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„… damit Leben in der Wirtschaft gelingt.“ – steht ganz oben
auf dem Titel des neu gestalteten faktor c Magazins.
Es ist gleichzeitig der neue Claim, den sich „faktor c – die
Initiative von Christen in der Wirtschaft“ gegeben hat. Was
verstehen Sie unter einem gelingenden Leben in der Wirtschaft?
In diesem Magazin finden Sie Gedanken und Geschichten, die
Ihnen Anstöße dazu geben sollen . Da ist Andreas Adenauer,
ein Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers, der durch
seinen Glauben an Jesus Christus eine veränderte Einstellung
zu seinem Mode-Unternehmen gefunden hat. Da ist Bundesminister Gerd Müller, der wirtschaftliche Verantwortung in
globalen Zusammenhängen sieht. Da ist der Jungunternehmer
Corny Schelling , der mit seinen innovativen Ideen das Business mit Kaffee in Deutschland aufmischt – und damit
Mehrwert für andere schafft. Schellings Credo:

„Es kommt immer etwas Besseres“.
Vielleicht haben Sie sich auch schon mal Gedanken darüber
gemacht, was ein gelingendes Leben in der Wirtschaft bedeutet. Vielleicht haben Sie sich bislang auch hauptsächlich
darum bemüht, schwarze Zahlen zu schreiben und mit einem
plausiblen Businessplan ins neue Jahr zu gehen. Wir sind
überzeugt: Das allein reicht nicht aus.
Deshalb heißt dieses Magazin „faktor c“. Die Herausgeber
verbindet das Anliegen, dass es in der Wirtschaft nicht allein
um wirtschaftlichen Erfolg geht, obwohl der natürlich auch
dazu gehören wird. Vielmehr halten wir es für bedeutsam,
dass Führungskräfte, Unternehmerinnen und Unternehmer,
danach fragen, welche Werte ihnen wirklich wichtig sind und
was der „faktor c“ - Jesus Christus - dabei für eine Rolle spielen kann.
Lassen Sie sich von den folgenden Seiten inspirieren. Und
wenn Sie reagieren möchten, schreiben Sie doch einfach an
redaktion@faktor-c.org. Wir sind neugierig, wie Ihnen das
Magazin gefällt.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Michael vom Ende,
Geschäftsführer „faktor c“

faktor c ist eine Initiative von
Christen in der Wirtschaft
Menschen begegnen einander, unterstützen sich gegenseitig,
werden inspiriert und finden Orientierung – damit Leben in
den Herausforderungen der Wirtschaft gelingen kann.
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Er ist ein Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers
Konrad Adenauer: Der Unternehmer Andreas Adenauer hat
sein eigenes Modelabel aufgebaut und war bis zur
Corona-Krise nach eigenen Worten „auf der Überholspur“.
Warum er nicht in die Politik gegangen ist, was der Glaube
an Jesus Christus für ihn bedeutet und welche Fehler
aus seiner Sicht in Europa gemacht werden, verrät er im
Gespräch mit faktor-c-Chefredakteur Marcus Mockler.

Herr Adenauer, hat Ihnen die Corona-Krise
den Verkauf der Frühlingskollektion verhagelt?
Wenn du mit Handel dein Geld verdienst,
dann ist eine Schließung tatsächlich der
worst case. Das ist wie ein Tod. Allerdings hat
Gott diese Firma gebaut. Die Positionierung
und die DNA kommen nicht aus meinem
strategischen Denken, sondern Gott hat mich
die vergangenen 30 Jahre vorbereitet auf
diese Aufgabe, und dann hat er mich wirklich geführt. In den letzten sieben Jahren bis
Anfang März 2020 waren wir auf der Überholspur. Generell ist die Branche sehr stark
unter Druck gewesen. Wir nicht, sondern wir
konnten Marktanteile sichern. Genau in dieser Phase der Expansion kam der Lockdown.
Wie groß ist Ihre Firma?
Wir haben inklusive unserer eigenen Läden
circa 80 Mitarbeiter in der Verwaltung und
in unseren Handelsniederlassungen. Zu uns
gehören rund 35 „Strandhäuser“, so heißen
unsere Läden. Die meisten dieser Läden
sind in Deutschland, vor allem an der Ostund Nordseeküste. Derzeit werden wir ein
bisschen internationaler, mit Geschäften in
Österreich, Holland, und Palma de Mallorca.
Wir machen grob 25 Millionen Euro Handelsumsatz im Jahr.

Wenn Gott
diese Firma will…
Wie haben Sie als Christ auf die CoronaKrise reagiert?
Ich habe mich in den vergangenen Wochen
nicht zurückgezogen, sondern bin in die
Offensive gegangen. In diesem Sturm hatte
ich nach zwei Tagen eine totale Ruhe. Ich

hatte das Gefühl, dass Gott mir sagt: „Konzentriere dich, geh nach vorne, sei mutig. Ich
habe dich bisher getragen, und ich trage dich
weiter.“ Wenn Gott diese Firma will – und
bisher wollte er sie –, wird er uns stärken und
durchtragen.
Was haben Sie konkret gemacht?
Ich habe die Öffnung von drei Läden vorbereitet, bin viel durch die Republik gefahren,
habe Filme gedreht. Mental bin ich in die
Expansion gegangen. Und das mache ich bis
heute. Als die Läden dann wieder aufmachen
durften, habe ich in den Städten eher eine depressive Stimmung wahrgenommen. Gleichzeitig machten wir in unseren Stadtläden
bessere Umsätze als vor der Corona-Krise.
Das ist in meiner Branche ein Wunder, ich
kann das nicht anders beschreiben.
Haben Sie trotzdem Federn gelassen?
Klar. Wir machen rund 60 Prozent unseres
Umsatzes im Sommerhalbjahr in den Ferienregionen. Weil dort aufgrund der Krise
kein Tourist ist, hatten wir in einem Laden,
der vielleicht an einem Samstag 10.000
Euro umsetzt, in der Krise null. Uns fehlten
während des Lockdowns rund 1,5 Millionen
Euro Umsatz. Mein Gebet ist, dass wir dieses
Jahr dennoch ungefähr mit den erwarteten
Umsätzen abschließen können, dazu muss
aber in der nächsten Woche noch einiges
passieren.

+
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In der Corona-Krise hat er sich
nicht zurückgezogen, sondern ist
in die Offensive gegangen.

Der Unternehmer
Andreas Adenauer
spricht über Corona,
Jesus und Europa

Konrads
frommer
Enkel
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Andreas Adenauer in Kinderjahren.
Opa Konrad ließ für ihn die Eisenbahn fahren.

Al le Fotos: Pr
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Rund 35 „Strandhäuser“,
gibt es in Deutschland,
vor allem an der Ostund Nordseeküste.

+

Die Stadtläden machen bessere
Umsätze als vor der Corona-Krise.
Das ist in der Branche ein Wunder.
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Mit Opa Konrad
und der Eisenbahn
Sie tragen einen berühmten Namen.
Haben Sie noch persönliche Erinnerungen
an Ihren Großvater, den ersten Kanzler der
Bundesrepublik?
Mein Vater ist der jüngste Sohn von Konrad.
Wir wohnten in meinen ersten Lebensjahren
in Rhöndorf im Nachbarhaus unterhalb von
meinem Großvater. Das Haus des Opas war
mein zweites Zuhause, seine Haushälterin
wie meine zweite Mutter. Ich habe dort unter
dem Tisch geschlafen, neben dem Polizeihund. Ich erinnere mich wie Opa Konrad mit
mir auf dem Boden gesessen hat, mit einer
batteriebetriebenen Metalleisenbahn, die
sich im Kreis drehte.
Standen Sie unter Druck,
in die Politik zu gehen?
Ich habe das nie so wahrgenommen. Klar, ein
positiver Nachname ist erst mal ein Bonus.
Aber ich wollte es nie. Ich bin eigentlich ein
kreativer Kaufmann. In meiner Laufbahn
habe ich immer Dinge gebaut. Bei „Esprit“
nannten sie mich den „agent of change“.
Aufgaben, wo es um Veränderung ging, hat
man immer mir gegeben. Bei Politikern hatte
ich in den vergangenen 40 Jahren das Gefühl, dass sie lieber den Status Quo erhalten
wollten. Es ging darum, zu stabilisieren, was
andere aufgebaut haben.

+

Kein komischer
Christ, sondern ein Unternehmer, der sagt, dass für
ihn Christus an erster Stelle
steht.

Würden Sie sich heute als eher unpolitisch
beschreiben?
Wenn ich gebraucht würde in Deutschland in
einer Position, von der ich meine, dass ich da
der Gesellschaft guttun könnte, wäre ich sehr
engagiert dabei. Aber das müsste ich dann
auch spüren. Ich muss nicht irgendwo sitzen,
nur damit da jemand dabei ist, der Adenauer
heißt.
Wenn also der nordrhein-westfälische
Ministerpräsident Laschet Sie als
Wirtschaftsminister haben wollte,
dann stünden Sie bereit?
Dann würde ich zumindest darüber nachdenken.

Jesus ist für mich alles!
Auf Ihrem Instagram-Account prangt der
Spruch „Jesus is my Rock. Live and Love“
(Jesus ist mein Fels. Lebe und Liebe). Was
bedeutet Jesus für Sie?
Jesus ist für mich alles! Er ist der Grund,
warum es mich gibt. Er ist der Grund für alle
Privilegien, die ich habe, für jeden Atemzug.
Vom Kopf her ist mir das total klar. Wenn ich
dann aber sehe, wie egoistisch ich manchmal
unterwegs bin und wie wichtig ich mich
selber nehme, dann habe ich es noch nicht
geschafft, das 100-prozentig umzusetzen.
Das ist, glaube ich, für jeden Menschen nicht
so leicht.
Wie sind Sie Christ geworden?
Ich bin damit gesegnet, dass ich in einem
katholischen Elternhaus aufgewachsen bin.
Es stand für mich nie zur Debatte, dass Jesus
nicht der Sohn Gottes sein könnte. Aber die
Gnade, die Vergebung, die Liebe habe ich erst
kennengelernt über dem Zerbrechen meiner
ersten Ehe. Meine damalige Frau ging dann
in eine Freikirche und las sehr intensiv die
Bibel. Das hat in mir die Frage aufgeworfen:
Bin ich selbst bei Gott oder bin ich nicht bei
Gott?
Was passierte dann?
Ich fing an, ebenfalls viel in der Bibel zu
lesen und mich damit auseinanderzusetzen.
Parallel stellte ich fest, dass die katholische
Kirche in meiner Branche sehr viel in Immobilien investiert. Ich verdiente damals
zum ersten Mal ordentlich Geld und fragte

→
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blischer und christlicher Weisheit, die mich
an ihn erinnert. Je intensiver und stärker der
Sturm um mich herum ist, desto mehr versuche ich, ein paar ruhige Minuten mit ihm zu
verbringen, um den Fokus auf ihm zu haben
und nicht auf den Sturm.
Treffen Sie sich auch mit anderen Christen?
Ja, das ist mir sehr wichtig. Die Banane,
die aus der Staude herausfällt, ist die erste,
die der Affe schält. Ich möchte den Kampf
in dieser Welt nicht mehr alleine kämpfen,
und ich möchte wiederum andere Menschen
ermutigen, wenn es mir gut geht. Deshalb
verbinde ich mich mit meiner Gemeinde hier
in Deutschland und auf Mallorca und in sogenannten Kleingruppen.

+

Sein Tag fängt
mit Jesus an.
Er betet, lobt
und preist
Gott, egal wie
er sich gerade
fühlt.

Unternehmer
ist eine andere Liga

mich: Möchte ich der Kirche meine Kirchensteuer geben, damit die 50 Prozent davon
totverwaltet? Oder gebe ich das gesamte
Geld irgendwohin, wo nachweislich nur 5
Prozent kaputtgemacht werden. Ich wollte
selbst darüber entscheiden und bin aus der
katholischen Kirche ausgetreten. In anderen
Teilen der Welt, vor allem in den USA, habe
ich anderes Gemeindeleben kennengelernt.
In New York war ich in einer Baptistengemeinde, dort habe ich bewusst mein Leben
Jesus gegeben und mich als Erwachsener
taufen lassen.

Beten ist Beziehungspflege
Wie leben Sie Ihren Glauben im Alltag?
Jesus möchte eine Beziehung zu uns, davon
bin ich fest überzeugt. Und eine Beziehung
kannst du nur leben, wenn du Zeit miteinander verbringst. Es gibt den schönen Spruch:
Stelle deine Pantoffeln abends unters Bett,
dann musst du am Morgen als erstes auf die
Knie. Mein Tag fängt an mit Jesus. Ich bete,
ich lobe und preise ihn, egal wie es mir geht
und wie ich mich gerade fühle, und oft fühle
ich mich gar nicht danach. Ich begegne Gott
in seinem Wort, der Bibel, das tue ich jeden
Morgen. Und ich umgebe mich in meiner
Wohnung und auch am Arbeitsplatz mit bi-

Suchen Sie die Gemeinschaft mit Christen,
die in der Wirtschaft unterwegs sind?
Absolut. Heute finde ich es zudem besonders
wichtig, mit anderen christlichen Unternehmern zusammenzukommen. Business
ist eine Sache, Unternehmer ist eine andere
Liga. Da braucht einer mal eine Million oder
hat eine Steuerprüfung vor sich, die ihn ruinieren könnte. In unserer „Business Owner
Group“ beten wir für die Herausforderungen,
vor denen jeder steht. Wir brauchen dieses
Gebet.
Der betende Unternehmer – in Deutschland
ist das ein eher ungewohntes Bild, oder?
Ja. Das ist hier anders als in den USA. Dort
ist es viel normaler, dass Menschen, auch
wenn sie mit viel Geld zu tun haben, sich zu
Christus bekennen. In Deutschland hat man
oft das Gefühl, wenn jemand in die Kirche
rennt, dann ist der mehr oder weniger eine
gescheiterte Existenz. Und muss beten. Deshalb: Lasst uns keine komischen Christen
sein, sondern Unternehmer, die noch viel
deutlicher sagen, dass für uns Christus an
erster Stelle steht.
Wie wirkt Gott in Ihrem
Unternehmensalltag?
Am Montagvormittag gibt es hier immer ein
gemeinsames Gebet. Da ist jeder eingeladen.
An diesem Morgen geben wir die Firma an
Gott zurück und beten für die Woche. Was
Strategie und Finanzen angeht, hat Gott diese Firma ganz klar geführt und gebaut.
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Glaube als Erfolgsfaktor
Ist denn der Glaube ein Erfolgsfaktor?
Auf jeden Fall. Gott möchte, dass wir unser
Potenzial leben, auch beruflich. Aber wenn
es für ihn Sinn macht, dass ich diese Firma
verliere, weil ich damit in dieser Welt noch
besser dienen könnte, dann wäre eben
wichtiger, dass ich scheitere. Die Grundeinstellung ist die: Ich möchte den Willen Gottes
tun. Dieser Wille ist nicht nur dann für mich
relevant, wenn das geschieht, was ich gerne
möchte.
Welche Lebensweisheit hilft Ihnen als
Unternehmer am meisten?
Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23 fasst ja
unglaublich viel zusammen. Wir gehen durch
ein Tal des Todes, irgendwann haben wir
richtige Probleme. Hier hat der Psalm ein
geniales Bild: Da ist vor dir eine Schlacht, der
Feind greift dich an, aber dann ist der Schöpfer des Universums da und er deckt dir den
Tisch. Da kriege ich Gänsehaut.

