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Würzburger 
Werteatlas
Für UnternehmerInnen in der Wir tschaf t  

und VerantwortungsträgerInnen in Institutionen
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Mit Strategie-Checkliste für den Werte-Selbsttest
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Ihre Werte zählen!

Würzburg hat eine lange Tradition als Werteregion. Seit Jahr und Tag 

wird Würzburg von Werten der Verantwortungsträgerinnen und -träger 

vor Ort sichtbar geprägt. Nicht zuletzt deshalb verzeichnet Würzburg 

seit Jahren die höchste Stiftungsdichte aller deutschen Großstädte. 

Werte sind nur dann etwas wert, wenn sie tatsächlich gelebt und sicht-

bar werden. Wenn sie angewandt werden – privat wie beruflich, im 

Kleinen wie im Großen. Bei uns ist 

das der Fall!

Welche Werte sind im Heute relevant, 

werden im Morgen noch tragen? 

Ganz konkret für mich persönlich 

und mein „Business“? Wer teilt meine 

Wertebasis, zeigt mir Perspektiven auf? Diese Fragen lassen sich unter 

gleichgesinnten Entscheiderinnen und Entscheidern am besten bewe-

gen. Deswegen schaffen wir zusammen mit Ihnen Raum für Gespräche, 

Begegnung und Austausch. Um gemeinsam Wertvorstellungen zu dis-

kutieren und zu reflektieren. Eher leise und ohne moralinsauren An-

strich. Warum? Weil gute Werte das Fundament unserer gemeinsamen 

Zukunft sind und gegenseitige Sichtbarkeit dieser Werte Voraussetzung 

ist, um voneinander und miteinander zu lernen. Verantwortungsträ-

gerinnen und -träger aus der Region haben 2013 deshalb zusammen 

mit dem CTW Würzburg, der Vogel Stiftung und der Hochschule für an-

gewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt die Initiative „Würz-

burg: Werte-voll“ ins Leben gerufen. Was das lose Netzwerk „Würzburg: 

Werte-voll“ (aus)macht und was Sie davon haben, erfahren Sie in unse-

rer Broschüre. Seien Sie Teil davon, machen Sie mit, denn IHRE Werte 

zählen in der Region Würzburg und darüber hinaus!
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 Gute Werte sind das  

 Fundament unserer  

 gemeinsamen Zukunft.

Eine erbauliche Lektüre  
wünschen die Mitglieder 
des Netzwerks Würzburg: Werte-voll
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„Würzburg: Werte-voll“
Das Würzburger Werte-Netzwerk ist eine Initiative von Verantwor-

tungsträgerinnen und -trägern aus der Region, des CTW, der Vogel Stif-

tung, von Vogel Business Media und der Hochschule für angewandte 

Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt. Auf der Basis von Würzburg 

als Stiftungshauptstadt Deutschlands und Werten als Grundlage des 

Handelns, bietet das Würzbur-

ger Werte-Netzwerk Verant-

wortungsträgerinnen und 

-trägern. Raum für Begeg-

nung und Austausch. Denn 

Werte sind Leitplanken des 

Handelns auf der Straße des 

Lebens und können entspre-

chend als Maßstab für Steu-

erung, Entlastung und Legi-

timierung gelten. „Werte sind 

gestaltbare Kulturfaktoren, die unser 

Handeln bedeutend prägen.“ (Harald Bolsin-

ger). Nicht zuletzt deshalb sind sie insbesondere 

für Unternehmen und auch Organisationen von höchster Relevanz. 

Ziel des Würzburger Werte-Netzwerkes ist das gemeinsame Weiterden-

ken von Fragen, wie „Wie können wir gute Werte der Region stärken?“ 

oder „Wie können wir gemeinsam etwas voranbringen?“. Die aktive 

Weltanschauung, die Vorprägung und die Biografie beeinflussen das 

Verhalten und die Werte jedes Einzelnen zwar nicht unerheblich, das 

Würzburger Werte-Netzwerk setzt aber zunächst beim ganz spezifi-

schen Handeln an. Werte sind im weitesten Sinn mit einer Kartoffel 

vergleichbar und müssen entsprechend präpariert, gepflanzt, gepflegt 

und geerntet werden. Dazu gilt es zunächst die Wertegrundlagen zu 

analysieren und den Kontext zu gestalten. Danach sollte ausgewählten 

Werten Freiraum geschaffen, das Wachstum gepflegt und regelmäßig 

reflektiert werden. Genau dieses Wachstum der Werte hat sich das 

Würzburger Werte-Netzwerk zum Ziel gemacht, speziell in Würzburger 

Unternehmen zu pflegen und zu fördern, damit auch in Zukunft weiter 

erfolgreich geerntet werden kann.

