
weniger darüber reden, sondern Wirkungsräume
benennen und Lernerfahrungen durch die Beiträge
für die Leser*innen anregen.

Mein Verständnis: Mit dem Profil dieser
Magazinreihe rütteln wir an gewachsenen Weltbildern
wirtschaftlichen Agierens. Denn Unternehmen, die
durch Menschen geformt wurden und werden,
verhalten sich polar: würdevoll, Sinn stiftend,
machtvoll, am Gewinn orientiert. Im besten Fall
fließen all diese Aspekte in die Ermittlung von
Unternehmenserfolgen mit ein.

In unserem wirtschaftlich starken Deutschland bauen
unsere Ansichten auf eine Wirtschaftsmacht, die sich
seit Mitte des letzten Jahrhunderts bis heute
prosperierend entwickelt hat. Zumeist lag und liegt
der monetäre Gewinn im Fokus des wirtschaftlich
agierenden Betrachters – verbunden mit teilweise
abstrusen und einseitig ausgerichteten
Wachstumsforderungen.

In Ergänzung dazu entstand lange das Kontrast-
programm zivilgesellschaftlicher Organisationen (oft
auch „Non Profit Organisationen“) oder der
Wissenschaftsbereich, die beide oft im „Dagegen“
oder auch im „Ergänzen“ ihre Rolle fanden.

Aufschlag für eigene Gedankenbilder



Die politisch-demokratisch Handelnden, als weitere
Mitspieler auf der gesellschaftlichen Bühne,
versuchten einen passenden Rahmen zu finden, in
dem das Spiel der Kräfte auf allen föderalen Ebenen
geregelt werden sollte. Soweit so gut, doch die
Zusammenhänge im Leben der letzten Jahrzehnte
zeigten weitere erhebliche Veränderungen. 

Die Pluralisierung in den Medien und Märkten sowie
die strukturellen Verfestigungen erschwerten
zunehmend strategische Überlegungen. Eine
digitalisierte und globalisierte Welt machte das
Alltagsleben stetig schneller, unübersichtlicher und
chaotischer. Das Smartphone und weitere technische
Errungenschaften halfen uns scheinbar verstärkt bei
der Sortierung im Alltag. Aus all diesen Gründen
stehen wir heute als gesamte Menschheit, im August
2021, wieder mal an einem großen Wendepunkt der
Geschichte.

Ansatzpunkte: Wenn ich hier „Unternehmer*innen“
herausgreife, spreche ich weniger von den
weltwirtschaftlichen Kraken, Konzernen oder
verschachtelten Konstrukten unternehmerischen
Handelns, sondern von den kleinen und
mittelständischen Unternehmern in den einzelnen
Ländern dieser Welt. Diese bewegen sich in den
regionalen Märkten und bedürfen eines originären
Kompasses oder Schlüssels, um die Zukunft von sich,
ihren Mitarbeitenden sowie weiteren Beteiligten zu
gestalten. 

Es sind doch gerade diese Menschen, die noch die
Möglichkeit besitzen, die Aussagen dieses Heftes mit
Praxis füllen zu können, oder? Ich schaue dabei
weniger retro-romantisch auf die gute alte analoge
Zeit oder vernachlässige die Macht der Größe. Ich
versuche mir in dieser scheinbar vor allem durch
Technik gesteuerten Zukunft Zuversicht zu
verschaffen. 

Vielleicht gelingt es uns, das neue Beziehungsgeflecht
zwischen Menschen innerhalb von Unternehmen
wirkungskräftig durch einen Sinn auf ein würdevolles
Verständnis anzuregen?

Ist-Situation



Ich glaube daran, dass wir uns durch die
Bewusstwerdung unserer eigenen „Würde“ selbst
ermächtigen, den Sinn des eigenen Seins über die
Begegnung mit anderen Menschen angemessener zu
erfahren.
Ich glaube daran, dass der energetische Flow durch
diesen Prozess uns Menschen dazu befähigt, in
Gesellschaften und Teams eher mit einem „sowohl als
auch“ zu leben.
Ich glaube ebenso, dass wir uns durch den Weg der
inhaltlichen Auseinandersetzung einem neuen
Verständnis von „Gewinn“ öffnen können. Vielleicht
schaffen wir es, weniger den Konsum zu vergrößern,
sondern eher Angebote einer Vertiefung eigener
Zufriedenheit anzunehmen.

