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Liebe Leserin, lieber Leser,
„Wenn Gott dein Partner ist, dann mach große Pläne.“ An dieses Wort des
amerikanischen Evangelisten Dwight L. Moody muss ich denken, wenn ich auf
die gewaltigen Umbrüche schaue, in denen wir uns befinden. Es gibt einige
sogenannte Megatrends, die unser gemeinsames Leben und Arbeiten extrem verändern
werden. Nur zwei Beispiele seien genannt:

Individualisierung
Heute ist der Megatrend Individualisierung noch sehr stark egoistisch geprägt. Künftig aber
wird er vermehrt auf Tribes, Community und kollektive Intelligenz bauen. Individualisierung wandelt sich und drückt sich in einer neuen Wir-Kultur aus (davon berichtet der Beitrag „WeQ“ in diesem Heft). Statt des Ichs rücken Gemeinschaften, Kollaborationen und
Kooperationen in den Fokus. Für Unternehmen hat dies vor allem Einfluss auf die Art, wie
im Team zusammengearbeitet wird und wie Organisationen geführt werden.

Silver Society
Alles konzentriert sich im Moment auf neue Technologien. Die älter werdende Gesellschaft
steht dadurch im Schatten und wird völlig unterschätzt. Unternehmer sind gut beraten, sich
diese Potenziale zu erschließen. Die Silver Society bedeutet eine Umkodierung der Wirtschaft, die sich im kommenden Jahrzehnt deutlich zeigen wird. Menschen in der zweiten
Lebenshälfte haben eine andere Sicht auf Leistung, Wachstum und Innovation als die Jüngeren. Zudem schätzen sie Vorgänge in Unternehmen, was wichtig und richtig ist, anders
ein. Diese Routiniers sind ein unglaublicher Erfahrungsschatz und Hort der Gelassenheit.
Die Alterung der Gesellschaft wird zwar großteils als Problem betrachtet, sie kann aber
gerade in Unternehmen auch zu ihrer Vitalisierung beitragen.

Was im Umbruch trägt
Es gibt noch eine Fülle weiterer Megatrends, etwa das neue ökologische Bewusstsein oder
die Wissenskultur oder die Konnektivität, die alle mit allen verbindet. Als Christen sind
wir mitten in diesen Umbrüchen und haben gleichzeitig die Aufgabe, sie mitzugestalten.
Wie gut zu wissen, dass wir in diesen Herausforderungen nicht alleine sind. Wir glauben an
einen Gott, der sich uns in Jesus Christus auf eine so liebevolle Weise zugewandt hat, dass
wir es kaum begreifen können. Diese Liebe Gottes ist es, die uns mitten in den Megatrends
trägt. Deshalb: „Wenn Gott dein Partner ist, dann mach große Pläne.“
Herzlich grüßt Sie,

Ihr Michael vom Ende

Michael vom Ende,
Generalsekretär von
„Christen in der Wirtschaft e.V.“
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TITEL:
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GOTT ist ein

UNTERNEHMER
DIE BIBEL ERTEILT WIRTSCHAFTSAKTEUREN
ERSTAUNLICHE LEKTIONEN
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L

iebender Vater, allmächtiger Herrscher, gnädiger
Versorger – das sind weit verbreitete Vorstellungen
über Gott. Aber Gott als leidenschaftlicher Unternehmer? Wer die Bibel aufschlägt, findet einen unternehmerisch tätigen Schöpfer, der auch für heutige Wirtschaftsakteure eine Botschaft hat.

Text: Hans-Joachim Hahn

S

ich Gott als Unternehmer vorstellen – ist das
nicht abartig? Wir sind gewohnt, dass uns die
Bibel von Theologen ausgelegt wird, die an
ihren Universitäten und Hochschulen bei Theologieprofessoren studiert haben, von denen viele
Wirtschaft als Fremd- bis Feind-Gebiet betrachten. Teilweise wurden sie sogar ideologisch gegen
das freie Unternehmertum geimpft. Eine gefährliche Einseitigkeit!
Die gegenwärtige Entwicklung scheint den Kritikern allerdings Recht zu geben: Ausufernder
Neoliberalismus und Gewinnmaximierung bis
zum Raubtierkapitalismus ziehen eine Spur des
Unrechts hinter sich her, die auch das freie Unternehmertum in Misskredit bringt; viele Zeitgenossen differenzieren das schon gar nicht mehr. Hier
erleben wir das Resultat einer fragwürdigen Entwicklung.

Foto: Chuck Hildebrant / unsplash

Tugenden als Wohlstandsmotor
1904 erschien Max Webers Schrift „Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus“. In
dieser Untersuchung wies der deutsch-schweizer
Soziologe nach, dass die protestantischen Tugenden
Fleiß, Ehrlichkeit und Bescheidenheit in den von
der Reformation geprägten Ländern deutlich mehr
Wohlstand (und damit auch Bewegungsfreiheit)
für die Bürger hervorbrachten. Martin Luthers
„Arbeit ist Gottesdienst“ und Calvins „Mehr verdienen, um mehr an Bedürftige geben zu können“
hatten eine vom Geist der Bibel geprägte Kultur
des Fleißes und der Sorgfalt, der ehrlichen Arbeit,
der Freiheit und des Wohlstandes geschaffen.
>
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Hans-Joachim Hahn, Jahrgang 1950, verheiratet, zwei erwachsene
Kinder; von 1984-1989 Direktor von Campus für Christus Deutschland;
Vortragsredner, Dozent für Wirtschaftsethik und Gründer des
Professorenforums.
Internet:
professorenforum.de
hans-joachim-hahn.de

Doch mit der Gott-verneinenden Aufklärung begann im 18. Jahrhundert die Abkehr Europas von
diesen fruchtbaren Wurzeln: Gott durfte allenfalls noch als Uhrmacher gelten, der sich nach der
Schöpfung zurückgezogen und diese sich selbst
überlassen hat (Deismus). Auch die Theologie
ließ sich in das Prokrustes-Bett der Aufklärung
zwängen: Wunder und übernatürliches Eingreifen Gottes, die nicht in das Erklärungsschema der
menschlichen Vernunft passten, mussten umgedeutet oder auf die Ebene von Fabeln und Legenden verfrachtet werden – so wie das Prokrustesbett die Übernachtungsäste auf seine Länge kürzte
oder auseinanderzog.

Gefährdete Errungenschaften
Die Bibel wurde zum Märchenbuch, die Gebote
Gottes wurden zu Werten, aus denen sich jeder
aussuchen kann, was in das eigene politische oder
ideologische Konzept passt. Doch heute sehen wir,
wie diese Entwicklung im Begriff ist, uns genau der
Errungenschaften zu berauben, auf die wir so stolz
sind und die wir so gerne genießen: Religions- und
Meinungsfreiheit, ein funktionierendes, gerechtes
Sozialsystem, Wohlstand und Rechtssicherheit.
Warum hinterfragen wir nicht einmal diesen eingeschlagenen Weg und lassen die biblischen Texte
einfach für sich sprechen, wie es neuerdings der
Mainzer Theologieprofessor Ruben Zimmermann
den Religionspädagogen und Pfarrern vorschlägt?
In diesem Sinne möchte ich als Nicht-Theologe in
die ersten drei Kapitel der Bibel schauen und aus
einer Wirtschaftsperspektive fragen, wie Gott sich
selber dort zu erkennen gibt, und was er tut.

Von der Idee zur Umsetzung
In 1. Mose 1,2 ff lese ich: „Die Erde war wüst und
leer, und der Geist Gottes schwebte über den
Wassern. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und
es wurde Licht.“ Sechs Tage lang geht es so weiter: Gott hat eine Idee, er setzt sie um und erschafft
etwas, das es vorher nicht gab. Das Ganze nennt

er „Werk“ (oder „Arbeit“; 2,2-4) – ein zutiefst unternehmerisches Verhalten von der Idee bis zur
Umsetzung. Am siebten Tag gönnt er sich eine
Ruhepause, die er auch dem Menschen als Lebensrhythmus verordnet – ein nachhaltiges, ressourcenschonendes Wirtschaften, das sich später in
den Anweisungen für die Landwirtschaft wiederfindet (3. Mose 25,1-4).
Nach der Erschaffung des Projektes einer bewohn
baren Erde setzt Gott den Menschen als Verwalter
und Bearbeiter seines Unternehmens ein. Er delegiert, verteilt Aufgaben und Führungspositionen,
setzt Grenzen und gibt Freiheiten und Handlungsräume.
Als der Mensch durch einen gravierenden Fehltritt
der Grenzüberschreitung das gesamte Unternehmen an die Wand zu fahren droht, greift er ein
und übernimmt die Verantwortung für das Geschaffene. Er hätte ja auch sagen können: „Wenn
du so mit dem Vertrauen umgehst, das ich in dich
gesetzt habe, dann sieh doch zu, wie du zurechtkommst. Ich erschaffe mir eine neue Erde.“

Verantwortung für Mitarbeiter
Doch mit seiner Frage: „Adam, wo bist du?“ Und
„Was hast du da getan!?“ zeigt er den beiden, dass er
sich für sie verantwortlich fühlt und ebenso Adam
und Eva für ihr Verhalten verantwortlich macht.
Als Ebenbilder Gottes tragen die beiden eine hohe
Würde und gleichzeitig eine hohe Verantwortung.
Ihr Fehlverhalten hat weitreichende und dramatische Konsequenzen. Als guter Unternehmer lässt
Gott seine beiden Mitarbeiter jedoch nicht auf dem
Problem sitzen. Er beginnt, mit ihnen an einer Lösung zu arbeiten, die er bereits in Kap. 3,15 ankündigt: Ein Nachkomme der Frau wird der Schlange,
der Trägerin des Bösen, den Kopf zertreten, dabei
jedoch selber einen tödlichen Biss erhalten.
Jahrtausende später wird in Jesus Christus diese
Verheißung erfüllt, wie der Apostel Paulus es im
Brief an die Galater (4,4-5) beschreibt: „Als die
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Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz gestellt,
damit er die, die unter dem Gesetz sind, erlöste,
damit wir die Sohnschaft empfingen.“ Und in Gal.
3,13: „Christus hat uns losgekauft von dem Fluch
des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist – denn es steht geschrieben: Verflucht ist
jeder, der am Holz hängt.“ Durch seinen Tod am
Kreuz hat Jesus Christus alle Konsequenzen sämtlicher menschlicher Fehltritte auf sich genommen
und aus dem Weg geräumt: eine unfassbar große
Erlösung. Und er lädt uns Menschen ein, Teil dieser Lösung zu werden und mit ihm an der Erneuerung Seiner Erde zu arbeiten, auch wenn es uns
nur bruchstückhaft gelingen wird.

Weshalb sich Gott so lange Zeit gelassen hat, diese
Lösung zu schaffen, bleibt unserem begrenzten
Einblick vielleicht verborgen. Aber wir können
beobachten, wie er sich den Menschen progressiv
offenbart, ihm immer mehr von seinem Wesen
zeigt und ihn an seinem Handeln beteiligt. Die
Geschichte Israels ist dafür ein beredtes Zeugnis,
vor allem das literarisch und historisch einmalige
Phänomen der Propheten. Sie sagten nicht nur Zukünftiges voraus, sondern wagten es, im Auftrag
Gottes Kritik und Zurechtweisung an Regierung, >

Foto: Tim Gouw / unsplash

Foto: Charles / unsplash

Der Unternehmensretter

Ein Herz für Mitarbeiter: Vom Umgang Gottes mit den Menschen lässt sich
vieles lernen, etwa das Delegieren …
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Retter der Lebensmittel
Foodsharing ruft zu einem achtsamen Umgang mit Nahrung auf

Millionen Tonnen an Lebensmitteln landen in Deutschland jährlich im
Müll. Die Foodsharing-Bewegung will diese Verschwendung nicht länger
hinnehmen. Unterstützung bekommt sie von Unternehmen.
Text: Rudolf Stumberger

„Fairteiler“ steht auf dem Blatt Papier, das mit Tesafilm
auf die Tür des Kühlschranks geklebt wurde. Darunter wird mit Hilfe von Strichmännchen erklärt, was
man darf und was man zu lassen habe. „Nicht alles
anfassen“ und „Nicht alles mitnehmen“, heißt es da.
Im Kühlschrank selbst liegen ein paar grüne Salate
und Kohlrabi-Knollen. Daneben, in einem Holzregal,
finden sich in einer Bäckerkiste Brezeln und ein Kastenbrot. Hier, im „Eine-Welt-Haus“ in München, ist
eine Verteilstelle für Nahrungsmittel, an der sich jeder
kostenlos bedienen kann. Aufgefüllt wird sie von den
Mitgliedern von Foodsharing, einem Verein, der sich
nach eigener Aussage um die „Rettung“ von Lebensmitteln kümmert, die sonst im Abfall landen würden.
Die Lebensmittel stammen unter anderen vom Bioladen „Vollkorner“. Es handelt es sich etwa um Gemüse,
das zum Geschäftsschluss am Abend übrigbleibt und
am nächsten Tag nicht mehr verkauft werden kann.
Oder um „abgelaufene“ Milch und Joghurt, bei denen also das aufgedruckte Mindesthaltbarkeitsdatum
erreicht ist. Dann schlägt die Stunde von Daniel Nagy.
Der 33-Jährige kommt mit seinen Taschen in den Bioladen, um Filialleiter Simon Gruber zu fragen, ob er
„abholen kann, was übriggeblieben ist“.
Bundesweit 30.000 Mitglieder
Nagy hat sich vor fünf Jahren der Foodsharing-Bewegung angeschlossen. Diese nimmt sich der Lebensmittel an, die ansonsten von Läden und Unternehmen
weggeworfen würden, holt sie ab und verbraucht sie
oder verteilt (englisch: to share) sie an andere – zum
Beispiel über die „Fairteiler“-Kühlschränke.
Die Foodsharing-Bewegung wurde 2012 in Berlin gegründet. Heute gibt es einen Dachverband der lokalen Initiativen mit bundesweit 30.000 Mitgliedern. In
München besteht seit 2014 eine derartige Gruppe mit
fast 800 Mitgliedern.