Wo Asien besser ist
Sie sind überzeugter Europäer, lassen 90
Prozent Ihrer Kollektion auf dem Kontinent
produzieren und haben die Devise „Lebe in
Europa - kaufe von Europa“. Wäre es nicht
gewinnträchtiger, in billigeren Ländern
schneidern zu lassen?
Jein. Im Grunde bin ich ein Landei. Ich habe
das Prinzip immer gemocht, dass eine Gemeinschaft sagt: Ich kaufe bei dir was, du
tust dafür etwas für mich. Wenn du eine
Hochzeit hast, feierst du im Restaurant vor
Ort und entscheidest nicht nur nach dem
besten Preis. Es geht um Leben und Lebenlassen. Das geht bis zu einem gewissen Punkt
gut, solange du dich nicht aufgrund schlechter Leistung aus dem Markt katapultierst. Das
erleben wir im Bereich der Jacken. Jacken
in Europa produzieren zu lassen, macht sie
unbezahlbar. Wir hatten das versucht, es hat
einfach nicht funktioniert. Deswegen haben
wir das komplett nach Asien gegeben. Die
können das viel besser als die Europäer.
Was kann Europa?
Alles andere. Ich muss allerdings dazu sagen,
dass ich die Türkei auch noch zu Europa
zähle. Denn die traditionellen europäischen
Länder wie Griechenland, Italien und Por-

tugal sind entweder zu unzuverlässig oder
nicht kreativ genug oder zu teuer. Die Türkei
ist das leistungsfähigste Land in Bezug auf
Kreativität und Preis-Leistung. Wenn man
die Türkei mit im Boot hat, kommt man in
Europa gut klar.

Gut statt billig kaufen
Dennoch lassen viele in Asien
produzieren …
Corona hat auch ein bisschen die Augen
geöffnet, in welcher Abhängigkeit wir Asien
gegenüber sind. Wer nur billige Klamotten
kaufen will, findet die nicht in einem europäischen Herstellerland. Das ist nicht möglich. Deshalb brauchen wir eine Bewusstseinsänderung: Ich kaufe lieber weniger,
dafür aber gut. Das gilt für Lebensmittel genauso wie für Bekleidung. Die Billigkarawane
ist von China schon längst weitergezogen,
nach Vietnam, Kambodscha, teilweise nach
Afrika. Gut finde ich, dass die Deutschen im
internationalen Vergleich schon relativ sensibel sind im Blick auf Nachhaltigkeit.
Die EU zeigt an einigen Stellen Krisensymptome. Müsste sie wieder stärker werden
- oder ist Europa in Ihrem Denken ohnehin
größer als die EU?
Ich weiß ja, wie stark mein Großvater an
Europa geglaubt hat. Wir sind in Europa teilweise so dilettantisch, wie wir diesen Wirtschaftsraum behandeln. Das liegt an unserem Ego. Etwas Eigenes aufgeben zugunsten
von etwas Größerem, da sind die nationalen
Seilschaften noch viel zu stark. Institutionen
wie das Europaparlament konzentrieren
sich darauf, Dinge zu maßregeln, anstatt zu
fragen: Wie können wir ein viel stärkerer
Wirtschaftsraum werden? Außerdem habe
ich das Gefühl, wir werden in Europa immer
arbeitgeberfeindlicher. Wir entwickeln uns
immer stärker in Richtung sozialistischer
Strukturen nach dem Motto: Wer viel hat,
soll bitte ganz viel abgeben. Menschen, die
eigentlich Risiken eingehen würden, werden
eher abgeschreckt, als dass das in anderen
Kontinenten der Fall ist. In den USA hat ein
Unternehmer einen völlig anderen Stellenwert als in Deutschland.
Wir danken für das Gespräch.
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Gerd Müller, Jahrgang 1955,
ist seit Dezember 2013 Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.
Der promovierte Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftler sitzt seit
1994 für die CSU im Bundestag,
davor war er fünf Jahre lang
Mitglied des Europäischen Parlaments. Der Katholik ist verheiratet
und Vater von zwei Kindern.
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Wir sind die erste Generation,
die die Mittel und
Technologien besitzt, eine bessere,
gerechtere Welt zu
schaffen.
Grundsätze eines
Bundesministers
für das Leben im
21. Jahrhundert –
Ein Buchauszug

Der Starke hilft
dem Schwachen
Er ist in der deutschen Bundesregierung
für das globale Miteinander zuständig:
Gerd Müller, Minister für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung, hat im
Mai sein neues Buch „Umdenken“ vorgelegt,
in dem er sich den Überlebensfragen der
Menschheit zuwendet. Darin stellt sich der
CSU-Politiker den Herausforderungen von
Bevölkerungswachstum, Ökologie und internationaler Solidarität. Wir drucken Auszüge.

Neue globale Herausforderungen erfordern
einen Paradigmenwechsel unseres Tuns. Die
Weltbevölkerung wird in den kommenden
30 Jahren um circa 80 Millionen Menschen
jährlich wachsen. Zwei Drittel des Bevölkerungswachstums findet in den Entwicklungsund Schwellenländern statt.
Afrika wird bis 2050 die Bevölkerungsgröße
verdoppeln. Europas Schicksal, Risiken wie
Chancen, sind eng mit dem afrikanischen
Kontinent verbunden. Ein neuer EU-AfrikaPakt muss ein Jahrhundertvertrag werden
und vier zentrale Themen umfassen. Er muss
erstens ein Pakt gegen Hunger und Armut
sein. Zweitens muss die EU den geplanten
Green New Deal zu einer Klimapartnerschaft
mit Afrika ausweiten. Notwendig ist drittens
ein Abkommen der EU mit der Afrikanischen
Union über Sicherheit und geregelte Migration, und erforderlich ist schließlich viertens
ein Neuansatz für faire Handelsbeziehungen.

→
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Eine Welt ohne Hunger ist möglich
Unser heutiges Wissen und moderne Technologien machen es möglich, eine Welt ohne
Hunger zu schaffen. Agrarwissenschaftler
halten dafür zusätzliche jährliche Investitionen in Landwirtschaft und ländliche Entwicklung in einer Größenordnung von
30 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2030
für erforderlich.
Der Belastungsdruck auf die natürlichen
Ressourcen des Planeten steigt gewaltig an.
Der Wasserverbrauch hat sich in den letzten
fünf Jahren verdreifacht, der CO2-Ausstoß
vervierfacht und die Weltwirtschaftsleistung
verzehnfacht. Der Planet hat Grenzen, und
seine Ressourcen sind endlich.
Klimaschutz:
Überlebensfrage der Menschheit
Wir stehen an
einer Weggabelung und sind
die erste Generation, die den
Planeten mit
ihrem Konsum
und Wirtschaften an den Rand
des Abgrundes
bringen kann.

Der Klimaschutz und das Erreichen des
Zwei-Grad-Zieles sind eine Überlebensfrage
der Menschheit. Industriestaaten tragen hier
eine herausgehobene Verantwortung. Die
entscheidende Frage ist, ob sich industrielles
Wirtschaftswachstum und daraus resultierende CO2-Emissionen entkoppeln lassen.
Allein um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen,
müssten die weltweiten Emissionen bis 2030
um 45 Prozent gegenüber 2010 sinken. Ohne
einschneidende Maßnahmen in China, Indien und auf dem afrikanischen Kontinent ist
dies nicht zu erreichen. Klimaschutz ist eine
internationale Herausforderung und entscheidet sich ganz wesentlich in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Notwendig
ist ein gezielter lnvestitions- und Technologietransfer.
Globale Verantwortungsethik
Eine neue Verantwortungsethik und ein
Umdenken bezüglich des Wachstums, der
Lebensformen und des Konsums sind erforderlich. Neue Erkenntnisse, Technologien,
Wissens- und Wohlstandstransfer zwischen
Reich und Arm sind unabdingbar. Wir leben
in einem globalen Dorf, alles hängt mit
allem zusammen. Dies erfordert ein neues
Denken, globale Verantwortungsstrukturen
und globale Marktregeln, die den Charakter
einer ökologisch-sozialen Weltwirtschaft
haben müssen.
Die globalen Lieferketten sind bisher äußerst ungerecht gestaltet. Die Arbeitslöhne

der Näherinnen in Asien und der Arbeiter auf
den Kakaoplantagen und in den Coltanminen
betragen nur wenige Cent pro Stunde. Wir
brauchen faire Lieferketten mit sozialen und
ökologischen Mindeststandards entlang der
Produktionsketten.
Globalisierung gerecht gestalten
Frieden für das Zusammenleben im globalen Dorf setzt eine gerechte Weltordnung
mit einem fairen Interessenausgleich zwischen Arm und Reich, zwischen Industrieländern und Schwellen- und Entwicklungsländern voraus.
Markt und Wirtschaft, Wachstum und Wohlstand sind kein Selbstzweck. Wirtschaft muss
dem Menschen dienen. Unser Tun in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft muss in Verantwortung vor der Schöpfung und vor den kommenden Generationen erfolgen. Hierzu zählt
auch ein Bekenntnis zu ethischen Grenzen
menschlichen Tuns.
Wir stehen an einer Weggabelung und sind die
erste Generation, die den Planeten mit ihrem
Konsum und Wirtschaften an den Rand des
Abgrundes bringen kann. Wir sind aber auch
die erste Generation, die die Möglichkeiten
und Instrumente besitzt, eine Welt ohne Hunger zu schaffen und ein Leben in Würde für
alle zu ermöglichen.
Wissen allein genügt aber nicht. Wir müssen
Verantwortung übernehmen. Jeder an seiner
Stelle. Und wir müssen handeln: jetzt und jeder!
Verantwortung vor Gott
Wir brauchen dringend eine neue weltweite Verantwortungsethik. Die Menschheit ist
aufgefordert, Änderungen insbesondere im
Lebensstil, der Produktionsweise und im Konsum vorzunehmen. Führen wir den Planeten
an den Rand der Apokalypse, oder besinnen
wir uns. Wir sind die erste Generation, die die
Mittel und Technologien besitzt, eine bessere,
gerechtere Welt zu schaffen.
Wir sind Teil eines großen Ganzen. Jahrmilliarden existiert das Sonnensystem. Lange
bevor es den Menschen auf dieser Erde gab,
gab es Leben. Als Christen stehen wir in der
Verantwortung vor Gott und den kommenden
Generationen, die Schöpfung zu bewahren.
Nachhaltigkeit muss das Prinzip all unseres
Tuns sein: ökologisch, ökonomisch, sozial
und kulturell.
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Acht Leitmotive für unser Tun
Aus dem Buch „Umdenken“ von Bundesminister Gerd Müller
1. Du sollst nicht töten

Christen stehen für Frieden und Versöhnung. Deshalb gilt es, die Weltrüstungsspirale zu stoppen. 1.800 Milliarden Dollar pro Jahr für Rüstung und
Militär stehen 170 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit gegenüber. Mit einer zusätzlichen Investition von 30 Milliarden Dollar pro Jahr in den nächsten zehn Jahren könnten wir eine Welt
ohne Hunger schaffen.

2. Jeder Mensch hat ein
Recht auf Leben in Würde

Wir achten jeden Menschen unabhängig von Hautfarbe, Herkunft, Religion,
Geschlecht oder ökonomischer Leistungsfähigkeit. Wir stehen für Humanität, Toleranz und Einhaltung der Menschenrechte als globale Wertegrundlage
eines friedlichen Miteinanders, eines Weltethos der Weltreligionen und des
interkulturellen Humanismus, die uns verbinden und verpflichten.

3. Wir kämpfen
für Gerechtigkeit

Die Schere zwischen Arm und Reich darf innerhalb unserer Gesellschaften,
aber auch zwischen Nord und Süd nicht weiter auseinandergehen. Wenn
10 Prozent der Weltbevölkerung heute 90 Prozent des Vermögens des Planeten besitzen und 80 Prozent der Ressourcen von 20 Prozent der Menschheit
für ihren Konsum- und Lebensstil verbraucht werden, dann müssen wir diese
ungerechten Verhältnisse beseitigen. Die internationalen Märkte brauchen
Regeln und eine Verpflichtung auf soziale und ökologische Mindeststandards,
sie brauchen das Modell einer globalen ökologisch-sozialen Marktwirtschaft.

4. Wir müssen neu
teilen lernen

Täglich sterben 15.000 Kinder. Der Hungerindex weltweit nimmt wieder zu.
Es sind schon heute genügend Nahrungsmittel da, um zehn Milliarden Menschen auf dem Planeten zu ernähren. Aber dafür ist eine andere Verteilung
von Kaufkraft erforderlich. Daran gilt es zu arbeiten und die Augen nicht vor
dem Elend zu verschließen.

5.Wir müssen die
Schöpfung bewahren

Jahrmilliarden existiert das Sonnensystem. Lange bevor es den Menschen
auf dieser Erde gab, gab es das Leben. Wir haben nicht das Recht, über unsere
Verhältnisse und zulasten kommender Generationen zu leben.

6. Der Starke
hilft dem Schwachen

Wir müssen die Globalisierung der Gleichgültigkeit überwinden und eine
neue Partnerschaft der Reichen mit den Armen, des Nordens mit dem Süden,
Europas mit Afrika umsetzen. Eine faire Partnerschaft statt Ausbeutung von
Mensch und Natur muss unser Grundsatz sein.

7. Zukunft braucht Werte

Immer mehr, immer weiter, immer schneller — das kann nicht das Grundmotiv unseres Seins und Sinn des Lebens sein. Wir brauchen Frieden mit uns
und dem Planeten. Frieden nach innen mit uns selbst und nach außen mit
unseren Nachbarn, in der Familie, in der Gemeinde, Frieden unter
den Völkern.