 „Eine Stadt muss Werte 
leben und entwickeln,  
damit sie eine lebenswerte 
Stadt wird und bleibt“

Klaus Walther

Keine Zukunft 
ohne Werte

1. Stimmt es, dass Werte, und 
damit auch unternehmerische 
Verantwortung, ein Megatrend 
des 21. Jahrhunderts sind?
Werte sind schon seit Jahr und Tag 

Treiber für Wandel und beschreiben 

Paradigmen, die wir als wahr und 

gut erachten und in deren Rahmen 

wir unsere Welt gestalten. Solange 

diese Paradigmen tragen und unsere Welt plausibel erklären können, 

spricht man nicht viel über Werte. Sobald aber ein Paradigma nicht 

mehr trägt, kommen automatisch Wertefragen auf. Welchen Sinn hat 

das Wirtschaften unserer Unternehmen eigentlich? Was ist das Ziel 

hinter all unserer Geschäftigkeit – jenseits des Gewinns? Das Paradig-

ma der Gewinnmaximierung mit dem Hauptfokus auf Güteroutput ist 

seit Ausbruch der letzten Krise entzaubert. Nun sind wir auf der Suche 

nach etwas Neuem, Besseren – dieser Weg zur Definition eines neuen, 

tragenden Paradigmas empfinde ich tatsächlich als aktuellen – wenn 

nicht sogar entscheidendsten – Megatrend unserer Zeit.

2. Was bedeutet das für die Unternehmen? Welche Rolle spielen 
Werte für die Unternehmensidentität?
Menschen stellen sich derzeit Fragen zum Sinn unseres Wirtschaftens 

und der Art, wie wir dies tun. Viele Aktivitäten werden bewusst mit 

einem Fragezeichen versehen und nicht mehr wie bisher akzeptiert. 

Nachdem Märkte aus Konsumenten und Produzenten bestehen – also 

aus Menschen und keinen Formeln oder Automaten – werden hier all 

diese Fragen plötzlich auch geschäftsrelevant. Unternehmen beginnen 

deshalb zunehmend sich als Akteure neu zu definieren, die bewusst 

eine spezifische Verantwortung tragen. Das Zusammenspiel der tat-

sächlich gelebten Werte prägt die Einzigartigkeit eines Unternehmens 

und gibt Antworten auf das Warum und Wie der geschäftlichen Tätig-

Portrait Interview mit Prof. Dr. Harald Bolsinger
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Welche Werte wagt Würz-
burgs Wirtschaft wirklich?

Im Herbst 2013 wollten wir es genau wissen! Über Einzelmeinungen hi-

naus, ist im Netzwerk Würzburg: Werte-voll die erste Würzburger Wirt-

schafts-Werte-Studie entstanden. Stefan Kleinhans war in Zusammen-

arbeit mit dem CTW unterwegs und hat unter Betreuung von Harald 

Bolsinger (FHWS) seine Fühler ausgestreckt. 80 Unternehmenswebsites 

und 20 Expertenbefragungen sprechen Bände. Nach der Analyse von 

zusammengenommen 100 Impulsen lassen sich zwei Schlaglichter 

festhalten: In Würzburgs Wirtschaft zählt der Mensch, zählt Qualität. 

Das passt gut zur extrem hohen Stiftungsdichte der Stadt Würzburg. 

Auch hier sind zahlreiche „menschenorientierte“ Stiftungen vertreten. 

Geschäftspartner, Kunden und Mitarbeiter dürfen hier bei uns „Exzel-

lenz auf Augenhöhe“ erwarten, schenkt man den analysierten Aussagen 

Glauben. 

Welche Werte sich in Würzburgs Wirtschaft gehäuft zeigen, können Sie 

vertieft nachlesen auf www.WerteMetropole.de. Dort wird das Ergebnis 

der Untersuchung zum Download angeboten – für Ihre eigenen Auswer-

tungen und Schlussfolgerungen.

Werte brauchen dauerhafte Diskussion, um lebendig zu bleiben! Die Er-

gebnisse der Studie sollen Sie und uns dazu anregen, diese Diskussion 

zum Wohle Würzburgs weiter zu pflegen …

keit. Wer sich dem nicht stellt, wird mittel- bis langfristig den Menschen 

nicht gerecht und kann damit rechnen, als Arbeitgeber und Produzent 

massiv an Attraktivität einzubüßen.