Nagy versteht sich als „Botschafter“, wie er sagt.
Sein Ziel: „Ich will die Menschen über Lebensmittelverschwendung aufklären und zeigen, was man
dagegen tun kann, auch zu Hause.“ Denn allein in
München wanderten pro Tag an die 168 Tonnen an
Nahrungsmitteln in den Abfall. „Uns geht es zu gut,
wir wissen nicht mehr zu schätzen, was die Natur uns
gibt“, sagt Nagy.
Was beim Teilen zu beachten ist
Der Verein Foodsharing hat sich klare Regeln gegeben: Verderbliche Lebensmittel wie Fisch, Geflügel,
Fleisch, rohe Eierspeisen und zubereitete Lebensmittel sowie Medikamente sind ausgeschlossen. Daran
müssen sich die Aktivisten halten, die Lebensmittel
einsammeln.
Auf der Homepage des Vereins findet sich darüber
hinaus ein Leitfaden, der über den sicheren Umgang
mit Lebensmitteln aufklärt. Beschrieben wird etwa,
was man bei der Reinigung der Kühlschränke, beim
Transport von Nahrung oder hinsichtlich des Mindesthaltbarkeitsdatums beachten sollte. „Lebensmittel an
andere weiterzugeben ist eine sehr menschliche aber
auch verantwortungsvolle Situation“, schreibt der
Verein in dem Ratgeber.
Auch Firmen profitieren
Warum machen die Betriebe – in München sind es
laut Foodsharing rund 100 – mit? „Das gehört zu
unserer Unternehmenskultur“, sagt „Vollkorner“-Filialleiter Gruber. „Wir wollen Lebensmittel nicht wegwerfen.“ Nagy ergänzt: „Letztlich profitieren auch die
Firmen, denn sie sparen sich Müllgebühren.“ Er selbst
verbraucht das eingesammelte Essen für sich selbst
oder gibt es an Freunde weiter. Bedürftigkeit spielt
bei Foodsharing anders als bei der Tafel keine Rolle.
(epd)

Foto: istockphoto.com / fizkes
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… und eine fehlerfreundliche Kultur.

Klerus und dem gesamten Volk zu üben. Eine ganze
Reihe von ihnen bezahlte das mit dem Leben – ein
überwältigender Beweis, dass die Bibel keine Hofliteratur ist wie die gängige Geschichtsschreibung
im Altertum, sondern Gottes Perspektive für seine
in die Irre gegangene Schöpfung; eine lange Geschichte der Unternehmensrettung und -wiederherstellung.
Dabei bietet die Erlösung und Vergebung unserer
Fehltritte durch Christus die entscheidende Basis
für einen wichtigen Wettbewerbsvorteil, den der
christlich geprägte Westen lange Zeit vor der asiatischen Konkurrenz hatte: eine funktionierende
Fehlerkultur. In einer vom christlichen Glauben
geprägten Kultur dürfen Fehler zugegeben werden, weil am Kreuz Vergebung und Neubeginn
historisch verankert wurden. Gemachte Fehler
möglichst rasch einzugestehen und zu korrigieren,
ist die Grundlage jeden Fortschritts und Merkmal
guter Führung.

Fehlerkultur als Wettbewerbsvorteil
In der asiatischen Kultur dagegen ist es oberstes
Gebot, das Gesicht zu wahren. Eine Führungskraft, die Fehler zugibt, hat die Autorität verloren.
Ein mir befreundeter Professor in Merseburg veranschaulichte mir das durch seinen Bericht über
chinesische Austauschstudenten, die jedes Jahr zu
ihm kommen. Diese Studenten erleiden jedes Mal
einen Kulturschock, wenn er als Professor sich an
der Tafel verrechnet und dann seinen Fehler offen
zugibt: „Ein Professor darf doch keinen Fehler eingestehen!“ Leider schwindet dieser Wettbewerbsvorsprung mit zunehmender Abwendung unserer
Führungseliten vom christlichen Glauben.
Ein weiteres wichtiges Merkmal erfolgreichen Unternehmertums bleibt noch zu erwähnen: Die Arbeitsteilung. In 1. Mose 1,26.27 lese ich, dass Gott sprach:

„Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns
gleich sei, und er schuf sie als Mann und Frau.“
Dass es sich hier nicht wie bei Caesars Gallischem
Krieg um einen Pluralis Majestatis handelt, sondern um die Offenbarung, dass Gott sich in mehr
als einer Person mitteilt, erfahren wir bei der weiteren Lektüre der Bibel. Die Kirchenväter haben
daraus die Lehre von der Dreieinigkeit (oder Dreifaltigkeit) Gottes formuliert:
Gott der Vater – der Schöpfer;
Gott der Sohn – der Erlöser;
Gott der Heilige Geist – der Leiter und Befähiger
(Apg. 1,8: Empowerment der Mitarbeiter).
Von Anbeginn an arbeitet Gott im Team und
praktiziert dabei eine klare Arbeitsteilung.

Dienen als Führungsstil
Noch viele weitere wertvolle Lektionen über Arbeit,
Führung und Lebensgestaltung stecken in der Bibel
und laden zum Studium dieses Buches ein. Ob es
der revolutionäre „dienende Führungsstil“ ist, den
Jesus seinen Jüngern vorlebte und lehrte (Johannes
13 und Markus 10, 35-45), der heute zum Königsweg erfolgreicher Teamführung im Zeitalter der
Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz wird;
oder die Einsetzung von Ältesten zur wirksamen
Delegation von Macht und Verantwortung (2.
Mose 18); oder die vielen klugen Ratschläge in den
Sprüchen Salomos – eine wahre Fundgrube für erfolgreiches Leben und Wirtschaften. Da die Bibel
nicht bloß ein Märchenbuch ist, sondern Gottes
Offenbarung und Mitteilung an uns, sollte uns das
nicht verwundern: Gott hat mit der Schöpfung des
Menschen das größte Unternehmen der Geschichte
gegründet und sich selbst dafür verbürgt, dass er
es durch alle Katastrophen und Probleme zur Erlö
sung und Vollendung führen wird – mit uns als
Teilhaber und Ko-Akteuren.

Literaturempfehlungen:
Tomas Sedlacek:
Die Ökonomie von Gut und Böse
Kim Tan:
Das Erlassjahr-Evangelium
Harald Jung:
Soziale Marktwirtschaft und weltliche Ordnung
Axel Schwaiger:
Geschichte und Gott
Vishal Mangalwadi:
Die Seele des Westens
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B

odo Janssen, Inhaber der Hotelkette Upstalsboom, hat einen ungewöhnlichen Weg
hinter sich. Während eines Klosteraufenthalts entdeckt er die Regeln des Ordensgründers Benedikt – und überträgt ihre Prinzipien auf seine Firma. Im Gespräch mit
Faktor-C-Chefredakteur Marcus Mockler erzählt er, warum Unternehmer nicht zuerst der
Wirtschaft, sondern den Menschen dienen sollen. Und warum Vergebung aus seiner Sicht
eine der wichtigsten Tugenden ist.

Herr Janssen, wie viel Benedikt steckt im Alltag eines
Upstalsboom-Hotels?
Da steckt viel Benedikt drin – vor allem in der
Vision, im Zweck unseres Unternehmens. Das ist
ganz klar zu entnehmen aus dem Prolog seiner Regel, wo von dem Menschen die Rede ist, „der das
Leben liebt und schöne Tage zu sehen wünscht“.
Das entspricht eins zu eins dem Sinn unseres Unternehmens: Menschen zu stärken und die Umwelt
zu schonen. Menschen zu stärken heißt, dass sie
sich physisch, psychisch und sozial wohl fühlen.
Auch bei Entscheidungsprozessen halten wir uns
an Benedikts Regel: Mache alles nach Rat, dann
brauchst Du nach der Tat nichts zu bereuen.

Weil es zu einer inneren Zufriedenheit führt. Die
ist unabhängig von den äußeren Umständen. Das
geht weg von dem Gedanken, dass andere schuld
sind an meinem Unwohlsein oder schlechten Befinden, das ich vielleicht habe. Es geht darum, Verantwortung zu entwickeln für sich und das eigene
Leben. Und die Verantwortung für das Wohlbefinden nicht auf andere zu übertragen. Außerdem
denke ich dabei an das biblische Gleichnis vom
Schatz im Acker: Ich muss mich erst durch den
Schmutz des Lebens buddeln, um zu den Schätzen
zu kommen. Das tut manchmal weh. Doch es folgt
eine innere Haltung, die mich auch dann trägt,
wenn es da draußen turbulenter wird.
>

Foto: privat

Trotz der Kultur der Liebe und Wertschätzung ist
Arbeiten bei Upstalsboom hart. Warum ist es dennoch
besser?
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Das Unternehmen als
LEBENSschule
WARUM BODO JANSSEN STILLE ZEITEN
FÜR DAS WICHTIGSTE MANAGEMENTTOOL HÄLT

13

14

CIW / FAKTOR C / UNTERNEHMENSKULTUR

Seine Biografie liest sich wie ein spannender Roman: Bodo Janssen,
Jahrgang 1974, wächst in einer Unternehmerfamilie auf. Als junger Mann
wird er für eine Lösegeldforderung acht Tage lang entführt, seine Peiniger
quälen ihn mit Scheinhinrichtungen. Nachdem sein Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, übernimmt Janssen die Führung im
elterlichen Hotelbetrieb. Bei einer Mitarbeiterbefragung zu seinem Führungsstil erhält er vernichtende Beurteilungen. Deshalb zieht er sich ins Kloster
zurück – und entdeckt die Regel Benedikts für sein Unternehmen. Seitdem
verfolgt er als Chef eine Philosophie, die Sinn und Menschlichkeit in den
Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns stellt. Damit bringt er die Hotelkette Upstalsboom kräftig voran, heute hat sie 850 Mitarbeiter.

An sich selbst arbeiten
Ihre Firma ist eine Lebensschule?
Für Menschen, die nur bei uns arbeiten, um Geld
zu verdienen, ist der Unterschied zu anderen Firmen vermutlich gar nicht so groß. Außer dass wir
vielleicht ein bisschen wertschätzender miteinander umgehen. Der wirkliche Wert liegt erst darin
für Menschen, die an sich selbst arbeiten wollen.
Diesen Menschen stehen Türen und Tore offen in
einem Maße, wie es das in keinem anderen Unternehmen gibt.
Sie kritisieren in Ihrem neuen Buch ein überreguliertes Arbeitsleben, wo für jeden ein Organigramm
und ein paar Checklisten bereitliegen. Warum ist
diese Art der Organisation kontraproduktiv?
Die Bibel wirft eine interessante Frage auf: Dient
der Mensch dem Sabbat oder dient der Sabbat
dem Menschen? Übertragen auf Ihre Frage heißt
das: Dient die Checkliste dem Menschen oder der
Mensch der Checkliste? Wenn Checklisten die
Konzentration auf die ursprüngliche Aufgabe eines
Mitarbeiters behindern, dann sind sie schlecht.
Wenn mir dagegen eine Checkliste die Arbeit
leichter macht, dann ist das höchst sinnvoll. Es
geht also um das rechte Maß. Bürokratisierung ist
oft Ausdruck eines fehlenden Vertrauens. Dann
muss ich alles regulieren. Und das nimmt den
Menschen die Möglichkeit, sich auf das zu fokussieren, was wirklich sinnvoll ist.

Tiefe Sehnsucht
Sie schreiben: „Die Anzahl der Überstunden einer
Führungskraft ist nur Ausdruck ihrer Unfähigkeit,
sich selbst und andere zu führen.“ Heißt das umgekehrt: Wer richtig führt, muss keine Überstunden
mehr machen?
Wer richtig führt, empfindet das, was er mehr
macht, nicht als Überstunden. Wenn die Ursache
für die Überstunden ist, dass ich ein verletztes

Kind bin, das in jungen Jahren nicht genügend
Aufmerksamkeit erhalten hat, und es nur um das
Gewinnen von Anerkennung geht, dann ist das
ungünstig. Wenn es aber aus dem Selbst herauskommt, wenn ich im Flow bin und mich dafür

« Profiliere ich mich durch
meine Überstunden, oder will
ich aus einer tiefen Sehnsucht
heraus Dinge bewegen? »
einsetze, was ich liebe, dann hat das eine andere
Qualität. Profiliere ich mich durch meine Überstunden, oder will ich aus einer tiefen Sehnsucht
heraus Dinge bewegen?
Sie wollen Mitarbeiterbeteiligung, aber keine Basisdemokratie. Warum muss am Ende doch einer die
Entscheidungen treffen?
Weil sonst die Gemeinschaft gefährdet ist. Ohne
Führung keine Gemeinschaft. Das wurde auch
bei uns zunächst falsch verstanden. Einer muss
entscheiden, aber er holt sich vorher Rat. Bei uns
wurden in einer Phase keine Entscheidungen getroffen, weil man das Bedürfnis hatte, es müsste
immer einstimmig sein. Man wollte niemanden
übervorteilen. Dadurch entstand ein Vakuum.
Das war für die Stimmung in der Gemeinschaft
nicht gut. Außerdem haben wir erlebt, dass in einer basisdemokratischen Entscheidung gerne die
Verantwortung abgegeben wird, und zwar an die
Gemeinschaft. Wir haben gemerkt, dass die Menschen jetzt mit der Klarheit von Entscheidungen
viel zufriedener sind.

Regeln fürs Zusammenleben
Benedikt schreibt für Brüder, also für Mitchristen. Ist
es nicht ein Kategorienfehler, sein Konzept auf eine
religiös durchmischte Organisation zu übertragen?