Grundlage: Wir möchten uns als Autor*innen in den
Würde Impulsen auf Art. 1 des Grundgesetzes beziehen,
bei dem jeder Mensch in seiner „Würde unantastbar“ ist.
Was dies heißen könnte, haben Menschen und
Organisationen versucht, strukturell in das bestehende
System einzubinden. Oft waren vielleicht Macht und das
Geltungsbedürfnis vieler sehr groß, das System ggf.
resistent und die Verantwortlichen waren oft weniger
überzeugend. Ggf. ist heute die Bereitschaft eines
Austausches - durch die Erfahrungen mit „Corona“ - größer
geworden? Auch mag eine Art Stillstand oder Verkrustung
der Grund sein, dass mir, uns, dem Menschen allgemein
eher die eigene Rolle noch immer diffus ist und die
Fähigkeit zur (Selbst-)Wirksamkeit oft noch im Dunkeln
liegt. Oder es fehlt die eigene Bewusstheit, um sich aus
den verführerischen Fängen von Konsum zu emanzipieren. 

Ausblick: Heutige Rahmenbedingungen ermöglichen es
erstmalig, sich über agile Formen, mit den neuartigen
technische Optionen und einem rapide wachsende Wissen
in eine grundlegende Änderung gesellschaftlicher
Strukturen einzubinden.

Zuversicht als Motor?



Was ist „Würde“ für Sie im Unternehmens-
kontext für Dich?
Welchen „Sinn“ bietest Du als Unternehmer*in
den Mitarbeitenden?
Welche konkreten praktischen Beispiele Deiner
Praxis ermöglichen würdevolleres Handeln?
Welche konkreten Aktivitäten haben dazu geführt,
dass in Deiner Organisation das Empfinden von
Sinn gesteigert wurde?
Kann Dein Beitrag eine Grundlage darstellen, um
zugehörige Mitarbeitende über die Wirkung der
Inhalte zu befragen? (In Form einer Reportage
oder Interviews?) 

Würde.Macht.Sinn. : Dies sind Gründe, diese Reihe
in drei Magazinen herauszugeben. Denn Unter-
nehmen sind die stärkste Kraft in der Gesellschaft
und ohne diese können wir eine Transformation
vergessen. Als ein Gefüge von Menschen, die an einer
Sache arbeiten (Unternehmenszweck), sich in dieser
Struktur ergänzend und würdevoll verhalten lernen,
kann dies das beste Selbstwirksamkeitslabor sein,
das es gibt. 

In diesem Sinn wünsche ich mir, als "Möglichmacher"
(Possibilist) mit einer großen skeptischen Ader,
Deinen inspirierenden Beitrag. Gestalten wir
stimmige Erfahrungsberichte, vertiefende Debatten
gemeinsame Lernräume und die Haltungen von
Würde und Sinn, um dadurch eine ganzheitliche
Form des Gewinns zu kreieren. Können wir
gemeinsam sichtbarer werden?

Denn, „nur wer wagt, gewinnt“ - und das meine ich
hier vor allem ideell.

Ich freue mich über einen Austausch und gerne
senden wir Infos* zu: 02151.1507630
kontakt@wuerde-impulse.de

Wie weiter?

Erste Fragen zu Deinem BeitragDein Nutzen*

Verbesserung der Teamarbeit
durch größeres gegenseitiges
Verständnis;
Steigerung der Kreativität durch
vielfältigere Perspektiven;
Reduzierung interner Konflikte
durch transparentere Prozesse;
Möglichkeiten die Zukunft neu
innovativ zu gestalten;
Gewinn neu definieren, um
weiter erfolgreich zu bleiben.
Change auf der Basis einer
veränderten Haltung

*U.a. abgeleitet aus Ergebnissen
wissenschaftlicher Berichte, die
diese Aussagen stützen


