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VORWORT  

Glauben Sie an Erfolg oder an Gelingen? Sehen Sie die heutige 
Zeit eher aus einer Brille des Möglichen oder kaum Denkbaren? 
Mögen Sie eher Visionen oder gehen Sie vorher lieber zum Arzt? 
Gestalten Sie Ihre Realität aus Vertrauen oder Angst?

Jeder von uns, der sich in diesem Buch äußert, mag Visio-
nen, glaubt an Möglichkeiten und erhofft sich ein co-kreatives  
Gelingen würdevollen Handelns in Unternehmen auf der Basis von 
Vertrauen. Eine eierlegende Wollmilchsau? Vielleicht, wir glauben 
daran – lassen Sie uns darüber in den Austausch kommen.

Aus verschiedenen Perspektiven formuliert jeder seinen Beitrag, je-
de/r Autor/in hatte allein die Vorgabe, sich über die Möglichkeiten 
von Würde in Unternehmen zu äußern. Wir wünschen uns, Sie mit 
einigen dieser Gedanken zu inspirieren, zu ermutigen und zu unter-
stützen, damit einige der genannten Aspekte in Ihr Handeln münden.

Wir stellen Ihnen grob unseren „Würde.Macht.Sinn.-Schlüssel“ vor. 
Gemeinsam können wir durch eine unternehmensinterne Umset-
zung Ihrem Schlüssel auf die Spur kommen. So freuen wir uns über 
Ihre Rückmeldung, um gemeinsam konkret die noch neuen Türen 
einer neuen Beziehungskultur in Ihrem Unternehmen zu gestalten.
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Der Lesbarkeit entsprechend haben wir auf eine Einheitlichkeit in der weib-
lichen und männlichen Form verzichtet. Auch wechseln wir in der Ansprache, 
zwischen dem förmlichen „Sie“ und eher verbindendem „Du“.

Call to action – Interesse an mehr?  

1.  Möchten Sie in den Austausch mit den Autoren 
kommen über deren Thesen und Fragen? 

2.  Möchten Sie inhaltlich mehr erfahren?
3.  Haben Sie Interesse das Thema co-kreativ mit zu  

gestalten?
4.  Geht es Ihnen um ein verstärktes Bewusstsein für  

Würde in Ihrem Unternehmen, um Ihr eigenes Ver-
halten, das der KollegInnen und auch der gesamten 
Organisation zu öffnen? 

Anfragen zu 1.–4. an: info@wuerdemachtsinn.org
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EINE VISIONÄRE EINLEITUNG ZUM INHALT

Stellen Sie sich vor: 
Ihr Unternehmen steigert durch eine veränderte Beziehungs-
kultur seinen Gewinn. Mitarbeitende erfüllen mit Freude ihre 
Arbeit, Absentismus und Präsentismus haben aufgehört Kosten-
treiber zu sein, Lieferanten beliefern Sie per Handschlag, die in-
terne Kommunikation im Unternehmen ist geprägt durch Wert-
schätzung und Respekt. Ihr Marketingbudget beschränkt sich 
auf nachhaltige Informationen, so dass ein Pull-Effekt Ihnen 
neue Kunden beschafft. 

Sie sparen immens Kosten und steigern langfristig ausgerichtet 
den Umsatz, da Kooperation und Co-Kreation mit allen Betei-
ligten die Innovation Ihres Unternehmens kennzeichnen. Füh-
rungspersonen sehen sich eher in der Rolle als Koordinator, ggf. 
Mediator, und achten darauf, dass effektivere Abläufe zu Guns-
ten der Beschäftigten und deren Arbeitszeit gestaltet und dabei 
das Ziel und die Bestellfenster der Aufträge im Auge behalten 
werden. Weiterhin ist das gesamte unternehmerische Tun auf 
die Anliegen der Kunden ausgerichtet, mit denen gemeinsam an 
deren Lösungen gearbeitet wird. Die Region, in der das Unter-
nehmen angesiedelt ist, wird zur Keimzelle gesellschaftlichen 
Handelns, um direkte Bezüge herzustellen. 
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Der Ansatz: „lokal handeln, global denken“ kennzeichnet das 
wirtschaftliche Agieren, indem eine feine Balance auf die loka-
len und globalen Möglichkeiten wie nationale Regularien ge-
schaffen wird. Dies hat vor allem damit zu tun, dass die konse-
quente Bildung einer würdevollen Haltung als Grundlage vom 
Onboarding bis zum Renteneintritt beachtet wird. Das Prinzip 
der Bescheidenheit löst die Statuskämpfe auf jeder Stufe der 
holarchischen* Aufbaustruktur ab. Denn die Haltung, den aus-
balancierten Zweck zwischen Sinn und Nutzen des Unterneh-
mens umzusetzen, ermöglicht es, dass Auszubildende länger im 
Unternehmen bleiben und die Kompetenz ehemaliger Beschäf-
tigte erhalten bleibt. Die Bereitschaft aller Mitarbeitenden, sich 
in einer stark entwickelnden digitalisierten Welt für die Vision 
eines würdevollen Handelns einzusetzen, vollendet die Vision 
eines erfolgreichen Unternehmens der Zukunft.

* eine Systemik, die durch die Ebenen hindurch eine gewünschte Transparenz 
und Partizipation ermöglicht, bei der Kompetenzen und Co-Kreation zur  
Erreichung des Unternehmensziels praktiziert werden
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Michael Beilmann

UNTERNEHMEN DER ZUKUNFT – 
Macht.Würde.Sinn? oder Würde.Macht.Sinn.

W ürde“ – verstanden als ein urmenschlicher, unsere Gat-
tung auszeichnender Wert. Diese Annahme ermöglicht 
es mir, über meine Identitätsbilder und Glaubenssät-

ze hinauszugehen und dadurch zum eigenen Aufrecht-Werden 
beizutragen. Denn eine Klarheit über meine eigene Würde lässt 
mich sortieren, was mein eher chaotisches Bauchgefühl von sich 
gibt, und ermöglicht es mir ebenso, meine Empfindungen von 
Stimmigkeit im Tun zu erkennen. Dadurch kann ich den Stürmen, 
Herausforderungen und Widrigkeiten des Alltags leichter, über 
eine würdevolle innere Einstellung, begegnen. 

Meine persönlichen Erfahrungen in beruflichen Kontexten zeigen, 
wie sehr dieser Klärungsprozess jedoch Karriereschritte beein-
trächtigt. Denn es fehlte mitunter meinen damaligen Chefs das 
Bewusstsein würdevollen Umgangs und je nach Situation auch 
mir die Reife oder Klarheit, entsprechend aufrecht aufzutreten.

Zwei Beispiele verdeutlichen, welche Hürden ein Bewusst-
sein von Würde im Unternehmensalltag mit sich bringen. Als 

„Menschliche Würde geht über 
die Identität hinaus – bedeutet: 
Glaubenssätze, feste Überzeu-
gungen und Bewertungen trans-
formieren sich im Bewusstseins-
prozess zur eigenen Würde“
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Gesamtprojektleiter Vertrieb Deutschland galt in diesem Unter-
nehmen der Satz „Macht.Macht.Sinn“ – Würde? Es war allein be-
deutend zu funktionieren und die ausgerufenen Kennzahlen zu 
erreichen bzw. die Stringenz unternehmerischer Vorgaben zu be-
folgen und im Kampf mit mir selbst in diesem Pool männlichen 
Dominanzstrebens zu bestehen. Belanglos waren würdigende 
Verhaltensweisen, denn allein die Position, die Form verdeckter 
Angst um den Arbeitsplatz und gut geölte Seilschaften bestimm-
ten die Haltung. ‚Würde‘? – mir fehlte damals noch die Bedeutung 
dieses grundlegenden Wertes. Doch wenn ich mir jetzt vorstelle, 
dieses Aufrecht-Sein damals oder auch jetzt in solche Unterneh-
mensstrukturen einzubringen – nein, das ist auch heute noch aus-
geschlossen. Die Absolutheit des einen ‚richtigen‘ und vor allem 
messbaren Agierens hat für solch weiche, menschliche Faktoren 
keinen Platz. Schon allein der Versuch einer Thematisierung von 
würdevollem Handeln hätte ein süffisantes, überhebliches wie 
abwertendes Lächeln meiner Führungskollegen zur Folge gehabt.
 
Ein ganz anders Beispiel: Nehme ich meine Leitungsfunktion 
in Marketing, Innovation und Projekte in einem sechsköpfigen 
Leitungsteams eines sozialen Trägers. Ein sehr heterogenes 
Team, weibliche Dominanz, viel Kommunikation, vermeintliche 
Offenheit und durch eine Fokussierung auf die Regungen der 
Geschäftsführerin langwierige Entscheidungswege. Agilität und 
New Work waren als Wunsch zukünftiger Zusammenarbeit aus-
gerufen, kreative Teamevents umgesetzt und offene Kommu-
nikation als Vision erbeten. Hier würde eher der Satz passen: 
„Sinn.Würde.Macht“. 

Soweit so gut, doch war dieses kleine sogenannte Sektoren-
unternehmen in einen großen Träger eingebunden, bei dem die 
Unternehmenskultur unverkennbar auf „Macht.Macht.Macht“ 
basierte – Sinn wurde mit Nutzen verwechselt, Würde eher auf 
dem Papier festgeschrieben. Eine Orientierung am Wandel in 
diesen disruptiven Zeiten war eher aus Angst motiviert.
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In dieser Position wurde mir klar, dass ‘Würde’ eine Chance bieten 
kann „Sinn“ zu entwickeln. Doch allein neue Handlungskonzepte 
zu propagieren, besitzt nur zum Teil die Chance würdevollere 
Handlung umzusetzen. Das Ziel eine neue Beziehungskultur al-
lein zu implementieren, bedarf vor allem einer neuen Haltung. 
Diese zu verinnerlichen wiederum benötigt Zeit, Bedacht und 
Konsequenz in Führung – auf allen Ebenen.

Erst wenn die Hirnwindungen und das Bewusstsein der Mitarbei-
tenden auf einem angstfreien und Hoffnung spendenden Fun-
dament aufsetzen, kann ein neues Konzept, Gewohnheiten und 
Zweifel gegenüber Neuem, Gehör verschaffen. So können inno-
vative Handlungskonzepte vielleicht ein Strohfeuer der Begeis-
terung entzünden, für ein dauerhaftes Brennen für einen Wandel 
sind viele weitere Schritte nötig. 

