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NEUEN BEZIEHUNGSKULTUR?
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„Denn das Bild des Menschen,  
das wir für wahr halten,  
wird selbst ein Faktor unseres Lebens.  
Es entscheidet über unseren Umgang  
mit uns selbst und unseren Mitmenschen,  
über Lebensstimmung  
und Wahl der Aufgaben.“  
Karl Jaspers (deutscher Psychiater und Philosoph)
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Es geht dabei um Anregungen für Personen, um über ein ver-
ändertes Grundverständnis wirtschaftlichen Verhaltens in 
einer globalisierten Welt nachzu-“sinnen“. Und dies vor allem 
mit der Brille eigener Selbstwirksamkeit: weniger darüber 
reden, sondern Wirkungsräume benennen und Lernerfahrun-
gen durch die Beiträge für die Leser*innen anregen.

Mit dem Profi l dieser Magazinreihe rütteln wir an gewach-
senen Weltbildern wirtschaftlichen Agierens. Denn Unter-
nehmen, die durch Menschen geformt wurden und werden, 
verhalten sich polar: würdevoll, Sinn stiftend, machtvoll, am 
Gewinn orientiert. Im besten Fall fl ießen 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 teil-
weise abstrusen und einseitig ausgerichteten Wachstums-
forderungen.

In Ergänzung dazu entstand lange das Kontrastprogramm zi-
vilgesellschaftlicher Orgaisationen (oft auch „Non Profi t Or-
ganisationen“) oder der Wissenschaftsbereich, die beide oft 
im „Dagegen“ oder auch im „Ergänzen“ ihre Rolle fanden. Die 
politisch-demokratisch Handelnden, als weitere Mitspieler 

Intro

Magazinreihe: 
Würde in Unternehmensbezügen
Würde.Macht.Sinn! bzw. Sinn.Macht.Gewinn?

von Michael Beilmann & Ellen Uloth

Satzzeichen sind Sinn stiftend. Gerade wenn sie im Titel verwendet werden, sprechen diese für 
sich. Die Magazinreihe „Würde.Macht.Sinn. bzw. Sinn I Macht I Gewinn“ der „Würde Impulse“ be-
schäftigt sich mit den Grundannahmen wirtschaftlichen Handelns. 

Sinn 

Sinn 
Macht

Macht?

! !
.

.Würde WürdeGewinn 
Gewinn ?
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Intro

auf der gesellschaftlichen Bühne, versuchten einen passen-
den Rahmen zu finden, in dem das Spiel der Kräfte auf al-
len föderalen Ebenen geregelt werden sollte. So weit so gut, 
doch die Zusammenhänge im Leben der letzten Jahrzehnte 
zeigten weitere erhebliche Veränderungen:
• Die Medien und Märkte pluralisieren das Leben.
• Viele strukturelle Verfestigungen in Unternehmen er-

schweren zunehmend strategische Überlegungen.
• Eine digitalisierte und globalisierte Welt macht das All-

tagsleben stetig schneller, unübersichtlicher und chao-
tischer.

• Das Smartphone und weitere technische Errungenschaf-
ten helfen uns (vordergründig) verstärkt bei der Sortie-
rung im Alltag.

Aus diesen ausgewählten Gründen glauben wir heute (im Ja-
nuar 2022), dass wir als gesamte Menschheit wieder mal an 
einem großen Wendepunkt der Geschichte stehen.

ANSATZPUNKTE:
Wenn wir hier Unternehmer*innen herausgreifen, sprechen 
wir weniger von den weltwirtschaftlichen Konzernen oder 
verschachtelten Konstrukten unternehmerischen Handelns, 
sondern von den kleinen und mittelständischen Unterneh-
mern in den einzelnen Ländern dieser Welt. Diese bewegen 
sich in den regionalen Märkten und bedürfen eines originä-
ren Kompasses oder Schlüssels, um die Zukunft von sich, ih-
ren Mitarbeitenden sowie weiteren Beteiligten zu gestalten.