8. Religionen müssen zusammenfinden zu einem
verbindenden Weltethos zur
Schaffung von Frieden und
Gerechtigkeit

Die Botschaft muss lauten: Lass niemanden zurück. Der Starke hilft dem
Schwachen. Jeder hat ein Recht auf ein Leben in Würde. Wir müssen mutiger,
hörbarer und entschlossener auftreten und die Welt zu einem friedlicheren,
gerechteren, besseren Ort machen. Und uns selbst dabei nicht so wichtig nehmen, denn es gibt noch einen über uns, der die Dinge lenkt.
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Was hat Kaffee mit Nächstenliebe
zu tun? Mehr als wir denken.
Nächstenliebe ist es, wenn jeder
an der Kaffeeproduktion Beteiligte
gutes Geld verdient.
Nächstenliebe ist es auch, wenn der
Anbieter seinen Kunden ein besseres Lebensgefühl vermittelt
und zudem Teile des Gewinns
spendet.
Das Start-up „Corny‘s Finest“
mischt mit dieser Philosophie
die Kaffeeszene im deutschsprachigen Raum auf.

Kaffee
aus Nächstenliebe

+
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Den Anfang macht ein
„Café-Bus“, ein 40 Jahre
alter Renault Estafette

Business mit sozialer Note
Nächstenliebe und Business, diese Liaison
hat Schelling bei dem Schweizer Unternehmer David Togni kennengelernt – und war
sofort begeistert. Togni gründete das Modelabel „Love your Neighbour“, das auf faire und
nachhaltige Produktion fokussiert ist und
einen Teil des Gewinns über eine eigene Stiftung in soziale Projekte steckt. Als Schelling
2015 mit der Firma in Kontakt kommt, ist er
so euphorisch, dass er die Marke in Deutschland groß rausbringen will.
Von Marcus Mockler
Der Markt ist riesig: Der Durchschnittsdeutsche trinkt im Jahr 166 Liter Kaffee.
Damit rangiert das aromatische Getränk
laut Deutschem Kaffeeverband auf Platz
eins sogar vor Mineralwasser und Bier.
Die Konkurrenz ist ebenfalls riesig. Sechs
Großunternehmen teilen 85 Prozent des
Marktes unter sich auf. Kein Platz für einen
neuen Anbieter, sollte man denken. Doch
mit frischen Ideen und einer neuen Unternehmensphilosophie lassen sich auch neue
Nischen besetzen. Das zeigt das Beispiel
des Start-ups „Corny’s Finest“.
Corny Schelling sieht nicht aus wie das brave
Kind aus einem pietistischen Elternhaus,
obwohl er in eine fromme schwäbische
evangelische Familie hineingeboren wurde.
In seinen Ohren stecken schwarze Knöpfe, an
seinen Armen prangen zwei Tatoos – eines
in Kreuz-Form und eines mit dem biblischen
Gebot „Love your Neighbour“ – Liebe Deinen
Nächsten. Seit über zwei Jahren ist er verheiratet, trägt aber keinen Ehering. Stattdessen
haben seine Frau und er sich den Bund fürs
Leben tätowieren lassen. Einen Ring kann
man im Zweifel ablegen, ein Tatoo „ist eher
für immer“, sagt der 27-Jährige.

Zu dieser Zeit liegen bereits fünf Jahre Arbeit
in seinem erlernten Beruf als Erzieher hinter
ihm. Er spürt, dass etwas anderes kommen
würde. „Der Job im Kinderhort war nie mein
Herzschlag“, erinnert er sich. Die Antwort
scheint das Schweizer Modelabel zu sein.
Doch dann stellt sich heraus, dass er aus
verschiedenen Gründen die Marke nicht in
Deutschland aufbauen kann. David Togni ermutigt ihn, etwas Eigenes zu machen.

Eine verändernde Predigt
Während dieser Phase hört er in einer Predigt den Satz, man solle nicht die Leute in die
Kirche holen, sondern mit der Kirche zu den
Leuten gehen. Er bezieht ihn nicht nur auf
das Evangelium – sondern auch auf Kaffee.
„Das ist bis heute mein Leitspruch“, sagt er.
Für ihn heißt es, ganz neu zu denken, wie
man Menschen Kaffee anbietet.
Den Anfang macht ein „Café-Bus“. Schelling
findet über einen Oldtimer-Händler einen
40 Jahre alten Renault Estafette, der früher
als Transporter auf einem Bauernhof diente.
In mühsamer Arbeit gestaltet er ihn mit Unterstützung von Freunden und Familie in ein
mobiles Café um. Dazu braucht er nicht nur
einen besonderen Anhängerführerschein,
sondern Geld. Er schickt seinem Freundeskreis einen zweiseitigen Brief, in dem er

→
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seine Geschäftsidee erklärt. Das Ergebnis
dieses persönlichen Crowdfundings:
10.000 Euro.
Der schmucke, cremefarbene Bus kommt an.
Auf Food-Truck-Festivals gehört er zu den
Attraktionen, Einladungen zu Hochzeitsmessen und anderen Events folgen. Schon im
zweiten Jahr geht ein Hersteller von Herrenanzügen eine Kooperation mit „Corny’s Finest“ ein und bestellt den Bus als Begleitung
für Werbeaktionen, bei denen die neuen
Kollektionen vorgestellt werden. Schelling
tourt durch die ganze Republik und schenkt
Besuchern seinen Kaffee aus.

Secco vom Fass
Inzwischen ist der Betrieb stark gewachsen.
Um auch innerhalb geschlossener Räume
ein attraktives Angebot machen zu können,
schafft sich „Corny‘s Finest“ einen RetroHolzwagen an und baut ihn um. Es folgen
zwei motorisierte Dreiräder der Firma Piaggio, sogenannte Apen. Schelling entwickelt
die erste „Secco-Ape“, bei der das prickelnde
Getränk nicht aus der Flasche sprudelt, sondern vom Fass gezapft wird. Die Idee wurde
inzwischen mehrfach nachgebaut.

+

Sein Unternehmen führt
Corny Schelling bewusst
als Christ.
Er betet für
neue Aufträge
und neue Kontakte.

Die Leidenschaft, durch Kaffee die Welt zu
verbessern, ist seit der Geschäftsgründung
noch gewachsen. Inzwischen hat der Jungunternehmer in Peru und in Brasilien die
Plantagen besucht, auf denen die Bohnen
wachsen. So konnte er den Anspruch, ethisch
gehandelten Kaffee anzubieten, vor Ort überprüfen. Er sprach mit den Landarbeitern,
den Bossen, den Familien. „Alle in der Wertschöpfungskette werden gut bezahlt“,
betont er.
Zwei Euro pro verkauftem Kilogramm Kaffee
gehen in die „Love-your-Neighbour“-Stiftung
des Schweizers David Togni. Außerdem hat
Schellings Firma in Peru und Deutschland
Bäume für den Klimaschutz gepflanzt,
seine Kaffeeverpackungen sind inzwischen
vollständig CO2-neutral. Die Konsequenz:
Sein Kaffee kostet pro Kilogramm drei bis
fünf Euro mehr als die Billigware aus dem
Discounter. Doch am Ende biete er seinen
Kunden nicht nur einen höherwertigen
Kaffee, sondern ein besseres Lebensgefühl,
betont er.

Wer einnimmt,
kann schenken
Gleichzeitig weiß er, dass er nur Gutes tun
kann, wenn seine Firma schwarze Zahlen
schreibt. „Wenn du nichts einnimmst, kannst
du auch nichts verschenken“, sagt er. Die
Philosophie von „Corny‘s Finest“ verbreitet
er auch über die Sozialen Medien – anfangs
mehr über Facebook, inzwischen hauptsächlich über Instagram. In den nächsten Jahren
will er den Vertrieb seines Premiumkaffees
erheblich steigern.
Seit Anfang des Jahres ist der Firmengründer nun lizenzierter „Kaffee-Sommelier“.
Seine Lieblingsvariante ist der Espresso,
weil man dort die meisten Nuancen herausschmecke. Doch lässt er sich auch gerne auf
modische Spielarten des Getränks ein, etwa
Cold Brew oder Espresso Tonic.
Sein Unternehmen führt Corny Schelling
bewusst als Christ. Er betet für neue Aufträge, neue Kontakte. Und er nimmt sich
am Kaffeetresen und im vor zwei Jahren in
Eningen bei Reutlingen eröffneten kleinen
Café Zeit für seine Gäste. „Ich versuche nicht
zu missionieren, sondern die Welt ein Stück
besser zu machen“, sagt er. Beim Koffein-Getränk ergäben sich fast immer auch Gespräche über Gott und die Welt. Sein innovatives
Auftreten als christlicher Unternehmer hat
ihm bereits Einladungen in Medien und zu
christlichen Veranstaltungen beschert.

+

Bei Besuchen auf den
Plantagen in Peru und
Brasilien kann Corny
Schelling den Anspruch,
ethisch gehandelten
Kaffee anzubieten, selber
überprüfen.

Al le Fotos: Pr
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„Es kommt immer
etwas Besseres“
Die Corona-Pandemie hat das Unternehmen
erstmal 90 Prozent Umsatz gekostet. Große
Messen, große Events – alles ausgefallen.
Mehrere Monate keine einzige Veranstaltung, das könnte das Geschäftsmodell
killen. Schelling lässt sich davon aber nicht
lähmen. Innerhalb von drei Wochen hat er
seinen Online-Shop und seine Homepage

komplett erneuert. Außerdem tüftelt er an
weiteren Produkten, um Menschen mit Kaffee (noch) glücklicher zu machen.
Sein Leitspruch stammt von dem Propheten Jesaja, Kapitel 43: „Bleibt nicht bei der
Vergangenheit stehen! Schaut nach vorne,
denn ich will etwas Neues tun!“ Das gibt
ihm Vertrauen, dass es mit Gottes Hilfe gut
weitergeht. Seine Überzeugung mitten in
der Corona-Krise: „Es kommt immer etwas
Besseres.“
www.cornys-finest.de
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Hilfswerke befürchten
bis zu eine Milliarde
Hungernde
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Was ist los in
der Welt um
uns herum.
Wir haben eine
Auswahl von
Nachrichten zusammengestellt,
die inspirieren,
nachdenklich
machen, zur Initiative anregen,
den Blick weiten,
Ideen geben, ...

Hilfswerke warnen vor einer
Zunahme des weltweiten
Hungers durch die CoronaPandemie. Infolge der Krise
könnte die Zahl der Hungernden von 820 Millionen
auf eine Milliarde Menschen
ansteigen, sagte der Generalsekretär der Deutschen
Welthungerhilfe, Mathias
Mogge. Die Einkommensmöglichkeiten der Ärmsten
gingen sofort verloren, wenn

Tagelöhner und Wanderarbeiter durch die CoronaRestriktionen von einem
Tag auf den anderen keine
Arbeit mehr hätten. „Für sie
ist die Gefahr, an Hunger zu
sterben bedrohlicher als das
Virus selbst“, so Mogge. Ein
Prozent Wirtschaftsrezession
führe zu zwei Prozent mehr
Hunger, betonte der Welthungerhilfe-Generalsekretär.
epd

Für die Wirtschaft
einen Feiertag opfern?

18%

Jeder fünfte Deutsche (18
Prozent) ist dafür, zur Stärkung der Wirtschaft nach
der Corona-Krise einmalig
einen kirchlichen Feiertag
zu streichen. Das ergab eine
Umfrage des Markt- und
Sozialforschungsinstituts
INSA-Consulere (Erfurt) im
Auftrag der Evangelischen
Nachrichtenagentur idea
(Wetzlar). 60 Prozent der
Bürger sprachen sich dagegen aus. 16 Prozent wissen
nicht, wie sie dazu stehen,
sechs Prozent gaben keine
Antwort. Besonders deutlich

ist die Ablehnung bei jungen
Befragten: Bei den 18- bis
29-Jährigen plädierten nur
15 Prozent dafür, einmalig
einen kirchlichen Feiertag zu
opfern (59 Prozent dagegen),
bei den über 60-Jährigen waren es 21 Prozent (56 Prozent
dagegen).
idea
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Spenden stiegen
2019 auf 10,5 Milliarden

Experte erwartet nicht mehr
Kirchenaustritte

Digitalisierung verändert
freiwilliges Engagement

Die Geldspenden in Deutschland sind im vergangenen
Jahr erneut gestiegen. Die
Bürger gaben 10,5 Milliarden
– ein Plus von 4,1 Prozent
gegenüber dem Vorjahr.
Das ergab eine Umfrage des
Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen (DZI). Wie
das Institut ferner mitteilte,
beläuft sich der Spendenanstieg im Zehn-Jahres-Vergleich sogar auf 80 Prozent.
2009 hatten die Bürger in
Deutschland 5,8 Milliarden
Euro bereitgestellt. Der
DZI Spenden-Index misst
die Veränderung der Geldspendensumme der größten
Spendenorganisationen in
Deutschland, die das DZISpenden-Siegel tragen. Zwei
Drittel der 30 Indexorganisationen verzeichneten 2019
ein Plus bei den Spenden,
bei einem Drittel sank das
Aufkommen.
idea

Der Leiter des Sozialwissenschaftlichen Institutes der
Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD), Georg
Lämmlin, rechnet nicht mit
mehr Kirchenaustritten
durch die Corona-Krise.
Zwar könne es für Familien
oder Berufsanfänger eine
Rolle spielen, mit dem Austritt Geld zu sparen, wenn sie
durch die Krise finanzielle
Probleme bekämen, sagte er
dem Evangelischen Pressedienst (epd): „Das kann
einen verstärkenden Einfluss
haben.“ Nach der jüngsten
Kirchenmitgliedschaftsstudie seien finanzielle Gründe
aber nur in Verbindung mit
innerer Distanz zur Kirche
wirksam. „Gleichgültigkeit
gegenüber der Religion ist
dabei ein entscheidender
Faktor“, sagte Lämmlin.
Hinzu kämen persönliche
Gründe wie etwa Ärger über
einzelne Pastoren.
Austritte seien nur ein
Faktor für den Rückgang
der Kirchenmitgliedschaft,
erläuterte Lämmlin. Laut
einer Studie des Freiburger
Forschungszentrums Generationenverträge könne sich
die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland bis zum
Jahr 2060 halbieren. Mit Veröffentlichung dieser Studie
im vergangenen Jahr hätten
sich die Kirchen bereits auf
künftig deutlich geringere
Steuereinnahmen und einen
Sparkurs eingestellt.
epd

Die Digitalisierung verändert
auch das freiwillige Engagement. Das geht aus dem
Dritten Engagementbericht
der Bundesregierung hervor.
Der Bericht einer Sachverständigenkommission rät

%
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der Politik unter anderem,
traditionelle und digitale Engagementformen besser zu
verbinden und digitale Beteiligungsformen zu fördern.
Organisationen könnten
damit den Einstieg in Ehrenämter für junge Menschen
attraktiver gestalten, erklären die Sachverständigen.
Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD)
sagte, die Digitalisierung
bereichere das freiwillige
Engagement. Besonders
junge Menschen probierten
neue Formen aus. Das sehe
man gerade in der gegenwärtigen Corona-Krise. So
organisierten sie digital
beispielsweise Nachbarschaftshilfen oder Einkaufshilfen für Ältere. Vereine
böten verstärkt Online-Beratungen an, sagte Giffey.
epd

Besonders
junge Menschen
probierten in der
gegenwärtigen
Krise neue Formen ehrenamtlichen Engagements aus.
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Ethikinstitut veröffentlicht
„Corona-Kompass“

Kurzarbeit für mehr
als zehn Millionen Menschen

Das Ethikinstitut der Wilhelm Löhe Hochschule in
Fürth hat einen christlichsozialethischen „CoronaKompass“ herausgegeben.
Das Positionspapier des
Institutsleiters Professor
Elmar Nass will nach eigenen Angaben in die Wertedebatten um die Corona-Krise
eingreifen und Empfehlungen auf christlicher Wertebasis geben.