So erscheint es mir äußerst menschlich und strukturell oft als ein 
viel zu großer Quantensprung, um diese tiefe Qualität von ‘Würde’ 
in unternehmerischen Bezügen zu realisieren. Denn ‘Würde’ lässt 
sich weder operationalisieren noch funktionalisieren oder mal 
eben implementieren.

Auch ist nach Andre Comte-Sponvilles ein ökonomischer Kontext 
von Grund auf „a-moralisch“, da vor allem Egoismus als Haltung 
und Reichtum als Motiv zu dessen Existenzberechtigung dient. 
Und um in diese wirtschaftlichen Bezüge zu einer würdevollen 
Haltung mit den Prinzipien der Menschen- und Nächstenliebe 
und den Ausprägungen von Großherzigkeit und Tugendhaftigkeit 
zu implementieren, ist Unverständnis, vielleicht auch fehlende 
Einsichtsfähigkeit, von Befürwortern bzw. Gegensprechern vor-
auszusehen.

So ist es mein persönliches Ansinnen gemeinsam Kriterien für ein 
mögliches „würdevolles ökonomisches Agieren“ zu erforschen. Es 
geht dabei weder um Richtungskämpfe (links oder liberal) und 
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noch um die Anwendung neuer bisher bestehender Systemver-
ändernder Modelle (GWÖ, Allende, Regionalwährung…), sondern 
um den direkten Wirkungsbezug eines jeden Einzelnen. Über Im-
puls-Labore zur ‚Würde‘ verspreche ich mir paradoxe Interventio-
nen und neue Räume zukunftsorientierten Handelns entstehen 
lassen zu können. 

Denn durch solche Prozesse werden Menschen in ihren Rollen 
und Funktionen in einen persönlichen kognitiven und erfah-
rungsspezifischen Lernprozess eingebunden, dadurch geben sie 
der eigenen Entwicklung – und auch im Team-Raum. Ggf. bemer-
ken sie, welches Potenzial eigenen Aufrecht-Werdens in einem 
jeden Beteiligten liegt, und welche Folge die ‚Bewusstheit eige-
ner Würde‘ für Zufriedenheit und umfassende Gelingen darstel-
len mag (Verweis: https://ulifunke.com/?portfolio=014-gelingen-ist-
das-besserewort-fuer-erfolg ) ‚Würde‘ lässt sich dabei weder durch 
Besitzstände noch Positionen beeinflussen, sondern verdeutlicht 
einem jeden Menschen seinen eigenen Wert – auch darüber, dass 
Bilder eigener Stärke und Schwäche angenommen werden dür-
fen. Sich seiner ‚Würde‘ persönlich bewusster zu werden hat auch 
die Möglichkeit, dass sich eine Art innerer Kompass herausschält, 
um die eigene Leistung und notwendigen Aufgaben kraftvoller 
anzugehen.

Der Prozess eines würdevollen unternehmerischen Handelns 
wird in kleinen Dosierungen gestaltet und bedarf eines kontinu-
ierlichen Agierens. Ein langsam wachsendes Vertrauen in diese 
zart keimende Pflanze, die mit dem Namen ‚Würde‘ versehen wird, 
kann jedoch auch sehr schnell durch fehlende Bewusstheit und 
fehlendes Wissen wieder zerstört werden. Eine Umsetzung erfor-
dert Willigkeit und Fähigkeit und endet auch nicht in Arbeits-
bezügen. 

Oft greifen gerade Menschen nach solchen ideell scheinenden 
Strohhalmen, die weniger ökonomische Wirkungsmacht be-
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sitzen, eher Nischensegmente abdecken oder Unternehmer, die 
‚Würde‘ vor allem als Marketing-Hype nutzen möchten. Mögliche 
Meldungen eines Gelingens entsprechender Prozesse verhallen 
häufig durch die Pluralität der Umsetzungen, eine fehlende Über-
tragbarkeit in andere Bezüge oder einen Hype der Idealisierung.
In dieser für mich doch recht ernüchternden Bilanz, erscheint 
es mir dennoch zwingend, diesen so ideologiefreien urmensch-
lichen Begriff ‚Würde‘, strukturiert und gezielt in einem z.Zt. für 
alle Unternehmen unausweichlichen Change-Prozess zu berück-
sichtigen. 

• So kommt dem Sinn (purpose), dem Anliegen eines persön-
lichen Agierens in Unternehmen und dadurch dem Han-
deln des gesamten Unternehmens neue Bedeutung zu.  

• Auch kann co-kreativ der Sinn für und Zweck je Zielgruppe des 
Unternehmens aus der Mitarbeiterschaft erarbeitet werden. 

• Hierarchien werden sich in Zukunft mehr und mehr diffe-
renzieren, und Vorrangstellungen sich in holarchischen*  
Organisationsgefügen auflösen. Das bedeutet u.a., das Res-
pekt und Achtung immer weniger aufgrund von Status und 
Amt – außer vielleicht in beharrenden Systemen – definiert 
wird, da Persönlichkeit, kommunikative Kompetenzen und 
vernetzende Fähigkeiten zukünftig Maßstab einer neuen Be-
ziehungs- und Führungskultur sein werden.

Ein solches Bewusstsein eines umfassend verstandenen nachhal-
tigen und ethisch motivierten Handelns wächst vor allem über 
Wiederholung und eine frühzeitige Auseinandersetzung mit dem 
Wesenskern menschlichen Seins – für mich ‚Würde‘.

Wer somit ‚Würde.Macht.Sinn.‘ einmal in seiner tiefen Bedeu-
tung verinnerlicht hat, wird sein Handeln automatisch ver-
ändern. Die oft schon verlernten Werte menschlichen Seins, 
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die aus einer Art ‚inneren Ehre‘ – so wie es Gabriele Sigg an-
deutet – Handlung ableiten, sollten auch dringend in den  
Systemen von Bildung Einzug halten. Als Folge eines solchen ‚in-
neren Würdekompasses‘ wird sich naturgemäß ein Verhalten von 
Wertschätzung, Respekt und Toleranz in einem nach Begegnung 
und Zugehörigkeit sich sehnenden Mensch-Sein ergeben. Im Sin-
ne von Albert Schweitzer ‚Ich bin Leben, das leben will in einem 
Leben das leben will‘. 

Michael Beilmann, Krefeld, als Social Marketer ist er 
Gründer und Geschäftsführer von PsyingU. Ein Startup, 
bei dem über verschiedene Formate eine gesunde Psy-
che als Wirtschaftsfaktor für Unternehmen bewusst ge-
macht und etabliert wird. 

Er ist im Vorstand des Würdekompass e.V., den er mit 
Prof. Gerald Hüther im Jahre 2018 gegründet hat. 
Entspannung findet er bei handwerklichen Arbeiten mit 
seiner Leidenschaft für Holz, seinem Garten, er liebt die 
Stille, das Reisen und einen stetigen Dialog mit anderen 
zu den Grundfragen des Lebens.
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THESEN & FRAGEN  
– zum weiteren Austausch mit Michael Beilmann

1. Bei der Absolutheit des einen ‚richtigen‘ und vor allem mess-
baren Agierens, fehlt für solch weiche, menschliche Faktoren der 
Platz. Schon allein der Versuch einer Thematisierung von wür-
devollem Handeln hätte ein süffisantes, überhebliches wie ab-
wertendes Lächeln meiner Führungskollegen zur Folge gehabt. 
Wie wäre dies bei einem Outing von Ihrer Seite in Ihrem Unter-
nehmen?

2. Was glauben Sie, was würden Ihre KollegInnen sagen, wenn Sie 
Würde in Ihrem Unternehmen einführen wollten?

3. Was glauben Sie, würden in Ihrem Unternehmen für Impuls- 
Labore ‚Würde‘ Zeitfenster zur Verfügung gestellt?

4. Was glauben Sie, unter welchen Umständen wären Ihre Kol-
legInnen und Führungskräfte bereit, sich einem ImpulsLabor 
‚Würde‘ zu öffnen?

5. Würden Sie sich gerne selbst auf die Reise zu Ihrer eigenen 
Würde machen?

6. Macht.Würde.Sinn? – oder würde Würde.Macht.Sinn. eher zu 
Ihrem Unternehmen passen? (Achten Sie auf das Satzzeichen).
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Patrick Sellier

MIT WÜRDE WANDLUNGS- UND ZUKUNFTS- 
FÄHIGE UNTERNEHMEN FÜHREN
Identität ist nicht Identifikation

Identität besteht aus der Summe aller gemachten Erfahrun-
gen. Dies gilt sowohl für alle Organismen und Organisationen, 
also gleichermaßen für Menschen wie auch für Unternehmen. 

Menschliche Psyche bzw. Unternehmenskultur ordnen diese Er-
fahrungen dergestalt, dass eine individuelle Realität entsteht, 
die zukünftige Erfahrungen wiederum einordbar und verarbeit-
bar machen. Je mehr Erfahrungen ausgeblendet, ausgedacht 
oder von Dritten übernommen werden (wie in den meisten Un-
ternehmenskultur- und -Identitäts-Prozessen), desto weiter ist 
die wahrgenommene Identität von der Identität entfernt.

Identifikation ist dieses Übernehmen der Erfahrungen von Drit-
ten, also die Gleichsetzung mit etwas im Außen, das völlig ge-
trennt von der eigenen Identität existiert. Man setzt sich zum 
Beispiel mit einem Staat, Fußballverein oder mit dem Unter-
nehmen gleich. Deswegen kann Identifikation auch nur auf 
einer Ebene außerhalb der Identität stattfinden. Das ermöglicht 
der Psyche, dass eine Erfahrung vermeintlich nicht die eigene 

Würde stellt sich als das an-
geborene und tief in jeder Zelle 
verwurzeltes Gespür dar, das 
Verstöße gegen menschliche 
Identität und Beziehungskultur 
bewusst macht.
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Identität betrifft, sondern stellvertretend für etwas im Außen 
gemacht werden kann. Im Grunde genommen führt es dazu, die 
Realität auszublenden.

Identifikation kostet Kraft
Wenn ein Mensch oder eine Organisation sich mit etwas identi-
fiziert, dann entfernt er bzw. sie sich von der Identität. Dies ist in 
vielen Fällen notwendig, damit Abläufe und Alltag funktionie-
ren. Dies führt allerdings zu einer immer weiter fortschreiten-
den Abspaltung von der eigenen Identität, solange die Realität 
dafür ausgeblendet werden muss. 