3. Sie haben das Netzwerk „Würzburg: Werte-voll“ mit aus der 
Taufe gehoben. Warum? Was ist das Ziel?
In Würzburg herrschte eine lange Tradition, gute Werte aktiv zu leben 

und zu fördern. Das zeigt sich schon in der Tatsache, dass Würzburg 

„Stiftungshauptstadt Deutschlands“ ist. Das Netzwerk „Würzburg: Wer-

te-voll“ will als Begegnungsplattform für regional verwurzelte Akteure 

gute  und starke Werte sichtbar machen und damit die Weiterentwick-

lung dieser regionalen Besonderheit fördern. Erfahrungsaustausch und 

die Sichtbarkeit guter Praxis stehen im Mittelpunkt, so dass der gemein-

same Weg und das Lernen voneinander und miteinander zunächst im 

Vordergrund stehen.

Würzburger Wirtschafts-Werte-Studie

 Zur Person: 

Prof. Dr. Harald J. Bolsinger lehrt Volkswirtschaftslehre und 
Wirtschaftsethik an der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
Würzburg-Schweinfurt
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 1. Qualität

 2. Kompetenz

 3. Zuverlässigkeit

 4. Tradition

 5. Vertrauen

 6. Nachhaltigkeit

 7. Ehrlichkeit

 8. Mitarbeiterorientierung

 9. Serviceorientierung

10. Innovation

Die 10 Top-Werte in derWirtschaftsregion Würzburg



We i t e r e  I n f o s  z u m  N e t z w e r k  u n t e r  w w w. w e r t e m e t r o p o l e . d e 

8 9

Würzburg als Stiftungs-
hauptstadt Deutschlands
Der Bundesverband Deutscher Stiftungen schätzt die Anzahl der Stif-

tungen zurzeit bundesweit auf etwa 20.000. Davon sind 95 Prozent 

gemeinnützig; der häufigste Stiftungszweck ist der Sozialbereich. Dem 

Verband zufolge werden in Deutschland täglich zwei Stiftungen neu 

gegründet. Während Hamburg mit 74 Stiftungen pro 100 000 Einwoh-

ner das stiftungsreichste Bundesland ist, kommt dieses Merkmal unter 

einer Auswahl von achtzig deutschen Großstädten Würzburg zu. Mit 

aktuell 88 Stiftungen pro 100.000 Einwohner konnte Würzburg sich im 

Vergleich zum Jahr 2010 in der Anzahl noch um elf Stiftungen steigern 

und somit seinem Titel als Stiftungshauptstadt Deutschlands erneut 

gerecht werden. 

Zu den größeren Würzburger Stiftungen gehören u.a. die Stiftung Bür-

gerspital zum Hl. Geist und die Stiftung Juliusspital Würzburg. Während 

sich das Juliusspital aufgrund seiner Tradition vermehrt den Kranken 

widmet, verschreibt sich das Bürgerspital mit seiner Stiftung den älte-

ren Menschen unserer Gesellschaft. Weitere große Stiftungen Würz-

burgs sind die Vogel Stiftung, die Robert-und-Margret-Krick-Stiftung, 

die „SOS-Familie“ Stiftung der Ritaschwestern, die Sparkassenstiftung, 

die Volksbankstiftung und der Universitätsbund. „Würzburg hat eine 

lange Stiftungstradition und eine lebendigte Stifterszene, dies zeigt sich 

auch im bürgerschaftlichen Engagement vieler UnternehmerInnen. 

Außerdem ist in den letzten Jahren ein starkes Wachstum von Benefiz-

aktivitäten zu verzeichnen“, unterstreicht Klaus Walther, Geschäftsleiter 

des CTW Würzburg.

www.gut-fuer-mainfranken.de

Wann ist ein Geldinstitut
gut für Mainfranken?

Wenn sein Erfolg
ein Gewinn für alle ist.