CIW / FAKTOR C / UNTERNEHMENSKULTUR

Man kann Benedikts Anweisungen durchaus auch
als allgemeine Lebensregeln interpretieren. Es ging
ja darum, dass die Brüder, die eng zusammenleben,
gut miteinander auskommen. Um eine friedvolle
Gemeinschaft zu gestalten, bedarf es bestimmter
Regeln. Dazu gehört das Gewinnen der Selbsterkenntnis, denn die Benediktiner sagen: Der Weg
zu Gott führt unter anderem auch über die Selbsterkenntnis. Ich muss mit mir selbst in einer guten
Beziehung stehen, aber auch mit Gott, um überhaupt mit anderen Menschen in einer guten Beziehung stehen zu können. Die Regel ist deshalb
für jedes Unternehmen interessant, das Interesse
an einer friedvollen Gemeinschaft hat.
Wie kann man Stille und Gebet in einen stressigen
Arbeitsalltag konkret einbauen?
Benedikt empfiehlt einen Rhythmus des „ora et
labora“, des Betens und Arbeitens. Die Pausen sollen den Rhythmus bestimmen, nicht die Termine.
Das ist natürlich in einem Hotelbetrieb schwieriger
als in einer Verwaltung. Nichtsdestotrotz haben
wir die Stille kultiviert. Etwa bei Workshops oder
Schulungen, wo wir die Zeiteinteilung leichter planen können. Für die Hotels haben wir noch keine
perfekte Lösung gefunden. Aber jeder hat die Möglichkeit, den Anfang oder das Ende einer Arbeitsschicht mit Stille zu erleben. Dazu gehört Disziplin,
ebenso wie für die Pausen an einem Arbeitstag.

„Klösterliches“ Hotel
Bestimmen solche Gedanken auch die Entwicklung
der Angebote für Ihre Kunden?

Foto: Jed Owen / unsplash

« Ich muss mich erst durch den
Schmutz des Lebens buddeln,
um zu den Schätzen zu kommen.
Das tut manchmal weh. »

Ja. Im Januar eröffnen wir ein Hotel, das „Upleven“,
in dem die Pausen die Tagesstruktur prägen. Dort
wird es sechs Meditationen am Tag geben, drei
Mahlzeiten zu einer festen Uhrzeit und nicht in einem Zeitfenster. Dabei gibt es nur ein Gericht und
nicht mehrere, weshalb ich nicht auswählen kann.
Das wird ein sehr klarer Rahmen. Das soll den Menschen Stabilität und Orientierung geben für inneres
Wachstum. Denn ich brauche die Stille, ich brauche
den klaren Rahmen, um wachsen zu können. Das ist
in der Hektik des Alltags nicht so einfach möglich.
Und wie halten Sie es persönlich?
Unumstößlich ist für mich die morgendliche Meditation. Ich stehe um 4:15 Uhr auf und bin dann
erst einmal eineinhalb Stunden der normalen Welt
entzogen. Das ist mir heilig. Ich gehe in die Stille
und pflege Geist und Körper. Wenn ich das habe,
ist das für einen Arbeitstag schon die halbe Miete.
Wenn ich das nicht habe, dann geht es mir nach einem längeren Zeitraum nicht gut. Meine Priorität >
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mir die Möglichkeit geschenkt, mein wirkliches
Leben zu erkennen oder zu erfahren. Ohne diese
Krise hätte ich vielleicht nie einen Anlass gehabt,
mich damit so intensiv zu beschäftigen.
Und warum war es so wichtig zu vergeben?

Foto: privat
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Das „Upleven“-Hotel soll klösterliche Elemente bekommen.

ist: morgens Stille, eine ruhige Mittagspause und
abends Abstand gewinnen von den beruflichen
Dingen. Das klappt nicht immer. Aber zumindest
die morgendliche Dimension kann mir niemand
klauen. Das ist meins. Und das brauche ich unbedingt. Vom Beginn des Tages ist sehr stark der
Verlauf des Tages abhängig.

Vergebung macht frei
Sie berichten davon, als junger Mann grausam von
Lösegelderpressern entführt worden zu sein. Wie
schafft man es, seinen Entführern zu vergeben?

« Dadurch, dass mir Menschen
mein Leben nehmen wollten,
haben sie mir die Möglichkeit
geschenkt, mein wirkliches Leben
zu erkennen oder zu erfahren. »
Lassen Sie mich mit einem Zitat antworten: Hoffnung ist nicht der Glaube, dass es gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass es Sinn macht, egal wie
es ausgeht. Mir hat es sehr geholfen, den Sinn in
dieser ganzen Geschichte zu erkennen.

Vergebung ist sehr befreiend, und Freiheit ist für
mich der höchste Wert. Wenn ich wirklich frei
sein will, muss ich einen Preis dafür bezahlen. Ich
kann nicht wirklich frei sein, wenn ich mit meinen
Gedanken an Erinnerungen kleben bleibe, dann
bin ich gefangen. Indem ich einem Menschen vergebe, befreie ich mich selbst.

Stille als Programm
Wenn jemand sagt: Ich möchte das auch so machen
wie Bodo Janssen und Benedikt in meine Firma holen
– was sollte er konkret tun?
Der erste Schritt ist, in die Stille zu gehen. Man
muss sich selbst ein Stück weit näherkommen und
die wichtigen Fragen des Lebens beantworten.
Wofür stehe ich jeden Tag auf? Was haben andere
davon, dass es mich gibt? Dann sollte man überprüfen, in wessen Dienst man sich stellt. Diene ich
der Wirtschaft oder den Menschen?
Und wie kommt es zur Umsetzung?
Ich wurde einmal gefragt: Was suchen Ihre Führungskräfte im Kloster? Meine Antwort: Sie suchen
sich selbst, und wenn sie sich gefunden haben, dann
sind sie gute Führungskräfte. Darum geht es. Es gibt
kein Sieben-Schritte-Programm dorthin. Ich benutze gerne den ungewöhnlichen Ausspruch: Wenn du
Buddha auf der Straße triffst, dann töte ihn. Gemeint
ist damit, dass wir aufhören sollen, irgendwelchen
Vorbildern hinterherzurennen. Denn damit entfremde ich mich von mir selbst. Ich soll meinen
persönlichen Weg finden, wie er von Gott für mich
vorgegeben ist. Und den finde ich in der Stille.
Wir danken für das Gespräch.

Was war der Sinn Ihrer Entführung?
Zu erkennen, worauf es wirklich im Leben ankommt. Nicht das Streben nach Anerkennung,
nicht das Hinarbeiten auf das Glück in der Zukunft
oder die Abhängigkeit des Glücks von einzelnen
Personen, sondern dass es um ganz andere Dinge
geht. Ohne diese Erfahrung wäre ich wohl nie auf
diese Gedanken gekommen. Dadurch, dass mir
Menschen mein Leben nehmen wollten, haben sie

Bodo Janssen:
Kraftquelle Tradition. Benediktinische
Lebenskunst für heute.
160 Seiten, 18 Euro.
Vier Türme Verlag
(Münsterschwarzach), 2019
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Garantie für faire Kleidung
In Deutschland gibt es das Textilsiegel „Grüner Knopf“

Ein neues staatliches Siegel soll künftig Kleidung erkennbar
machen, die fair produziert ist. Der „Grüne Knopf“ wurde im
September eingeführt – doch bis er in den Einkaufsstraßen
sichtbar ist, dürfte es noch dauern.
Text: Bettina Markmeyer / Mey Dudin
Foto: Ute Grabowsky / Photothek.net

W

er fair hergestellte T-Shirts oder Hosen kaufen möchte, kann künftig nach einem „Grünen Knopf“ Ausschau halten. Das staatliche
Gütesiegel wurde im September in Deutschland eingeführt und gewährleistet, dass die Textilien sozialund umweltverträglich produziert wurden. Über 50
Unternehmen beteiligen sich bislang an der Aktion.

Zu den teilnehmenden Firmen gehört unter anderem Tchibo. Auch die Otto Group wird nach eigenen
Angaben den „Grünen Knopf“ bei ausgewählten
Produkten einführen. Das Entwicklungsministerium
steht ferner unter anderem im Kontakt mit den Firmen Hugo Boss und Hess Natur. Der Textil-Discounter
KiK kritisierte indes, man habe sich „bereits im Frühjahr für eine Prüfung der Unternehmenskriterien angemeldet und nach einigem Drängen einen Termin
erst für Oktober bekommen“. Deshalb werde man
„frühestens im nächsten Jahr die ersten Textilien mit
dem ‚Grünen Knopf‘ verkaufen können“, teilte eine
Unternehmenssprecherin mit.
Insgesamt 46 Kriterien
Die Bedingungen für den „Grünen Knopf“ legt der
Staat verbindlich fest – von A wie Abwassergrenzwerten bis Z wie Zwangsarbeitsverbot. Insgesamt müssen 46 ökologische und soziale Kriterien eingehalten
und die Lieferketten offengelegt werden. Kontrolliert
wird das von anerkannten Prüfstellen wie dem TÜV.
Zertifiziert wird für maximal drei Jahre – und alle
zwölf Monate werden die Firmen stichprobenartig

überprüft. Dabei geht es laut Entwicklungsministerium um das gesamte Unternehmen, nicht nur um einzelne Produkte. Die Beteiligung von Unternehmen
am Siegel ist freiwillig.
Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) freut sich,
wenn immer mehr Menschen fragen, ob ihre Kleidung fair produziert worden sei. „Die Menschen
wollen kein T-Shirt tragen, das für einen Hungerlohn
genäht und mit giftigen Chemikalien gefärbt wurde“,
sagte er. Mit dem „Grünen Knopf“ würden nachhaltige Textilien in den Geschäften sichtbar. Viele Unternehmen zeigten schon heute, dass nachhaltige Mode
möglich sei, erklärte Müller.
Einführung bis Ende 2021
Der Starttermin hatte sich immer wieder verzögert.
Das Ministerium begründete dies damit, dass weitere
Unternehmen Interesse an dem Siegel bekundet hatten. Und bei denen muss zunächst noch überprüft
werden, ob sie die Kriterien erfüllen. Da das eine gewisse Zeit dauert, werden nur wenige Unternehmen
ihre Produkte sofort auszeichnen können. Die Einführungsphase ist bis Ende Juni 2021 vorgesehen.
Der Name ist übrigens etwas irreführend: Es handelt
sich nicht um einen richtigen Knopf, sondern um ein
Etikett, auf dem „Grüner Knopf“ steht – wobei dabei
der Buchstabe O von einen aufgemalten grünfarbigen Knopf dargestellt wird. (epd)
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UNTERNEHMEN:
MUTIG HANDELN

„Wir müssen

MUTIGER

								 werden“
WIE WILFRIED FRANZ CHRISTLICHES
IN DIE WIRTSCHAFT TRÄGT
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D

ieser Mann muss ein Unternehmer-Gen haben: Wilfried Franz
steckt voller Ideen, hatte mit „Spiele-Max“ eine sehr erfolgreiche
Firma und kämpft als Ruheständler dafür, die christliche Botschaft
in die Wirtschaftswelt zu tragen – etwa als Programmkoordinator des
Kongresses „Mut 2020“. Dabei ist Franz’ Glaube an Jesus Christus an
manchen Tagen schwer angefochten.

Text: Marcus Mockler

W

enn über christliche Werte im Unternehmen gesprochen wird, fällt vielen
Führungskräften ein Tugendkatalog
ein: die Wahrheit sagen, den Kunden nicht übers
Ohr hauen, familien- und umweltfreundlich wirtschaften. Für Wilfried Franz ist das nicht genug.
Der 67-jährige Unternehmer aus Berlin vertritt
einen deutlich radikaleren Ansatz. Bei ihm lautet
die wichtigste strategische Frage: Wie kann meine
Firma mithelfen, dass Gottes Reich wächst?

Foto: istockphoto.com / SIphotography

Um Christen in Führungspositionen zu helfen,
diesen Ansatz in die Praxis umzusetzen, hat Franz
vor elf Jahren mit Gleichgesinnten die Genossenschaft „Firmen fördern nach biblischen Grundsätzen“ (FBG) gegründet. Vorausgegangen waren
zwei Reisen, die der Unternehmer und frühere
ehrenamtliche Vorsitzende von „Christen in der
Wirtschaft“, Jörg Knoblauch, in die USA angeboten hatte. Ziel waren sogenannte „kingdom companies“ (Reich-Gottes-Unternehmen). Was Franz
dort sah, verblüffte ihn. Er erinnert sich an einen
Firmengründer, der sein Ingenieurbüro völlig ohne
Werbung betrieb und nicht einmal seine Telefon
nummer veröffentlichen wollte. Begründung: „Das
ist Gottes Firma – er wird auch für die Aufträge
sorgen.“ Tatsächlich sei die Firma dann binnen
kürzester Zeit auf 20 Mitarbeiter gewachsen und
setzte jedes Jahr mehrere Millionen Dollar um.