Um dies aufrecht zu halten, wird Mitarbeitern das Wunsch-Bild 
eines Unternehmens gegeben, das selten der Identität des Un-
ternehmens, die aus der gesamten Geschichte dieser Organisa-
tion erwachsen ist, entspricht und die sie sich als eigenes Bild 
überstülpen und mindestens während ihrer Arbeitszeit leben 
sollten. Die Mitarbeiter haben sich also mit etwas gleichzuset-
zen, das sowohl außerhalb und getrennt von ihnen existiert und 
darüber hinaus auch der Realität widerspricht. 

Identifikation führt zu Konflikten
Wenn sich ein Mitarbeiter mit etwas gleichsetzt, das völlig ge-
trennt von ihm existiert – in diesem Fall einem Unternehmen –, 
führt das unweigerlich zu inneren Konflikten. Der besonders 
identifizierte Mitarbeiter befindet sich in dem Zustand völliger 
Dependenz, die sich durch die Gleichung „Ich = Unternehmen“ 
ausdrücken lässt. Außerhalb des Unternehmens wird er womög-
lich anderen Zielen – wie glückliche Familie und Partnerschaft 
– folgen wollen. Da er dadurch die Ziele des Unternehmens, mit 
dem er identifiziert ist, gefährdet, befindet er sich in einem per-
manenten und die Grundfeste erschütternden Stress.

Veränderungsprozesse werden erschwert
Verändert sich ein Unternehmen, besteht die große Gefahr, dass 
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seine Mitarbeiter in einen Zustand der gefühlten persönlichen 
Selbstaufgabe und damit in eine Art Trauma versetzt werden. 
Mitarbeiter werden gezwungen, entweder um das alte Bild des 
Unternehmens, mit dem sie sich gleichgesetzt haben, zu kämpfen 
und damit rückschrittlich und blockierend für das Unternehmen 
zu agieren oder depressiv zu resignieren oder das Unternehmen 
zu verlassen.

Warum das Ganze?
In der heutigen, so genannten VUKA-Welt (Volatilität, Unsicher-
heit, Komplexität und Ambiguität), steigt die Veränderungs-
geschwindigkeit und neue Marktteilnehmer erscheinen. Diese 
Entwicklung macht Geschäftsmodelle viel schneller als früher 
völlig überflüssig. Angetrieben von einer rasanten technischen 
Entwicklung und steigender Rechenleistung entsteht eine Welt, 
die zusehends komplexer wird und allen Beteiligten gefahrvoller 
erscheint. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, benötigen 
zukunftsorientierte Unternehmen eine klare Identität, die Erfah-
rungen integriert statt sie zu verhindern. Jetzt sind Unternehmen 
gefragt, die ihre Stärken und blinden Flecken kennen und aus 
Fehlern und Beziehungen zu Mitarbeitern, Kunden und Lieferan-
ten lernen, um sich weiterzuentwickeln.

In seiner menschlichen Identität unterstützt, verbunden in enger 
Zugehörigkeit zu einem Unternehmen, das sich fortlaufend selber 
seiner organisationalen Identität bewusst ist und sich reflektiert, 
sehen Mitarbeiter die Veränderung als befruchtenden Motor der 
persönlichen Entwicklung. 

Würde in Unternehmenskontexten:
Probleme konnten früher isoliert in einem gesellschaftlichen 
Bereich gelöst werden. Nur durch die Verbindung unterschied-
lichster Perspektiven, Erfahrungen und Erkenntnisse können 
die drängenden Fragen in einem Prozess vielseitiger Antwor-
ten durchdrungen werden. Würde ist dabei für mich die eine 
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Komponente, auf der alle verschiedenen menschlichen Belange 
in Verbindung kommen können, und in Beziehungsfragen zwi-
schen Individuum und Organisationen ein grundlegendes Leit-
bild.

Was hat das mit Würde zu tun – 
was kann ich als Unternehmer tun?
Die Vorstellung von Würde ist tief verwurzelt und eingebettet in 
die innere Überzeugung von der eigenen Identität und zeigt auf, 
worin unser ursprüngliches Menschsein im eigenen Handeln zum 
Ausdruck kommt. Ein Mensch, der sich seiner und der Würde des 
anderen bewusst ist, ist seiner Identität nahe und kann Identi-
fikationen widerstehen.

Deshalb empfiehlt sich zur Annäherung an die eigene Identität 
die Auseinandersetzung mit menschlicher Würde. Empfehlens-
wert ist folgendes Vorgehen: 

• Beenden Sie im ersten Schritt kurzfristige Identifizierungs-
Maßnahmen und gründen Sie offene regelmäßige Gruppen, 
in denen sich zunächst über die menschliche Würde und 

• im zweiten Schritt über Würde im Kontext der Organisation 
gesprochen wird. 

• Hilfreich ist es, diese zunächst von erfahrenen Facilia-
tors (Befähigende), die sich schon persönlich mit dem 
Thema Würde bereits frei von einer Programmatik aus-
einandergesetzt haben, zurückhaltend zu begleiten. 

Nutzen Sie die Kraft selbstständig denkender und handelnder 
Mitarbeiter, und geben Sie diesen Gruppen strukturelle Freihei-
ten. Folgende inhaltlichen Fragen allein sind als Kompass anzu-
sehen: 
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 „Was verstehe ich persönlich unter Würde?“

„Was verbindet mich mit meinen Mitmenschen und was trennt 
mich?“

„Ist mein Unternehmen wirklich ein „wir“ für das es sich lohnt 
meine Lebensenergie einzusetzen und in dem ich ein würde- 
voller Teil des Ganzen bin?“

Dadurch ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, sich an Ihnen und 
dem Unternehmen als gewachsenen Organismus mit eigener 
Identität zu orientieren und sich selbst weiterzuentwickeln.  
Unterstützen Sie sie dabei, indem Sie sie auffordern, sich eben-
falls diese Fragen zu stellen und ehrlich zu beantworten, auch 
wenn es vermeintlich Kontroversen geben sollte. Wahrschein-
lich heißt dies auch Enttäuschungen und Widerstände zu erle-
ben sowie harte Arbeit für Sie, das Unternehmen die Erfahrungen 
machen zu lassen, die es authentisch und dauerhaft Ihrem Ideal 
entsprechen lassen. 

Wenn Sie diesen Weg beschreiten, werden Sie sicherer agieren, 
weniger kontrollieren und eingreifen müssen und profitieren von 
wandlungsfähigen Mitarbeitern, weniger Fluktuation und frucht-
baren Beziehungen zu Kunden und Lieferanten.
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THESEN & FRAGEN  
– zum weiteren Austausch mit Patrick Sellier

1. In ihrer Identität unterstützte Mitarbeiter sehen Veränderung 
statt sich ihr schmerzhaft ausgeliefert zu fühlen als befruchten-
den Motor der persönlichen Entwicklung.

2. Die Vorstellung von Würde ist tief verwurzelt und eingebettet 
in die innere Überzeugung von der eigenen Identität und worin 
unser ursprüngliches Menschsein im eigenen Handeln zum Aus-
druck kommt.

3. Mit Würde als Grundlage ihrer Unternehmenskultur werden Füh-
rungskräfte sicherer agieren, weniger kontrollieren und eingreifen 
müssen und profitieren von wandlungsfähigen Mitarbeitern.

Patrick Sellier, St. Koloman bei Salzburg, arbeitet als 
Coach, Therapeut, Berater, Coworking-Host und Dorf-
wirt. Der frühere Verleger und Online-Pionier betreibt 
zusammen mit seiner Frau Sara die Tauglerei: ein Haus 
für persönliche, ökonomische und gesellschaftliche Ent-
wicklung in den Bergen bei Salzburg.
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Susanna Suhlrie

WÜRDE ALS WACHSTUMSMOTOR

Wettbewerb, Konkurrenz gelten meist als Wachstumsmo-
toren schlechthin. Aber haben wir dabei möglicherweise 
etwas übersehen, etwas falsch verstanden? Effekte wie 

Burnout und Erschöpfung bei Menschen und Ressourcen, Frus-
tration bei denen, die zurückbleiben, Verlustängste und innere 
Verengung auch bei denen, die vermeintlich „gewonnen haben“, 
deuten darauf hin. 

Natürlich ist durch dieses Verständnis von Wettbewerb vieles 
entstanden. Aber wäre es mit einem anderen Verständnis nicht 
auch entstanden, gegebenenfalls sogar schneller, gesünder und 
ressourcenschonender? 

Nehmen wir einmal an, diese Annahme wäre wahr. Was wäre 
dann ein förderliches, zukunftsfähiges Verständnis von Wettbe-
werb, von Konkurrenz?
Es wäre eins, in dem wir Konkurrenz (concurrere) nicht als ein 
den anderen wegdrängendes Voranstürmen, sondern als ein 
Miteinander- und Zusammenlaufen verstünden, ggf. als gleich-
zeitig und nebeneinander stattfinden.

Gelingendes Leben. Würde 
dient mir als ein Leitfaden, der 
unterstützt, menschliche Erfah-
rungen hin zu einem erfüllten, 
sinnhaften Leben zu gestalten.



34

Hierfür brauchen wir meines Erachtens die Integration von Wür-
de, Würde als Gedanke und Würde als das Bewusstsein für Stim-
migkeit mit unserem inneren Selbst. Was sich so einfach sagt, 
ist inhaltlich schwer zu fassen: Wir alle haben zwar ein sicheres 
Empfinden dafür, wenn Würde ist oder sein könnte und bemer-
ken auch ihr Fehlen. Allzu oft aber entzieht sie sich den Worten, 
die sie beschreiben wollen. Vielleicht hilft Kants kategorischer 
Imperativ bei einer Annäherung: „Handle stets nach der Maxime, 
von der du wollen könntest, dass sie allgemeingültiges Gesetz 
würde.“ 

So verstanden ist Würde der innere Kompass meines Handelns: 
Sie wirft mich unweigerlich auf mich selbst zurück. Ich trage 
Verantwortung für das, was ich tue und wie ich es tue.

Wie kann Würde aber ein Motor für unternehmerisches Wachs-
tum sein? 