Im Zuge der Corona-Krise
ist für mehr als zehn Millionen Beschäftigte Kurzarbeit
beantragt worden. Wie die
Bundesagentur für Arbeit
mitteilte, gingen von Anfang März bis zum 26. April
rund 751.000 Anzeigen von
Betrieben für bis zu 10,1
Millionen Beschäftigte ein.
Dies sei eine im Vergleich
zu den letzten Jahrzehnten
„nie dagewesene Zahl“.
Zum Vergleich: Im Jahr der
Finanzkrise 2009 seien bei
den Agenturen für Arbeit
Anzeigen für rund 3,3
Millionen Menschen eingegangen. Das tatsächliche
Ausmaß der Kurzarbeit
wird aber erst bekannt sein,
wenn die Anträge auf Erstattung des Kurzarbeitergeldes
bearbeitet sind.

Nass zufolge sind „Notstandsgesetze“ während der
Coronakrise grundlegend
legitim. Doch eine Bevorzugung der Fußball-Bundesliga
sei inakzeptabel, ebenso die
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Das Öffnen der
Gottesdienste
sei zu lange ein
Tabu gewesen,
so das Ethikinstitut der Wilhelm
Löhe Hochschule
in Fürth

Benachteiligung der Kirchen.
Es sei „traurig“, dass die Einschränkung der Religionsfreiheit im Ad-hoc-Papier
des Deutschen Ethikrates
keine Erwähnung gefunden
habe. Während bereits über
Ladenöffnungen und die
Bundesliga nachgedacht
worden sei, seien Lockerungen für öffentliche Gottesdienste zu lange ein „Tabu“
geblieben, so der Katholik.
Mit der Religion wurde ein
„wesentliches Hoffnungsbild“ der Menschen ausgeklammert. Aus christlicher
Sicht sei dies „inakzeptabel“.
idea

Umsatzeinbußen für
Fair-Trade-Organisation
Die Corona-Krise hat auch
beim Fair-Trade-Unternehmen Gepa Spuren hinterlassen. Nach einem „guten
Start“ in das Jahr 2020 sei
das Geschäft seit Mitte März
spürbar eingebrochen, teilte
die Gesellschaft in Wuppertal mit. Im Großhandel sei
der Umsatz bei Weltläden
und der Gastronomie in Firmenkantinen und Bildungsstätten um bis zu 70 Prozent
zurückgegangen. Für rund
die Hälfte der etwa 150 Beschäftigten hat die Gepa daher Kurzarbeit angemeldet.
Der Kaufmännische Geschäftsführer Matthias Kroth
zeigte sich mit Blick auf das
Gesamtjahr zurückhaltend:
„Ein Erfolg würde dieses
Jahr bedeuten, wenn wir bei
zunehmender Lockerung der
Corona-Beschränkungen einen Verlust vermeiden können.“ Generell sei die Gepa
als Großhandelsunternehmen aber gut aufgestellt, um
diese wirtschaftlich schwierige Phase ohne Folgeschäden und mit einem „langen
Atem“ zu überstehen. Mit
einer Eigenkapitalquote von
40 Prozent sei das Unternehmen zudem sehr solide
positioniert. Im Vorjahr war
der Großhandelsumsatz mit
Kaffee, Schokolade, Tee, Honig und Handwerksartikeln
noch um 9,5 Prozent auf den
Rekordwert von 80,7 Millionen Euro gestiegen.
epd

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bezeichnete die Kurzarbeit als „stärkste Brücke“ in der Krise. Es sei
ein bewährtes Instrument,
zwar kein schönes, aber ein
sehr gutes im Vergleich zur
Arbeitslosigkeit. 10,1 Millionen sei eine „heftige“ Zahl, er
halte dies aber nicht für den
Dauerzustand. Der Minister
geht zudem nicht davon aus,
dass es einen massenhaften
Missbrauch gebe. Unternehmen täten dies nicht aus
„Jux und Dollerei“, sagte er.
Wenn es aber in einzelnen
Fällen Missbrauch geben
sollte, werde dagegen hart
vorgegangen.
epd
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Mitarbeit von Managern
nicht erwünscht?
Eine mangelnde Bereitschaft, Manager in der Kirche mitarbeiten zu lassen,
hat der Vorsitzende des
Bundes Katholischer Unternehmer (BKU), Ulrich Hemel
(Köln), kritisiert. Nach seiner Einschätzung ist deren
kirchliches Engagement oft
nicht willkommen. Er habe
erlebt, dass Unternehmer
einer Gemeinde ihre Mitarbeit anbieten und dann
„im Grunde ignoriert werden“. Man spreche vielleicht
freundlich mit ihnen, „denkt
aber gar nicht darüber nach,
welcher Wert tatsächlich

hinter ihrem Angebot steckt“,
sagte Hemel den Zeitungen
der Verlagsgruppe Bistumspresse in Osnabrück.
Er begründete die Vorbehalte damit, dass an vielen
Orten der Kirche ein „extrem
negativ gefärbtes“ Bild von
Managern herrsche. Menschen aus der Wirtschaft seien der Kirche oft fremd. Man
nehme sie vielfach mit einem
gewissen Unbehagen wahr.
Hemel: „Die Unternehmer
stehen grundsätzlich erst mal
unter Verdacht.“
idea

Theologe gegen moderne Sklaverei
und für faire Arbeitsbedingungen
Der katholische Pfarrer Peter
Kossen hat ein Label für faire
Arbeitsbedingungen und
Entlohnung in der Fleischindustrie vorgeschlagen. Damit
könnten die Verbraucher
ein angemessenes Verhalten von Unternehmern
unterstützen und die in der
Branche bislang übliche
Ausbeutung von Leih- oder
Werkvertragsarbeitern
boykottieren, sagte Kossen
dem Evangelischen Pressedienst (epd). Immer wieder
versicherten ihm Menschen,
dass sie gerne bereit wären,
einen Euro mehr zu bezah-

len, wenn die überwiegend
aus Osteuropa stammenden
Arbeiter anständig behandelt würden. Aber bislang
sei nicht erkennbar, wo und
unter welchen Bedingungen
das Fleisch verarbeitet worden sei. Der Pfarrer hat den
Verein „Aktion Würde und
Gerechtigkeit“ gegründet,
der Arbeitsmigranten bei der
Durchsetzung
von Arbeitnehmerrechten
unterstützt.
epd

Der Philosoph Richard David
Precht hält die Maßnahmen
zum Schutz gegen das Coronavirus für überzogen. „Ich
muss gestehen, dass mir die
Maßnahmen bei Corona im
gegenwärtigen Zeitpunkt zu
weit gehen“, sagte Precht der
„Rheinischen Post“. Zudem
dränge sich der „Eindruck
eines chaotischen Ausstiegs“
auf. Zwar sei der Vorrang für
die Gesundheit grundsätzlich richtig und ein „Akt der
Solidarität gegenüber älteren
und schwächeren Menschen
der Gesellschaft“, betonte
Precht. Künftig könne man
aber nicht bei „allen Risiken
die Freiheitsrechte beschränken und drastische
Maßnahmen einführen“.
Die Herausforderung durch
den Klimawandel seien ungleich höher als die Corona-Bedrohung. „Ich möchte
mir nicht ausmalen, was
passiert, wenn sich Hunderte Millionen Flüchtlinge
wegen Hitze- und Dürreperioden in ihren Ländern
auf den Weg machten, wenn
Millionenstädte von Überflutung bedroht sind, wenn
Tropenkrankheiten nach
Deutschland kommen und
die globale Wirtschaft völlig
einbricht“, sagte Precht.
Dann seien die jetzigen Maßnahmen in der Corona-Krise
„niedlich gegen das, was die
Politik uns in wenigen Jahrzehnten vorschreiben und
zumuten wird“.
epd

Foto: Bistum Münster
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Corona-Maßnahmen
gehen zu weit
Meldet sich
immer wieder
gerne zu gesellschaftlich relevanten Themen:
Der Philosoph
Richard David
Precht.

Foto: Jens Komossa (Goldmann Verlag)
Lizenz

Wie
Krisenplanung
zur Freiheit
führt
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Ständig unter Strom, ständig am Feuerlöschen – so nehmen viele Führungskräfte
ihren Beruf wahr. Nur an eines denken sie
nicht: Was ist eigentlich, wenn ich nicht
mehr bin – oder mich nicht kümmern kann?
Dabei hat ein persönlicher Krisen- und Notfallplan eine ungeheure Kraft. Er kann eine
Freiheit schenken, die es vorher nicht gab.
Von Elke Fischer
Das Coronavirus hat unsere Sinne geschärft.
Wir fangen wieder an, über die wirklich
wichtigen Dinge nachzudenken. Wir fragen
nach systemrelevanten Berufen und stellen fest, dass Wertschätzung an zu vielen
elementaren Stellen fehlt. In den zurückliegenden Frühlingstagen hat die eine oder
der andere auch wieder zum Putzlappen gegriffen – weil`s das braucht. Die Sonne zieht
die Blicke auf schmutzige Fensterscheiben
und macht den Staub auf Armaturenbrettern
sichtbar. Manche Nachricht erinnert uns
zudem daran, dass das eine oder andere für
die Familie oder die Firma schon längst hätte
geregelt werden sollen.
Habe ich den nötigen (Weit-)Blick
für das Wesentliche?
So ein Frühjahrsputz in Krisenzeiten fühlt
sich ein wenig wie der zynisch auf den Kopf
gestellte Satz an „Spare in der Not, da hast
Du Zeit dazu“. Wer kümmert sich denn jetzt
um seine Patientenverfügung? Ist die Angst
des drohenden Bedarfs ein guter Ratgeber?
Habe ich mit der Katastrophe vor Augen den
nötigen (Weit-)Blick für das Wesentliche? Andererseits haben Krisen eine außergewöhnliche Wirkung auf unsere Bereitschaft zu
Veränderungen und unsere Entscheidungsfreudigkeit. „Undenkbares wird denkbar gemacht“ titelte vor kurzem ein Finanzexperte.
Es gibt immer Wichtigeres …
Ist jetzt also eine gute Zeit, das in die Hand
zu nehmen, was wir seit Jahren vor uns
herschieben? Haben wir aktuell nicht Besseres zu tun? Gibt es nichts Wichtigeres?
Meine Erfahrung: Es gibt immer Wichtigeres. Ich habe immer wieder für und mit
meinen Mandanten die Kohlen aus dem
Feuer geholt und nach Kräften versucht,
das Beste aus der Situation zu machen.

Dabei gehen meine Gedanken nicht nur zu
Erbengemeinschaften, die ich begleitet habe,
sondern auch in andere Grenzsituationen.
Wenn nach einem Schlaganfall des 52-jährigen Inhabers gefühlt alles stillsteht, braucht
es schnell und strukturiert Hilfe. Wenn dann
zumindest Finanz- und Versicherungspartner des Unternehmers gut gearbeitet
hatten, musste nur noch eine Lösung her, wie
(mangels Vollmachten) mit dem Betreuer die
Firma am Laufen gehalten werden konnte.
Sie können sich vorstellen, was „nur noch“ in
so einer Situation bedeutet.
Heute geht der Blick auf die Vorsorge – die
Nachfolgeplanung mitten im Leben. Für die
einen ist schon der Abschluss einer Versicherung eine große Hürde, vor allem dann,
wenn der Berater den Bedarf dazu grundlegend ermitteln möchte. Der Vorsatz, die
eigenen Dinge zu regeln, ist nicht selten eine
unüberwindbare Mauer. Unbewusst spüren
wir an dieser Stelle die Notwendigkeit, eine
gewisse Struktur vorzugeben und Farbe zu
bekennen. Die eigene Arbeitsweise wird hinterfragt, Schwächen könnten zutage treten.
Verbesserungspotenzial könnte sichtbar
werden und Veränderungen für mich selbst
wären die Folge. Und: Ich müsste wissen, was
ich will!