Die Sparkasse Mainfranken Würzburg ist dem Gemein-
wohl der Region und den dort lebenden Menschen ver-
pfl ichtet. Ihr Geschäftserfolg kommt allen Bürgerinnen und 
Bürgern zugute. So fördert sie jährlich rund 1000 kulturelle, 
sportliche, soziale, wissenschaftliche und Umwelt-Projekte 
in der Region. Das ist gut für die Menschen und gut für 
Mainfranken. www.gut-fuer-mainfranken.de
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Bayerische Sparkassenstiftung: 
Die Bayerische Sparkassenstiftung ist Ausdruck des gesellschaftlichen 

Engagements der bayerischen Sparkassen und ihrer Verantwortung 

für das Gemeinwohl. Die Stiftung fördert eine Vielfalt gemeinnütziger 

Projekte mit derzeit deutlichen Schwerpunkten in den Bereichen inno-

vative Museumspädagogik, Umweltbildung und Telemedizin. 

www.bayerische-sparkassenstiftung.de 

Blindeninstitutsstiftung Würzburg: 
Seit 1853 begleitet die Blindeninstitutsstiftung sehbehinderte und blin-

de Menschen in allen Facetten des Sehens. Zu Beginn stand das Anlie-

gen des Gründers, blinden Kindern schulische Bildung und damit eine 

wichtige Perspektive für ihr Leben zu geben. Dieses Kernanliegen prägt 

die Blindeninstitutsstiftung bis heute. 

www.blindeninstitut.de 

Bürgerstiftung Würzburg und Umgebung: 
Die Bürgerstiftung Würzburg und Umgebung unterstützt einzelne 

Menschen, Gruppen, Vereine und Organisationen in Würzburg und 

Umgebung, die finanzielle Hilfe benötigen. Sie bringt Menschen mit 

sozialem Verantwortungsbewusstsein zusammen, trägt zu einer aktiven 

Bürgergesellschaft bei und beschafft die Mittel für Projekte.

www.buergerstiftung-wuerzburg-und-umgebung.de 

Robert-und-Margret-Krick-Stiftung: 
Die Robert-und-Margret-Krick-Stiftung wurde im Jahr 1992 von Robert 

und Margret Krick gegründet. Die Stiftung fördert karitativen Einrich-

tungen der Jugend- und Altenhilfe, des öffentlichen Gesundheitswesen 

– vor allen Dingen der Krebsvorsorge – und des Wohlfahrtwesens zur 

Unterstützung hilfsbedürftiger Personen in der Stadt Würzburg.

Stiftung Bürgerspital zum HL Geist: 
Die Stiftung Bürgerspital zum Hl. Geist in Würzburg ist Trägerin von Se-

niorenheimen und Seniorenwohnstiften, eines Geriatriezentrums und 

eines Weinguts. Ihren 

Stiftungsgedanken ver-

folgt sie seit 1316, nunmehr 

also seit fast 700 Jahren. 

www.buergerspital.de

Stiftung Juliusspital Würzburg: 
Mehr als 435 Jahre Geschichte, modernes Dienstleistungsunternehmen 

mit humanitärem Auftrag, Krankenhaus und Seniorenstift, Berufsfach-

schule für Krankenpflege und Berufsfachschule für Altenpflege, land- 

und forstwirtschaftliche Güter, renommiertes Weingut.

www.juliusspital.de 

Universitätsbund Würzburg:
Der Universitätsbund Würzburg e.V. ist die Gesellschaft der Freunde 

und Förderer der Universität Würzburg und damit der Förderverein für 

die Universität. Er wurde 1921 gegründet und hat ca. 900 Mitglieder. Der 

Universitätsbund möchte die Vielfalt von Forschung und Lehre an der 

Universität finanziell unterstützen, insbesondere Projekte und Initiati-

ven, für die staatliche Mittel nicht zur Verfügung stehen.

www.unibund.uni-wuerzburg.de 

Vogel Stiftung Dr. Eckernkamp: 
Gegründet wurde die Stiftung von dem Würzburger Verleger Dr. Kurt 

Eckernkamp und seiner Frau Nina Eckernkamp-Vogel. Die Stiftung fo-

kussiert in ihrer Förderung auf die vier Felder: Bildung, Wissenschaft, 

Medizin und Kultur. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Förde-

rung der beruflichen Bildung, insbesondere auf den Gebieten des Jour-

nalismus und der neuen Informations- und Kommunikationsmedien.

www.vogel-stiftung.de

Beispiele für Würzburger 
Stiftungen (A – Z):

„Werte sind ein Mega trend 

des 21. Jahrhunderts.  

Unternehmerische Ver-

antwortung geht alle an 

und ist sinnstiftend!“
Dr. Gunther Schunk
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Unternehmerische  
Verantwortung und Werte

1. Was sind unternehmerische Werte und wie werden sie kon-
kret sichtbar? Unternehmen sind ein wesentlicher Teil unserer Ge-

sellschaft, sind auf andere Bereiche des Soziallebens angewiesen und 

tragen das Ganze mit. Sie bieten Arbeitsplätze und fördern – auch 

international – die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. 