In einer Unternehmensumgebung, in der Menschen unabhängig 
von ihren Funktionen darauf achten, sich „gleichwürdig“ zu be-
gegnen, entsteht Raum für mehr Aufmerksamkeit, mehr Beach-
tung für jeden Einzelnen, eine Stärkung von Selbstbestimmtheit 
und gleichzeitig Zugehörigkeit und Verbundenheit. Das ist das 
Klima, in dem Freude am Lernen entsteht, am Teilen von Kompe-
tenzen, am Erweitern der eigenen Sicht. Dadurch entsteht eine 
Modifikation von Verhaltensroutinen, um sich zu entwickeln und 
Hinderliches loszulassen.

Unweigerlich hinterlässt ein solches Klima Spuren für neue 
Wege hin zur Entdeckerfreude und zur Erlaubnis, vorhandene 
und noch brachliegende Potentiale ins Leben zu bringen. In 
einer solchen, durch Gleichwürdigkeit geprägten Unterneh-
menskultur, ist menschliche Entwicklung und gesundes wirt-
schaftliches Wachstum quasi unausweichlich. Und so kann ein 
Bewusstsein und Interesse an würdevollem Handeln mit sich 
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selbst, mit anderen und auch mit Blick auf Ressourcen ein Feld 
bereiten, in dem nach noch besseren Lösungen gesucht werden 
kann. Vermutlich laufen Prozesse anders ab als bisher, mit Sicher-
heit entschleunigt sich einiges, da es mehr Zeit und Raum für 
Innehalten und Begegnung braucht. Aber das, was dabei entsteht, 
ist voller Unterstützung und Durchsetzungsenergie als eine 
nachhaltig vorantreibende Kraft: eben als Wachstumsmotor. 

Als Beispiel hierfür möchte ich von einem meiner Kunden be-
richten: Seit acht Jahren arbeiten im und für das Unternehmen 
Abakus neben der Geschäftsführung Festangestellte, assoziierte 
Selbstständige und andere Unternehmen, die projektbezogen 
hinzukommen. Bei Abakus geht es neben dem Projektgeschäft, 
verbunden mit Fristen, Termindruck und aufwendigen Doku-
mentationsverfahren, um Persönlichkeitsentwicklung: „Sich 
selbst und andere besser verstehen lernen“, lautet der Leitsatz, 
nach dem das Unternehmen handelt. 

Es geschah nun Folgendes:

Eine wuchtige Krise erfasste das Land. Aufträge wurden stor-
niert. Alle Veranstaltungen gecancelt. Die üblichen Handlungs-
weisen und Aktivitäten ergaben auf einmal keinen Sinn mehr 
und für jeden Einzelnen bedeutete diese Krise eine große per-
sönliche und existenzielle Verunsicherung. Unabhängig vonein-
ander begannen die Mitarbeitenden nun, Ideen zu sammeln und 
sich kundig zu machen in neuen Methoden. Es entstanden sehr 
viele verschiedene, zum Teil auch entgegengesetzte Pläne. Wie 
Sie sich vorstellen können, erschwert eine solche Diversität an 
Impulsen häufig ein zielgerichtetes unternehmerisches Handeln 
oder macht es sogar unmöglich. 

Bei Abakus jedoch trugen die Atmosphäre und das Vertrauen 
in die Gleichwürdigkeit Früchte. Die Mitarbeitenden konnten 
sich schnell auf eine der vielen Ideen einigen, ohne dass ande-
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re Ideengeber sich verdrängt oder abgewertet gefühlt hätten. 
Innerhalb kürzester Zeit entstanden neue, digitale Formate, die 
die Kunden dankbar aufnahmen, weil sie sich so als willkom-
mener Teil einer sich entwickelnden und Neues gestaltenden 
Community fühlen konnten. Tatsächlich entstand eine neue 
Form von Co-Kreativität zwischen den Akteuren, von denen alle 
profitierten: Die betrieblichen Kosten konnten durch innovative 
Sharing-Ideen gesenkt werden, die Kundenzufriedenheit bekam 
eine ganz neue Qualität, attraktive Partnerschaften entstanden 
und interessante Aufträge wurden abgeschlossen. 

Das Beispiel von Abakus zeigt also einen möglichen Weg, von 
dem alle Beteiligten Mehrwert im Leben haben, bzw. lebenswert 
mehr haben.

Wie sieht es bei Ihnen, in Ihrem Unternehmen aus? 

Seien Sie ehrlich mit sich selbst und überlegen Sie: Wären Sie, 
nur als Beispiel gedacht, bereit, die Passwörter Ihres Unterneh-
mens zu verraten? Gegen einen unverschämt hohen Geldbe-
trag? Und wenn dieser Verrat nicht auf Sie zurückgeführt wer-
den könnte?

Wenn Sie diese Fragen mit „Nein“ beantworten, spüren Sie ein-
mal nach, was es ist, das Ihr „Nein“ entstehen lässt. Vermutlich 
ist es eine Art Verbundenheit zu Ihrem Unternehmen, ein Gefühl 
für richtig und falsch und ein Bewusstsein Ihrer eigenen Würde 
und den damit verbundenen Werten.

Und wenn Sie diese Frage mit „Ja“ beantwortet haben? Welche 
Gefühle haben dieses „Ja“ begleitet? Rache? Unzufriedenheit im 
Job? Eine gefühlte Kränkung? Die Erfahrung, im Unternehmen 
nicht als Person, sondern als Objekt wahrgenommen zu werden?
Flüchten Sie sich vielleicht in ein Gefühl von Fatalismus, von 
„keinen Einfluss haben“? Mit solchen Gefühlen geben Sie sich 
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womöglich die Erlaubnis, dem Unternehmen oder den Men-
schen im Unternehmen gegenüber nicht mehr aufrichtig zu sein. 
Ihr Können, Ihr Empfinden, Ihre Einschätzung und Ihre Sicht der 
Dinge stehen dem Arbeitsprozess nicht mehr zur Verfügung. 

Wagen Sie den Schritt in eine andere Richtung: 

Seien Sie sich Ihrer Würde und der der anderen stets bewusst. 
Leugnen Sie Ihre Verantwortung nicht und bieten Sie sich ande-
ren nicht als Objekt an.

Ein Idealbild, sagen Sie? Ein Traum? Nein, eine Konsequenz! 
Ja, solch ein Prozess dauert, das ist kein schneller Weg, jedoch 
einer, der sinnhaft ist und kaum mehr umkehrbar, sobald er ein-
mal beschritten ist. Der Anfang benötigt Durchhaltevermögen 
und Beharrlichkeit. Setzen Sie sich für eine durch Würde ge-
prägte Unternehmenskultur ein und beginnen Sie noch heute 
mit zwei Schritten. Erstens: Hören Sie aufmerksam zu. Nicht um 
etwas besser zu wissen, nicht um gleich eine Antwort parat zu 
haben, sondern um wahrhaft interessiert zu verstehen, was den 
anderen bewegt. Und zweitens: Sprechen Sie Anerkennung und 
Dank aus, für das was unterstützt. Das lenkt zum einen Ihren 
Fokus, auf das was gut ist und zum anderen stärkt und erhebt 
Anerkennung. Anerkennung erzeugt Anerkennenswertes. 

Eine würdevolle Haltung wird Konflikte oder Gegensätzlich-
keiten nicht auslöschen und sie wird Fehler nicht ungeschehen 
machen. Jedoch wird durch solch eine Haltung alles ansprech-
bar und damit lösbar. 

Lassen Sie uns beginnen, uns erinnern und weitermachen: für 
gelebte Würde als Wachstumsmotor! 
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THESEN 
– zum weiteren Austausch mit Susanna Suhlrie

1. Wettbewerb ist dann ein nachhaltiger, erfolgreicher, ressour-
censchonender Wachstumsmotor, wenn er getragen ist von einem 
Verständnis für sowohl gemeinsame wie nebeneinander stattfin-
dende Prozesse, die einander nähren und ggf. unterstützen.

2. Eine Unternehmenskultur, in der sich Menschen gleichwürdig 
begegnen, stärkt sowohl die eigene selbstbestimmte Verantwor-
tung wie auch das Empfinden der Zugehörigkeit. Somit erhöht 
sich die Innovationsfreude im Unternehmen und damit ein wei-
terer Faktor für nachhaltiges Unternehmenswachstum.

3. Anerkennung erzeugt Anerkennenswertes – Häufig sind wir da-
rauf geschult, unser Augenmerk auf das zu legen, was fehlt bzw. 
auf Fehler. Eine sehr nützliche Eigenschaft, die gerade auch in 
unternehmerischen Kontexten notwendig ist, um Risiken einzu-
schätzen und rechtzeitig einzugreifen. Im Miteinander zerstört sie 
jedoch mitunter Eigeninitiative und verhindert damit Wachstum. 

Susanna Suhlrie, Bremen, ist als Trainerin für Unterneh-
men und Selbstständige tätig. Gelistet und zugelassen 
in verschiedenen Beraterbörsen für förderfähige Bera-
tungen. Ihre praxisnahe Art, wirtschaftliches Handeln 
und menschliches Verhalten wertekongruent zu ver-
deutlichen und klare Schritte zur Umsetzung zu definie-
ren, schätzen sowohl ihre Auftraggeber wie auch Veran-
stalter.
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Peter Godulla

WÜRDE & DIGITALISIERUNG
Der Mensch gehört in den Mittelpunkt

Als das Corona-Virus im Frühjahr 2020 das Land erfasste, 
führte das in vielen Lebensbereichen zu massiven Verän-
derungen. Viele Büroarbeiter waren plötzlich gezwungen, 

vom Home-Office aus zu arbeiten. Online-Meetings gehörten auf 
einmal zum Alltag und alle versuchten, irgendwie sinnvoll und 
zielführend mit der neuen Situation umzugehen und das Beste 
aus ihr zu machen. So auch 406 Mitarbeiter des E-Scooter-Verlei-
hers Bird, rund ein Drittel der Belegschaft. Sie wurden eingeladen, 
am Morgen des 27.03.2020 an einer Zoom-Videokonferenz mit 
dem Titel „COVID-19 Update“ teilzunehmen. Die Gästeliste war 
den Teilnehmern nicht zugänglich und im Verlauf der Videokon-
ferenz zeigte sich auch warum: Es waren nicht alle Bird-Mitar-
beiter eingeladen. Was dann folgte, ist ein mahnendes Beispiel 
dafür, warum wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie wir 
digitale Werkzeuge der Digitalisierung nicht würdeverletzend 
einsetzen.