Führungskräfte
denken zu
wenig über den
Fall der Fälle
nach.
→
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Elke Fischer,
Jahrgang 1975, ist
Bankfachwirtin,
Testamentsvollstreckerin und
Krisenbegleiterin.
Seit über zwanzig
Jahren arbeitet sie
selbstständig als
Finanzmaklerin
und hat sich
dabei auf Nachfolgeplanung und
Nachlassbegleitung spezialisiert.
Ehrenamtlich
engagiert sie sich
als Prädikantin
und ehrenamtliche Klinikseelsorgerin in der
Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern.
www.lebensphasenbewusst-gestalten.de

Oft ist es nicht nur meine erste, sondern auch
die wichtigste Aufgabe, mit den Menschen
zu erarbeiten, wo sie stehen und was sie
brauchen. Es ist meine Leidenschaft, den Mut
zu wecken, an die eigenen Wurzeln zu gehen.
Es ist aber auch ein Kraftakt, die Motivation
wach zu halten, an der eigenen Zukunft zu
arbeiten. Die Welt ist zu komplex geworden,
um alle Alternativen zu kennen und erst dann
die sinnvollen herauszufiltern. Dazu kommt,
dass sich nur wenige Unternehmer den Luxus
leisten, während regelmäßigen Auszeiten
anzuschauen, wo sie stehen. Zeit für einen
Rückblick zu sparen, nimmt aber nicht nur
die Freude am Erfolg – sie verhindert auch
Weiterentwicklung. Anstatt im Bewusstsein
von Fehlern besser zu werden (es müssen ja
nicht immer die eigenen sein), fahren sie sich
darin fest.
So ist es keine Seltenheit, dass Nachfolgeüberlegungen mit 65 starten und Vorsorgevollmachten sogar bei Unternehmern fehlen.
Die Suche nach einem Notfallplan zaubert
dem Inhaber dann ein verstohlenes Lächeln
aufs Gesicht, weil er genau weiß, dass die
ganze Familie schon seit Jahren dazu mahnt.
Andernorts stellen gestandene Geschäftsleute
fest, dass auch ihnen einmal etwas zustoßen
könnte. Weil Schwarzmalen aber nicht in
die eigene Lebensphilosophie passt und das
schon gar nicht, wenn es um das eigene Wohl
und Wehe geht, wird ausgeblendet, was nicht
sein darf und letztendlich bis heute ja auch
immer nur den anderen passiert ist.
Du bist der Wandel!
Die meisten Unternehmer gehen den ersten
Schritt ihrer Familie zuliebe. Wenn dann
auf halber Strecke, oft sogar schon nach
dem ersten oder zweiten Gespräch, deutlich
wird, welche Freiheit aus der Aktion wächst,
dann geht es auf einmal kaum schnell genug. Seit ich die Theorie der Re-Gnose des
Zukunftsforschers Matthias Horx gelesen
habe, ist mir klar, woran es den meisten
fehlt. Horx schreibt: „Re-Gnose bedeutet,
dass wir verstehen, dass wir selbst Teil der
Zukunft sind. WIR sind der Wandel, den wir
von der Welt erhoffen.“ Als Beraterin habe
ich hier einen Motivationsvorsprung: Ich

habe nicht nur die mehr oder weniger großen Papierberge, Chaos-Büros und persönliche Katastrophen meiner Mandanten im
Erfahrungsschatz, sondern vielmehr auch
die Endergebnisse und Wege dorthin. Anders
als Matthias Horx muss ich mich nicht fiktiv
in die Zukunft begeben und mir den guten
Ausgang der Gegenwart vorstellen und ausmalen. Ich durfte sie alle schon mit unterschiedlichsten Menschen durchleben.

Mit der Patientenverfügung wird
verbindlich festgelegt, welche medizinischen Maßnahmen in der unmittelbaren Sterbephase gewünscht oder
abgelehnt werden. Um die Verfügung
z. B. auch im Zusammenhang schwerer Krankheiten oder Notfallsituationen nutzbar zu machen, braucht
es verständliche und umsetzbare
– konkrete – Weisungen darüber
hinaus. Dies kann mit speziellen
Patientenverfügungen oder im sogenannten Advanced Care Planning
(ACP) geschehen.
Mit einer Vorsorgevollmacht erhält
eine Vertrauensperson das Recht,
den Vollmachtgeber im definierten
Rahmen oder vollumfänglich (Generalvollmacht) zu vertreten. Abhängig
vom Umfang der Vermögenswerte
und Rechtsgeschäfte, die potentiell zu
begleiten sind, ist die Form der Erstellung entscheidend. Dabei reicht die
notariell beurkundete Vollmacht am
weitesten. Grundsätzlich können Vollmachten auch handschriftlich oder
mit Hilfe von Vordrucken eigenhändig
erstellt und – genau wie rechtsanwaltlich erstellte Dokumente – öffentlich
beglaubigt werden.
Die Betreuungsverfügung findet
hauptsächlich dort Anwendung, wo
keine Person zur Verfügung steht,
der uneingeschränktes Vertrauen
geschenkt werden kann. Sie benennt
einen konkreten Betreuer für den
Bedarfsfall. Daneben vervollständigt
sie jede Vorsorgevollmacht, denn
einzelne besonders einschneidende
Entscheidungen müssen auch dem
Bevollmächtigten gerichtlich genehmigt werden.

... letztendlich passiert es ja
auch immer nur den anderen.

Damit das Ganze auch nach der Grundstrukturierung keine „Aktion“ bleibt, sondern
nachhaltig für Familie und Firma Früchte
trägt, ist es wichtig, alle Beteiligten ins Boot
zu holen. Je nach Familien- und Firmenstruktur funktioniert das Ganze erst dann
richtig gut, wenn sich die Partner der Unternehmer einbinden lassen. Und Partner – das
sind in diesem Fall all diejenigen, von denen
der persönliche und wirtschaftliche Erfolg
abhängt: Lebensgefährten oder Ehepartner,
Kinder, mitarbeitende Familienangehörige
und Schlüsselpersonen in der Firma. Dabei
wird deutlich, dass es bei einer guten Vorsorge zuallererst um die Menschen geht.
Vertrauenspersonen in verlässlichen Beziehungen sind der Garant für gelingende
Konzepte. Vor diesem Hintergrund tun sich
Alleinstehende deshalb nicht selten schwer,
ihre Vorstellungen mit Leben zu füllen. Aber
gerade für sie kann die verantwortliche Auseinandersetzung mit den Anforderungen und
Wünschen in Grenzsituationen Horizonte
öffnen.
Vom Vorsorgeordner zum Notfallplan
Einen wesentlichen Schritt bringt der Vorsorgeordner voran. Sowohl die elementaren privaten Daten und Dokumente als auch die der
Firma finden strukturiert und für alle Beteiligten schnell auffindbar einen zentralen
Platz. Gefühlt ganz nebenbei entstehen die
nötigen Vorsorge-Regelungen rechtssicher
und in der richtigen Form, so dass sie im Bedarfsfall unmittelbar greifen. Selbstständige
sollten darüber hinaus neben der Verantwortungsstruktur im Unternehmen auch einen
Notfallplan zu Papier bringen.
Erst an dieser Stelle wird der eigentliche
Effekt einer umfassenden Nachfolgeplanung
sichtbar: es ist eine Arbeit für die eigene Zukunft. Genau jetzt meldet sich aber durchaus
auch die Angst des Unternehmers, er könne
entbehrlich werden. Wenn ich von Nachfolgeplanung spreche, denken neun von zehn
Menschen an ihren Ruhestand oder ihr Testament, vor allem also an den Zeitpunkt, zu
dem sie an Bedeutung zu verlieren scheinen.
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„Freiheit Chef!“
Weit gefehlt … Der Vorsorgeordner wird vielmehr zum Allesfinder mitten im Leben, der
Notfallplan Hilfestellung in Urlaubszeiten.
Ganz organisch ist aus der Planung für den
„Notfall Chef.“ die Grundlage zur „Freiheit
Chef!“ entstanden. Diese Freiheit wird in
firmeninternen Abläufen spürbar, hilft in
der Mitarbeiterführung und beim Delegieren. Diese für alle spürbare Freiheit wird
während privaten Auszeiten genauso wie bei
geschäftlichen Abwesenheiten Teil der neuen
Normalität.
Auch wenn eine Stiftung nur selten Teil
von Nachfolgeplanungen ist, wird darin
das eigentliche Unternehmertum deutlich:
Menschen, die etwas unternehmen, sich in
ihre Herzensangelegenheit investieren, sind
und bleiben unentbehrlich. Sie nutzen die
einzigartige Möglichkeit, ihre Gegenwart zu
gestalten. Und wenn sie es verantwortlich
tun, ihre Grenzen kennen und achten, dann
werden sie auch die Zukunft bereichern.
Deshalb können die Grundgedanken einer
Stiftungsgründung den Unternehmer bei
seiner Nachfolgeplanung sachlich und
emotional auf eine andere Ebene heben. Die
vorhandenen Dinge gut verwalten, das Erarbeitete ungeschmälert und unbefristet zur
Verfügung haben, die eigenen Werte bewahrt
wissen und den Ertrag daraus genießen –
vielleicht die schönste Motivation, mit dem
TUN zu beginnen.
Und jetzt frage ich Sie: Braucht`s das?
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Die Autorin hält am
18. Juni 2020 von
19 bis 20.30 Uhr
für „faktor c“ ein
Webinar
zum Thema
„Wenn`s drauf
ankommt: Patientenverfügung und
andere Vorsorge“.
Die Teilnahme ist
kostenlos. Infos
unter
www.faktor-c.org/
faktor-c-webinare/
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Krise?
Nein
danke!
Nachdenkliches
von Monika Bylitza

Krisen sind zum Davonlaufen. Sie sind nicht
planbar und fragen nicht danach, ob wir
gerade genügend Energie haben, sie zu
bewältigen. Meistens stellen sie uns vor
unerwünschte Tatsachen, kommen im denkbar ungünstigsten Augenblick und bringen
innere und äußere Welten durcheinander.
Corona nervt! Hier mag ich nichts schönreden! Ich kann es kaum erwarten, dass die
Corona-Krise endlich überstanden ist und
wir – hoffentlich – zur Normalität zurückkehren können.
Aber an die eine oder andere Veränderung
könnte ich mich glatt gewöhnen:
n Ist

es nicht großartig, an einer Supermarktkasse stehen zu können, ohne den Atem des
Hintermanns im Nacken zu spüren oder
seinen Einkaufskorb gegen den Po gedrückt
zu bekommen?

n Wie

wäre es, wenn wir in Zukunft auf das
hören, was Experten empfehlen – obwohl es
unbequem sein kann?
n Was

spricht dagegen, öfter mal im Homeoffice zu arbeiten und statt durch die Welt zu
jetten, Skype-Konferenzen abzuhalten, um
den Berufsverkehr zu reduzieren?

n Schenken wir doch weiterhin den „Helden
des Alltags“ wertschätzende Worte und ein
freundliches „Danke“. Schätzen wir auch in
Zukunft, was andere für uns tun.

Für mich ist jetzt schon eine der wichtigsten Fragen: Wie viele neue Gewohnheiten
werde ich weiterhin pflegen, weil Sie guttun? Welches in Corona-Zeiten eingestellte
Projekt muss gar nicht erst wieder reaktiviert werden, weil es nicht so wichtig oder
sogar überflüssig ist? Welche Möglichkeiten
kann ich nutzen, hin und wieder zu meinem
Alltagsgeschehen auf Distanz zu gehen, um
neue Perspektiven zu gewinnen?
Lockdown als heilsamer Abstand
Was mich an Krisen immer wieder fasziniert,
ist die Tatsache, dass sie herausfordern,
Kräfte zu mobilisieren und Stärken zu leben.
Als ich vor vielen Jahren durch eine plötzliche Diagnose von jetzt auf gleich dem Tod ins
Auge blickte, waren mir viele Dinge innerhalb
von Sekunden überhaupt nicht mehr wichtig.
In diesem Moment wollte ich nur noch meine
Kinder groß werden sehen und LEBEN!

Bevor ich am Morgen aus dem
Bett steige, danke ich Gott für
mein Leben, weil ich weiß, wie
wertvoll und zerbrechlich meine
Gesundheit ist.
Darum habe ich Gott gebeten – alles andere war mir egal. In diesem erzwungenen
Lockdown – oder besser gesagt: „heilsamen
Abstand“ – durfte ich lernen, dass Lebenskrisen eine gute Möglichkeit sind, mich besser
kennenzulernen und weiterzuentwickeln.
Seit dieser Zeit habe ich ein Morgenritual:
Bevor ich am Morgen aus dem Bett steige,
danke ich Gott für mein Leben, weil ich
weiß, wie wertvoll und zerbrechlich meine
Gesundheit ist.
Zeit als Luxus
Ich werde auch in den nächsten Wochen auf
Experten hören, um die Corona-Krise zu
meistern. Für mich ist es purer Luxus, Zeit
zu haben – und zwar nicht nur für die Verbindlichkeiten auf meinem Konto, sondern
in allererster Linie für mein Leben und die
Menschen, die ich liebe. Damit verbinde ich
den Wunsch, Gott und Menschen zu dienen
und meinen Kindern ein gutes Vorbild zu
sein. Am Ende meines Lebens möchte ich
viel erzählen können und dabei dankbar und
erfüllt zurückschauen.
Auch wenn die Zeiten gerade stürmisch
sind, dürfen wir nicht glauben, das Rezept
hieße, immer schneller und fehlerlos durchs
Leben zu rennen. Im Gegenteil: Lebensfreude
kann sich erst dann breitmachen, wenn wir
innehalten, uns gelassen umschauen und
miteinander in Verbindung bleiben. Das Corona-Virus erinnert uns daran, wie labil und
angreifbar wir sind – doch es führt uns auch
unsere Stärken vor Augen.
Nutzen wir diese Zeit.

Wir
sprechen
fließend
Wasser

Unsere Fachkompetenz
für mehr Lebensqualität:
- Wasserversorgung
- Abwasser
- Seminare / Workshops
- Bewässerung
Institute Water for Africa e.V.
kontakt@water-for-africa.org
www.water-for-africa.org
Spendenkonto:
Bank: Evangelische Bank eG
IBAN: DE76 5206 0410 0005 0240 13
BIC: GENO DE F1 EK1
Mitglied in der Württembergischen Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft für Weltmission
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Der D-Faktor
im Unternehmen
Ein altes Erfolgsrezept in der
Corona-Krise neu entdeckt
Unternehmer wünschen sich den wirtschaftlichen Erfolg wie Fußballer das Siegestor.
Erfolg ist zwar nicht alles, aber ohne Erfolg
ist alles nichts. Worauf kommt’s an bei
unternehmerischem Handeln gerade in Corona-Zeiten? Ein entscheidender Baustein
dürfte der D-Faktor sein.

D

Von Klaus Daubmann
Viele Fußballspieler träumen davon, einmal Karriere auf dem Spielfeld zu machen.
Sie wünschen sich, in den Spitzenfußball
aufzusteigen, träumen vom Applaus auf dem
Spielfeld und davon, einmal Millionen zu
verdienen. Auch ein Unternehmer wünscht
sich, nicht nur in Corona-Zeiten, erfolgreich zu sein und natürlich auch viel Geld zu
verdienen. Bei einem Fußballspiel sind die
Regeln überschaubar und klar festgelegt: die
Spieldauer, wie man sich zu verhalten hat
und vor allem das Ziel, nämlich möglichst oft
den Ball in das Tor der anderen Mannschaft
zu schießen.
Zum christlichen Glauben gehört das feste
Vertrauen, dass Gottes Segen das Leben begleitet und natürlich auch im Unternehmen
Gelingen und neue Aufbrüche schenkt. Im
Business nach christlichen Maßstäben sind
die Spielregeln jedoch nicht ganz so klar wie
beim Fußball. Die Bibel ist hier die Grundlage. Darin finden sich eindeutige, über die
Jahrhunderte gültige Aussagen, die neben Erfahrungsberichten stehen, die im spezifisch
zeitgeschichtlichen Kontext zu verstehen
sind. Wenn man sie in die heutige Situation
und in aktuelle geschäftliche Problemfelder
übertragen möchte, so ist dies oft nur in
einem weiter gesteckten Interpretationsrahmen möglich.