„Die Firma gehört nicht Dir“
Der wichtigste Grundsatz für FBG-Firmen ist für
Franz folgender: Deine Firma gehört nicht Dir,
sondern Gott – und Du bist nur sein Verwalter.
Wem das in Fleisch und Blut übergegangen ist,
der könne sehr viel entspannter arbeiten und auch
Krisen leichter ertragen – wissend, dass bei allen
eigenen Anstrengungen am Ende ein anderer dafür sorgt, ob die Organisation Erfolg haben wird >
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Wilfried Franz ist Mitglied
im Leitungsteam und
Leiter der AG Programm
beim Kongress „Mut2020“

Der Kongress „Mut2020“ wird von „Christen in der Wirtschaft“
(CiW) mit zehn weiteren Partnern, alle aus dem Umfeld der
Wirtschaft, veranstaltet. Zu den Hauptreferenten gehören Horst
Schulze von der Hotelkette Ritz-Carlton, der Banker Daniel Hoster
und der Journalist Andreas Malessa. Nach eigenen Angaben
handelt es sich um einen „christlichen Kongress für Entmutigte,
Mutmacher und alle dazwischen“. Dort sollen Ideen präsentiert
und erarbeitet werden, wie Christen im Berufsleben ermutigt
arbeiten und selbst ermutigen können.
Die Tagung findet vom 2. bis 4. Oktober 2020 auf dem Schönblick
in Schwäbisch Gmünd statt.
www.mut2020.de

oder nicht. „Ich kenne keinen Unternehmer, der
nicht in unerwartete Schwierigkeiten geraten wäre
– aber mit Gottes Hilfe lässt sich das durchstehen.“
Er sehe darin eine „Chance auf ein angstfreies Unternehmertum“.
In christlichen Gemeinden wird nach Franz’ Beobachtung über solche Themen fast nie gesprochen.
„Das kommt in keiner Predigt vor.“ Inzwischen
gibt es seiner Kenntnis nach aber weltweit Tausende
Firmen, die sich als „kingdom companies“ oder
FBG-Unternehmen sehen. Ein aus der Schweiz
stammendes Werkzeug für FBG-Mentoren hilft
Interessenten, in kürzester Zeit ihre wichtigsten
Handlungs- und Optimierungsfelder als Christen
zu bearbeiten. Aufgeteilt ist es in die vier „C“s:
> Calling (Wozu bin ich berufen?)
> Competence (Welche Fähigkeiten habe ich?)
> Charakter (Nach welchen Werten lebe ich?)
> Context (In welchem Umfeld bewege ich mich?)

Zum Sozialunternehmen werden
Während FBG ein klar christlich profiliertes Programm ist, hat Franz auch viele Nichtchristen kennengelernt, denen eine Gemeinwohlorientierung
am Herzen liegt. Für Christen wie Nichtchristen
geht in den nächsten Monaten eine weitere Initiative an den Start: eine Gesellschaft namens „I4E
Impact for Entrepreneurship“. Hier sollen junge
Leute an einer Art Unternehmerschule teilnehmen

und dabei unternehmerisches Denken lernen, wie
sie unter anderem zu „Sozialunternehmern“ werden können.
Franz sieht in Deutschland einen großen Mangel
an Gründerkompetenzen. „Es gibt im Land wahrscheinlich keine echte Unternehmerausbildung.
Selbst nach einem BWL-Studium weißt Du nachher nicht, wie der Supermarkt an der Ecke funktioniert. Denn Deine Professoren waren in der
Regel selbst nie als Unternehmer tätig. Wie sollen
sie also unternehmerisches Denken vermitteln?“
Von 100 Gesellschaftsgründungen in Deutschland
existieren nach fünf Jahren noch zehn und nach
zehn Jahren noch fünf, rechnet Franz vor. Laut
Google scheiterten über 80 Prozent der Unternehmensgründer in den ersten drei Jahren.

Mit Beiräten arbeiten
Er wirbt dafür, dass sich Unternehmen und Gründer einen Beirat schaffen – ähnlich wie Aufsichtsräte bei den Konzernen. Dieses Gremium soll
dafür sorgen, dass die Führungskräfte keine existenzgefährdenden strategischen Entscheidungen
treffen. Gleichzeitig bringen die Beiratsmitglieder
mithilfe ihrer eigenen Netzwerke die Firma voran.
Bei christlichen Unternehmern rät Franz sogar zu
zwei Beiräten: einen fachlichen und einen geistlichen. Franz ist nach eigenen Worten enttäuscht,
dass viele gläubige Unternehmer das Geld für sol-
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che Beiräte nicht ausgeben wollten, obwohl sie es
sich leisten könnten. „Es ist ein unguter Zustand
in der christlichen Szene, dass alles umsonst sein
soll“, meint er.
Mit an Bord von „I4E“ sind unter anderen der
Würzburger Wirtschaftsprofessor Harald Bolsinger, Professor Harald Jung und das frühere CiWVorstandsmitglied Ralf Juhre. Die jungen Leute
sollen mit innovativen Methoden, darunter auch
E-Learning, an die Themen herangeführt werden
und Mentoren zur Seite bekommen. Das Ziel: Aufbau eines Mentoren-Netzwerkes aus gläubigen,
authentischen, idealerweise erfolgreichen Unternehmern, die die jungen Leute prägen. „Entrepreneurship with Impact“ anstatt Gewinnmaximierung, lautet die Devise.

Den Glauben an Christus „ausprobiert“
Woher kommt diese Leidenschaft von Wilfried
Franz, Menschen für den Glauben an Jesus Christus zu begeistern und Führungskräfte in der Wirtschaft zu einem radikalen Leben als Christen
anzustacheln? Der Unruheständler hat selbst in
seinem Leben eine dramatische Wende erlebt. Aus
einem christlichen Elternhaus stammend, hatte er
den Glauben als junger Erwachsener schnell beiseitegelegt und sich nur noch auf die Karriere konzentriert. Die war ihm wichtiger als alles andere,
so dass sich irgendwann seine erste Frau von ihm
trennte.
Bei einer Veranstaltung der Internationalen Vereinigung Christlicher Geschäftsleute (IVCG) hörte
er dem BASF-Manager Siegfried Buchholz zu und
war fasziniert, dass dieser Top-Leader so überzeugend vom Glauben an die biblische Botschaft
sprach. Das wollte Franz auch ausprobieren – und
so wurde er schließlich Christ und stellte sein Leben
komplett um.

Das Leiden der Tochter
Franz kann von eindrucksvollen Glaubenserfahrungen erzählen. Er selbst hat eine wundersame
Heilung von Krebs erfahren. Ein Tumor in der
Prostata hatte bereits gestreut, doch drei Monate
später war auf den Diagnosebildern keine einzige
Krebszelle mehr zu erkennen. Der Arzt habe das
nicht verstanden, doch Franz erzählte ihm davon,
dass Gott auch heute noch Wunder tut.
Auf so ein Wunder hofft er nun seit drei Jahren
fast verzweifelt bei seiner eigenen Tochter. Damals
wurde bei der heute 39-Jährigen eine besonders
aggressive Form der ALS-Krankheit entdeckt,

die nach und nach den ganzen Körper lähmt.
Die Tochter konnte noch ihr erstes Kind zur Welt
bringen, seitdem hat die Krankheit die Herrschaft
übernommen. Heute ist der Körper der Frau zu 98
Prozent gelähmt. Atmen kann sie nur durch Maschinen, Essen nur durch Sonden. Als Kommunikationsmittel bleibt ihr ein Computer, auf dessen
Bildschirm sie mit den Augen Buchstaben fixiert.
Das System erkennt ihren Blick, so kann sie Worte
und Sätze bilden.

„Sie gehört zu Jesus“
Für Wilfried Franz ist es sehr hart, das Leiden seiner Tochter mitanzusehen. „Die Situation ist wie
ein großer Schatten über allem“, sagt er. Doch wisse
sein Kind, dass es zu Jesus gehöre. Selbst durch
ihre Computerkommunikation ermutige sie noch
Menschen in ihrem Umfeld, etwa die Sitzwachen
an ihrem Bett. „Gott gebraucht sie, obwohl sie
praktisch nichts mehr tun kann“, staunt ihr Vater.
Die Familie und viele Freunde beten unerschütterlich jeden Tag für die Heilung, auf die nach
menschlichem Ermessen keine Chance mehr besteht.
Obwohl ihm das Schicksal seiner Tochter an
manchen Tagen die Fröhlichkeit raubt, lässt sich
Wilfried Franz nicht hängen. Eines der nächsten
Projekte ist der Kongress „Mut 2020“, der vom 2.
bis 4. Oktober auf dem Schönblick in Schwäbisch
Gmünd stattfindet. Franz leitet die Programmgruppe und findet es nach eigenen Worten „sensationell“, dass bereits elf Organisationen aus dem
Feld der Wirtschaft als Partner dabei sind. „Daraus
könnte etwas Größeres entstehen, vielleicht sogar
eine Bewegung in unserem Land“, schwärmt er.

Den Glauben öffentlich bezeugen
Der Kongress soll aus seiner Sicht eine Ermutigungskonferenz werden. Keynote-Speaker aus sieben
Gesellschafts-Bereichen sollen Perspektiven aufzeigen, wie Christen einen positiven gesellschaftlichen
Beitrag leisten können. Auch von der Vernetzung
von Akteuren aus verschiedenen Verbänden erhofft
sich Franz neue Impulse. Und schließlich wünscht
er sich, dass Teilnehmer nach dem Kongress noch
viel selbstverständlicher in der Öffentlichkeit bezeu
gen, dass sie Christen sind. „Wir müssen mutiger
werden“, sagt er.
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LIEBER FREUND…

von Peer-Detlev Schladebusch

„Ich schreibe, um Ihre Hilfe zu suchen, um und und zu sichern investieren Sie 4,5 Millionen Euro in Ihr Land. Ich schreibe Ihnen von South
Africa Standard Bank Plc. Kontaktieren Sie mich dringend unter …“
Diese und ähnliche E-Mails landen in meinem Postfach. Sehr oft
auch mit christlich anmutenden Floskeln gespickt. Eine große
Summe Geld wartet auf mich. Ich soll einfach nur beim Transfer
des Geldes behilflich sein. Kennen Sie das auch? Wer sich darauf
einlässt, wird geschickt dazu gebracht, erst einmal ein paar finanzielle Vorleistungen zu erbringen. Die Forderungen werden dann
immer größer, und am Ende entdeckt man den Betrug.
Tatsächlich hoffen aber dann immer noch einige auf ein gutes
Ende. Das ist vergleichbar mit dem Enkel-Trick, dem viele Senioren hier in Deutschland aufsitzen. Vielleicht ist es nicht nur das
Geld, das zu irrationalen Handlungen verführt. Es ist wohl auch
die Suche nach Freundschaft, Nähe, Beachtung und Liebe.

GEFÄHRDET DIGITALISIERUNG
DEN SOZIALEN FRIEDEN?
Aus Sicht von Diakoniepräsident Ulrich
Lilie stellt die Digitalisierung das System der
sozialen Sicherung in Deutschland infrage. Für
das globale Agieren der Digitalkonzerne biete der
derzeitige Generationenvertrag keine Antwort,
sagte Lilie beim Jahresempfang des Arbeitskreises
Evangelischer Unternehmer (AEU) in Frankfurt
am Main und verwies darauf, dass internationale
Unternehmen Steuern und Abgaben durch die
Wahl ihrer Firmenstandorte zu umgehen versuchten. „Wir brauchen eine neue Balance zwischen
Freiheit und Ordnung“, forderte der Präsident der
Diakonie Deutschland.

Foto: Diakonie, Thomas Meyer

22

Lieber Bruder

Achtung, Achtung! Wie oft hat mich jemand schon so angesprochen und dann hinterrücks in die Pfanne gehauen. Da verliert
man schnell den Glauben an das christliche Miteinander und die
gemeinsamen Wertvorstellungen. Es ist deshalb sehr selten, dass
ich jemanden mit Bruder oder Schwester anrede, mehr bei den älte
ren Glaubensgeschwistern, die es wirklich ernst meinen. Dann ist
es wirklich auch eine innere Verbundenheit. Außerdem warnte
mich mal ein Kollege: „Gebrüdert“ wird in der Kirchenhierarchie
nur nach unten, also ja nicht einen Höheren „zurückbrüdern“! Es ist
manchmal schon wirklich schwer.

Liebes Gotteskind

So hat mich noch niemand angesprochen. Ich wüßte auch nicht,
wie ich darauf reagieren sollte. Aber ich darf es tatsächlich sein. In
der Unmittelbarkeit zu Gott steht niemand dazwischen, der mich
irgendwie für seine eigenen Belange benutzt. In Gottes Augen bin
ich einmalig und wertvoll. Und das nicht erst in der Zukunft oder
wenn ich etwas Besonderes geleistet habe. Es hat jetzt schon angefangen und ich gehöre tatsächlich dazu.
Die Adventszeit macht es mir klar: Es hat schon lange etwas begonnen, worauf manche noch bis zum kalendarischen Jahresanfang oder noch viel später warten. Durch Christus bin ich für
immer geliebt und von meinen eigenen Unzulänglichkeiten und
allen anderen Zwängen erlöst. Mein berufliches und wirtschaftliches Handeln stehen unter dem guten Vorzeichen des Kreuzes. Es
ist das große Plus, das in meinem Leben immer schon da ist. Auch
wenn ich es manchmal gar nicht so richtig sehen und spüren kann.

Liebe Christen

Liebe Christen in der Wirtschaft: Macht Ihr Euch klar, welche Power
dahintersteckt? Vielleicht werdet Ihr im neuen Kalenderjahr den
einen oder anderen Verlust erleiden oder auch Scheitern erleben: Es
wird aber völlig unwichtig sein, wenn Ihr Eure Berufung erkennt.
Niemand wird es Euch nehmen können, dass Ihr Gottes geliebte Kinder seid. Mit der Ewigkeit seid Ihr der Zeit voraus. Ihr gehört schon
jetzt zur Heiligen Familie. Wie kann das Euer Handeln verändern?