Anonyme Stimme in einer Videokonferenz schafft Fakten
Eine Stimme verkündete vor dem Schriftzug „COVID-19“ unter 
anderem: „COVID-19 hat auch massive Auswirkungen auf unser 

Würde ist für mich eine Lebens- 
und Grundeinstellung, die 
mich anleitet wertschätzend, 
respektvoll und tolerant mit 
anderen Menschen umzugehen.



42

Geschäft gehabt, die unser Führungsteam und unseren Vorstand 
zu äußerst schwierigen und schmerzhaften Entscheidungen ge-
zwungen haben. Eine dieser Entscheidungen ist die Abschaffung 
einer Reihe von Rollen im Unternehmen. Leider wird Ihre Rolle 
durch diese Entscheidung beeinträchtigt“. 

Bei der Person, die den Text sprach, soll es sich den Berichten 
zufolge nicht um eine der Führungspersonen des Unternehmens 
gehandelt haben, vor allem nicht um den Chef von Bird, Travis 
VanderZanden. Nach vielen Empörungen erklärte er später über 
Twitter, dass die Art und Weise wohl nicht die beste Lösung ge-
wesen sei, und ein persönliches Gespräch mit jedem Mitarbeiter 
der bessere Weg gewesen wäre. Ob seine Erklärung einer inneren 
Überzeugung entsprach, oder ob Travis VanderZanden einfach 
dem öffentlichen Druck nachgeben wollte, ist unklar.

Digitalisierung und ihre technischen Möglichkeiten 
führen zu mehr Würdeverletzungen 
Dieses Beispiel zeigt meiner Meinung nach, dass wir zusammen 
mit den Veränderungen und Umwälzungen, die derzeit in Wirt-
schaft und Gesellschaft geschehen, mit deutlich mehr Würde-
verletzungen rechnen müssen, also Situationen entstehen, in 
der Menschen keine entsprechende Wertschätzung erfahren. 
Wie der Fall von Bird zeigt, führen die technischen Möglich-
keiten nicht nur in den Sozialen Medien täglich tausendfach 
zur Distanzierung und Entmenschlichung. Traurige Eskalation 
findet sie im verabscheuungswürdigen Drohnenkrieg. Vielmehr 
werden wir im Zuge der Digitalisierung mit vielen weiteren Ver-
änderungen rechnen und vermutlich auch neu bewerten müs-
sen. Weil die derzeit stattfindende Transformation praktisch alle 
Lebensbereiche betrifft, werden besonders viele Menschen be-
troffen sein. Diese daraus folgenden Umstellungen in unserer 
Kommunikation und in unserem Umgang miteinander werden 
bei vielen Menschen zu Überforderung, Stress, Angst und zu 
eben zu vielen Würdeverletzungen führen.
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Menschen brauchen einen inneren Kompass, der über Würde zu 
finden sein kann
Digitalisierung führt zu Auflösung von rund 10.000 Jahre al-
ten gesellschaftlichen, normalerweise hierarchisch angelegten 
Strukturen. Die steigende Vernetzung wird zu neuen Organisa-
tionsformen und Handlungsmöglichkeiten der Menschen führen. 
Plötzlich können Menschen über große Distanzen an einem ge-
meinsamen Thema zusammenarbeiten. Davon erleben wir gera-
de erst die Anfänge. Die alten, bekannten Gesellschaftsstrukturen 
gaben den Menschen Halt. Verändern sich diese oder fallen viel-
leicht sogar gänzlich weg, brauchen Menschen Orientierungshil-
fe. Typen wie Donald Trump erzeugen den Anschein, diesen Halt 
durch sehr klare Positionierung und eindeutigen Meinungsäuße-
rungen geben zu können. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, 
dass Unternehmen und Organisationen eine klare Vision, Werte 
und Leitlinien bieten, an denen sich die Mitarbeiter und Stake-
holder ausrichten können. Ein Bewusstsein der eigenen Würde 
hilft bei der Ausrichtung.

Würde und Künstliche Intelligenz (KI) –
Programmierer müssen sich ihrer Verantwortung bewusst sein
Ein Mensch kann eine KI nicht ihrer Würde berauben. Aber eine KI 
kann einem Menschen die Würde nehmen, z. B. einen Kreditantrag 
ablehnen. Weil KI (zumindest noch derzeit) von Menschen pro-
grammiert wird und nicht nur mit Daten gefüttert wird, spielen 
Werte und Leitlinien eine entscheidende Rolle bei einer Entschei-
dung (Überfährt das selbstfahrende Auto Kind oder Oma, darf ein 
Kampfroboter autonom Menschen töten …).

Es ist entscheidend für die positive Entwicklung unserer Gesell-
schaft, dass sich Programmierer ihrer Verantwortung für die Wür-
de bewusst werden und sich nicht (im schlimmsten Fall) hinter 
der KI verstecken (ähnlich, wie ein KZ-Aufseher, der sagt, ich habe 
nur getan, was mir befohlen wurde). 
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Menschen finden mehr Zeit und Raum für würdevolles Tun (Der 
positive Teil).

Weil Roboter und KI immer mehr automatisierte Arbeiten abneh-
men, haben Menschen, nachdem die schmerzlichen Umbrüche 
vollzogen sind und wir als Gesellschaft wieder in „ruhigere Ge-
wässer“ kommen, wieder mehr Raum, sich darauf zu fokussieren, 
was es bedeutet Mensch zu sein. Die Menschen haben mehr Zeit 
und Möglichkeiten, sich mit Themen wie Würde und Sinn zu be-
schäftigen, und wir können uns als Gesellschaft weiterentwickeln. 
Es wäre schön, wenn wir diese Chance als Gesellschaft viel stär-
ker beachten und positiv nutzen.

Der Online-Unternehmer Peter Godulla, Mönchenglad-
bach, hilft Menschen dabei, die Chancen des digitalen 
Wandels für sich zu nutzen und nachhaltig von ihm zu 
profitieren. Er sieht sich als Botschafter moderner Arbeits- 
kulturen und -methoden. Aktuell baut er das Start-up 
Davea auf, ein Anbieter von CGI (Computer Generated 
Images) für Möbelhersteller und Inneneinrichter.
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THESEN 
– zum weiteren Austausch mit Peter Godulla

1.  Digitalisierung und ihre technischen Möglichkeiten führen zu 
mehr Würdeverletzungen.

2.  Programmierer von Künstlicher Intelligenz sollten sich ihrer 
Verantwortung bewusst sein.

3.  Digitalisierung schafft Raum und Zeit für mehr würdevolles 
Tun von Menschen. 
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Dr. Gabriele Sigg

DIE UNTERNEHMER DER ZUKUNFT WERDEN 
EHRWÜRDIGE FRAUEN UND MÄNNER SEIN 
– oder: Sie werden nicht sein*

Die Ehre gilt als veraltet und hat in unserer Gesellschaft kei-
nen so guten Rang. Wie soll sie auch? Über Jahrtausende 
wurde sie missbraucht, wurde sie dogmatisiert und in ihrem 

Namen wurde gemordet.

Bei all dieser Übeltaten, die auch ihr dabei angetan wurden, wurde 
ihre eigentliche Funktion vergessen: Den Menschen an seine Ehr-
barkeit zu erinnern und an seine Verantwortung sich selbst gegen-
über und der Menschheit. 

Die Würde, als Geschwisterteil der Ehre, gewann in der Epoche 
der Aufklärung 1.0 im 18. Jahrhundert an Aufschwung und gesell-
schaftlicher Bedeutung. In diesem Sinne verstehe ich die Würde 
als verknüpft mit der Aufklärung des Geistes, des Verstandes und 
dem rationalen Denken.

Das rationale Denken und der Geist haben durch diese Epoche 
eine lange Tradition in der westlichen Geschichte und wurden 

Würde verknüpfe ich mit  
der Aufklärung des Geistes,  
des Verstandes und  
dem rationalen Denken.
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die letzten Jahrhunderte überstrapaziert. Vergessen wurde dabei, 
dass der Mensch ein geistig-seelisches, fühlendes und denkendes 
Wesen ist. Hier kommt nun die Ehre ins Spiel, die für die Aufklä-
rung 2.0 eine zentrale Rolle spielt: der Aufklärung des Gefühls.

Während wir geistig vielleicht aufgeklärt sind, hängen unser 
Körper und unsere Emotionen noch im Mittelalter fest. Unser 
Handeln ist jedoch zu 80 % von unseren Emotionen gesteuert, 
deshalb kann der Geist die Erkenntnisse der Aufklärung nicht 
umsetzen, wenn sein Gefühlsleben nicht dementsprechend mit-
gebildet wird. Unsere Geistesgeschichte wirkt unbewusst in jede 
einzelne Zelle der Gesellschaft, so also auch bis in die großen und 
kleinen Unternehmen hinein. Deshalb ist es an der Zeit, die Aus-
bildung der emotionalen Ebenen und das Ehrgefühl auch in die 
Unternehmenskultur zu integrieren.

Die Überforderung der Würde und unsere Angst zu fühlen
Anders als die Würde, ist die Ehre verstärkt unserem fühlenden 
Teil zuzuordnen. Sprachlich gesehen, gibt es ein Ehrgefühl, jedoch 
kein „Würdegefühl“. Dieser Begriff existiert schlichtweg nicht (sie-
he Duden). 

Die Würde ist aus der oben beschriebenen historischen Ent-
wicklung heraus stärker unserem Geist und unserem Bewusst-
sein zuzuordnen. Hier geht es um graduelle Unterschiede und 
es heißt nicht, der Würde nun jegliches Empfindungsvermögen 
abzusprechen. Die Frage ist vielmehr, welche Funktionen primär 
und welche sekundär bei den jeweiligen Begriffen sind. Um es an 
einem sehr einfachen Beispiel zu verdeutlichen: Ein Stuhl und 
ein Tisch unterscheiden sich nur darin, dass der eine eine Lehne 
hat und der andere nicht. Dieses kleine Detail ändert aber die 
Kernfunktion von Tisch und Stuhl. So ist die Würde primär dem 
Geist zuzuordnen und die Ehre primär der Seele, auch wenn die 
jeweiligen Gegenpole in der Würde, wie in der Ehre angelegt sind. 
So wie Männer auch eine weibliche Seite haben und Frauen eine 
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männliche Seite, ist ihre primäre Polung maskulin bzw. feminin.
Aktuell ist unser Denken stark von der Ratio geprägt. Ich weiß, 
dass die Ehre unangenehme Gefühle und Emotionen in vielen 
Menschen auslöst. Wir werden eine gesellschaftliche Weiterent-
wicklung jedoch nur erreichen, wenn zumindest einige Menschen 
den Mut haben, sich den Emotionen zu stellen, die sich vermeint-
lich „schlecht“ anfühlen.