Die Bibel berichtet von Menschen, die ihr Leben mit Höhen und Tiefen im Hören auf Gott
gestaltet haben. Sie geben bis heute Orientierung – auch für das christliche Geschäftsleben. Sie zeigen aber auch, dass Erfolg und
Scheitern nahe beieinanderliegen können.
Doch wie kommt man auf die Erfolgsspur?

Was ist Erfolg?
Zu jedem Bundesligaspiel finden sich in
„normalen“ Zeiten Zehntausende Fans im
Stadion und vor den Fernsehern ein. Sie bescheren den Veranstaltern damit millionenschwere Umsätze. Die Fans hoffen darauf,
dass ihre Lieblingsmannschaft Erfolg hat und
dass der Gegner am Ende als Verlierer vom
Platz geht. Erfolg beim Fußball bedeutet, dass
es einen Verlierer geben muss.
Als Jesus auf der Erde war, hat er seine
Version von Erfolg vorgelebt und die ReichGottes-Kultur begründet. Matthäus 6, 33
erscheint wie eine Zusammenfassung: „Setzt
euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür,
dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch
mit allem anderen versorgen.“
Die Definition von geschäftlichem Erfolg
muss im Kontext Jesu neu gedacht werden.
Gott will, dass ALLEN geholfen wird. Es geht
also nicht darum, dass ein scharfer Wettbewerb um die größte Wirtschaftsleistung oder
um Unternehmenskennzahlen stattfindet. Im
Reich Gottes soll es möglichst wenig Verlierer
geben.
Ziel ist, das Leben der Menschen durch die
Wirtschaft zu verbessern. Es geht darum,
dass nützliche Dienstleistungen und Produkte entwickelt und fair verkauft werden. In der
Praxis spitzt sich das häufig auf die Prioritätenfrage zu: Was hat Vorrang?
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Die Bibel berichtet von
Menschen, die ihr Leben mit
Höhen und Tiefen im Hören
auf Gott gestaltet haben.
Sie geben bis heute Orientierung – auch für das christliche Geschäftsleben.
Gewinn oder Kundennutzen? Diese beiden
Maximen stehen in der täglichen Entscheidungspraxis im Wettbewerb. Jesus gibt in
dieser weitreichenden Frage eine klare Entscheidungshilfe. Er verspricht denen Versorgung, die nach den Prinzipien des Reiches
Gottes handeln und sich am Wohl des Menschen orientieren.

Vertrauen vereinfacht das
Business
Wo das Reich-Gottes-Prinzip favorisiert wird
und der Kundennutzen im Mittelpunkt steht,
entsteht Beziehung zwischen den Geschäftspartnern, und es wächst Vertrauen. Vertrauensvolle Beziehungen vereinfachen das
Geschäftsleben. In Geschäftsbeziehungen, in
denen man einander misstraut, sind meist
umfangreiche Vertragsvereinbarungen notwendig. Hingegen kommen Vertrauensbeziehungen mit wenigen, klaren Abmachungen
aus.
Selbst die eigene Unternehmenskultur
profitiert vom Beziehungsprinzip, denn gute
Beziehungen sind nicht selbstverständlich. In
der Praxis begegnet man häufig Situationen,
wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder
ganze Abteilungen im Wettbewerb miteinander stehen. Oft gibt es gibt auch Anlässe,
wo man nicht miteinander redet, oder es
herrscht gar ein Kommunikationsverbot.
Dort, wo das Reich-Gottes-Prinzip umgesetzt wird, gedeiht Vertrauen, man hilft sich
gegenseitig und arbeitet effektiv.

„Elf Freunde müsst ihr sein“
Das Motto „Elf Freunde müsst ihr sein“ ist
im Fußball schon lange bekannt. Mit diesem
Leitspruch führte Sepp Herberger als Trainer
die deutsche Nationalmannschaft zum Sieg
bei der Fußballweltmeisterschaft 1954,

der als „Wunder von Bern“ in die Geschichte eingegangen ist. Gleichzeitig war dieser
Erfolg in der Schweiz der Beginn davon, dass
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg
wieder ein neues Selbstbewusstsein entwickelt hat.
Es war ein sehr heißer Sommertag. Ein erschöpfter Paketfahrer brachte eine Warenlieferung und signalisierte mir mit Schweißperlen auf der Stirn, dass er sofort weiter müsse.
Ich kam trotzdem kurz mit ihm ins Gespräch.
140 Pakete in einem großen ländlichen
Gebiet zu verteilen, war sein vorgegebenes
Tagesziel. Eine schier unlösbare Aufgabe. Der
Ertrag, den er mir nannte, bewegte sich am
Existenzminimum.
Billiglöhne sind ein Beispiel dafür, wie in
manchen Bereichen der Wirtschaft die Würde des Menschen auf Kosten der Rentabilität
ignoriert wird. Der Konkurrenzkampf um die
Vorherrschaft drückt die Preise nach unten.
Der Arbeiter, der darauf angewiesen ist, sich
und seine Familie durch seine Arbeit zu
versorgen, steht in dieser Hierarchie auf der
Seite der Verlierer.
Wirtschaftlichkeit und Menschenwürde sollten jedoch nicht im spielerischen Zweikampf
sein. Robert Bosch hat dies früh erkannt.
Bereits 1906 führte er für seine Arbeiter
einen Acht-Stunden-Tag ein und legte Wert
auf gerechte Bezahlung. Er wird mit dem Satz
zitiert: „Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich
viel Geld habe, sondern ich habe viel Geld,
weil ich gute Löhne zahle.“ Menschenwürde
hatte bei Robert Bosch höchste Priorität.
Durch eine kluge Unternehmensstruktur
schuf er die Voraussetzung dafür, dass der
Kampf ums Geld diese Priorität nicht aushebeln kann. Die Firma ist bis heute weltweit
sehr erfolgreich.

Der D-Faktor
Selbstverständlich braucht geschäftlicher
Erfolg klare Führung mit Vision, Ziel und
Durchsetzungsvermögen. Hier findet sich
eine Führungskraft jedoch im Spannungsfeld
zwischen Dominanz und Demut wieder. Demut ist der ultimative Erfolgsfaktor im Business. Es gibt zwei Arten von Demut. Manche
denken bei Demut an eine Haltung, die einem
allmächtigen Herrscher in selbstverachtender, unterwürfiger Weise huldigt.

→
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Es gibt jedoch eine Demut, die akzeptiert,
dass der Mensch von Gott nach seinem Bild
geschaffen ist. Würde und Selbstachtung ist
jedem einzelnen Menschen seit seiner Geburt
von Gott zugedacht. Wir Menschen tragen
einen Teil dieses göttlichen Bildes in uns.
Das gibt uns eine Würde, die unantastbar ist
und von niemandem in Frage gestellt werden
kann.
Demut erkennt aber auch an, dass die Mitmenschen, die Kunden und die Wettbewerber dieselbe Würde besitzen. Diese Demut
verzichtet auf Neid dem gegenüber, der
mehr hat. Sie verzichtet auf Hochmut dem
gegenüber, der weniger hat. Sie leitet an zur
Dankbarkeit für das, was dem Menschen
bei seiner Geburt an Begabung mitgegeben
wurde, und spornt an, diese Begabung zur
Blüte zu bringen. Es ist eine Demut, die in die
Berufung führt.

D

Gott versorgt
Diese Haltung erkennt auch an, dass der
Mensch nicht perfekt oder unfehlbar ist und
Erlösung braucht, die durch den Tod Jesu am
Kreuz freigesetzt wurde. Wenn man an den
Sohn Gottes glaubt, führt dies zur Gerechtigkeit vor Gott. Die Auswirkung dieser Gerechtigkeit auf verschiedenen Ebenen hat König
David im Alten Testament schon beobachtet
und sagt im fortgeschrittenen Alter: „Ich bin
jung gewesen und alt geworden und habe
noch nie den Gerechten verlassen gesehen
und seine Kinder um Brot betteln. (Psalm
37,25)
David wusste also um die Versorgung durch
Gott. Dies gilt auch für den Unternehmer,
gerade in der aktuellen Corona-Krise. Zum
Beispiel musste eine Musikschule aufgrund
der Kontaktbeschränkungen den Unterricht
einstellen. Durch die Umstellung auf OnlineUnterricht konnten jedoch Schüler in einem
größeren Radius hinzugewonnen werden.
Dadurch entstand ein Umsatzausgleich.
Auch wer in Beziehung zu Gott Business betreibt, durchlebt Krisen. Viele Unternehmen

Intuitiv handeln und
Gottes Stimme hören sind
kein Widerspruch –
im Gegenteil:
Gott hat den Menschen als
kreatives Wesen geschaffen,
das mit ihm in Verbindung
ist und seine Stimme hören
kann.
sind durch den Shutdown während Corona in
ihrer Existenz bedroht oder sogar zum Neuanfang gezwungen. Krisen können zu Scheidepunkten werden, die dazu verleiten, das
Vertrauen auf Gott wegzuwerfen. Sie können
aber auch Chancen sein zur charakterlichen
Reifung und zur Horizonterweiterung, um gestärkt aus dem Tal herauszukommen. Tiefen
erzeugen Softskills wie Geduld und Ausdauer.

Das übernatürliche Reden
Gottes
Große sportliche Begabung und hartes Training zeichnen einen guten Fußballspieler
aus. Wenn der Spieler es außerdem beherrscht, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz zu sein, um den fliegenden Ball ins
Tor zu bringen, wird er zum Fußballstar. Das
ist nicht dem Zufall geschuldet, es ist eine
Fähigkeit, intuitiv am richtigen Platz zu sein.
Gott ist sehr daran interessiert, dass seine
Freunde intuitiv am richtigen Platz sind. In
der Wirtschaft heißt das, Bedürfnisse für
neue Produkte und Dienstleistungen rechtzeitig zu erkennen, innovative Lösungen zu
schaffen und rechtzeitig umzusetzen. Robert
Bosch erkannte beispielsweise früh, dass es
beim Betrieb des Benzinmotors ein Problem
gab: Es fehlte eine zuverlässige, schnelldrehende Zündeinheit zur Zündung des Benzin-Luftgemisches. Zusammen mit seinem
begabten Werkstattmeister entwickelte er
den sogenannten Bosch-Magnetzünder.
Dieser Bosch-Zünder war so gut, dass er von
vielen Motorenherstellern eingebaut wurde
und dem damals jungen Unternehmen zum
Durchbruch verhalf.
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Intuitiv handeln und Gottes Stimme hören
sind kein Widerspruch, im Gegenteil. Gott hat
den Menschen als kreatives Wesen geschaffen, das mit ihm in Verbindung ist und seine
Stimme hören kann. Wenn ein Kind seinen
Vater um etwas bittet, ist es doch selbstverständlich, dass der Vater ihm hilft – genauso
ist es bei Gott. Der Heilige Geist hilft dem
Menschen, mit Gott zu kommunizieren. Er
hilft dabei, diese Ideen und Überraschungen,
die Gott seinen Kindern bescheren möchte,
zu erkennen und in Existenz zu bringen.
Menschen, die mit ehrlichem Herzen das
Reich-Gottes-Prinzip in ihrem Leben und
in ihrem Unternehmen umsetzen, können
erleben, wie sich plötzlich mit göttlicher
Unterstützung Chancen und Konstellationen ergeben, die nicht vorhersehbar waren.
Es entstehen mehr Situationen wie beim
Fußball, wo plötzlich jeder Spieler an der
richtigen Stelle ist und der Ball wie durch ein
Wunder ins Tor rollt.

Klaus Daubmann, Jahrgang 1965, ist verheiratet und arbeitet seit 1995 als selbstständiger Dienstleister für Telefonsysteme.
Heute ist er als freiberuflicher Ingenieur
für Elektrotechnik im Projektmanagement
von industriellen Neubauprojekten tätig. Er
ist Mitglied bei „faktor c“. In der Freikirche
ICF Kraichgau leitet er eine lokale Business
Group. Als Transformationstrainer schlägt
sein Herz dafür, Menschen zu inspirieren,
aus dem Hören auf Gott im Business erfolgreich zu sein und die Gesellschaft positiv zu
prägen.

Wenn der Spieler
es beherrscht,
zum richtigen
Zeitpunkt am
richtigen Platz zu
sein, um den fliegenden Ball ins
Tor zu bringen,
wird er zum Fußballstar.
Das ist nicht dem
Zufall geschuldet, es ist eine
Fähigkeit, intuitiv am richtigen
Platz sein.