Wir schauen dabei weniger retroromantisch auf die gute alte 
analoge Zeit oder vernachlässigen die Macht der Größe. Wir 
versuchen, uns in dieser scheinbar vor allem durch Technik 
gesteuerten Zukunft Zuversicht zu verschaffen. Wir sind über-
zeugt: Wenn wir den Sinn, basierend auf einer würdebasier-
ten Beziehungskultur, in den Mittelpunkt unternehmerischen 
Wirkens stellen, entsteht daraus ein neuer Kompass für das 
gesamte Beziehungsgeflecht der Menschen im Unternehmen.
Was es heißen könnte, den Begriff „Würde“ kulturell und struk-
turell in bestehende Systeme einzubinden, versuchen wir in 
dieser Magazinreihe zu ergründen. Vielleicht schaffen wir es 
Anregungen zu ermöglichen, um die eigene Rolle besser zu 
klären und die Fähigkeit zur (Selbst- )Wirksamkeit zu steigern.

AUSBLICK: 
Heutige Rahmenbedingungen ermöglichen es erstmalig, sich 
über agile Formen mit den neuartigen technische Optionen 
und einem rapide wachsenden Wissen in eine grundlegende 
Änderung gesellschaftlicher Strukturen einzubinden.
• Wir glauben daran, dass wir uns durch die Bewusstwer-

dung unserer eigenen „Würde“ selbst ermächtigen, den 
Sinn des eigenen Seins über die Begegnung mit anderen 

Menschen angemessener zu erfahren.
• Wir glauben daran, dass der energetische Flow durch die-

sen Prozess uns Menschen dazu befähigt, in Gesellschaf-
ten und Teams eher mit einem „sowohl als auch“ zu leben. 

• Wir glauben ebenso, dass wir uns durch den Weg der in-
haltlichen Auseinandersetzung einem neuen Verständnis 
von „Gewinn“ öffnen können. 

Es kann weniger darum gehen, den Konsum weiter zu ver-
größern, sondern eher Angebote einer Vertiefung eigener 
Zufriedenheit zu entdecken. 

DIE MAGAZINREIHE: 
Würde.Macht.Sinn. bzw. Sinn I Macht I Gewinn
So gestalten wir eine Brücke zwischen scheinbar unüber-
brückbaren Bereichen und begeben uns auf die Forschungs-
reise einer Verbindung zwischen „Würde und Gewinn“ in den 
drei Ausgaben:

AUSGABE 1 (VORLIEGEND)
Diese Ausgabe: Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit im 
Unternehmen? Welche Kultur wurde entwickelt? Wie erfolgt 
Transparenz und wie gestaltet sich Partizipation? Wie wür-
devoll und Sinn stiftend wird eine solche Unternehmenskul-
tur erlebt?

AUSGABE 2
Erscheinungstermin Mitte 2022: Was zählt für Euch alles 
zum „Gewinn“ des Handelns und wie transparent, nachvoll-
ziehbar und stimmig ist ein Gewinnverständnis unter dem 
Fokus von „Würde“ und „Sinn“? 

AUSGABE 3 
Erscheinungstermin: Viertes Quartal 2022: Was sind Innova-
tionstreiber der Zukunft? Welche Rolle spielen „Würde“ und 
„Sinn“ dabei?

Unternehmen 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 Selbstwirk-
samkeitslabor sein, das es gibt.

In diesem Sinn stellen wir verschiedene inspirierende Beiträ-
ge zusammen, gestalten stimmige Erfahrungsberichte, ver-
tiefen Debatten, schaffen gemeinsame Lernräume und die 
Haltungen von „Würde“ und „Sinn“, um dadurch eine ganz-
heitliche Form des Gewinns zu kreieren. Wir können gemein-
sam sichtbarer werden. „Nur wer wagt, gewinnt“ - und das 
meinen wir hier vor allem ideell. //
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SINN|MACHT|GEWINN  
Der Unternehmenskongress  

für eine Wirtschaft von morgen

Veranstaltung

Es ist Zeit für wirklich Neues.  
Nicht nur für neue Produkte und neue Ideen,  

sondern Zeit, sich darauf zu besinnen, was die wirkliche  
Aufgabe von Unternehmen ist, welchen Beitrag  

Unternehmen zu unserem Leben leisten können und  
leisten sollen, welchen Sinn sie erfüllen.  

