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SIE UND ICH – DENK- UND GESPRÄCHSPARTNER

AUF SIE KOMMT ES AN

» Sie suchen eine Sinn-Partnerschaft mit einem kompetenten Denk-Freund,
einen Ansprechpartner fürs Hintergründige und Übergreifende

» Sie beraten sich gerne mit einem wachen Geist
» Sie möchten Erfolg auf Sinn gründen
» Sie lieben die Freiheit und wissen: 

je mehr Freiheit um uns ist, umso freier sind wir selbst
» Sie haben Respekt vor dem eigenen und vor fremden Gewissen
» Sie haben verstanden, dass Macht von »mögen« kommt
» Sie freuen sich auf mehr Zeit zum Denken und spüren, dass das

einen eigenen »Ort« braucht: 
mit einem Denkpartner zu sprechen tut gut

» Sie sind offen für offene Worte und dankbar für die seltene »Tapferkeit vor dem Freund«
» Sie scheuen nicht Konsequenzen des Nachdenkens

» Sie stehen in Führungsverantwortung im Beruf (Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung)

» Sie tragen Verantwortung im Dienst am Menschen

» Sie sind freiberuflich oder leitend tätig
oder

» Sie beraten, lehren und unterrichten

IHR BERUFLICHES UMFELD

SIE     



Als Philosoph mag ich keine Sprechblasen. Ich nenne Sie nicht »High
Potential« oder VIP, sondern spreche Sie schlicht als die Persönlichkeit an,
die Sie sind und als die Sie sich zeigen. Wie Sie selbst habe ich Stärken 
und Schwächen, um die ich mehr oder weniger gut Bescheid weiß. 
Deshalb bin ich gewohnt, in wohlwollenden Beziehungen Unterstützung zu
praktizieren, als Empfangender wie als Gebender. Ich weiß aber auch 
um besondere Stärken, die ich »in« meiner und »durch« meine Person an-
bieten kann. Ich werbe für mich nicht mit zweifelhaften Referenzen, 
sondern mit dem Vorschlag, die Probe aufs Exempel zu machen. Denn 
persönliche Wege zu gehen bedeutet unwiederholbares Handeln, erfordert
Mut und Wagnis, um schöpferisch Zukunft und Freiheit zu gewinnen.

Mit meinem Nachnamen bin ich ganz zufrieden, weil er anklingen lässt,
was mir Sinn geworden ist: Dienen. Auf gute Art und Weise Knecht 
sein, dienstbar und nicht knechtisch, hat eine besondere Würde. 
Die Struktur des Dienens kommt derjenigen der Liebe nahe: nicht den
eigenen Vorteil suchen, sondern sich den Anliegen und der Sache derer
verschreiben, denen man dient. Das Ethos dieses Dienens lebt vom 
Ja zum Guten. Dienst und Hilfe, die ihrem Namen Ehre machen, bedeuten
beim »philosophischen Helfer« selbstredend sinnorientierten Wahrheits-
dienst. Loyalität und alle Unterstützung für die Auftraggeber, die 
selbst den Kompass der Werte wollen.

MEINE PERSON

THOMAS GUTKNECHT – EIN NAME IST PROGRAMM

Auch der Institutsname ist Programm: Logos heißt Wort, Sprache, Ver-
nunft, Sinn und ist der alte Name für die alles bestimmende Wirklichkeit,
das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Deshalb konnte Heraklit
sagen: Keine Vielwisserei, sondern allein die Kenntnis des Logos hilft. 
Im heutigen Verständnis bedeutet diese Fähigkeit, Rechenschaft ablegen
über Ziele und Wege, Verankerung der Prozesse in der tragfähigsten 
Basis: der vernünftigen Vernunft.

Geboren wurde ich 1953 in Stuttgart, ausgestattet mit schwäbischen
Tugenden sowie einer gewissen Portion Charme und Humor. Mein Wunsch
zu verstehen und die Freude am Denken führten mich zu den Geistes-
wissenschaften (Studium: Katholische Theologie, Philosophie, Germanistik
und Pastoralpsychologie). Berufstätigkeit als Lehrer beim Kolping-
Bildungswerk. Gründung der Philosophischen Praxis Logos-Institut in
Lichtenstein, Reutlingen und Stuttgart mit Schwerpunkten in der »philoso-
phischen Seelsorge«, Individualberatung und Begleitung von Führungs-
kräften. Seit 1993 bin ich Vorstand des Philosophie-Vereins »Logosclub«
und seit 2003 Präsident der Internationalen Gesellschaft für Philosphische
Praxis. Seit 1996 Lehrbeauftragter an Hochschulen und seit 25 Jahren 
an verschiedenen Einrichtungen der Erwachsenenbildung.