Sie können mit innovativen Produkten zur Lösung unserer Zukunfts-

aufgaben, etwa der Welternährung oder der Mobilität, beitragen. Und 

sie können in der Wahl ihrer Produktionsmethoden die Umwelt und na-

türliche Ressourcen schonen. Darüber hinaus gibt es Unternehmen, die 

ihre Mitarbeiter zum gesellschaftlichen Engagement motivieren oder 

die ihre Expertise gemeinsam mit Nichtregierungsorganisationen in 

den Dienst von Problemlösungen stellen.

2. Warum ist es zum jetzigen Zeitpunkt relevant für Unterneh-
men, sich näher mit dem Thema „Verantwortung“ zu befassen?
Globale Wirtschaftsbeziehungen und die Geschwindigkeit von gesell-

schaftlichem Wandel und technologischem Fortschritt lassen die Gren-

zen politischer Gestaltung deutlich werden, was in der Gesellschaft den 

Blick auf die Unternehmen als zentrale Akteure geschärft hat. Weil Un-

ternehmen und Gesellschaft aufeinander angewiesen sind, akzeptieren 

weite Teile der Öffentlichkeit es nicht mehr, wenn ein Unternehmen nur 

seinen eigenen wirtschaftlichen Erfolg im Blick hat.

3. Welche sind die größten Fehler, die auf diesem Gebiet began-
gen werden (können)? Die gesellschaftliche Verantwortung eines 

Unternehmens definiert sich entlang seines Kerngeschäfts und beginnt 

im Umgang mit den Mitarbeitern, Zulieferern, Kunden und den in An-

spruch genommenen materiellen Ressourcen. Was Verantwortung 

dabei bedeutet, muss ein Unternehmen im Dialog mit seinem Umfeld 

herausfinden. Ein guter Grundsatz ist: Wenn die eigenen Mitarbeiter 

von dem verantwortlichen Wirtschaften ihres Arbeitgebers überzeugt 

sind, dann kann das Unternehmen damit an die Öffentlichkeit gehen.

07
24
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Bildung Wissenschaft Medizin Kultur

Aktuelle große Förderprojekte

• Stiftungsprofessur „Fachjournalismus
und Unternehmenskommunikation“
an der Hochschule für Angewandte
Wissenschaft Würzburg-Schweinfurt

• „Vogel-Studie“ zur Demenzforschung

• Theaterförderung Rosenkavaliere und
Sponsoring „Spielzeit“

• Sing- und Musikschule

Die Förderung von Bildung und Wissenschaft, Medizin und Kultur
ist das Ziel der Vogel Stiftung. Gegründet im Jahr 2000 vom
Würzburger Verleger Dr. Kurt Eckernkamp und seiner Frau Nina
Eckernkamp-Vogel fokussiert die Stiftung auf folgende Aktivitäten:

Bildung schafft Zukunft.

www.vogel-stiftung.de

Förderprojekte ab 2014

• Forschungsförderpreis
Universität Würzburg

• Stiftungsprofessur
Wirtschaftsjournalismus
an der Universität
Würzburg

07243_ANZ_VogelStiftung_105x210mm.indd 1 11.02.2014 16:28:57
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Welchen Rei festatus  hat  d ie  Beschäf t igung mi t  Wer-
ten derzei t  in  Ihrer  Organisat ion/ Ihrem Unternehmen? 
Und was häl t  das  Würzburger  Werte-Netzwerk  für  S ie 
berei t?  Im Folgenden f inden Sie  e inen Kurztest  zur 
Selbste inordnung.

1. Wie wichtig ist Werteorientierung in Ihrer Organisation?  
(Einfachauswahl)
F)  Besonders wichtig

B)  Völlig unwichtig

G)  Wichtig

A)  Unverzichtbar

2. Können Sie die sieben wichtigsten Werte mit konkreten Beispielen 
benennen, die in Ihrer Organisation handlungsleitend sind?  
(Einfachauswahl)
D)  Ja, aber ohne Beispiele aus der täglichen Praxis.

F)  Nein, nicht ganz. Mir fallen weniger (aber mindestens drei) ein.

B)  Nein, nicht wirklich.

A)  Ja, kein Problem, auf diese Frage hat jeder Mitarbeiter einen eige-

nen Fundus an Beispielen.

H)  Ja, kein Problem.

3. Sind mindestens die sieben wichtigsten Werte Ihrer Organisation/
Ihres Unternehmens klar fixiert? (Mehrfachauswahl)
C)  Ja, durch konsequentes Vorleben der Führungsmannschaft.