Beim Kongress „Mut 2020“ (mut2020.de)
gibt er einen Workshop zum Thema
„Gottes Stimme hören – Berufung leben –
Business mit himmlischem Rückenwind“.
www.DerTransformationstrainer.de

Foto: Privat
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Ein bibelfester
Psychologe
Eine Rezensentin in einem katholischen Online-Magazin sagt über
Jordan B. Petersons „12 Rules for Life“, es sei „das nachdenklichste Selbsthilfebuch,
das ich seit Jahren gelesen habe“.
n der Tat begnügt sich der kanadische Psychologieprofessor in diesem Weltbestseller nicht mit Platitüden, sondern gibt tiefe
Einblicke in die Geschichten seiner Klienten,
seiner eigenen Person und sein faszinierendes Wissen über Religion und die menschliche Seele.
Seine zwölf Ratschläge muten den Lesern einiges zu,
etwa Nummer acht: „Sag
die Wahrheit – oder lüge
zumindest nicht“. Darin erläutert er ausführlich, warum wir zu besseren Menschen werden, wenn wir
auch dann die Wahrheit
sagen, wenn es unbequem
wird. Er wirbt in weiteren
Kapiteln dafür, Verantwortung für das eigene Leben
zu übernehmen, sich seine
Freunde sehr sorgfältig auszuwählen und die eigenen
Kinder nicht vor Risiken zu
verschonen.
Warnung vor
Weltverbesserern
Seine Überzeugung: Jeder
Mensch hat die moralische Verpflichtung, diese
Welt besser zu machen.
Gleichzeitig warnt er vor
zornigen Weltverbesserern, die sich offenbar
selbst nicht im Griff haben. Deshalb die Regel:
„Räum erst einmal Dein Zimmer auf, bevor
Du die Welt kritisierst“. In die aktuelle Situation gesprochen ist auch sein Grundsatz für
Diskussionen: „Gehe davon aus, dass die Person, der Du zuhörst, etwas weiß, was Du nicht
weißt.“

Ist das Buch ein christlicher Ratgeber? Man könnte es annehmen, wenn man
sieht, mit welchem Respekt und profunder
Kenntnis Peterson über Bibel und Glaubenstraditionen schreibt. Der Wissenschaftler hält
es für eine Torheit, die Erkenntnisse früherer
Generationen zu übergehen und sich leichtfertig etwa über den
biblischen
Wertekanon hinwegzusetzen.
Was fehlt: Gnade
Ein zentrales Element
der christlichen Botschaft kommt in seinem Werk allerdings
kaum vor: Gnade. Er
beschreibt sehr viel
mehr die Härten des
Lebens als die Möglichkeit, Gott persönlich zu begegnen und
mit seiner Hilfe trotz
eigenem Versagen den
Alltag besser zu bewältigen.
Unabhängig davon bietet dieses Buch so viele kluge Einsichten,
spannende Erfahrungen und mutige Thesen, dass sich die Lektüre in jedem Fall lohnt. Und sei es nur, um
nachdenklicher zu werden.
Marcus Mockler

»Ein gutes Buch,
unverblümt direkt
und anregend ...
Peterson erklärt,
wie wir unseren
Weg finden in
einer Welt der
Verunsicherung
und Ungewissheit ... äußerst
brauchbar und bereichernd.«
Wall Street
Journal
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Datensicher
online
Ein kurzer Ratgeber für mehr Privatheit im Internet
Datenkraken lauern überall. Sie speichern,
was wir bei Google suchen, was wir einkaufen, wie wir uns in sozialen Medien zu
Wort melden. Dabei arbeiten die Sammler
still und leise im Hintergrund. Um ihnen das
Leben schwer zu machen, geben wir in diesem Beitrag praktische Tipps, die für mehr
Privatheit in der digitalen Welt sorgen.
Von Rolf Eraßme
Angenommen, jemand ändert während des
Sommerurlaubs das Passwort Ihres E-MailAccounts. Dann löscht er die daran geknüpften wichtigsten Dienste wie z. B. Bank, Handy,
Cloud-Fotobackup und mehr. Würde Sie das
schwer treffen? Falls nicht, können Sie den
folgenden Artikel beruhigt überspringen.
Wenn Sie das genannte Szenario beunruhigt,
helfen die folgenden Seiten, etwas mehr
Sicherheit im Netz zu gewinnen.

Warum unsere Daten zu schützen sind
„Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts zu
befürchten.“ Diese Behauptung wird auch
durch Wiederholung nicht wahr. Eine polemische Antwort würde lauten: „Wieso haben Sie
dann keine durchsichtigen Türen für Toilette
und Bad?“ Die argumentative Reaktion könnte etwa so lauten: Jeder Mensch hat das Recht
auf Privatsphäre.
Diese ist in der digitalen Welt gegen Widerstände und Angriffe mit technischen Mitteln
wie Verschlüsselung zu verteidigen, sonst
verschwindet die Privatsphäre (wie etwa in
China) immer mehr. Sowohl der Staat wie
auch Unternehmen und Kriminelle haben ein
hohes Interesse an unseren Daten. Sie
nutzen diese nicht immer zu unserem Vorteil. Um Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung zu gewährleisten, sollte sich jeder,
der Teil der digitalen Welt ist, ausreichend
mit ihr befassen.

© Thomas - stock.adobe.com

Im Fadenkreuz der Tracker
Man muss nicht paranoid sein, um sich im
Netz verfolgt zu fühlen. Es ist einfach eine
Tatsache, dass nahezu alle Webseiten und
-dienste Daten sammeln. Insbesondere,
die „kostenlosen“ Dienste finanzieren sich
bekanntlich so. Wer Anti-Tracking-Plugins
(siehe den Abschnitt zum Surfen) verwendet,
merkt, wie viele Dutzend Tracker eine Webseite haben kann.

Man muss nicht
paranoid sein, um
sich im Netz verfolgt zu fühlen.

Umfassendes Tracking kann leicht zur
Manipulation verwendet werden. Systematische Überwachung wiederum gefährdet
die Freiheit und Demokratie, wie sich in
totalitären Staaten immer mehr zeigt. Nicht
nur langfristig, sondern akut gefährlich wird
es, wenn Kriminelle, u. a. durch geschicktes
Datensammeln, fremde Mailadressen
übernehmen. Da die meisten anderen Passwörter sich von der Hauptmailadresse aus
zurücksetzen lassen, ist die Lawine schnell
losgetreten. Wer sich das näher ausmalen
möchte, kann einmal den Wikipedia-Artikel
„Identitätsdiebstahl“ lesen.
Anlaufstellen im Netz
Um diese und ähnliche Gefahren zu reduzieren, liefern die folgenden Abschnitte eine
kleine Auswahl an Empfehlungen. Sie bieten
praktische Tipps, sollen aber auch anregen,
sich näher mit der Sicherheit von Daten zu
befassen. Im Netz gibt es dazu sehr viele Anlaufstellen, etwa:
n Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik: www.bsi.de
n Europäische Kampagne „Klicksafe“:
www.klicksafe.de
n Eingetragener Verein „Deutschland sicher
im Netz“: www.sicher-im-netz.de

→

Sowohl der Staat,
wie auch Unternehmen und Kriminelle haben ein
hohes Interesse
an unseren Daten.
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Wenn Sie folgende
Empfehlungen beherzigen,
können Sie sich gegen die
Datenkraken schützen.
Allgemein
Rolf Eraßme (49)
ist promovierter
Philosoph und
Diplom-Ingenieur
der Elektrotechnik. Der verheiratete Vater einer
Tochter arbeitet
in Stuttgart im
Strategischen Datenmanagement.
Er ist Mitglied
einer Baptistengemeinde. Seine
Doktorarbeit hat
er zum Thema
„Der Mensch und
die Künstliche
Intelligenz“ geschrieben.

n Verbinden

Sie möglichst nur Geräte mit
dem Internet bzw. Ihrem Heimnetz/Router
via Kabel oder WLAN die aktuell noch Updates erhalten.
n Lassen Sie Geräte, denen Sie wenig trauen,
nur in Ihr Gäste-WLAN, bzw. untersagen Sie
im Router die Kommunikation mit den übrigen Geräten des Heimnetzes.
n Bevorzugen Sie Kabelverbindungen, da die
Geräte so nicht Ihr WLAN-Passwort „ausplaudern“ können – etwa an Gerätehersteller und
deren Partner.
n Stellen Sie für alle Geräte die Update-Funktion auf automatisch und, falls nötig, den Update-Such-Zyklus auf einen möglichst kurzen
Zeitraum.
n Nutzen Sie für sensible Daten wie Banking
oder Webmails möglichst eigene Hardware.
n Vermeiden Sie öffentliche WLAN, wenn Sie
ausreichend mobiles Datenvolumen haben.
n Wählen Sie für Ihre Geräte, Netze (SSID) etc.
Bezeichnungen, die keinen Rückschluss auf
Ihre Adresse, Ihr Geschlecht, Ihren Namen
usw. zulassen.
n Löschen Sie Metadaten (Exif) von Fotos,
bevor Sie diese online stellen oder zur Veröffentlichung versenden, etwa mit der App
„Photo Exif Editor Pro“ oder „ViewExif“.
Computer
n Schließen Sie eine externe Festplatte dauerhaft an Ihren Rechner an, auf der Sie – am
besten automatisch – vollständige Backups
machen. Damit sind nicht nur die Daten wie
Fotos, sondern auch alle Programme, Einstellungen, Passwörter etc. gesichert.
n Besser noch: Nehmen Sie zusätzlich eine
zweite Festplatte, die nur in größeren Abständen (etwa monatlich) angeschlossen wird, für
ein zweites verschlüsseltes Backup. Falls der
Rechner infiziert wurde und alle angeschlossenen Medien unbrauchbar sind, haben Sie
so noch eine letzte Rettung.
n Wer noch mehr Sicherheit braucht, kann
die zweite Platte außerhalb der Wohnung
lagern und so Datenverlust durch Diebstahl,
Brand etc. vorbeugen.

n Nutzen

Sie eine Festplatten-Vollverschlüsslung (bei Apple: FileVault), besonders, wenn
Sie einen mobilen Computer verwenden.
n Stellen Sie einen Bildschirmschoner mit
Passwortschutz ein, falls Sie einen mobilen
Computer (in der Öffentlichkeit) benutzen.
n Stellen Sie die Firewall gegen unberechtigte
Datenverbindungen von außen ein. Wer noch
mehr Schutz benötigt, kann auch eine Firewall für unberechtigte Datenverbindungen
nach außen installieren.
n Verdecken Sie Webcams, wenn Sie diese
nicht benutzen. Wer sie dauerhaft nicht benötigt, findet im Handel sehr unauffällige,
kleine schwarze Aufkleber. Diese eignen sich
auch gut für Smartphones, Smart-TVs etc.
n Stellen Sie Ihr Gerät gelegentlich vollständig aus. Gewisse Schadsoftware „überlebt“
nur im flüchtigen Arbeitsspeicher und ist so
nach einem Neustart verschwunden.
n Verwenden Sie bei Diensten mit Sicherheitsfragen (Wie heißt Ihr Lieblingskinofilm?)
als Antwort keine Angaben, die öffentlich
bekannt oder zu raten sind. Notfalls mit Sonderzeichen zu Beginn, in der Mitte und am
Ende ergänzen.
E-Mail
n Stellen Sie bei Ihrem Mailanbieter die
2-Faktor-Authentifizierung ein. Damit ist Ihr
Account auch dann sicher, wenn Ihr Passwort
entwendet wurde. Nutzen Sie Apps wie Authy
(www.authy.com), um den zweiten Faktor verschlüsselt zu erhalten.
n Verwenden Sie ein langes und vor allem
sicheres Passwort, das bei keinem anderen
Dienst verwendet wird und in keinem Wörterbuch zu finden ist.
n Richten Sie eine weitere Mailadresse bei
einem anderen Anbieter ein. Damit bleiben
Sie handlungsfähig, falls die HauptMailadresse kompromittiert oder unerreichbar ist.
n Verschlüsseln Sie Anhänge, etwa mit dem
kostenlosen Tool 7-zip (www.7-zip.de).
n Weichen Sie auf sichere Messenger wie
Threema oder Signal aus, wenn Sie sensible
bzw. personenbezogene Daten verschicken
wollen.
n Gehen Sie davon aus, dass sämtliche Mails
– mindestens von den Geheimdiensten –
dauerhaft gespeichert und bei Bedarf ausgewertet werden. Schreiben Sie nur, wozu Sie
auch in 30 Jahren noch stehen können.

→
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n Schützen

Sie sich vor Identitätsdiebstahl
und Phishing durch anonyme Mailadressen
(AnLeMeni@web.de statt Anna-Lena. Menikovaschinky@web.de) und sparsames „Veröffentlichen“ Ihrer Mailadresse.
n Abonnieren Sie einen Newsletter zur
Computersicherheit, z.B. vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (www.
bsi.bund.de).
Surfen
n Stellen Sie in den Einstellungen Ihres
Browsers den privaten Modus ein, der u.a.
den Surf-Verlauf regelmäßig löscht.
n Installieren Sie einen Ad-Blocker. Dieser
bewahrt u.a. auch vor Phishing-Angriffen
innerhalb von Werbungen.
n Installieren Sie Plugins wie „uBlock Origin“
und ggf. „NoScript“, die Tracking blocken.
n Nutzen Sie Wegwerf-Mailadressen für einmalige Registrierungen.
n Schließen Sie regelmäßig Ihren Browser.
Gewisse Schadsoftware überlebt einen Neustart des Browsers nicht.
n Schließen Sie nicht mehr benötigte Webseiten. Diese können dann nicht mehr im
Hintergrund aktiv werden.
n Loggen Sie sich bei Diensten, Anbietern,
Shops etc. stets aus, bevor Sie das Browserfenster bzw. den Browser schließen.
n Deinstallieren Sie nicht mehr benötigte
Plugins, u.a. weil diese (via Browser-Fingerabdruck-Analyse) oft Dritten das Tracking
erleichtern.
n Stellen Sie im Router für minderjährige
Familienangehörige die Kinderschutz-Beschränkungen (nur jugendfreie Seiten/Inhalte, keine illegalen Tauschbörsen etc.) ein.
n Füllen Sie bei Online-Formularen in der
Regel nur Pflichtfelder aus.

Smartphone/Tablet
Grundabsicherung:
n Machen Sie regelmäßig Backups, z.B. bei
einem Cloudanbieter, dem Sie vertrauen.
n Schieben Sie Updates des Betriebssystems
nicht länger als bis zum nächsten Wochenende auf. Besser noch: Stellen Sie automatische Updates für das Betriebssystem und
alle Apps ein.
n Nutzen Sie Suchmaschinen wie
Startpage.com.
n Erlauben Sie Ortung, Kamera- und Mikro-

fonzugriff nur den Apps, die das wirklich benötigen und in der Regel auch nur, während die
App benutzt wird (also nicht im Hintergrund).
n Wenn Sie nicht mit Ihrer Privatsphäre zahlen wollen: Kaufen Sie Apps für Geld, falls es
eine solche Version neben der „Gratis“-Version gibt.
n Verwenden Sie einen Gerätecode mit mind.
8 Zeichen und stellen Sie eine biometrische
Sicherung (Fingerabdruck oder FaceID) ein.
Der Code wird dann nur selten benötigt.
n Deinstallieren Sie Apps, die Sie längere Zeit
(viele Monate) nicht benutzt haben.
n Simulieren Sie den Verlust des Gerätes und
testen Sie die Ortung sowie Fern-Sperrung
durch ein anderes Ihrer Geräte.
n Stellen Sie Ihr Gerät gelegentlich vollständig aus. Gewisse Schadsoftware überlebt nur
im flüchtigen Arbeitsspeicher und ist so nach
einem Neustart verschwunden.
Fortgeschrittene Sicherung:
n Machen Sie regelmäßig vollständige, verschlüsselte Backups auf Ihrem Computer.
Cloudanbieter verfügen häufig über den
Schlüssel für die Backups, so dass Ihre Original-Daten eingesehen oder weitergegeben
werden könnten.
n Gehen Sie vor der ersten Nutzung einer
App in deren Einstellungen. Schalten Sie
alle nicht benötigten Tracking- und Analysefunktionen aus. Beispielhafte Bezeichnungen
dafür: Zählpixel, Nutzungsmessung, Analytics, App Sensor, Nutzungsstatistik.
n Sichern Sie Ihre mobilen Geräte gegenseitig mit 2-Faktor-Authentifizierung gegen
weitgehende Modifizierungen wie Accountänderung und Löschung ab.
n Stellen Sie in Apps das Speichern von
Verläufen und Nutzungsdaten sowie die
Empfehlungslogik aus, wenn Sie diese nicht
wirklich benötigen, oder löschen Sie diese
regelmäßig selbst.
n Installieren Sie Tracking- und Adblocker
wie www.purify-app.com.
n Stellen Sie die Hintergrundaktualisierung
aus. Nur falls einzelne Apps dann nicht mehr
wie gewünscht funktionieren: Für diese Apps
wieder anstellen.
n Stellen Sie Produkt-Verbesserungsdienste
(wie Stau bzw. Verkehr) sowie eventuell Bewegungs- bzw. Fitnessdatenerfassung aus.
n Stellen Sie Bluetooth und WLAN aus, wenn
Sie es nicht nutzen.
Die meisten der genannten Empfehlungen
schützen nicht nur Ihre Daten und Privatsphäre, sondern schonen auch den Akku und
das Datenvolumen.