LOGOS – AUS GUTEM GRUND AUF GUTEM GRUND
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Wer ausschließlich unter der Fragestellung »Was bringt maximalen
Gewinn?« wirtschaftet, offenbart ein Maximum an menschlicher
Peinlichkeit. Im Unterschied zum Maximum hat das Optimum mit Sinn zu
tun. Wo Teilrationalitäten absolut gesetzt werden (homo oeconomicus),
wird die Suche nach einem Sinn schwierig und bleibt oft vergebens.
Wirklich dramatisch wird es, wenn nicht wenige fragen, ob es überhaupt
sinnvoll ist, die Sinnfrage zu stellen. Ich ermutige Sie, diese Frage 
in den Mittelpunkt zu stellen, in welcher Rolle auch immer, in Beruf und
Partnerschaft und auch vor sich selbst. Erfolg ist nicht das einzige
Kriterium für den Sinn einer Unternehmung. 
So ist es durchaus möglich, dass – am Beispiel Wirtschaft – die Bilanz in
Ordnung ist, aber die Menschen, die das kostbarste Vermögen des
Unternehmens darstellen, gedemütigt und in ihrer Würde verletzt werden. 

Die Wirksamkeit der Ethik hat zumal im Zeitalter der Globalisierung mit
dem Geltungsbereich zu tun, der dem Ethischen zugestandenen wird. 
Das gilt auch im eigenen ‘Haushalt’: »Papa, was heißt eigentlich Ethik?«
beginnt eine witzig erzählte Geschichte – »Ich will dir ein Beispiel geben«
antwortet der Vater. »Da kommt in mein Geschäft ein Kunde, der kauft 
um sechzig Euro Ware und zahlt mit einem Hunderter. Wie ich hinschaue, 
hat er das Wechselgeld vergessen. Siehst du, jetzt beginnt die Ethik: Soll
ich das Geld behalten – oder soll ich es mit meinem Kompagnon teilen?« 
Das Herz am rechten Fleck, mit Selbstdistanz und Humor sehen, was 
gespielt wird, aber auch wissen, was der Anstand verlangt, braucht nicht
immer neue Dosen von Moralinsäure oder den stets erhobenen Zeige-
finger. Werte kann man reizvoll machen und sie machen uns sympathisch. 
Mit Vernügen am Ethos arbeiten ist eine besondere Kunst. Man sagt mir
nach, dass man das bei mir finden und lernen könne.

IM EINSATZ FÜR WERTE

Allerdings: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also: Ihr eigener Einsatz
ist gefragt und allein um Sie geht es! Nachdenken über Werte soll ja 
nicht nur dazu dienen, zu erfahren, was ethisch wertvoll ist, sondern dazu,
Werte zu schaffen – und nicht zuletzt darum philosophieren wir, 
wie Aristoteles sagt, damit wir wertvollere Menschen werden. 
Dazu gehört neben der Reflektion der eigenen Werthaltung die Fähigkeit,
sie deutlich zu formulieren und zu kommunizieren. Tue Gutes und sprich
darüber, damit es Schule macht! Vorbilder nach vorn!

DIE EIGENE WERTHALTUNG REFLEKTIEREN, 
DEUTLICH FORMULIEREN UND VERSTÄNDLICH KOMMUNIZIEREN

WIRTSCHAFTEN MIT SINN
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Die Fähigkeit zu führen, nicht zu herrschen, ist zum höchsten Gut 
geworden. Führung als Interaktion auf Zeit ereignet sich. Sie bedeutet
Macht haben (das Gegenteil von Gewalt), die vom Mögen kommt.
Mächtigkeit ist Autorität, die nicht verbietet, sondern etwas zu bieten hat.
Sinnstiftung bedeutet Sinnvermittlung – da kommt man ohne das
Nachdenken nicht aus. Richtiges Führen ist auf das menschliche Sinn-
streben und die menschliche Sinnverwiesenheit zu beziehen. 
So steht gerade das Führen unmittelbar im Zusammenhang mit dem so
genannten »Sinn des Lebens«. 

FÜHRUNGSHANDELN: BEDENKEN, WAS MAN TUT

Sinnvermittlung heißt konkret, einzelne Zwecke an je übergeordnete Ziele
anschlussfähig zu halten. Da »Sinn« das Inkognito des traditionellen 
Begriffs »Glück« ist und man sagen darf, dass das Glück ein vorläufig un-
überbietbares Strebeziel aller Menschen darstellt, gilt: Je mehr jemand
dem umfassenden Strebeziel den Weg bereitet oder von ihm her Ordnung
zu stiften mag, umso mehr Führungsanspruch darf er geltend machen.
Deutlich wird, dass sich Sinnvolles zuspricht und Sinn nicht erfunden wird.
Ihr Sinn führt Sie und damit auch Ihr Führungsverständnis: Zuletzt 
versinnbildlichen Sie selbst mit Ihrer Persönlichkeit Sinn. Sie führen andere
stets aufgrund ihres eigenen Wesens. In Ihr »Selbst« sollten Sie investieren!

FÜHRUNGSHANDELN HEISST VOR ALLEM, IN SEINE EIGENE
PERSÖNLICHKEIT INVESTIEREN

Deshalb bedeutet für mich Führungsschulung Persönlichkeitsbildung.
Ich lade Sie ein, Ihre Karriere und Ihr Leben zu erzählen und
besser zu verstehen. Über alles reden – aber dabei keine Nabelschau
betreiben, dies wird im philosophischen Gespräch und Coaching 
zur Freude.