B)  Nein.

C)   Ja, in konkreten Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitern.

C)  Ja, durch Berücksichtigung in Mitarbeiterbeurteilungsmaß-

stäben.

C)  Ja, durch gezielte Kommunikation nach außen. (z.B. Marketing-

botschaften, Versprechen, …)

C)  Ja, schriftlich in einem allen bekannten Dokument. (z.B. Leitbild, 

Verhaltensgrundsätze, Kodex, …)

Unsere Werte – bewusst, sichtbar,   passend? – Sieben Fragen  
an die Geschäftsleitung

4. Passen die Wertvorstellungen der Mitarbeiterschaft zu denen der 
Führungskräfte und Ihren Organisationszielen? (Einfachauswahl)
B)  Weiß nicht, wir haben keine Informationen und Anhaltspunkte 

über die relevanten Wertvorstellungen.

J)  Vermutlich ja – eine konkrete Überprüfung steht bereits auf der 

Agenda.

B)  Nein, da gibt’s kaum Übereinstimmungen.

A)  Ja, das wurde innerhalb der letzten zwei Jahre geprüft und mit 

Maßnahmen hinterlegt.

E)  Ja, voll und ganz, wir stimmen die Passung und notwendige Än-

derungen regelmäßig miteinander ab.

5. Wissen Sie, welche Werte Ihren Kundengruppen auch jenseits Ihrer 
Dienstleistungen/Ihrer Produkte besonders wichtig sind? (Einfach-
auswahl)
B)  Nein, das interessiert uns nicht.

E)  Ja, ganz klar. Wir berücksichtigen diese gezielt in unserer Kom-

munikation, bei der Produktgestaltung und der differenzierten 

Bearbeitung verschiedener Märkte.

A)  Ja, wir beobachten diese regelmäßig mit empirischen Methoden.

J)  Ja, zum Großteil ist uns das aus dem Kundenfeedback ungefähr 

bekannt.

x Werte?
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6. Können Sie die Wurzeln Ihrer Werte und deren Sinn klar benennen? 
(Einfachauswahl)
B)  Nein – das ist unwichtig.

D)  Ja, ungefähr. Wir halten uns aber mit einer klaren Positionierung 

zurück, um niemandem „auf den Schlips zu treten“.

E)  Ja selbstverständlich, unsere Organisation ist klar auf einen tieferen 

Sinn jenseits von Ertragsgedanken ausgerichtet. Wir engagieren 

uns deswegen glaubwürdig für unsere Überzeugungen auch au-

ßerhalb unserer Märkte (z.B. gesellschaftliches Engagement usw.).

A) Ja selbstverständlich, wir sind stolz auf diese Wurzeln und den 

Sinn unserer Existenz und pflegen dies intern wie extern.

7. Erfahren Sie herausragende wertschätzende Kommunikation 
seitens Ihrer Geschäftspartner und Dritten? (z.B. Dankbarkeitsbe-
kundungen, selbständige Empfehlungen, Vorschläge für Preise und 
Auszeichnungen …)
B)  Nein, eher nicht. In unserer Branche geht’s üblicherweise nicht 

um so etwas.

E)  Ja, relativ oft, weil unsere Werte zum Geschäft passen und erlebbar 

sind.

J)  Ja, vereinzelt. Wenn danach konkret gefragt wird oder sich unsere 

MitarbeiterInnen besonders engagiert haben.

A) Ja, öfters. Aber wir wissen nicht wirklich warum.

I)  Nein, nie. Wir haben eher Beschwerden und unzufriedene Ge-

schäftspartner.

Die Auflösung zur Strategie-Checkliste finden Sie auf Seite 28/29.

Mitglieder des Netzwerkes beim ersten Pflanzen ihrer Werte.

„Gut für die Region“ zu sein, 

heißt für uns aus der Regi-

on für die Region zu agieren 

und den Menschen in Main-

franken ein zuverlässiger, 

fairer und kompetenter Part-

ner in allen finanziellen Belangen zu sein. 

Wir sind zutiefst überzeugt, dass nachhaltige 

Wertschöpfung nur über Wertschätzung für 

unsere Kunden, unsere Region und unsere 

Mitarbeiter entsteht. Unser umfangreiches 

Spendenengagement und unsere vier Stif-

tungen sind ein Teil unserer operationali-

sierten Wertschätzung für unsere liebens- 

und lebenswerte Region.

Wann ist ein Unternehmen 

„Gut für die Region“?