Diese kleine
Auswahl an
Empfehlungen
bietet praktische
Tipps, soll aber
auch anregen,
sich näher mit der
Sicherheit
von Daten zu
befassen.
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Der KCF setzt ein Zeichen für mehr Werte in der
Wirtschaft. Denn Werte machen den Unterschied,
wenn wir Menschen und Unternehmen führen.
Gerade in unsicheren Zeiten
brauchen wir Glaube und Mut.
Der KCF21 wird daher stattfinden –
lassen Sie sich ermutigen!
Ihr
Martin Scheuermann
KCF-Vorsitzender

kcf.de

WAS IST
DER KCF?
Der KCF ist der bedeutendste
deutsche Wertekongress, der
Führungskräfte inspiriert und
befähigt, christliche Werte in
ihrem Berufsalltag zu leben
und dadurch die Gesellschaft zu
verändern. Gemeinsam wollen
wir Antworten auf Fragen
finden, die die aktuellen Entwicklungen an werteorientierte
Führungskräfte stellen.

DER KCF
RICHTET SICH AN:

» Führungskräfte und Leiter
»

aller Branchen

Jungunternehmer und
Start-up-Gründer

» Young Professionals
» alle, die ihre Führungs-

kompetenz stärken wollen

DONNERSTAG, 11. 2.
Was Führung
zukunftsfähig macht
MATTHIAS BERG

Jurist, Paralympionike, Hornist

Die Kunst, sich selbst
zu führen
KRISTINE BRADEN

Stabs-Chefin Citygroup,
New York

Mit Werten führen –
Erfolgreich leiten?
DR. KATE COLEMAN

Next Leadership, UK

Gesundes
Selbstmanagement
DR. MATTHIAS DAUB

McKinsey-Partner

Purpose oder
Performance?
DR. ANA HOFFMEISTER

Startuplife, Gemeinsam für Berlin

Erfolgsfaktor Familie –
Zukunft für Unternehmen
DR. MICHAEL INACKER

Manager, Journalist, Buchautor

Zukunft gestalten
als Führungskraft
DR. THOMAS MIDDELHOFF

Ex-Topmanager

» Expertenvorträge zu

relevanten Führungsthemen

» Praktisches Führungswissen
in KCF-Seminaren

» Spezielle Angebote für

YOUNG PROFESSIONALS

» Beratung, Coaching

DR. REINHARDT SCHINK

Generalsekretär Dt. Ev. Allianz

Führung in Zeiten von
Paradigmenwechseln
PROF. HEINO
FALCKE

Astronom

BERNADETTE
LANG

H. O. M. E. Mission Base
Salzburg

und Seelsorge

» Große Fachmesse werte-

orientierter Unternehmen

TOBIAS TEICHEN

Leitender Pastor
ICF München

Zukunftswege – Gespräche mit
Vordenkern und Bahnbrechern

DAS BIETET
DER KCF:

Talent und Charakter
leben als Führungskraft

FREITAG, 12. 2.

SAMSTAG, 13. 2.

Wie sich Arbeit verändert

Warum sich soziale
Verantwortung lohnt

NICOLA BEER

Vizepräsidentin EU-Parlament

Werte leben trotz
Gegenwind
MARTIN DAUM

JULIA GARSCHAGEN

Zacharias Institut für
Wissenschaft, Kultur und Glaube

Auf die Haltung
kommt es an!
CHARLOS SCHMIDT

Vorstand Daimler AG

CEO Franz Hof GmbH

Große Herausforderungen
aktiv gestalten

Unternehmensstrategie
mit Reich-GottesPerspektive

PAUL DONDERS

CEO xpand S. A.

Als Führungsteam
Zukunft gestalten
HEINRICH DEICHMANN

CEO Deichmann SE

Werte in Verantwortung
leben
PROF. DR. HANS-JOACHIM
ECKSTEIN

SAMUEL SMADJA

Präsident
SAR-EL Group, Israel

Licht sein in der
Wirtschaft
PROF. DR. GERHARD
TRABERT

Arzt, Professor für Sozialmedizin

Warum sich soziales
Engagement lohnt
MARCUS WITZKE

Theologe, Tübingen

Vorstand Hoffnungsträger
Stiftung

Das Unvorstellbare erklären –
Wissenschaft & Glaube

Gesellschaft verändern
durch Impact Investment

ANDRÉ HÄUSLING

CEO HR-Pioneers

Fangt an, Zusammenarbeit
anders zu denken
PROF. DR. MIHAM KIMRAUCHHOLZ

Int. Hochschule Liebenzell

Professionelles Arbeiten
und Vertrauen lernen
PROF. DR. H. C.
FRIEDHELM LOH

Musik
TIMO BÖCKING & FRIENDS
KOENIGE UND PRIESTER

Moderatoren
MAREN HOFFMANN-ROTHE
DORO PLUTTE
DR. MARKUS SPIEKER

Vizepräsident BDI

Veränderte Arbeits- und
Unternehmensprozesse
TIM NIEDERNOLTE

ZDF-Fernsehmoderator

No Wertschätzung –
No Future
PROF. DR. MARGOT
RUSCHITZKA

TH Köln, Unternehmensberaterin

Nachhaltige Gestaltung
der Arbeitswelt
DR. ANDREAS WALKER

Zukunftsexperte

Das Unvorhersehbare
erfolgreich meistern

DAS
PROGRAMM
DES KCF21
kcf.de

SEMINARE
Erweitern Sie Ihr Führungswissen und werden
Sie durch Best-Practice-Beispiele neu inspiriert.
Alltagsnah, praktisch und verständlich vertiefen
die KCF-Seminare u. a. diese Themen:

TEILNEHMERGEBÜHREN
Kategorie

Frühbucherpreis
verlängert
bis 30. 9. 20

bis
30. 11. 20

ab
1. 12. 20

Einzelteilnehmer

338 €

448 €

498 €

2er-KombiTicket

308 €

418 €

448 €

> FÜHRUNG IN VOLATILEN ZEITEN

Martin Buchsteiner, Direktor des
Fackelträgerzentrums Tauernhof

> GESUNDES FÜHREN
Wiebke Böhmer, Coach, Trainerin und Beraterin

> LEITEN, ENTSCHEIDEN, CHEFIN SEIN
Daniela Eberspächer-Roth, Geschäftsführerin
Gesellschafterin Profilmetall-Gruppe
Verena Gräfin Hahn von Burgsdorff,
Hahnsche Gutsmanufaktur

(pro Person)

Studenten/Azubis
(bis 30 Jahre,
Nachweis erforderlich)

(bis 30 Jahre)

> WAS ZEICHNET FÜHRUNGSKRÄFTE
VON MORGEN AUS?
Michael Kühner, Geschäftsführender
Gesellschafter Strametz & Associates GmbH

Prof. Matthias Landmesser,
Ehem. Personalentwickler IBM Europa

> BERUFSRISIKO GLAUBE?!
Dr. Felix Böllmann, Rechtsanwalt

> WIRTSCHAFTLICHER ERFOLG
AUF BIBLISCHER BASIS – GEHT DAS?
Daniel Schäfer, Geschäftsführer des Berliner
Instituts X-GROUP

> WAS UNTERNEHMEN VON ORCHESTERN
UND DIRIGENTEN LERNEN KÖNNEN
Dr. Raphael von Hoensbroech, Intendant
Konzerthaus Dortmund

> FÜHRUNG IST EINE DIENSTLEISTUNG

198 €

Young Professionals

Simone Weinmann-Mang, Geschäftsführerin
Arno Arnold GmbH

> PLÖTZLICH FÜHRUNGSKRAFT?!

98 €

(kein Preissprung)

KONTAKT

(kein Preissprung)

mit
großzügigen
Stornobedingunge
n!

KCF

KONGRESS CHRISTLICHER
FÜHRUNGSKRÄFTE
idea e.V.
Steinbühlstr. 3 | 35578 Wetzlar
Telefon 06441 915-555
Telefax 06441 915-558
kontakt@kcf.de

ALLE INFOS ZUM KONGRESS
kcf.de

VERANSTALTER

Alfred E. Rieck, Aufsichtsrat/Beirat in
mittelständischen Unternehmen

Alle Seminare unter kcf.de/seminare

#KCF21

Fotos: Cover/Seite 3: iStock

> DIE MOTIVATION DER GENERATION Z

Änderungen vorbehalten.

Stephan Teuber, Sportpädagoge, Unternehmer
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Hinter dem Getöse – ist die Stille
lles fing mit dem Daumen an. Meinem linken Daumen, genauer dem
sogenannten Endglied. Das wurde
mir vor einigen Monaten ausgekugelt – durch
einen scharf geschossenen Ball beim Fußball. Einkugeln, medizinisch checken, all
das passierte umgehend. Aber auch nach
Wochen kam die Beweglichkeit des Daumens
nicht wie gewünscht zurück – trotz vieler
eigener Übungen. Dann lautete der Hinweis
des Handspezialisten: Da muss Physiotherapie her. Und der Physiotherapeut überraschte mich mit den Worten: „Schauen wir
uns zuerst den Unterarm an.“ Den Unterarm?
Es war doch der Daumen, der Probleme und
Schmerzen verursachte! Hinter dem Getöse
des Daumens, der meine ganze Aufmerksamkeit gefordert hat, ist die Stille der verkrampften, zum Daumen führenden Sehnen und
Muskeln.

Um
die
Ecke
gedacht
Michael vom Ende
Geschäftsführer faktor c

Alles fing mit dem Pressefoto an, das ich
mir gestern aufmerksam anschaute. Darauf
standen einander durch Helm vermummte
Polizisten mit Sicherheitsausrüstung unvermummten, offensichtlich sehr wütenden Demonstranten gegenüber. Ihre Körperhaltung
und ihre Gesichter zeigten die aktuelle Wut
auf den Staat, auf die ihrer Meinung nach unverhältnismäßigen Einschränkungen wegen
der Pandemie, auf wen oder was auch sonst
noch. Körperhaltung und Gesichter erzählten
aber auch eine Geschichte des eigenen Lebens – und der Angst. Vor unberechenbarer
Krankheit, vor Tod, vor dem eigenen Zukurzkommen? Hinter dem Getöse der Auseinandersetzung mit der Polizei ist die Stille der
eigenen zerbrechlichen Existenz.

Alles fing mit der so noch nie dagewesenen
Störung der deutschen, europäischen und
weltweiten Wirtschaft durch einen unsichtbaren Viren-Feind an. Sie löste intensives
wirtschaftliches Kämpfen, hektische finanzielle Rettungsversuche genauso aus wie laute
Forderungen von Einzelnen, Firmen oder
Interessenverbänden nach (Über-)Lebenshilfe. Die Nachdenklichen sehen aber schon
klarer, dass wir viele Selbstverständlichkeiten
in den Abläufen, den Vorgehensweisen oder
den Abhängigkeiten massiv hinterfragen und
verändern müssen. Hinter dem Getöse der
Kämpfe, Rettungsversuche und Forderungen
ist die Stille der viel grundlegenderen Fragen
des zukünftigen regionalen und weltweiten
Miteinanders in der Wirtschaft.
Alles fing mit den „vielen Tellern“ an, die der
junge König von Israel „in der Luft hielt“. Sein
Name, den man bis heute kennt: Salomo.
Seine Hochzeit mit einer Tochter des ägyptischen Pharaos, die gleichzeitige Bautätigkeit für seinen eigenen Palast, den zentralen
Tempel und die Stadtmauer der Hauptstadt
Jerusalem und – als ob das alles noch nicht
genug sei – die Einführung eines religiösen
Ritus für sein Volk. Mitten hinein in diese
Aktivitäten-Wolke kommt an ihn eine märchenhafte Aufforderung vom allmächtigen
Gott: „Bitte, was ich dir geben soll.“ – nachzulesen in 1. Könige, Kapitel 3 in den ersten
Versen. Gott will ihn unterstützen. Nun wären
ja in Salomos Situation Wünsche wie „eine
glückliche Ehe“ oder „geistige Spannkraft für
alle Aufgaben“ naheliegende Wünsche. Aber
Salomo bittet um „ein gehorsames Herz“, damit er das Volk richten und verstehen kann,
„was gut und böse ist.“ Hinter dem Getöse der
Aktivitäten und dem göttlichen Angebot ist
bei Salomo die Stille der Versagensangst und
der eigenen Unzulänglichkeit .
Mir hilft dieses Gebet, formuliert von Peter
Dyckhoff: „Herr, schenke mir himmlische
Weisheit, die mir einleuchtet und die mich
lehrt, dich zu suchen und zu finden. Schenke mir Einsicht in menschliches Verhalten,
sodass ich gerecht handeln kann. Nur durch
deine Weisheit, Herr, vermag ich auf dem begonnenen Weg sicher fortzuschreiten.“

„

Das Corona-Virus erinnert uns daran, wie
labil und angreifbar wir
sind – doch es führt uns
auch unsere Stärken
vor Augen.
Monika Bylitza

„

”

„

Wenn ein Kind seinen Vater
um etwas bittet, ist es doch
selbstverständlich, dass der
Vater ihm hilft –
genauso ist es bei Gott.
Klaus Daubmann

Wir müssen uns selbst
nicht so wichtig nehmen,
denn es gibt noch einen
über uns, der die Dinge
lenkt.		
Bundesminister Gerd Müller

”

”

„

Es gibt den schönen
Spruch: Stelle deine
Pantoffeln abends unters
Bett, dann musst du am
Morgen als erstes auf die
Knie. Mein Tag fängt an
mit Jesus.

”

Foto: Privat

Andreas Adenauer