SINN|MACHT|GEWINN ist auf dem Weg zu einer Plattform für  
Pionier- und Vorbild-Unternehmer*innen und der Kongress ist  

ihr „Klassentreffen“.
 

Zum vierten Mal findet er im Landgut Stober in der Nähe von Berlin  
– www.landgut-stober.de – statt. Es gibt wieder ein paar wenige – aber super-

spannende Keynotes. Im Mittelpunkt stehen interaktive Formate wie Workshops, 
Foren, Bar Camps, in denen Unternehmer*innen aus dem Nähkästchen  
plaudern, ihr Know-how weitergeben und auch über ihre Learnings aus  

Niederlagen sprechen. Der Kongress lebt genau von dieser Mischung und  
von einer fast unglaublichen Offenheit, mit der hier alle teilen. 

Termin: 26. bis 28. August 2022 
Ort: Landgut Stober 

Teilnahme-Bewerbung:  
www.sinnmachtgewinn.de/kongress
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Alle Termine sowie weitere Informationen zu den Angeboten fi ndest Du auf unserer Homepage: 
www.wuerde-impulse.de oder schreib uns eine E-Mail: kontakt@wuerde-impulse.de

WÜRDE SALON „IN ABSOLUTER LICHTLOSIGKEIT“ IN BERLIN
Als spezielles Angebot führen wir Würde Salons in absoluter Lichtlosigkeit durch. Dieses Format fokus-
siert das Bewusstsein und erhöht die Kreativität bei Lösungsprozessen. Diese Methode unterstützt z. B. 
auch Teams, sich offener und würdebasierter auszutauschen und Change-Prozesse zu gestalten.

SELBSTWIRKSAMKEITSLABORE
allgemein vertiefen als Inhouse-Angebot (oder konzipiert für einen Bildungsträger) ein auf Würde bezoge-
nes Thema. Auf dem Forschungsweg der eigenen Würde werden gemeinsame Erkenntnisse und Erfahrungen 
als Lernschritte für das eigene Anliegen konkretisiert.

WÜRDE SALON
Allgemein dient der Würde Salon dazu, sich dem Thema „Würde“ inhaltlich in einer Gruppe anzunähern und 
sich auszutauschen. Auf der Homepage fi nden sich Angebote zu: „Würde in Beziehungen“ - „Meine Würde! - 
Deine Würde! - unsere Würde?“ - „Würde und Spiritualität“ etc. 

IMPULSE ZU „WÜRDE“
Das Format Impulse zu „Würde“ kennzeichnet sich vor allem durch eine Darstellung der verschiedenen 
Sichtweisen zum gewünschten Thema. Die Teilnehmenden refl ektieren selbst die Ausführungen.

THEMENWERKSTATT: ZUR WÜRDEBASIERTEN BEZIEHUNGSKULTUR
Eine Themenwerkstatt bündelt die einzelnen Formate und verwebt sich fl exibel und zeitlich nach Bedarf 
ineinander. Einige Beispiele hierzu:

• Ein auf Würde basierter Change-Prozess, 
der je Unternehmen als Inhouse-Angebot angepasst wird (siehe Exkurs 2).

• Würde und Führung - diese Themenwerkstatt begleitet Teams 
bei der Implementierung einer neuen Beziehungskultur.

Da „Würde“ dem Mensch-Sein innewohnt, kann fast jedes Thema individuell ausgestaltet werden.