IN PARTNERSCHAFT FÜR SIE (COACHING)
Wer sein Führungsverhalten reflektieren und besprechen möchte, wird
nicht mit Methodenlehren wieder in die Praxis zurückgeschickt. Die Praxis
wird durchdacht, ganzheitlich und sinnorientiert, auch kritisch, aber 
immer ermutigend: Zu guter Letzt gehört dazu in unserer Welt der Mach-
barkeitsillusionen auch: vertrauend in den Sinn von »Zufall« leben lernen.
Kein Plan ist so gut wie die Schule des Lebens.

SUPERVISION – GANZHEITLICH UND ERMUTIGEND

WIRTSCHAFTEN UND FÜHREN MIT SINN



GUT BERATEN ALS BERATER

Gerade auch Berater bedürfen guter Beratung. Zum Kerngeschäft 
Philosophischer Praxis gehört die Besinnung auf die Beratungskunst. 
Frei werden für das Befreien. Ganz nach dem Grundsatz »Menschen 
stärken – Sachen klären« (H.v.Hentig) gehört dazu auch der 
Wortwechsel zur Sache.

VON FREIHEIT BEANSPRUCHT: BERATUNG MENSCHLICH

Meiner langjährigen Erfahrung nach suchen Menschen, die Menschen 
führen oder beraten, mit besonderer Dringlichkeit Sachlichkeit. 
Die Wahrheitssuche in der Philosophie wird dabei stets als ungewöhnlich
erfrischend erlebt.

WORTWECHSEL ZUR SACHE

Lehrer ist zuletzt das Leben selbst. Auch gilt: Den Meister schaffen 
die Jünger. Wirklichkeitsgerechtigkeit und ein Höchstmaß an Aufmerk-
samkeit – philosophische Tugenden? 
Ja, wenn wir zugeben: Alle Menschen sind Philosophen.

WER ERZIEHT DIE ERZIEHER ?
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Man muss nicht Alleskönnerschaft beanspruchen. Auch der Philosoph, Ihr
Partner mit dem Sinn für das Allgemeine, möchte sich nicht als der 
bessere Könner empfehlen. Führen und Entscheiden, Zukunft gestalten und
Mehrwert initiieren sind in Ihre erfahrenen Hände gelegt. Ihre Arbeit 
kann aber unterstützt werden durch den Blick auf das wirklich
»Königliche«: Gutheit im umfassenden Sinn. Ethik steht nicht in einem
äußeren Verhältnis zum wirtschaftlichen Handeln. 
Wirtschaften selbst kann zu einer Quelle des Ethischen werden. Die dem
Wirtschafts-handeln eigene Vernunft und Sinnhaftigkeit beansprucht 
nicht nur das Gute, sondern setzt es auch frei. Aber alles hängt an einem
angemessenen, klugen und gerechten Verhältnis von Aufgabe und 
Person, Einsatz und Sinn, Mittel und Zweck. Entwickeln Sie das wirksame 
Führen als Dienst für alle.

»ES SIND NUR WENIG, DIE DEN SINN HABEN UND ZUGLEICH ZUR   
TAT FÄHIG SIND.«

PHILOSOPHENKÖNIGE? – LIEBER DIENST FÜR DAS GUTE

» Beiträge zur Unternehmenskultur
» Beiträge zur Wirtschaftsethik
» Moderation von heiklen Gesprächen
» Supervision

» Expertisen
» Materialbeschaffung
» Supervision

» Bildungstage / Haltungsbildung
» Seminare
» Erschließung tradierenswerten kulturellen Wissens

» Führen heißt Sinn stiften
» Produktivität des Unzeitgemäßen
» Wertschöpfung mit praktischer Vernunft
» Erfolg mit Sinn
» Dialog schafft Vertrauen
» Freude befreit
» Dem Vertrauen eine Chance 

VORTRÄGE UND REFERATE

KERNPROZESS BEGLEITEN KERNPROZESS BILDEN

KERNPROZESS BERATEN

» Macht kommt von mögen, nicht von machen. 
» Menschliche Autorität
» Arbeiten neu denken
» Lust auf Bestform



Eine gute Theorie ist die beste Praxis.
Philosophieren, Nachdenken, Besinnung und Selbstbesinnung dienen 
dem Ankommen im Eigenen – dem Sein.
Das Können kommt dann von alleine.
Der Nutzen? Es gibt Dinge, die sind nicht notwendig, weil mehr als 
notwendig, eine Angelegenheit von Wert und Würde.
Dennoch, die Absichtslosigkeit trägt unerwartete Früchte!
Ihr eignet die goldene Perle …

EINFACH MITEINANDER PHILOSOPHIEREN
UND DABEI SELBER DENKEN

Logos-Institut Haus am Göllesberg
Thomas Gutknecht
Fichtenweg 8
72805 Lichtenstein

Fon 07122- 82 05 28
Mobil 0171- 85177 28

gutknecht@praxis-logos.de
www.praxis-logos.de
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