Ein jeder trägt die Geschichte seiner Vorfahren in sich und diese 
wirken in uns weiter, bis eine Generation den Mut und die Kraft 
aufbringt, diese zu transformieren.

Die Ehre, in einem transrationalen Sinn verstanden, kann nur er-
kannt werden, wenn auch Fühlen als Wissensform anerkannt wird 
und die Bereitschaft besteht, uns unseren emotionalen Prägun-
gen zu stellen. Zudem hat die Ehre historisch eine zentrale Rolle 
in Unternehmen gespielt.

Handelsehre und der ehrbare Kaufmann 
In Unternehmen hat die Ehre eine Jahrtausend lange Tradition. 
Sie beginnt beim klassischen Gabentausch in archaischen Gesell-
schaften über die Tauschwirtschaft hin zur Ehre in der traditionel-
len Wirtschaft des Gildensystems. 

Im traditionellen Handwerk wurden nicht nur die fachlichen und 
sachlichen Fähigkeiten ausgebildet, sondern der Mensch als gan-
ze Person, dazu gehörte auch die Ethik im Menschen mit auszu-
bilden. Ein guter Goldschmied war noch kein guter Goldschmied, 
wenn er nur sein Handwerk beherrschte, sondern erst, wenn er 
auch seine Geschäfte ehrbar betrieb: Das hieß primär: Keinen Be-
trug zu begehen. Weder im Hinblick auf die Ware, die er bearbei-
tete, noch beim Preis und gegenüber seinem Kunden.

Handschlag und Ehrenwort waren ausreichend, um einen Ver-
trag zu besiegeln. Heutzutage haben wir hochkomplexe schrift-
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liche Vertragsregeln und bezahlen Anwälte, um sie rechtssicher 
zu machen. Ist unsere Gesellschaft deshalb ehrbarer und ge-
rechter? Ich wage dies zu verneinen und sogar zu sagen, es führt 
zum Gegenteil. 

Wenn jeder ein Ehrgefühl in sich ausgebildet hätte, wären Verträge 
und eine Bürokratie in diesem Übermaß nicht nötig. Wo wird heute 
jedoch das Ehrgefühl oder ethische Praxis praktisch (!) ausgebildet?

Bei der Ehre geht es weder um egoistisches noch um altruisti-
sches Verhalten. Dem Ehrenmann im traditionellen Kontext war 
das Kalkül und der Nutzen nicht fremd, jedoch war es dem Ge-
rechtigkeitssinn untergeordnet. Das heißt, dass ein Nutzen, der 
dem großen Ganzen schadet, problematisch war. Dass der Ehren-
mann auch an seine Bedürfnisse und die seiner Mitarbeiter denkt 
und zu deren Wohl handelt, war hier nicht ausgeschlossen.

Ich stelle hier die These auf, dass ehrlose Unternehmen auf lan-
ge Sicht nicht mehr bestehen werden. Die aktuellen Krisen der 
Gesellschaft stehen für einen tiefgreifenden Epochenwandel. 
Wer also ein Vorreiter sein möchte, wappnet sich jetzt für eine 
ehrbare Unternehmensform.

Ehre und Würde – Geschwister im Geiste für eine Aufklärung 2.0!
Ein Adjektiv der Ehre ist ehrlich sein und liegt somit sehr nahe an 
der Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Das Adjektiv der Würde ist wür-
dig sein. Hier können wir bereits eine greifbare Unterscheidung 
festmachen. Zudem gibt es das schöne deutsche Wort: ehrwürdig. 
Der Ehre würdig sein. Zeigt dies nicht die Verbindung und Funk-
tion, die beide Worte haben?

Die Ehre fordert uns heraus. Sie fordert uns, uns selbst zu stellen und 
uns im Spiegel zu sehen. Sie verlangt Rechenschaft für unsere Taten! 
Deshalb ist es zuweilen einfacher, sich dem Bewusstsein eigener 
Würde zuzuwenden, da dies eher einen geistigen Prozess darstellt.
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Eine persönliche Aufforderung
Die Würde war verantwortlich für die Aufklärung 1.0, um Deinen Geist 
neu auszurichten. Sie hat Dich gelehrt, selbstständig zu denken und 
wir brauchen sie noch immer als Grundlage eines nächsten Schrittes! 

Der Schritt zur Ehre fordert Dich in der jetzigen Aufklärung 2.0 
heraus, nicht allein zu denken, sondern auch zu fühlen. Denn um 
unser Denken auch in Taten umzusetzen, und dies ist längst wis-
senschaftlich belegt, werden unsere Handlungen zu 80 % von 
unseren unbewussten Emotionen gelenkt. Ist es somit nicht Zeit, 
uns unserer Ehre zu stellen? Ist es nicht an der Zeit, uns im Spie-
gel zu sehen? Ist es nicht Zeit, als Unternehmer die Ehre ins Zen-
trum und über das Kalkül rein wirtschaftlichen Erfolgs zu stellen? 
Bist Du als Unternehmer oder Unternehmerin bereit, für einen 
solchen Wandel und für eine Aufklärung 2.0? Ich bin mir sicher: 
Die Unternehmer der Zukunft werden ehrwürdige Frauen und 
Männer sein – Oder: Sie werden nicht sein.*

Dr. Gabriele Sigg, Berlin, Fühlende Denkerin, Autorin und 
Life-Coach. Sie studierte Soziologie, Philosophie und Kul-
turwissenschaft an der Universität Regensburg. Ihre Dok-
torarbeit schrieb sie über die Ehre als gesellschaftliche 
Grundlage an der Humboldt-Universität zu Berlin In ihrer 
freiberuflichen Tätigkeit hilft sie bewussten Menschen 
ihrer inneren Stimme zu folgen, mit einem ganzheitlichen 
System aus emotionaler und kognitiver Intelligenz, damit 
sie frei von emotionalen Lasten ihren eigenen Weg gehen 
können. Außerdem ist sie Lehrbeauftragte am Weltethos-
Institut an der Universität Tübingen.

*Anmerkung: Im aktuellen Weltbild denken Menschen in naturwissenschaftlich-
rationaler Weise, was es erschwert dieses Wissen zu vermitteln.
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THESEN & FRAGEN 
– zum weiteren Austausch mit Dr. Gabriele Sigg

1. Der Verstand hat keine Einsicht in das Wesen der Dinge (siehe 
Platon).

2. Wahrheit kann nicht in Thesen gefasst werden. Wahrheit kann 
nur durch SEHEN erfasst werden.

3. Aristoteles, Schüler von Platon, der in der Nikomachischen 
Ethik die „Wahrheit der Ehre“ geschaut hat, dient uns deshalb als 
Richtlinie im Ringen um das, was Ehre ist.

4. Was Ehre und Würde ist, kann deshalb nur das innerlich aus-
gebildete geistig-seelische Auge erfassen.

5. Der nächste Evolutionsschritt wird nur erreicht werden, wenn 
Emotionen und Gefühle im Sinne einer inneren Ethik ausgebildet 
werden. Dazu bedarf es der Bereitschaft der Menschen.
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Jan Oßenbrink

WÜRDE & FÜHRUNG? 
Nur etwas für Softies, oder eindeutiger  
Erfolgsfaktor im Business?

Und Konsequenz beinhaltet, dass ich mir selbst bewusst sein 
muss, was ich hinsichtlich meines Umgangs mit anderen 
und andersherum für ideal halte. Dabei ist Freiheit einer der 

höchsten Werte für mich persönlich.

Konsequenz bedeutet im Kontext von Würde zum Beispiel nur mit 
und für Menschen zu arbeiten, bei denen ich weder meine Würde 
noch die des Teams oder unseres Unternehmens verletzt sehe. In-
folgedessen löst Würde in der Zusammenarbeit und Dienstleistung 
bei allen Beteiligten Freude und Höchstleistung als Ergebnis aus.

Führung – Erlebbare Wirkung
Führung hängt nicht an einer Funktion, wie es in klassisch hierar-
chischen Organisationsformen üblich ist. Führung bedeutet, dass 
jeder Mensch im Moment der Übernahme in seiner Führungsrolle 
Sorge dafür zu tragen hat, dass im Ergebnis sowohl das Ziel aus 
der Sicht der Organisation als auch das Ziel der Mitarbeitenden 
erreicht wird.

 Würde bedeutet für mich 
… Konsequenz.
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Führung ist fokussiert auf die Potentialentfaltung von Menschen 
in selbstorganisierten Teams und auf eine soziokratisch aufge-
baute Organisation (heißt: konsequente Selbstorganisation der 
kollektiven Intelligenz), bei der Führungspersonen somit einen 
Rahmen zur Verfügung stellen, in dem ein solches Agieren mög-
lich wird.

Transformation zu verstärkter Würde
Bei Transformationsprozessen gelingt dies, wenn Menschen tat-
sächlich in den Mittelpunkt des Denkens und Handelns gestellt 
werden, und infolgedessen sich die beteiligten Menschen ak-
tivieren und ihr Potenzial entfalten. Damit dies nicht nur ein 
Lippenbekenntnis ist, sondern erlebbare Wirklichkeit wird, sind 
folgende Erfolgsfaktoren im Rahmen von Change und Transfor-
mationsprozessen relevant, um sich auch seiner eigenen Würde 
bewusster zu werden:

1. „Normaler“ Menschenverstand & Intuition
2. Verstehen & Zuhören
3. Empathie & Sinn
4. Demut & Bescheidenheit
5. Freude & Menschen
6. Erfolg & Menschen
7. Innere Stabilität & Wertebewusstsein
8. Inspiration & Potentialentfaltung
9. Argumente & Gefühle
10. Sinn & Ergebnisbeitrag

Vom Reden und Träumen zum Tun: 
Menschen und Business entwickeln 
Die nun benannten zehn Erfolgsfaktoren geben einen kurzen 
Einblick und stellen durch die kurze Texterklärung keinen An-
spruch auf Vollständigkeit dar. Je nach persönlichen Stärken & 
Schwächen ist mehr oder weniger Konsequenz im Denken und 
Handeln gefordert.
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1. „NORMALER“ MENSCHENVERSTAND & INTUITION
Dies bedeutet, dass das menschliche Urteilsvermögen – basierend 
auf den gemachten Erfahrungen – in Verbindung mit dem Bewusst-
sein des jeweiligen Zieles angewendet wird, um Entscheidungen 
im Sinne der Menschen und Organisation zu treffen. Die oft unter-
schätzte Intuition ist ein wertvoller Schatz, den viele Führungskräf-
te sehr selten nutzen oder sich dieser Kraft oft nicht bewusst sind.