Angebote

SEMINAR: „SCHEITERN“ – was verschließt Dich Deinen Mitarbeitenden in solch einem Stress?
Karl Popper sagte einmal, „im Moment des Scheiterns berühren wir die Welt“. Weißt Du, was er damit 
meint? Hilft dieses SCHEITERN für Innovationen? Hat SCHEITERN Platz im Kontext neuen Wirtschaftens 
- scheinbar am Boden liegend und keinen Ausweg zu wissen? Die Nacht wird zum Tag gemacht? Fragen 
ohne Antworten durchfl uten den Kopf? Oder auch die Scham verhindert Aktivität? Was bedarf es in 
solchen Situationen?
(Anfrage per E-Mail für die persönliche oder auch teambezogene Prozessbegleitung)

„WÜRDE UND DIGITALISIERUNG“
Der Mensch mit seinem Verständnis von Würde und die Digitalisierung mit seinen Möglichkeiten 
stehen am Scheideweg der Geschichte. In diesem Selbstwirksamkeitslabor durchleuchten wir Chancen 
und Risiken unter der Brille einer würdebasierten Beziehungskultur. Ein spannender Refl exionsraum 
zur Gestaltung der Zukunft.
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Vorschau
Im Jahre 2022 wird es zwei weitere Ausgaben zur Magazinreihe 
„Würde in Unternehmensbezügen“ geben: einmal „Würde, Sinn in 
Bezug auf Gewinn“ und weiterhin „Würde und Sinn als Innovations-
treiber in Unternehmensbezügen“.
Verschiedene Gespräche sind schon erfolgt. 
Freue Dich schon jetzt darauf, ggf. magst Du noch mitwirken?

Weiterhin arbeiten wir parallel schon am nächsten Magazin mit dem 
Thema „Deiner Würde sprachlich Ausdruck verleihen – die Saat für 
ein neues Miteinander legen“.

Das offene Projekt aus 2021: „Würde in die Medien tragen“ sucht 
noch Mitstreiter*innen.

Projektskizze für 2023 – ein erster Aufruf:
„Würde“ hat viel in der heutigen Zeit mit Geld zu tun. So sind wir 
dabei, dieses Thema näher zu beleuchten. 
Eine Tagung in 2023 dazu verbindet die bisherigen Themen und 
schafft konkrete Projekte neuen Wirtschaftens unter würdebasier-
ten Gesichtspunkten.
Bei Interesse melde Dich gerne.

kontakt@wuerde-impulse.de

MITWIRKUNG ERWÜNSCHT
Wir verzichten im Magazin bewusst auf aufwendige „Anzeigenformate“. Um die Qualität und das 
Anliegen zur Bewusstwerdung eigener „Würde“ weiter vielfältig verbreiten zu können, brauchen wir Dich:

a. um gemeinsam weitere Magazine aufzulegen
b. die Inhalte in vielen Foren und Kanälen zu verbreiten
c. eine passende partizipative Rechtsform für die wachsende Anzahl Interessierter auszugestalten
d. als Spender und fi nanzieller Unterstützer der inhaltlichen, gestalterischen und vertrieblichen Arbeiten

Melde Dich bei Interesse unter kontakt@wuerde-impulse.de Wir freuen uns auf unseren Austausch.

AKTUELLES PROJEKT:
Gemeinsam mit einer Universität in Taiwan 
arbeiten wir mit einigen Studenten an den 
Grundverständnissen zu „Würde“ im deut-
schen und taiwanesischen Verständnis.

POSTKARTENSET
… Für ein gesamtes Jahr sich einer auf 
Würde basierten Kommunikation widmen: 
Für 15,50 € kann ein 12teiliges Postkarten-
set (zzgl. Versandkosten) bestellt werden. 

PODCAST UND VIDEOS
fi ndest Du zu verschiedenen Themen auf 
der Homepage www.wuerde-impulse.de

WÜRDE Impulse
Das Magazin zur Selbstwirksamkeit

Ausblick
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