Es sei gesellschaftlich zu diskutieren, wie sozialer
Frieden erhalten werden könne. Das werde allein
in nationalem Rahmen nicht gelingen, sagte Lilie,
der vor den rund 100 Führungskräften aus der
Wirtschaft zugleich für Vernetzung warb. Mit der
Digitalisierung sei ein neues Zeitalter der Kooperation angebrochen. „Wir sind alle mit allem vernetzt“, sagte der evangelische Theologe.
epd

FÜHRUNGSKRÄFTE HABEN
MORALISCHE DEFIZITE
Rund ein Viertel der Führungskräfte der
deutschen Wirtschaft neigt in manchen Situationen dazu, ihre moralischen Ansichten hinter andere Interessen zurückzustellen. Jeder dritte
Manager gibt an, dass er moralische Eigenschaften
allenfalls als teilweise wichtig erachtet. Das sind
Ergebnisse der „Führungskräftebefragung 2019“,
die die „Wertekommission – Initiative Werte Bewusste Führung e.V.“ (Bonn) durchführt. An der
Online-Umfrage – sie findet seit 2008 jährlich
statt – beteiligten sich 545 Führungskräfte aus der
Wirtschaft, davon rund 80 Prozent aus dem mittleren und oberen Management.
Danach äußern lediglich 22,7 Prozent der Befragten, dass sie sich regelmäßig über moralische Sach-
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ZUFRIEDENHEIT DER DEUTSCHEN
ERREICHT REKORDWERT

Außerdem gebe es eine „solide Robustheit der Bevölkerung gegenüber medialen
Schlechtwettermeldungen“. Zwar lägen gefühlt zehn Jahre der Krise hinter den Deutschen, aber sie seien „seit der Wiedervereinigung die zufriedensten Menschen, die je
in diesem Land gelebt haben“.		
idea

MIDDELHOFF KRITISIERT DEN
LEBENSSTIL VON TOP-MANAGERN
Der ehemalige Vorstandsvorsitzende von Bertelsmann
und Arcandor, Thomas Middelhoff (Hamburg), hat den
Lebensstil von Top-Managern kritisiert. Der Alltag von
Wirtschaftsführern sei geprägt von 15- bis 16-stündigen Arbeitstagen und ständigen
Reisen, berichtete er in
Witten. Dabei rausche
„das Leben an einem vorbei wie in einem Traum
oder als sei man auf Drogen“. Dies führe zu einer
„Unfähigkeit, im Augenblick zu leben“, so Middelhoff. Er selbst habe in
seiner Zeit als Konzernchef erlebt, wie sich sein
Charakter in einem schleichenden Prozess vergiftet
habe. „Stolz und Hochmut,
Arroganz und Narzissmus, das können Sie alles bei mir bestätigt finden – wie auch bei vielen Top-Managern.“ Middelhoff
war 2014 wegen Untreue und Steuerhinterziehung zu einer
dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden.		
idea

C h r i s te n i n d e r Wi r t s c h a f t e. V.
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Die Lebenszufriedenheit in Deutschland hat seit dem
Mauerfall 1989 einen neuen Höhepunkt erreicht. Das geht
aus dem neuen „Glücksatlas“ der Deutschen Post hervor.
Die Zufriedenheit der Deutschen ist auf der Skala von 0 bis 10
auf den Rekordwert von 7,14 gestiegen (2018: 7,05). Auch das
Glücksniveau im Osten des Landes kletterte auf ein Allzeithoch von 7,0. Studienleiter Prof. Bernd Raffelhüschen (Freiburg) begründete das Ergebnis mit der anZufriedenheit 2019
haltend guten Beschäftigungslage und der
positiven Entwicklung bei den Haushalts		7,14
einkommen.
(2018: 7,05)

NEWS

Foto: World Economic / Forum Flickr (CC BY-SA 2.0)

verhalte Gedanken machen. Bei 39,2 Prozent der Führungskräfte ist die moralische Achtsamkeit allenfalls mittelmäßig
und bei 38,2 Prozent nur schwach bis sehr schwach ausgeprägt. „Einerseits sieht eine Mehrheit der Befragten moralische Eigenschaften als wichtigen Teil ihrer Identität. Gleichzeitig gibt nur ein Viertel der befragten Führungskräfte an,
im beruflichen Alltag für Fragen der Moral besonders sensibel zu sein und regelmäßig über moralische Sachverhalte
nachzudenken“, so die Studienmacher. Wichtigster Wert ist
Vertrauen. Zentraler Bestandteil der Befragung ist die Erhebung der wichtigsten Kernwerte in Unternehmen.
idea
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WELTGEMEINSCHAFT DROHT KAMPF
GEGEN ARMUT ZU VERLIEREN

NEWS

WIRTSCHAFTSKRIMINALITÄT
VERLAGERT SICH INS INTERNET

Fälle

- 32 %

€

Schaden

- 10 %

Foto: Michael Geiger / unsplash

Wirtschaftskriminalität hat im vergangenen Jahr in
Deutschland einen Schaden von mehr als drei Milliarden
Euro verursacht. Das geht aus dem „Bundeslagebild Wirtschaftskriminalität 2018“ des Bundeskriminalamts (BKA) hervor. Das Geschehen verlagert sich demnach immer mehr ins
Internet. Sowohl über Webseiten als auch über soziale Medien
komme es verstärkt zu Fällen von Anlagebetrug, erklärte das
BKA.

Insgesamt gingen den Angaben zufolge 2018 die Zahlen im
Bereich der Wirtschaftskriminalität zurück. Die 50.550 von
der Polizei registrierten Fälle waren 32 Prozent weniger als
im Vorjahr. Dieser deutliche Rückgang sei insbesondere auf
ein im Jahr 2017 in Sachsen geführtes Verfahren mit mehr
als 23.000 Anlagebetrugsdelikten zurückzuführen. Dessen
ungeachtet bleibt der finanzielle Schaden, der durch Wirtschaftskriminalität verursacht wird, immens.
Zwar sank auch die Schadenssumme um zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Sie lag mit 3,356 Milliarden Euro jedoch
weiterhin auf einem hohen Niveau. Laut Bundeskriminalamt setzen die Täter bei ihrer Vorgehensweise verstärkt aufs
Internet, um für ihre in betrügerischer Absicht angebotenen
Anlagemöglichkeiten zu werben. Soziale Medien rückten
dabei in den Vordergrund, da auf diesem Wege Anleger mit
vermeintlich lukrativen und unkomplizierten Investitionsmöglichkeiten angelockt werden könnten.		
epd

Die Staatengemein
schaft läuft laut UNExperten Gefahr, den Kampf
gegen die Armut zu verlie
ren. Einige der wesentlichen
UN-Nachhalt igk eitsz iele
gerieten außer Reichweite,
sagte der Chef des Teams,
Shantanu Mukherjee, in Foto: Nick Fewings / unsplash
New York. Die Lage sei trist,
sagte er bei der Präsentation eines Berichtes über die Nach
haltigen Entwicklungsziele der UN, die bis 2030 erreicht werden sollen. Zumal das erste Ziel, die Beendigung der extremen
Armut in allen Formen, drohe, verpasst zu werden. Der Klimawandel sei ein enormes Hindernis auf dem Weg zu einer
besseren Welt, sagte er. Als weiterer Bremsfaktor gelten die
vielen Konflikte auf der Welt.		
epd

KATHOLISCHES NETFLIX
„VATIVISION“ ENTSTEHT
In Italien entsteht eine katholische Video-Plattform:
„VatiVision“. Laut Medienberichten wurde sie von der
lombardischen Filmproduktionsgesellschaft „Officina della
comunicazione“ (Bergamo) nach Vorbild des bekannten amerikanischen Streaming-Dienstes Netflix entwickelt. „VatiVision“
soll Anfang 2020 starten und Filme, Serien und Dokumentationen aus den Bereichen Religion, Kultur und Kunst bieten.
Zielgruppe seien Menschen weltweit, die sich mit den christlichen Werten identifizierten. „Wir haben ehrgeizige Ziele, vor
allem was Qualität und Originalität der Inhalte, aber auch
Vertrieb unserer Produktionen betrifft“, so der Präsident der
Plattform, Luca Tommassini. Er rechne weltweit mit potenziellen 1,3 Milliarden katholischen Zuschauern.

Foto: www.vativision.com
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Erst im Juni hatte der christliche Fernsehsender Bibel TV
(Hamburg) das Portal „yesflix“ mit werteorientierten Filmen
und Serien gestartet, um „neue Wege für wertkonservative,
gewaltfreie Unterhaltung“ zu schaffen. Auf die Darstellung
von Sex und Gewalt etwa wird verzichtet.		
idea

GROSSKLINIKUM WILL KEINE
ABTREIBUNGEN VORNEHMEN
In dem geplanten „Malteser Diako
Klinikum“ in Flensburg sollen Abtreibungen nur in Notfällen durchgeführt
werden, etwa bei Lebensgefahr für die
Mutter. Das sagte der Geschäftsführer
des katholischen St. Franziskus-Hospitals in Flensburg, Klaus Deitmaring, dem Norddeutschen
Rundfunk (NDR). Das geplante Großklinikum entsteht
durch die Fusion des katholischen Krankenhauses mit der
evangelischen Klinik Evangelisch-lutherische Diakonissenanstalt zu Flensburg (Diako). Die Beschränkung bei Schwangerschaftsabbrüchen sei „eine ethisch-moralische, grundsätzliche Position der katholischen Kirche“, sagte Deitmaring. Sie
sei deshalb in den Gesprächen über den Zusammenschluss
der Krankenhäuser „nicht verhandelbar“ gewesen.
idea

TRANSFAIR VERZEICHNET
UMSATZPLUS VON 15 PROZENT
Für das erste Halbjahr 2019 verzeichnet TransFair ein
Umsatzplus von 15 Prozent. „Damit liegen wir bereits
seit 13 Jahren durchgängig bei zweistelligen Zuwachsraten“, sagte der Vorstandsvorsitzende Dieter Overath. Der
1992 gegründete gemeinnützige Verein TransFair setzt sich
für fairen Handel in den Anbauländern ein und ist die nationale Fairtrade-Organisation für Deutschland.

MINISTER: FIRMEN SOLLEN MEHR
FÜR KLIMASCHUTZ TUN
Entwicklungsminister Gerd Müller
(CSU) hat private Unternehmen und
Institutionen aufgerufen, einen stärkeren Beitrag für den Klimaschutz zu leisten. „Wir brauchen noch viel mehr Partner für die erforderliche Reduktion von
Treibhausgasen, um den globalen Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei
Grad zu begrenzen“, sagte der Minister
in Bonn.
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Foto: Büro Dr. Gerd Müller (CC BY-SA 3.0)
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Es sei ein gutes Zeichen, aber erst ein Anfang, dass inzwischen mehr als 400 Unternehmen der im Herbst 2018 initiierten Allianz für Entwicklung und Klima beigetreten seien
und sich damit dem Ziel der Klimaneutralität verpflichtet
hätten. „In diesem Jahr wollen wir den Unterstützerkreis
mindestens verdoppeln“, sagte Müller. Er kündigte an, dass
das Entwicklungsministerium zum 1. Januar 2020 als erstes
Bundesministerium klimaneutral werde.		
epd

DIEB BRINGT BEUTE NACH ZEHN
JAHREN ZURÜCK
Ein reumütiger Dieb hat in Iserlohn seine Beute zurückgebracht, weil er Christ geworden ist. Das teilte die zuständige Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mit. Der 28-Jährige habe in einem Geschäft einen Taschenrechner abgegeben,
den er dort vor zehn Jahren gestohlen hatte. Er habe die Mitarbeiter des Ladens gebeten, die Polizei zu holen. Die herbeigerufenen Beamten erklärten ihm, dass der Fall für sie erledigt sei, da Diebstahl nach fünf Jahren verjährt. Später habe
der Mann weitere gestohlene Gegenstände auf der Polizeiwache abgeliefert, unter anderem mehrere Kleidungsstücke
und technische Geräte sowie eine Armbanduhr und Tischtennisschläger. Als Begründung für seine tätige Reue gab er an,
Jesus habe ihn auf den rechten Weg zurückgebracht.
idea

Die absatzstärksten Produkte seien mit 72.000 Tonnen zum
einen Bananen, die damit ein Plus von fast 52 Prozent gegenüber dem Vorjahreshalbjahr erzielten, sagte Overath. Für
starken Zuwachs sorgten auch Kakao-Bohnen mit 24.000
Tonnen (plus 92 Prozent) und Fruchtsaft mit acht Millionen
Litern (plus drei Prozent). Der TransFair-Klassiker Röstkaffee erreichte mit fast 11.000 Tonnen einen Zuwachs von
knapp elf Prozent. „Der Zuwachs von fast 92 Prozent beim
Kakao ist darauf zurückzuführen, dass Rewe, Aldi und Lidl
nun Fairtrade-Kakao in ihrem eigenen Sortiment anbieten“,
sagte Overath.		
epd

Foto: istockphoto.com / mike shots

Foto: TransFair e.V. / Jakub Kaliszewski
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GESELLSCHAFT:
DAS NEUE „WIR“

G

ebannt schauen wir auf Megatrends der Technik: Digitalisierung,
Internet, Big Data, Künstliche Intelligenz. Dabei übersehen wir
leicht ganz andere Trends der menschlichen Gemeinschaft.
So wird künftig in Organisationen ein neues „Wir“ – also die Art des
Zusammenarbeitens – eine entscheidende Rolle spielen. Dieser Trend
nennt sich „WeQ“ und erobert immer mehr Gesellschaftsbereiche.

Text: Johannes M. Hüger

Fortschritt braucht Kooperation

in Megatrend ist eine Entwicklung, die weltweit, langfristig, kontinuierlich zunehmend
und disziplinübergreifend wirkt und immer
mehr Gesellschaftsbereiche erfasst. Der Zukunftsforscher Peter Spiegel studierte mit einem Team
weltweite Entwicklungen, sowie Fähigkeiten und
Kompetenzen, die für Menschen und Organisationen in Zukunft überlebenswichtig sind, sogenannte
„Future Skills“.

„Die Zeit, in der ein einzelner Chemiker eine neue
chemische Reaktion entdecken konnte, mit deren
Hilfe es möglich wurde, neuartige Verbindungen zu
synthetisieren und damit neue Märkte zu erschließen, ist ein für alle Mal vorbei.“ Diese Erkenntnis
stammt vom Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines weltweit führenden Chemiekonzerns. Etwas Neues auf diesem Gebiet könne
nur noch durch das konstruktive Zusammenwirken von Forschern und Entwicklern aus unterschiedlichen Disziplinen mit unterschiedlichen
Expertisen entstehen. Man muss kein Zukunftsforscher sein, um vorherzusagen, dass nicht nur
die Chemie, sondern auch andere Wissenschaftsdisziplinen vor dem gleichen Problem stehen.