2. VERSTEHEN & ZUHÖREN 
Es scheint ganz einfach: Aktiv mit guten Fragen Impulse geben und 
dann zuhören und passiv die volle Aufmerksamkeit der anderen 
Person oder dem Team schenken. Das spart Zeit und bedeutet auch 
Wertschätzung. Ein solch einfaches Vorgehen wird gerade in dyna-
mischen Zeiten und bei sehr vielen Aufgaben vernachlässigt.

3. EMPATHIE & SINN
Dieser Aspekt bedeutet zum Beispiel, dass die Führungsperson 
die Perspektive und Emotionen des anderen gerne kennen möch-
te – nicht, weil es sein muss, sondern es ein Anliegen ist. Daraus 
folgend passt sich das Verhalten der Führungsperson an. 

Gleichzeitig erhalten die Mitarbeitenden – bei möglichst allen 
bedeutsamen Entscheidungen – ein gemeinsames, attraktives 
und vor allem sinngebendes Bild der Zukunft. Eine Folge ist dann 
die Bereitschaft, auch mal einen Extrameter zu gehen, um das 
Bild zu erreichen. Daher ist es sinnvoll, die Gefühle des „Kollegen“ 
selbst auch weitestmöglich erleben zu können.

4. DEMUT & BESCHEIDENHEIT
Dieser Faktor steht für viele Führungskräfte sicher nicht in direk-
ter Korrelation – das ist ein Fehler. Denn Demut als Führungskraft 
bedeutet zum Beispiel, sich selbst zurücknehmen zu können, sich 
selbst des eigenen Nichtwissens bewusst zu sein oder auch emo-
tional und faktisch loslassen zu können. Das führt zu Vertrauen 
und Höchstleistungen von Einzelnen und im Team.
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5. FREUDE & MENSCHEN
Wer Menschen und den Umgang mit Menschen nicht mag, sollte 
in Transformationsprozessen besser als Fachexperte wirken. Das 
Interesse und die Freude an Menschen sowie die daraus folgen-
de Haltung gegenüber Menschen bewirkt in den meisten Fällen 
automatisch ein eher würdevolles Verhalten und infolgedessen 
bessere Ergebnisse.

6. ERFOLG & MENSCHEN
Dieser Aspekt stellt ein zentrales Anliegen von Führungskräften 
dar, um andere Menschen entsprechend ihrer individuellen Ziel-
setzung in ihrem Erfolg zu unterstützen, und sie darüber in ihrer 
Entwicklung zu begleiten.

7. INNERE STABILITÄT & WERTEBEWUSSTSEIN
Alles fängt mit dem Blick in den Spiegel an. Selbstführung und 
die Beziehung zu sich selbst muss von jeder Führungskraft be-
wusst gestaltet werden. Denn nur wer in sich ruht, gerät nicht 
außer sich. Wertebewusstsein und eine gute Beziehung zu sich 
selbst führen in der Regel zu einer emotionalen Stabilität und 
einem würdevolleren Umgang mit anderen Menschen. Ist dies 
nicht gegeben, empfiehlt es sich konsequent nach der Devise 
„love it, change it or leave it“ zu handeln.

8. INSPIRATION & POTENTIALENTFALTUNG
Als Führungsperson Inspiration zu geben und zu leben ist würde-
voll, da sie den anderen und auch dem Team hilft, ihre eigenen 
Potenziale zu entfalten.

9. ARGUMENTE & GEFÜHLE 
Argumente erklären, doch vor allem überzeugen und aktivieren 
Gefühle. Dadurch angesprochene Menschen entwickeln eigen- 
initiativ Ideen, treiben Themen voran und überraschen Führungs-
personen und andere Teammitglieder positiv. Dies gelingt vor al-
lem, wenn sich andere Menschen emotional berühren. Der Weg 
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führt über den Prozess „vom Wissen zum Verstehen zum (emo-
tionalen) Wollen“. Auf der persönlichen Ebene begleitet die Füh-
rungsperson die Mitarbeitenden und schafft einen organisatori-
schen Rahmen auf der Basis eines „können und dürfen“. Dass ein 
„machen und wirken“ als dritte Dimension erlebbar wird, geht im 
Idealfall einher mit einem Erfolgsbild, das attraktiv ist und Ener-
gie freisetzt.

10. SINN & ERGEBNISBEITRAG
Menschen in ihren Grundbedürfnissen stehen im Fokus von Ent-
wicklung und Transformation. Vor allem durch eine entsprechende 
Beachtung dieses Aspektes lassen sich die Geschwindigkeit und 
Qualität der Transformation möglichst hochhalten. Dadurch kann 
jeder Mensch seine Wirksamkeit einschätzen, kennt seinen Beitrag 
zum Ergebnis und erhält Transparenz über den Gesamtzusam-
menhang. Ein Teamergebnis wird dadurch das „Baby“ aller sein. 
Bestmöglich fühlt sich jeder Mitarbeitende auch bei dem Gesamt-
ergebnis eines Unternehmens emotional dafür mitverantwortlich.

Abschlussgedanken 
All diese Einzelaspekte weitestgehend zusammengeführt ermög-
lichen einer Führungsperson, ihren eigenen würdevollen Um-
gang zu schulen.

Jan Oßenbrink, Haltern/See, ist Gründer & Geschäfts-
führer der Eigenland GmbH zur Gestaltung von erfolg-
reichen Entwicklungs- und Transformationsprozessen in 
Organisationen. Bei allem was er tut, glaubt er an die 
Kraft der Gemeinschaft. Jeder Mensch wünscht sich, in-
nerhalb einer Gruppe das Potential für das gemeinsame 
Ziel einzubringen und zu entfalten – denn „zusammen 
sind wir entschieden erfolgreicher.“
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THESEN  
– zum weiteren Austausch mit Jan Oßenbrink

1. Konsequenz zuerst auf die eigene Auseinandersetzung mit den 
genannten Erfolgskriterien, bevor der Versuch einer praktischen 
Umsetzung in der Führungsrolle erfolgt.

2. Über einen solch bewussten Prozess können Führungskräfte 
letztlich dazu beitragen, in den zugeordneten Menschen deren 
Potentiale zu entfalten.

3. Um die Aufgaben, Inhalte und Möglichkeiten der Organisatio-
nen ideal umzusetzen, ist eine kontinuierliche Beschäftigung mit 
den zehn Aspekten zu verwenden.
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Nicole Neubauer

BESCHEIDENHEIT ALS NEUE  
FÜHRUNGSKOMPETENZ?

Seit Mitte März 2020 hält uns die Corona-Krise weltweit in 
Atem und hat unser Leben komplett auf den Kopf gestellt: 
unerwartet ins home office geschickt, isoliert von Teams 

und Kollegen war die Situation für uns alle komplett neu. Ge-
paart mit der Isolation von geliebten Menschen, der Sorge um 
Risikogruppen und der Herausforderung, die verschwimmenden 
Grenzen zwischen beruflich und privat, mit Kindern im home 
schooling Konzept zuhause zu unterrichten, hat uns alle vor un-
geahnte Herausforderungen gestellt. Von der wirtschaftlichen 
Existenz, die für viele von uns noch immer bedrohlich ist, einmal 
ganz abgesehen.

Menschen führen Menschen durch Krisen
Wie immer sind es Menschen, die durch diese Krisen führen: sei 
es in der Rolle des Politikers, der Führungsperson, des Mitarbei-
ters, der Mutter oder des Vaters. In meiner täglichen Arbeit, rund 
um das Thema Persönlichkeit (also Menschen ihre Stärken und 
Schwächen zu vermitteln, um sie dann beruflich so zu fördern, 
dass sie ihr Potential entfalten können), habe ich mich insbeson-

Eine Bewusstheit der eigenen 
Würde führt unwillkürlich zu 
Bescheidenheit.
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dere mit Führungskompetenzen beschäftigt, die zählen, wenn die 
Anforderung an Veränderung hoch ist. Corona hat uns allen ge-
zeigt, welche politisch verantwortlichen Menschen ihre Länder 
besonnen und kompetent durch diese Krise geführt haben, nicht 
wahr?

Diese veränderte Führungsaufgabe bekommt man mit altbe-
währten, hierarchischen Denkansätzen nicht hin. In einer Studie 
mit der IMD Business School Anfang 2017 wollten wir über eine 
Studie mit über 1.000 Führungskräften erfahren, welche Kompe-
tenzen und Verhaltensweisen wichtig sind, um erfolgreich durch 
die digitale Transformation zu führen. Es zeigte sich, dass diese 
Art und Weise jetzt auch in der Corona-Zeit wichtig waren, um 
erfolgreich die Krise zu meistern:

• Anpassungsfähigkeit: die Bereitschaft, die Richtung zu 
wechseln, ehemals getroffene Entscheidungen zu revidie-
ren auf Basis von neuen Daten und Fakten – ohne Angst vor 
Gesichtsverlust vor den Mitarbeitern – und stets mit dem 
Ziel, eine adäquate Schnelligkeit und das Momentum bei 
zu behalten.

• Hyperbewusstsein: heißt Trüffelschwein sein – ein Gespür 
haben für neue Trends und Entwicklungen auf dem Markt, 
die ggf. für das Unternehmen eine Konsequenz haben 
könnten und

• schnelles Handeln, um auch mit Mut zum Risiko zu agieren, 
Feedback anzunehmen und aus Fehlern zu lernen. Dabei 
geht es nicht ums ‚Fehler machen‘, sondern Fehler zu er-
kennen und Lernfelder abzuleiten.

Bescheidenheit zählt
Hierbei gibt es eine zentrale Kompetenz, die im Rahmen unserer 
Studie ebenfalls herauskam – das war definitiv eine Überraschung: 
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Bescheidenheit. Sie wurde als eine der Schlüsselkompetenzen für 
Führungskräfte genannt, die durch ‚Veränderung‘ führen.