Bernd Fröhlich, Vorsitzender des  

Vorstandes der Sparkasse  

Mainfranken Würzburg

 Aktive Mitglieder im Netzwerk „Würzburg: Werte-voll“: 

▸ Michael Beckhäuser (Beckhäuser Personal & Lösungen)
▸  Prof. Dr. Harald J. Bolsinger 

(Hochschule für angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt)
▸ Constantin Carl (Glasmacher GmbH)
▸ Karlheinz Illner (FamilyBrands)
▸ Wolfgang Meier (TakeNet GmbH)
▸ Jens Minnemann (BHF-BANK Aktiengesellschaft)
▸  Prof. Gertrud Nolte 

(botschaft prof. gertrud nolte visuelle kommunikation und beratung)
▸ Rolf Popp (ROLF POPP PRO Consult GmbH (RPPC))
▸ Petra Maria Schneider (Unternehmensberatung Schneider)
▸ Dr. Gunther Schunk (Vogel Business Media GmbH & Co. KG)
▸ Günter Severin (Modehaus Severin)
▸ Josef Wagner (TakeNet GmbH)
▸ Klaus Walther (Congress-Tourismus-Wirtschaft, IGZ BioMed/ZmK)
(Stand: Februar 2014, A-Z)
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TakeNet tut gut
Nachhaltig wirtschaften, fair mit Beschäftigten umgehen, Verantwor-

tung für Gesellschaft und Umwelt übernehmen – das schreibt sich 

leicht, aber es will gelebt sein, wenn es Wirkung haben soll. Gesell-

schaftliches Engagement für die Region zu zeigen, in der wir zuhause 

sind, das ist für TakeNet kein „Sahnehäubchen“, das man sich leistet, 

weil es modern ist, sondern ein Anliegen, das in den Grundsätzen unse-

res IT-Unternehmens fest 

verankert ist.

Ein Thema, das uns seit ei-

nigen Jahren sehr am Her-

zen liegt, ist Inklusion. Deshalb unterstützen wir den Verein FortSchritt 

Würzburg e. V. mit unserem technischen Know-how, mit Hardwareein-

richtungen, mit Softwareprogrammen und mit kontinuierlichem Ser-

vice. Darüber hinaus leben wir Inklusion mit unserem körperlich beein-

trächtigten Auszubildenden und geben unsere Erfahrungen und Tipps 

gerne an andere Unternehmen weiter. Unser Ziel ist es, mit gezielten 

Förderungen und Maßnahmen Menschen mit Behinderung die glei-

chen Chancen und damit ein normales Leben in unserer Gesellschaft 

zu ermöglichen. Als Unternehmen der IT-Branche beschäftigen wir uns 

mit Bits und Bytes, mit Datenströmen und virtuellen Serverlandschaf-

ten. Sozusagen als „Ausgleich“ haben wir als weitere Schwerpunkte 

unseres Engagements für die Region deshalb die Bereiche Sport und 

Kunst gewählt, denn Kreativität und Aktivität ergänzen sich ganz her-

vorragend.

Viele werden uns vielleicht vom Marathon her kennen. Wir richten im 

Rahmen des Würzburg-Marathon den TakeNet 10 Kilometer Funlauf 

aus. Beim nächsten Funlauf wird Carolin Lehrieder, erfolgreiche Fi-

nalistin beim Ironman auf Hawaii, die Teilnehmer live auf der Strecke 

begleiten. 

Unser kulturelles Engagement richtet sich auf die Förderung der bil-

denden Kunst als Unterstützung des Bundesverband Bildender Künst-

lerinnen und Künstler (BBK), der im Kulturspeicher eine Galerie und ein 

Kunsthaus betreibt. Auch hier helfen wir mit dem, was wir am besten 

können: IT Know-how und Service für die Einrichtungen im Kulturspei-

cher. Auch mit dem Fotowettbewerb „Blickwinkel“, den wir im Rahmen 

des Würzburger Straßenmusikfestivals veranstalten, möchten wir krea-

tives Denken und Handeln fördern.

Nicht zuletzt versuchen wir auch in unserem Unternehmen selbst, Ver-

antwortung für Umwelt und Gesellschaft zu leben. „Green IT“, also die 

die umwelt- und ressourcenschonende Nutzung von IT-Produkten, von 

der Konzeption und Produktion über die Verwendung bis hin zur Ver-

wertung, ist deshalb bei TakeNet ein zentraler Geschäftsbereich.