E

Dabei stieß er auf eine simple Dynamik von Kooperation, die ihm zunächst so logisch erschien, dass
er sie nicht beachtete. Schließlich fiel ihm auf, dass
Produkte, Initiativen und Organisationen, die sich
dieser verweigerten, massive Rückschläge in Kauf
nehmen mussten. Um nur ein Beispiel zu nennen:
Brockhaus ist tot und Wikipedia stattdessen Teil
unseres Lebens geworden. Spiegel taufte diese
neue Dynamik „WeQ“.

Der „Wir-Quotient“
Hört und liest man den Begriff WeQ zum ersten
Mal, erinnert er zunächst an den IQ, den persönlichen Intelligenzquotienten. Die Nähe zu diesem
Begriff ist natürlich nicht zufällig. WeQ steht für
Wir-Qualität, beziehungsweise eine moderne WirIntelligenz. WeQ steht für eine neue Qualität des
Miteinanders. Sie nimmt sowohl den Einzelnen
ernst als auch technische Möglichkeiten, wissen
schaft
liche Erkenntnisse, enorme Chancen und
den Nutzen des Miteinanders.
War dies vor einigen Jahren noch optional, erweisen sich Ansätze und Methoden, die eine Entwicklung des WeQ fördern, angesichts der geforderten
Komplexität, der notwendigen Schnelligkeit sowie
der begrenzten Ressourcen mehr denn je als existenziell und unverzichtbar.

Viel zu lange wurde einseitig auf den persönlichen
IQ und auf Einzelkämpfer gesetzt. Die Probleme
und Herausforderungen unserer Zeit sind jedoch
selten, und schon gar nicht in erforderlicher Zeit,
durch Einzelhelden lösbar. Die Fähigkeit, intelligent
zusammenzuarbeiten, wird zum überlebenswichtigen Faktor für persönliche Lebensqualität, zukunftsfähige Organisationen und für eine ganze Gesellschaft. Der Managementvordenker Peter Senge meint:
„Die größten Potenziale unserer Organisationen
liegen heute in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten!“

Ideen durch heterogene Teams
Blicken wir ins Silicon Valley, stellen wir fest, dass
die bedeutendsten Neuerungen unserer Zeit in heterogenen Teams entstehen. Dort arbeiten Menschen
mit diametral verschiedenen Denkweisen und unter
Umständen auch radikal abweichenden Weltanschauungen. Eines der faszinierenden Beispiele dafür
ist auch Tel Aviv, einer der weltweiten Hotspots
für Innovation. Das Ergebnis dieser Reibung und
Symbiose hat eine unfassbare Anzahl fantastischer

Foto: privat
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„Adieu, Einzelkämpfer“
MEGATREND „WEQ“: KÜNFTIG KOMMT ES AUF DAS „WIR“ AN
>
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Ideen und Produkte hervorgebracht. Ein wenig
ironisch mutet es an, wenn wir uns eingestehen
müssen, wie viel kreativer und effektiver Cluster
regionen wie das Silicon Valley, Tel Aviv, Bangalore,
Shanghai, Berlin, Moskau sind, in denen sich Men
schen gegenseitig inspirieren und anspornen.
Dieser Megatrend zeigt sich nicht nur in Industrie
oder hochwissenschaftlichen Einrichtungen, sondern auch in einer Berliner Schule. Die Schulleiterin
führte kurzerhand die Unterrichtsfächer „Verantwortung“ oder „Lösung von gesellschaftlichen Pro
blemen“ ein. Schüler stellten sich die Frage, wie Leh
rer sie besser motivieren können. Daraus hat sich
ein Fortbildungsprogramm entwickelt, das mitt
lerweile bereits 10.000 Lehrer absolviert haben. Es
ist nebenbei das vermutlich erfolgreichste Fortbildungsangebot in Deutschland – und gelebter WeQ.

Das Beispiel Wikipedia
Auch Wikipedia ist ein gutes Beispiel. Wir alle
haben kostenfreien Zugang zu einem Weltlexikon,
das von Millionen Nutzern permanent aktualisiert
wird. Oder schauen wir auf Salman Khan, einen
Nichtpädagogen. Er hat über 4.000 Kurzvideos (ca.
10 Minuten) aufgenommen und dabei fast jedes
mathematische Thema abgegrast. Wie eine Untersuchung zeigt, hat er so gut erklärt, wie es Lehrer
in 45 Minuten oft nicht schaffen. Was passiert nun
mit den restlichen 35 Minuten einer Schulstunde?
Auf einmal bleibt Zeit für andere relevante Lerninhalte.
Das Unternehmen Buurtzorg organisiert Altenpflege
in den Niederlanden in zwölfköpfigen, lokalen
Teams, die Familie und Nachbarn mit in den Pflegealltag integrieren. Das erfordert kaum Bürokratie.
Das Ergebnis: 30 Prozent weniger Kosten für den
Staat und höhere Zufriedenheit bei den Kunden.
75 Prozent des ambulanten Betreuungssystems in
den Niederlanden wurde bereits in dieses System
überführt.
In Zukunft wird wiederkehrende Arbeit digitalisiert
und automatisiert. Die Arbeit wird uns nicht ausgehen, aber sie wird sich grundlegend verändern.
Die Hauptaufgabe wird vor allem in der gemeinsamen, kreativen Problemlösung liegen. Wir werden also zunehmend aufeinander angewiesen sein.
War es in Zeiten der Fließbandarbeit egal, wie
schwierig sich der nebenstehende Kollege erweist,
so lange er seine Handgriffe zuverlässig ausführt,
braucht es für die Arbeit heute eine andere Qualität des Miteinanders.

Drei Gründe, die laut Johannes Hüger
für WeQ sprechen:

1

WeQ ist zutiefst menschlich und trägt auf eine
besondere Art und Weise dazu bei, menschliches
Potenzial zu entfalten.

2

WeQ rechnet sich auch wirtschaftlich, etliche
Entscheider arbeiten vor allem aus diesem Grund
am WeQ ihrer Organisation.

3

WeQ macht zukunftsfähig. Um mit der Geschwindigkeit
und Komplexität mithalten zu können, werden die
Kompetenzfelder, Methoden und Ansätze eines gelebten
WeQ immer notwendiger.

Was WeQ bewirkt
WeQ wird sich auswirken auf die Art und Weise
der Zusammenarbeit, auf Arbeitsmethoden in und
zwischen Firmen. Neue Werkzeuge wie die Bürosoftware Office 365 versuchen bereits, hierfür die
Infrastruktur zur Verfügung zu stellen.
WeQ wird sich auswirken auf die Art und Weise,
wie wir Geschäfte machen, wie wir Organisationen
aufbauen und strukturieren. Neue methodische
Vorgehensweisen wie Design Thinking, Scrum,
Open Space, Check-Ins entstehen und wollen im
korrekten Kontext gelernt und eingeübt sein.
WeQ wird sich auswirken auf das, was wir unseren Kindern in der Schule vermitteln, wie wir sie
auf das Leben vorbereiten und in der Gesellschaft
miteinander umgehen.
WeQ wird und muss Auswirkungen haben, wie wir
Kirche und Gemeinde leben. Wir erleben bereits
das Entstehen und Sich-Bewähren neuer Organisationsstrukturen, wie z. B. „Selbstorganisation“
oder „Teaming“ und die Veränderung im Verständnis von Führung 4.0. Das wiederum bringt
Konflikte, denen wir uns stellen sollten, denn auch
diese Kompetenz gilt es auf- und auszubauen. Zusätzlich zu den oben erwähnten Dynamiken gesellen sich die Wünsche und Erwartungen der jungen
Generation, die in alten Strukturen gar nicht mehr
bereit ist zu arbeiten.

Das „Wir“ für sieben Dimensionen
WeQ funktioniert nur mit Menschlichkeit. Faszinierend ist, wie viele dieser Ansätze uns aus der
christlichen Welt vertraut klingen. Doch wagen
wir die Behauptung, dass sie in der Praxis nur für

CIW / FAKTOR C / DAS NEUE „WIR“

Johannes Hüger, Jahrgang 1964, Bestsellerautor
zu Führungsthemen, Mastertrainer für Führung
und moderne Organisationsentwicklung, lange
Jahre Mitleiter einer christlichen Gemeinschaft,
berät mit xpand Firmen und christliche Organisationen, WeQ-Botschafter und Mitarbeiter des
WeQ-Instituts.

Wenige erfahrbar waren. Ein Modell, das die Praxis des WeQ zu beschreiben versucht, spricht von
sieben Richtungsdimensionen.
1. „Werte/Haltungen“: Im Kern stehen Werte,
Haltungen sowie eine Kultur, die die Entfaltung
von WeQ-Potenzialen in einer Organisation erst
möglich macht. Dazu zählen Wertschätzung, Aufrichtigkeit, Gestaltungswille, Synergiebewusstheit,
Kooperationsbereitschaft, Offenheit für Menschen,
Dinge, Neuerungen und Gemeinwohl, usw.
2. Die „Ich“-Dimension, den Einzelnen im Blick:
Moderne Wir-Qualität ist anders als „das klassische Wir“, welches schnell bereit war, den Einzelnen zu opfern. Sie verbindet gleichzeitig Miteinander und individuelle Autonomie, ist geprägt
von Achtung vor dem Wert und der Würde jedes
Einzelnen, weiß um die zentrale Bedeutung von
psychologischer Sicherheit, ermöglicht dem Einzelnen aufrichtig da zu sein und unterstützt ihn,
sein Potenzial zu entfalten und seinen Beitrag zum
Ganzen zu leisten.
3. Dimension „Du“ – das konkrete Gegenüber
im Blick: In diesem Feld geht es um das konkrete
Gegenüber, die Qualität persönlicher Beziehung.
Dies benötigt Kompetenzen wie Initiative, Zuhören, Verstehen, Empathiefähigkeit, aber auch die
Beidseitigkeit und Ausgewogenheit von persönlichen Beziehungen.
4. Dimension „Es“ – das Dritte im Blick: Jedes
Miteinander, das nicht etwas gemeinsames Drittes
im Blick hat, kann auf Dauer nicht existieren: ein
„gemeinsamer“ Auftrag, verbindende Werte, Ziele,
Spielregeln, Klarheit über Prozesse, Informationsfluss und Transparenz, eine Strategie, wie wir „es“
gemeinsam anpacken, regeln und verbessern.
5. Wir – das Zusammenwirken im größeren
Miteinander: Dies zeigt sich in der Fähigkeit,
eine offene, tragfähige Wir-Identität zu leben: als
Team, zwischen Teams, Abteilungen, in der ganzen Organisation. Dies benötigt die Fähigkeit zu
integrieren, emotional intelligente Teams zu bauen, die Chance von Konflikten zu nutzen, effektiv,
effizient und zugleich menschlich zusammenzuarbeiten – und so mehr zu bewirken, als es einem
einzelnen je möglich wäre!
6. Ihr – das „Andere“ im Blick: Hier geht es um
die Fähigkeit, über das Eigene, Begrenzte hinauszusehen, die Chancen von Diversität zu begreifen.
Es bedeutet, Betroffene zu sehen, einzubeziehen

Internet: weq.institute

und zu integrieren, Dialogfähigkeit auszubauen
und auch (kritisches) Feedback von außen zu suchen. Es geht darum, Schnittstellen zu optimieren
und Kunden und Lieferanten einzubeziehen.
7. Sie – das große Sie: Das hebt den Blick über die
eigene Organisation, die eigene Welt hinaus, erkennt die Möglichkeiten in unserer Branche, für
die Stadt, die Region, das Gemeinwohl. Was können wir tun, um konkreten Nöten zu begegnen? Im
Fokus sind etwa die ökologische Verantwortung
oder das Mitwirken an sozialen Innovationen.

Wo stehen wir heute?
Eine Studie zeigte, dass im Moment mindestens 25
Prozent der Arbeitszeit durch ungelöste Konflikte
oder schwache Zusammenarbeit zwischen Kollegen und Abteilungen verloren gehen. Was für ein
großes Potenzial! Deshalb die Frage: Wie hoch ist
eigentlich Ihr persönlicher WeQ? Wie hoch ist der
WeQ ihrer Organisation?
Sind Sie ein Einzelkämpfer oder ein Teamplayer?
Wenn Sie an Ihre Organisation denken, behindern
Sie die Entfaltung Ihres Potenzials und das Ihrer
Mitunternehmer durch Silodenken? Hüten Sie Ihr
Wissen und Ihre Erkenntnisse wie einen Schatz,
der nur Sie etwas angeht? Wann sind Sie das letzte
Mal in einem herausfordernden Projekt mit Betroffenen zusammengesessen und haben über die
beste gemeinsame Lösung nachgedacht? Wo engagieren Sie sich über die Grenzen Ihrer Branche für
eine sozialere und gerechtere Welt?
Der Megatrend WeQ macht klar: Es ist an der Zeit
für ein neues, echtes Wir. WeQ ist Netzwerk, Beziehung, Vertrauen. Es geht um eine Haltung, die
über Ihre Firmentore hinaus und weit jenseits davon neue Wege wagt und alte Mauern niederreißt.
Es geht aber auch um neue Ansätze und Vorgehensweisen in Organisationen. Sind Sie bereit für
einen Paradigmenwechsel?
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Die Kolumne von CiW-Generalsekretär Michael vom Ende