Denn in Veränderungsprozessen kommt es darauf an zu motivie-
ren, zurückzutreten und nicht alles zu wissen, sondern auch ande-
ren zu vertrauen. Das genau ist die Definition von Bescheidenheit, 
die sich durch eine grundsätzlich würdevolle Haltung ausprägt. 
Mir geht es also weniger um die Tugend der Bescheidenheit, 
sondern um die Fähigkeit, zu erkennen, wo das eigene Wissen 
Grenzen hat, und wo ich als Führungsperson auf mein Team oder 
meinen Mitarbeiter vertrauen sollte. Und in welchen Situationen 
ich diesen Mitarbeitern letztlich auch die Entscheidung überlas-
se, wenn sie in einem ihrer Bereiche mehr Wissen haben als ich 
– und dies ohne Gesichtsverlust. Nur so wird es möglich sein den 
nötigen Wandel – als inneren Prozess des Wachsens – erfolgreich 
zu gestalten.

Was bedeutet Bescheidenheit für den Einzelnen? 
Viele verbinden mit der Tugend Bescheidenheit folgendes: demü-
tiges, minimalistisches Verhalten, die Gabe, seinen Mitmenschen 
etwas zu gönnen und sich darüber dann zu freuen, zurückzu- 
treten und zuerst die Perspektive des anderen zu sehen, dann erst 
sich selbst. Bescheidenheit ist auch Ausdruck von Solidarität, De-
mut und Dankbarkeit, und kann von denen empfunden werden, 
die vorher Überfluss erlebt haben. Die Corona-Zeit war hier sehr 
lehrreich – haben wir uns nicht wieder auf das Wesentliche be-
sonnen? Zusammengestanden, um Hilfe gebeten und anderen 
geholfen?

So kann ich Bescheidenheit als Ergebnis eines eigenen Bewusst-
seins von Würde betrachten: so ist es eben zukünftige Führungs-
kräfte an der Zeit, zu erkennen auch den anderen die Bühne zu 
überlassen, und Menschen mit ihren Fähigkeiten und ihrem Kön-
nen dort abzuholen, wo sie stehen:– ganz individuell.
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So stellt Würde das Fundament dar, um mit Bescheidenheit und 
Vertrauen einen erfolgreichen digitalen Wandel in Unterneh-
mensbezügen zu gestalten. Schnelligkeit und Effizienz als Moto-
ren vergangenen Erfolgs sind dabei eher deren Feind. Denn diese 
beide Faktoren verhindern es, dass Mitarbeitende und Teams in 
entschleunigten Zeitfenstern erkennen können, dass das Anliegen 
und die Anreize eines Unternehmens mit dem Wohlergehen der 
verschiedenen beteiligten Menschen sich im Einklang befinden 
sollten, um langfristig Unternehmenserfolg zu sichern. Ohne den 
Parameter Bescheidenheit kann Würde nicht zur Geltung kommen.

Nicole Neubauer, Düsseldorf, begleitet als DACH ver-
antwortliche Geschäftsführerin mit branchenübergrei-
fender 28-jähriger Erfahrung ausgewählte Projekte und 
Großkunden. Wissenschaftsorientiertes, technologisches 
Arbeiten sowie die Entwicklung digitaler Geschäftsfelder 
bilden den zentralen Mittelpunkt ihrer Arbeit.



 FRAGEN 
– zum weiteren Austausch mit Nicole Neubauer:

1. Welche Einstellungen haben Sie persönlich zum Thema  
Bescheidenheit?

2. Was glauben Sie, würde es Ihren Führungspersonen bzw. Ihren 
Chefs gut anstehen, sich mit diesem Parameter eines würdevollen 
Handelns zu beschäftigen?

3. Welche konkreten Beispiele fallen Ihnen ein, um in Ihrem Team 
der Bescheidenheit mehr Raum zu geben?
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AUF DEM WEG ZU IHREM  
UNTERNEHMENSSPEZIFISCHEN  
WÜRDE.MACHT.SINN.-SCHLÜSSEL 

Szenario 1: Sinn.Macht.Würde. 
Ein Lebensmittelkonzern entscheidet, armen Kindern Nahrungs-
mittel zukommen zu lassen. Günstig und mit möglichst vielen 
Kalorien. Können wir davon ausgehen, dass dieses Handeln 
sich für Mitarbeitende gut anfühlt, da ein jeder ja Teil dieses 
Unternehmens ist und durch die Produkte auch die Würde der 
Schwächsten gestärkt wird? Denn da immer weniger Kinder an 
Hunger sterben, ist die Arbeit ja auch erfolgreicher. 

Doch ist vielleicht das Gegenteil der Fall? Durch die kalorien-
reiche Kost des Lebensmittelkonzerns werden die Kinder immer 
fetter und immer mehr Menschen in ihren 50ern sterben an Adi-
positas, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dennoch, das 
Unternehmen stellt weiterhin vor allem oben erwähnte Nahrung 
her und versieht die Speisen mit süchtig machenden Geschmacks-
stoffen, um den Absatz und Umsatz weiterhin zu steigern. 

Der Teil der Vision „Arme Kinder vor dem Hunger zu retten“ und 
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die dadurch postulierten Werte des Unternehmens werden von der 
Führungsebene her bestimmt. Mit dem Ziel, Mitarbeitenden und 
anderen Zielgruppen Sinn zu bringen, was zumeist mit Nutzen 
verwechselt wird. Im Anschluss an die Entscheidung der Führung 
werden Maßnahmen ergriffen, damit sich die Mitarbeitenden mit 
diesem „Sinn“ möglichst identifizieren und die Werte leben sollen. 

Zunächst wird ein solches Unternehmen seine MACHT auf die-
sen SINN hin ausgerichtet ausüben, und die Mitarbeitenden 
sehen sich vordergründig aufgehoben und auch gewürdigt. 
Welcher der Mitarbeitenden traut sich nun, in einem solchen 
Unternehmen, noch nach WÜRDE zu fragen, um erst nach die-
ser Erkenntnis wieder eine andere Form von SINN zu spüren? 
Auch Kunden sehen das vordergründig sinn-volle Handeln und 
honorieren es genauso wie Politik und Gesellschaft. Das Unter-
nehmen agiert ja scheinbar sinn-orientiert und handelt auf die 
Weise – Sinn.Macht.Würde. 

Und, wo ist das Problem, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Wir 
betrachten in unserem booksprint und in unserem Think Tank 
WÜRDE.MACHT.SINN die Thematik allein etwas tiefer. 

SINN ist qua Bedeutung einem permanenten Wandel unterzogen, 
da die Halbwertzeit von Vision und Werten vom ersten Tag an 
einem stetigen natürlichen Zersetzungs-Prozess unterliegt. Die 
Ausübung von MACHT durch kurzsichtige Sinnstiftung richtet 
sich gegen die WÜRDE der Mitarbeitenden, verfehlt die Orientie-
rung an den Bedarfen der Kunden und betäubt die Mitglieder der 
Gesellschaft durch ein Gefühl einer sinn-stiftenden Sicherheit. 
 
Szenario 2: Würde.Macht.Sinn.
Was wäre vielleicht passiert, wenn sich die Verantwortlichen 
des oben genannten Unternehmens von Beginn an statt auf 
„Sinn.Macht.Würde.“ auf „Würde.Macht.Sinn.“ ausgerichtet hätten? 
Formulieren wir es hier überspitzt idealistisch. 
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In einem abgewogenen Prozess mittel- und langfristiger Markt-
recherchen werden Geschäftsfelder, Produkt- und Markterwei-
terungen ganzheitlich geprüft. Die eigene Unternehmenskultur 
wird auf würde-volle Parameter hin untersucht und mit allen Be-
teiligten gemeinsam prozessorientiert ausgestaltet. Nachhaltig-
keitsprinzipien werden unternehmensspezifisch berücksichtigt 
und Mitarbeitende agieren aufgrund einer auf Würde basierten 
Haltung. Der starre Blick auf Umsatzsteigerung und Kennzahlen 
relativiert sich, da die logische Folge einer intrinsischen würde-
vollen Haltung automatisch auch zu finanziellem Erfolg führt.

Ein Würde.Macht.Sinn.-Schlüssel schafft Innovationsfelder un-
ternehmerischen Handelns, indem ein Prozess des Miteinanders, 
der Fehlerkultur, einer würdevollen Ausgestaltung von betrieb-
lichen Übergängen und einer veränderten Beziehungskultur 
konsequent auf alle Beteiligtengruppen erweitert wird. Denn 
die Einsicht, dass wirklicher Fortschritt unternehmerischen Han-
delns menschlichen Potenzialen und nicht allein technischen 
Innovationen dient, ermöglicht es, Leben und unternehmeri-
sches Agieren neu zu denken. Diese Schritte in Unternehmen 
können vor allem dazu dienen, Umsatz und damit verbundenes 
Wachstum neu über Würde auszugestalten.

Hoffnungsschimmer
Und warum dieser grundgesetzlich politische Begriff dann auch 
in Unternehmen? Ist das deren Aufgabe? Jetzt vielleicht noch 
nicht, wir hoffen in Zukunft doch. Denn erst wenn WÜRDE über 
die MACHT der ökonomischen Bezüge – heißt deren darin agie-
renden Menschen – erforscht, implementiert und in Handlung 
umgesetzt wird, werden unsere Kinder und Enkel den tiefen 
SINN zusammenhängender Systeme noch erleben dürfen.

WÜRDE als Haltung kann dabei neue zukunftsfähige Geschäfts-
felder erschließen und ermöglicht, Verantwortung für das per-
sönliche Handeln zu übernehmen. Ein Bewusstsein eigener 



WÜRDE integriert und verhindert Polarisierung, weitet den Blick 
auf die vielen Lebensperspektiven und schafft neue Räume des 
Gelingens, die vor allem SINN spürbar werden lassen. 

Folgende Inhalte stellen das Fundament des 
WÜRDE.MACHT.SINN.-Schlüssels dar:
 
• Mache Dir Deine eigene WÜRDE bewusst, 
• da Du die WÜRDE im Anderen siehst,
• entwickle offensiv Deine in Dir angelegte MACHT,  

die Du qua MenschSein besitzt, 
• säe SINN als Effekt Deines Handelns,
• ernte unerwartete Erträge.

Mögen Sie gemeinsam eine neue Tür für Ihr Unternehmen finden, 
langfristig unternehmerischen Erfolg neu denken, um ein ganz-
heitliches Gelingen auszugestalten? 

 www.wuerdemachtsinn.org

72









 www.wuerdemachtsinn.org