Eroberer reisen in Teams
Vier Worte. Ein Satz, der es in sich hat. Eine einfache Wahrheit. Er steht im Artikel „Digitalisierung macht Menschen noch wichtiger“* von Dr. Daniela Eberspächer-Roth in der vorigen
Ausgabe von „Faktor C“ (3/2019), dem christlichen Wirtschaftsmagazin. Und mir fallen sofort
Beispiele ein:
Beispiel 1: Wie geht eine erfolgreiche Kaninchenjagd? Man nehme als Team einen Bussard,
ein Frettchen und zwei Menschen. Einer setzt das Frettchen an einen Kaninchenbau, in dem
es dann verschwindet und die Kaninchen aus dem Bau treibt. Der zweite hält den Bussard auf
der Hand und lässt ihn fliegen und jagen, sobald der andere ein aufgescheuchtes Kaninchen
sichtet. „Eroberer reisen in Teams.“
Beispiel 2: Im Frühjahr wurde das erste Foto von einem schwarzen Loch im Weltall der staunenden Weltöffentlichkeit präsentiert. 4,5 Milliarden Menschen haben dieses Foto gesehen.
Die Vorgeschichte begann vor rund 10 Jahren. Da taten sich Forscher, Astronomen und Astrophysiker zusammen, schalteten mehrere Observatorien auf der ganzen Welt zusammen und
konnten so den Traum von diesem Foto wahrmachen. „Eroberer reisen in Teams.“
Beispiel 3: In der höchst erfolgreichen Serie „Game of Thrones“ wird die fiktive Geschichte
von den sieben Königslanden erzählt. Haus Stark und Haus Lennister sind zwei von diesen
sieben, die in Kämpfen und Intrigen, mit strategischen Hochzeiten und gezielten Morden
um die Herrschaft und um das Überleben kämpfen. Als sich im Verlauf der Serie neue und
gefährliche Gegner zeigen, wird immer deutlicher, dass es nur eine Zukunft gibt, wenn man
ihnen gemeinsam begegnet. „Eroberer reisen in Teams.“
Beispiel 4: Ein Blick in die Heilige Schrift lehrt: Die ersten Menschen waren zwei. Ein Team, das
den feindlichen Lebensraum erobern musste. Mose sandte vor der Eroberung des versprochenen Landes Israel ein Erkundungsteam mit zwölf Mitgliedern aus. Jesus Christus schickte
seine Nachfolger immer in Zweierteams als Vorhut an verschiedene Orte: „Danach setzte der
Herr zweiundsiebzig andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und
Orte, wohin er gehen wollte.“ (Lukas 10, 1) Der Völkerapostel Paulus gründete Gemeinden in
Teams. Allen gemeinsam war, dass sie etwas erobern wollten: Die einen Land und Lebensraum, die anderen Herzen und Köpfe. „Eroberer reisen in Teams.“
Beispiel 5: Die Herausforderung der Digitalisierung, auch im deutschen Mittelstand, kann die
einzelne Firma nur schwer selbst bewältigen. „Digitale Genossenschaften“ z. B. schlägt die
eingangs erwähnte Autorin Eberspächer-Roth vor. Aber diesen spannenden Artikel lesen Sie
gerne selbst noch einmal nach. „Eroberer reisen in Teams.“

Gleichgesinnte machen Erfolg möglich
Wenn Christinnen und Christen andere in ihrem wirtschaftlichen Umfeld beeinflussen und ihnen ihre Erfahrungen mit Gott bezeugen wollen, müssen zweierlei Bedingungen erfüllt sein:
Sie haben solche Erfahrungen gemacht. Und sie suchen ihresgleichen und tun sich mit ihnen
zusammen. Das legen viele Beispielgeschichten aus der Heiligen Schrift nah. Denn: „Eroberer
reisen in Teams.“ Willst du erobern – ein Geschäftsfeld, Menschenherzen, ein (geografisches)
Gebiet für die Guten Nachrichten von Jesus Christus, ein gesellschaftliches Thema, eine Position im Sport oder in der Politik? Dann suche Gleichgesinnte, Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
die das Ziel teilen – und den Erfolg möglich machen.
* Quelle: www.ciw.de/wp-content/uploads/2019/09/CiW_FaktorC_2019_03_web.pdf

HOFFNUNG
STARKER
CO MPASS ION D E UTS C HLA N D

ALS ARMUT

www.compassion.de
Sinnvolle 1-zu-1-Patenschaften
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MANAGEMENT:
MEETINGS

TÖDLICHE ROUTINE

WIE BILDER IHRE MEETINGS ZUM EVENT MACHEN

Auch schonmal in einem Meeting eingeschlafen? Das Zuballern der
Teilnehmer mit Zahlen und langweiligen Präsentationen macht diese
Veranstaltungen regelmäßig zur Tortur. Das muss anders werden.

CIW / FAKTOR C / MEETINGS

Text: Uwe-Jürgen Günter-von Pritzbuer

E

s ist zum Haareausraufen: Da strengt man
sich an, lädt seine Mannschaft zu einem Meeting nach dem anderen ein, und was tut sich
danach? Nichts! „Ich reite scheinbar tote Pferde“,
so der Kommentar eines Verkaufsleiters nach einer
solchen Sitzung. Damit spricht er aus, was vielerorts
ständige Praxis ist: Man versammelt seine Leute
und versucht sie zu motivieren. Doch letztendlich
bleibt alles beim alten Trott. Eigentlich sollen Meetings Probleme lösen oder aus der Welt schaffen,
doch häufig werden sie selbst zum Problem.
Langweilige Meetings kennt jeder: Je mehr Folien
beim Meeting an die Wand geworfen werden, desto
dröger die Präsentation. Das zeigt eine Studie des
Wall Street Journals unter Führungskräften. In
deutschen Unternehmen sind die meisten Businesspräsentationen alles andere als überzeugend.
Zahlenfriedhöfe, Textwüsten und graue Theorie:
82 Prozent aller Präsentationen sind berührungsund bedeutungslos, sie werden von den Zuhörern
sogar als einschläfernd empfunden. Das macht
Zusammenkünfte mühselig, beschwerlich und hilft
eigentlich nur dabei, die eigene Mannschaft verdrießlich zu stimmen.

„Die beste Besprechung aller Zeiten“

Foto: Alex Litvin / unsplash

Gefühlt ewig dauernde Sitzungen mit langatmigen
Präsentationen, reine Fachinhalte ohne persönlichen Bezug, ohne Emotionen oder Inspiration,
übervolle PowerPoint-Folien und dann auch noch
ein Referent, der sich an seiner Horrorpräsentation
entlanghangelt oder die Vortragszeit nutzt, um das
Gezeigte im schlimmsten Fall auch noch abzulesen
– alles das wirkt wenig motivierend oder gar mobilisierend.
Eine Tagung muss neue Impulse setzen und starke
Aktionen auslösen. Ein Meeting muss Relevanzen
aufzeigen, auf unterhaltsame Weise die Informationen liefern, gute Mehrwerte bieten und dabei
gleichzeitig Identität stiften. „Das war die beste
Besprechung aller Zeiten“ – eine solche Aussage
muss das Ziel Ihrer kommenden Versammlungen
sein. Denn dann haben Ihre Mitarbeiter Luft unter
den Flügeln und gehen mit Elan, Überzeugung und
Begeisterung an ihre Arbeit und zu ihren Kunden. >

Folie 1 von 87
Folie 2 von 87
Folie 3 von 87
Folie 4 von 87
Folie 5 von 87
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Uwe-Jürgen Günter-von Pritzbuer ist Visualisierungsexperte und
Vertriebsprofi für emotionale Kommunikation. Er kreiert emotionale
Präsentationen für Trainer, Speaker und Manager und überarbeitet bereits
bestehende Präsentationen. Daneben bietet er Präsentationscoaching an.
Er hat sich seit mehr als 25 Jahren auf die Bereiche Verkauf und Führung
spezialisiert. Uwe-Jürgen Günter-von Pritzbuer ist der Autor von „Nur vom
Feinsten“, einem Fachbuch für den Premiumverkauf.
www.folienmagie.de

Routine lähmt
Nichts im Leben lähmt mehr als langweilige Routine.
Warum werden so viele Ehen geschieden? Ganz
einfach: Man hat sich auseinandergelebt. Man hat
sich nichts mehr zu sagen. Man lebt in der Alltäglichkeit, inmitten der gewohnten Langeweile. Es
ist nicht mehr spannend, aufeinander zu treffen
oder zusammen zu sein. Früher oder später geht
man getrennte Wege. Das ist nicht nur in der Ehe
so, sondern in jeder Form von Freundschaft und
Beziehung. Das gilt also auch für Ihre Mitarbeiter,
Kollegen, Geschäftspartner und erst recht Ihre
Kunden. Was also erwarten Sie, wenn jedes Meeting,
jeder Jourfixe, jedes Briefing und auch der Kundenbesuch nur noch routiniert absolviert werden? Zielen
Sie tatsächlich auf eine Trennung ab?
Die Fähigkeit zur Motivation Ihrer Mannschaft
hängt ganz entschieden von Ihrer Fähigkeit ab,
die Routine zu verlassen. Menschen wollen und
brauchen die Abwechslung – erstrecht im Betrieb.
Doch sehr hartnäckig legt sich der Staub auf die
tägliche Arbeit. Und wenn sich dieser dann auch
noch auf die Meetings legt, dann gibt es für Ihre
Mitarbeiter nur noch zwei Entscheidungen:
1. Ab in die Routine, warten auf die Pensionierung, irgendwann ist damit Schluss!
2. Lust am Neuen, aber woanders, andere Firmen
brauchen auch gute Leute!

tationen sowieso immer nach oben zeigen – oder
nach unten. Überall nur Zahlen, Zahlen und noch
mehr Zahlen. In unserer wissensbasierten Welt
gehören Fakten zum Alltag in Verkaufsräumen,
Besprechungen, und Sitzungssälen. Wer immer
versucht, jemanden anderen davon zu überzeugen,
etwas zu tun, benutzt die Logik der Daten.
Was Menschen aber wirklich bewegt, was sie zum
Handeln treibt, sind nicht Zahlen, sondern Emotionen. Emotionen verkaufen etwas. Fakten sagen
etwas aus. Wer Wirkung erzielen möchte, der benötigt Emotionalität! Sie wollen doch Enthusiasmus erzeugen, oder? Zahlen selbst sind einfach
nur Zahlen. Entscheidend ist jedoch, welche Auswirkungen sie auf uns haben.
Zahlen gehören zur Vorbereitung eines Meetings,
aber nicht in das Meeting. In das Meeting gehören
Emotionen. Dann bewirken Sie etwas! Bedenken Sie:
75 Prozent aller Entscheidungen werden direkt
emotional getroffen und 25 Prozent sind emotional
eingefärbt. Positionieren Sie Ihre Message deshalb
deutlich emotionaler als bisher. Ein gutes Mittel
dafür sind Visualisierungen.

Fakten in Bilder verpacken

Emotionen verkaufen!

Wenn Sie präsentieren, dann beherzigen Sie die alte
Weisheit: Sag es mit einem Bild. Aus der Gedächtnisforschung ist bekannt, dass es relativ schwer ist,
sich Worte zu merken, aber es recht einfach mit
Bildern und Emotionen funktioniert. Regen Sie
also Ihre Teilnehmer durch Ihre Worte dazu an,
Bilder und Emotionen zu erzeugen, wird mehr
hängen bleiben, als durch Zahlen, Daten und Fakten. Fakten dürfen zwar nicht fehlen, doch besser
verpacken Sie diese bildhaft.

Bestimmt kennen Sie das: Excel-Listen, Kennziffern, Powerpointcharts, Dashboards oder Balanced Scorecards. Eben jene Kurven, die in Präsen-

Dass Bilder in uns lange nachwirken können, ist
keine neue Erkenntnis. In der Werbung ist die
Wirkung von Bildern schon seit langem bekannt.

Beide Reaktionen haben eine ungute Tragweite.
Nutzen Sie also die große Chance, die jedes Meeting bietet, um Ihren Leuten das zu geben, was sie
von Anfang an gesucht haben: Abwechslung! Alles,
was kein Gefühl auslöst, ist für das Gehirn wertlos.
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#GOTTLENKT
Das Unternehmen digitalisieren und
gemeinsam auf das Ziel zusteuern.

JKDV-Systeme GmbH
04106 / 6205-0
www.jkdv.de

Da Bilder viel schneller erfasst werden als Texte
und gut emotionale Inhalte transportieren können, werden sie zur Beeinflussung des Kaufverhaltens, zur Sensibilisierung, aber auch zu Abschreckungszwecken genutzt.
Bedenken Sie bei jeder Präsentation, dass wir in
einer Entertainment-Welt leben, in der Internet
und Medien, Smartphones und TV unsere Sinne
ständig auf Trab halten. Eine monotone Präsentation wird vom Körper deswegen gerne als Ruhepause oder Schlafgelegenheit genutzt. Hieven Sie
die Müden mit Ihrer Präsentation aus dem Energieloch!

Zehn Tipps
So sorgen Sie durch Abwechslung für MeetingsUnikate, die wirklich was bewegen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wechseln Sie doch mal die Orte, Räumlichkeiten, Atmosphäre.
Geben Sie jedem Meeting ein eigenes Motto,
bei dem sich
immer ein „Roter Faden“ (Running Star)
durch alle Themen zieht,

Wir unterstützen weltweit christliche Initiativen durch finanzielle Hilfe.

die die Tagung zur Einmaligkeit machen
und
womit das Meeting lange in Erinnerung
bleibt.
Leiten Sie immer konkrete Maßnahmen
ein (To do),
an die auch spätestens zwei Tage danach
„erinnert“ (nicht kontrolliert) wird.
Verändern Sie die Präsentationsfolien –
andere Schrift, emotionale starke Bilder.
Protokolle (liest sowieso keiner!) sind out!
Aktionspläne sind in! Nur diese werden
von den Teilnehmern initiiert und verantwortet.

Projekt 5363 Malawi

Auf der „Flucht nach vorne“
In einer Bibelschule werden Flüchtlinge gemeinsam
mit einheimischen malawischen Pastoren theologisch
ausgebildet. So können sich die verschiedenen Welten
begegnen und das Verbindende im Glauben erleben.

www.gottes-liebe-weltweit.de
Schickstraße 2 • 70182 Stuttgart • Fon + 49 711 21021- 0
IBAN DE89 5206 0410 0000 4156 00 • BIC GENODEF1EK1

Gottes Liebe weltweit.

35

CIW / FAKTOR C / NEWS

Werte auf allen Kanälen
Ein Verein will junge Leute für Medien begeistern
Fotos: privat
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Nicht jeder hat so einen Interneterfolg wie der Youtuber Rezo. Doch es
könnten mehr junge Menschen sein, die mit guten Filmen gute Werte im
Netz verbreiten. Das findet zumindest der Verein „Just be creative“.
Text: Marcus Mockler

„Just be creative“ („Sei einfach kreativ“) – unter diesem Namen ist eine Initiative vor knapp zehn Jahren
aufgebrochen, um christliche Werte in die Medien zu
bringen. Ging es am Anfang vor allem um Filme, so
liegt inzwischen der Fokus auf Sozialen Medien.
„Wir haben nicht den Anspruch zu predigen“, sagt der
Vorsitzende des Vereins, Benedict Hoyer (Foto). Der
31-jährige Soziologe und Erziehungswissenschaftler ist
seit sechs Jahren als Selbstständiger mit seiner Firma
für Film- und Kinowerbung unterwegs. Erste Erfahrungen mit professionellen Medien hat er als Kamera- und
Redaktionsassistent beim SWR gemacht, heute unterstützt er Unternehmen wie etwa eine große Kreissparkasse bei ihren Kommunikationsstrategien.
Mit Persiflagen fing es an
Die Wurzeln von Hoyers medialem Interesse liegen in
seiner Teenagerzeit beim Christlichen Verein Junger
Menschen (CVJM) in Nufringen bei Böblingen. Eine
Gruppe junger Leute wollte sich ausprobieren und
Filme machen. Am Anfang drehten sie Persiflagen,
etwa „Das goldene Ei“ (zu James Bond, „Golden Eye“)
oder „Rosaminde Pulver“ als lustigen Abklatsch auf
Rosamunde Pilcher.
Damals musste sich Hoyer noch von einem Kumpel
einen Mini-DVD-Rekorder ausleihen, das Bildergebnis
war aus heutiger Sicht von mäßiger Qualität. „Ich
beneide alle, die heute mit Videos anfangen“, sagt er.
Dabei denkt er nicht nur an die schnellere Software für
den Schnitt, sondern auch daran, dass jedes moderne
Handy eine bessere optische Qualität abliefere als die
Technik, die er sich vor 14 Jahren leisten konnte.

Um den kommerziellen Erfolg ging es Hoyer dabei
nie. Sein Ehrgeiz ist es, junge Leute mit dem Medium
experimentieren zu sehen. Dabei können sie Erfahrungen sammeln und spüren, was zu ihnen passt. Der
Schwerpunkt des 2010 eingetragenen Vereins „Just
be creative“, in dessen Netzwerk 120 Menschen mitarbeiten, ist denn auch ein Mentorenprogramm, das
jungen Medienschaffenden erfahrene Profis zur Seite
stellt. Außerdem werden Praktika vermittelt.
Auf dem Weg nach Hollywood
Rund 500 junge Leute haben die Angebote des Vereins
inzwischen durchlaufen. Immerhin zwei von ihnen sind
danach zum Filmstudium nach Hollywood gegangen.
„Wir trauen jungen Menschen etwas zu“, unterstreicht
Hoyer. Echte Stars in der Filmbranche seien aus diesem
Bemühen allerdings noch nicht hervorgegangen.
Auch wenn der Verein aus der christlichen Jugendarbeit heraus entstanden ist, versteht er sich heute
nicht als spezifisch christlich. Auf der Internetseite ist
von den „Werten des Neuen Testaments“ die Rede.
Hoyer wirbt ausdrücklich für die gemeinsame Arbeit
mit Menschen, die einen anderen oder keinen Glauben haben. An einer christlichen Subkultur im Mediengeschäft habe er kein Interesse.
Chancen für gute Werte
Viel wichtiger findet er, dass gute Werte in bester Qualität transportiert werden. Dass hier der wertkonservative Teil der Gesellschaft nicht viel zu bieten hat, sei
bei der Debatte um das Video des Youtubers Rezo
gegen die CDU mehr als deutlich geworden. „Die CDU
hatte Rezo nichts entgegenzusetzen“, resümiert Hoyer.

Western in Spielfilmlänge
Das nächste Projekt war dann sehr ehrgeizig: ein
Western in Spielfilmlänge. Zwei Jahre lang wurde mit
60 Jugendlichen gedreht. Der Streifen „Tag der Rache“
kam in einem Böblinger Kino zur Uraufführung. Und
das Budget von 7.500 Euro spielte die Gruppe wieder
rein, zumal es weitere Aufführungen und einen DVDVerkauf gab.

Dabei böten die Sozialen Medien einzigartige Chancen.
„Jetzt kann jeder eigene Reichweite aufbauen“, sagt
er. Dazu brauche es lediglich einen starken Willen, alltagstaugliche Formate und die Entschiedenheit, regelmäßig – also möglichst jede Woche – einen Beitrag
im Internet zu veröffentlichen.
Internet: justbecreative.de
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Christen in der Wirtschaft e.V. (CiW) ist einer der ältesten christlichen
Wirtschaftsverbände Deutschlands.
Mit seinem Wissen, den Erfahrungen und dem qualifizierten Netzwerk
will der CiW

JESUS CHRISTUS BEZEUGEN
>
>
		

durch Firmengebetskreise und besondere Veranstaltungen
durch Faktor C – ein Magazin, das über gelebte Gottesbeziehung
im Beruf spricht

MENSCHEN ERMUTIGEN
>
		

durch Gebet, persönliche Gespräche, Coaching, Mentoring – auch
für zukünftige junge Führungskräfte

BIBLISCHE WERTE LEBEN
>
		

im Berufsleben, in Beziehungen und Familie – und diese glaubwürdig
in der Gesellschaft einbringen

bei Christen in der Wirtschaft e.V. zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Ich bejahe Auftrag, Ziel und
Vision von Christen in der Wirtschaft e.V., will die
CiW-Arbeit fördern und erkenne die Satzung an.

NAME, VORNAME ODER FIRMA / BRANCHE

ANSPRECHPARTNER (BEI FM)

GEBURTSDATUM

BERUF / POSITION

STRASSE, HAUSNUMMER

PLZ / ORT

TELEFON / FAX

E-MAIL / HOMEPAGE

GEWORBEN DURCH

GEMEINSCHAFT FÖRDERN
>
>

in einem geistlichen, großen Netzwerk
in Kleingruppen, regionalen Veranstaltungen, Konferenzen, Tagungen

Die Erfahrung der Menschen im CiW zeigt, dass gelebter Glaube einen
entscheidenden Mehrwert für Leben und Wirtschaft bedeutet.
Darum:
Lernen Sie die regionalen CiW-Netzwerke
kennen, besuchen Sie unsere Veranstaltungen und Kongresse, nutzen Sie unsere
Publikationen (z. B. das kostenfrei beziehbare Wirtschaftsmagazin Faktor C)
und Beratungsangebote!

www.ciw.de

DATUM, ORT

UNTERSCHRIFT

Ich möchte mich bei CiW persönlich
einbringen und mitarbeiten z. B. durch
(bitte ankreuzen)

das Herstellen von Kontakten
das Halten von Vorträgen
aktive Mitarbeit bei Veranstaltungen
finanzielle Unterstützung
Leitung von Gruppen / Veranstaltungen

Jährlicher CiW-Mitgliedsbeitrag
DAS IST CIW

(bitte ankreuzen)
		

Austausch

Jahresbeitrag

Rentner, Azubis, Studenten, Arbeitssuchende		
		
40,- €

Bibel
Gemeinschaft

Ehepartner Angestellte
Selbstständige (mit Mitarbeitern)
und leitende Angestellte

50,- €

Diskussion

Kleines Firmenmitglied
Firmenmitglied
Förderfirmenmitglied

ORIENTIERUNG

Begegnung

Innovation
Wirtschaft

Events

Orientierung

Zusammenarbeit
Beratung

250,- €
125,- €

Nachdenken

Freunde

Gebet

Ehepartner Selbstständige

Zusammenhänge
Ethik

Kontakte

BEZIEHUNGEN
Angestellte und Selbstständige (ohne Mitarbeiter)
		
100,- €

Themen

Helfen

SERVICE

Seelsorge

Praxis
Ermutigung

Unterstützung

Mentoring

500,- €
1.000,- €
2.000,- €

DAZUGEHÖREN – WEIL SIE …
Anmerkung: Für Studenten und Arbeitssuchende erbitten
wir jeweils jährlich einen Nachweis.

… auf diese Weise in Kontakt mit anderen in der Wirtschaft tätigen Christen kommen
und sich austauschen können, wie ihr Glaube im Beruf umgesetzt werden kann
… Wirtschaftsthemen aus christlicher Perspektive diskutieren können
… Christen im Bereich der Wirtschaft ermutigen und selbst ermutigt werden
… mit dem Verband biblische Prinzipien und Werte in Unternehmen fördern
… Material an die Hand bekommen, das die Bereiche Bibel & Business miteinander in
Verbindung bringt
… Hilfe und Unterstützung in Bezug auf Ihre konkrete Lebenssituation in Anspruch
nehmen können
… in diesem Verband Ansprechpartner finden, um konkrete berufliche Fragen und
Probleme zu erörtern
… bedarfsgerechte Veranstaltungen von der Kleingruppe bis zum Großkongress
besuchen können
… sich so einbringen können, wie Sie sind

Weitere Infos zu den Mitgliedsbeiträgen
finden Sie auf www.ciw.de/mitglied-werden
Der Mitgliedsbeitrag bezieht sich immer auf ein
Kalenderjahr, wird nach Bestätigung der Mitgliedschaft und dann zu Beginn eines jeden Kalenderjahres abgebucht.

Lastschriftzahlung
Ich möchte meinen Mitgliedsbeitrag
per Lastschrift zahlen*
* Nach Eingang Ihres Antrags senden wir Ihnen
ein separates Formular zur SEPA-Einzugsermächtigung zu, das Sie uns bitte unterschrieben
zurücksenden.

Christen in der Wirtschaft e.V.
Theaterstraße 16
97070 Würzburg
Tel. +49 (0)931-306 992 50
info@ciw.de I www.ciw.de

CIW / FAKTOR C / LITERATURTIPP

MÄNNER ALS MACHER

LITERATURTIPP

„Wer etwas bewirken will, kann erst durch die richtige Balance aus Leidenschaft und
Struktur seine beste Wirkung entfalten“, so das Credo von Bastian Kästner. An vielen
Beispielen und in Interviews mit 14 erfolgreichen „Machern“ belegt er seine Überzeugung in diesem Buch. Ohne Leidenschaft fehle einer Idee die Energie, mit der sich
die gesteckten Ziele erreichen lassen. Leidenschaft bewirke die Bereitschaft, sich als
Unternehmer ganz zu investieren („Macher arbeiten für drei“), notfalls Nachteile in
Kauf zu nehmen und Risiken einzugehen, nicht auf geregelte Arbeitszeiten zu schielen und sich nicht vorrangig auf Profit, sondern vielmehr auf den Sinn seines Tuns
zu fokussieren.

Fokussiert und flexibel
Allerdings könne man noch so sehr für eine (Geschäfts-)Idee brennen – nur wenn sie
auch strukturiert werde, könne sie erfolgreich sein. Dazu gehöre es, das Ziel im Auge
zu haben, aber bei Bedarf auch flexibel auf die äußeren Gegebenheiten zu reagieren
und Ziele anzupassen. So habe der Chef von Lego, ursprünglich Holzspielzeughersteller, angesichts der Holzknappheit auf Plastiksteine umgestellt und damit seinen
Erfolg multipliziert.
Durch die Wahl ausschließlich männlicher Interviewpartner (darunter Klaus Jost,
Bill Mockridge, Florian Sitzmann) und die sachlich-moderne Aufmachung präsentiert sich „Abenteuer Macher“ als Männerbuch. Und welche Frau würde sich schon
trauen, wie der zitierte Selfmade-Milliardär Richard Branson zu sagen: „Wenn Sie
eine unglaubliche Chance erhalten und sich nicht sicher sind, dann greifen Sie zu
und lernen Sie danach, wie Sie es anstellen werden.“? Trotzdem können die Inhalte
auch Frauen inspirieren.

Wo bleibt die Familie?
Während Themen wie eine Mitarbeiterführung, die wertschätzende Förderung zu
ihrem Fundament macht, sowie der Umgang mit Burnout-Gefahr gut präsentiert
werden, spielt leider die Frage nach der Balance zwischen Privatem und Beruflichem
so gut wie keine Rolle. Dabei wäre gerade dies ein enorm wichtiges Thema, weil der
„Macher“ nicht selten mit seiner beruflichen Leidenschaft seine Familie kaputtmacht.
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Bastian Kästner:
Abenteuer Macher. Entdecke
deine Leidenschaft und wachse
über dich hinaus.
304 Seiten, 15,99 Euro.
SCM Hänssler (Holzgerlingen),
2019

Susanne Mockler
ANZEIGE

Mit dabei:

Horst Schulze
Gründer Hotelketten
Ritz-Carlton und Capella

Daniel Hoster
BNP Paribas,
Geschäftsleitung Wealth
Management Deutschland

R DICH,
WAS WILL GOT T FÜUND
DEINE FIRMA
HAF T ?
UNSERE GESELLSC
Ein christlicher Kongress für Entmutigte,
Mutmacher und alle dazwischen

Andreas Malessa
Journalist und Autor

02.-04.10.

SCHWÄBISCH GMÜND SCHÖNBLICK
Unter anderem mit (Stand November 2019):
Maike Behn, Prof. Dr. Harald Bolsinger, Klaus Daubmann,
Wilfried Franz, Joe Hartung, Uwe Heimowski, Daniel Hoster,
Samuel Jersak, Sarah Kaiser, Titus Lindl, Andreas Malessa,
Nina-Kristin Meyer, Susanne und Marcus Mockler,
Prof. Elija Morgan, Horst Schulze, Andi Weiss und
Michael Zettl.

Jetzt informieren und anmelden!
www.mut2020.de