Good-Practice-Beispiele
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Der ehrbare Kaufmann
Auszüge aus dem Vortrag von Günter  Sever in  beim  

2 .  Netzwerktref fen

Die Zukunft braucht Werte, deshalb lohnt es sich auch, darüber immer 

wieder ernsthaft nachzudenken. Nachhaltigkeit ist in erster Linie eine 

Lebenshaltung, die u.a. Maßhalten im Gegenwärtigen und eine sinn-

volle Planung für das Zukünftige beinhaltet. Doch wie komme ich zu 

dieser Grundhaltung und was befähigt mich, diese auch ein Leben lang 

einzuhalten?

Ich hatte das Glück in einem Elternhaus geboren zu werden, wo das 

Leben der Eltern mit klaren Grundsätzen für das Leben und vor allem 

den Alltag geprägt war, in der Familie wie im Beruf. Mein Vater war 

überzeugter Christ und als solcher waren ihm die 10 Gebote Gottes 

heilig und wichtig. Er hat als erster Kaufmann in Würzburg Ende der 

1920er Jahre am Karfreitag, dem höchsten evangelischen Feiertag, sein 

Geschäft geschlossen gehalten und später auch an den Sonntagen. Mein 

Bruder und ich haben diese wichtige Entscheidung beibehalten. Dazu 

kamen über die Jahrzehnte hinweg Gespräche mit Mitarbeitern über 

Fragen der Nachhaltigkeit und wichtige Firmengrundsätze.

Doch wie komme ich nun selbst zu diesen Grundsätzen der Wertigkeit? 

In der Bibel steht in Psalm 90, Vers 12, der gewichtige Satz „Mensch be-

denke, dass Du sterben musst, auf dass Du klug wirst!“ Da steht nicht 

„auf dass Du Angst hast!“. Was beinhaltet nun kluges Handeln? Ent-

scheidend scheint mir, das gesamte Leben vom Ende her zu sehen und 

danach Entscheidungen zu treffen und Lebensgrundsätze zu verwirk-

lichen. Wir alle wissen, dass wir ohne einen Cent auf die Welt kommen 

und diese auch wieder genauso verlassen müssen. Wenn ich das recht 

bedenke, handeln viele Menschen meistens anders. Sie meinen, sie 

könnten bestimmte Dinge über ihre Lebenszeit hinaus festhalten, und 

können es doch nicht.

Aus all dem spürt man, was Lebensüberzeugungen, die vom lebendi-

gen Gott und seinem Wort der Bibel geprägt sind, wirklich für die so 

wichtige Nachhaltigkeit bedeuten können. Und dies nicht nur vorüber-

gehend, sondern auf Dauer. Dazu gehört auch, und vor allem, dass ich 

meinen Mitmenschen stets in Klarheit und Wahrheit begegne. Bei der 

Unwahrheit ist der Mensch sehr erfinderisch. Er beherrscht dies von 

Kindesbeinen an. Niemand muss ihm dies beibringen. Vom Zweck, der 

die Mittel heiligt, über die Notlüge, die Halbwahrheit, das Übertreiben 

oder Verschweigen, bis zur glatten Lüge kennen wir alle Farbtöne um 

etwas zu verschleiern und andere hinters Licht zu führen. Aber wir be-

denken dabei nicht, dass dadurch nicht nur Beziehungen getrübt oder 

sogar nachhaltig gestört werden können, auch der eigene Seelenfriede 

ist gefährdet. Und vor allem gilt: Lügen verlegen Probleme in die Zu-

kunft, die Wahrheit verlegt Probleme in die Vergangenheit!

Damit ist deutlich zum Ausdruck gebracht: Ein klarer Standpunkt im 

Leben, auf Überzeugungen und Lebenserfahrung gegründet, kann am 

ehesten die Werte und Nachhaltigkeit bewahren, die wir alle für unser 

Leben in der Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen zu dringend be-

nötigen.

 Zur Person: 

Günter Severin, Senior des des Würzburger Modehauses Severin;
zahlreiches ehrenamtliches Engagement

Good-Practice-Beispiele
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Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit
Auszüge aus dem Vortrag vom 4 .  Netzwerktref fen

Ehrlichkeit heißt für mich, dass ich –  
ungeachtet kurzfristiger und potenziell 
negativer Konsequenzen – in allem, was 
ich tue und sage, bei der Wahrheit bleibe. 
Wahrhaftigkeit heißt, dass ich meinen 
Überzeugungen treu bin, ohne andere zu 
übervorteilen.

Da das zentrale Gut eines Unternehmens 

das Vertrauen seiner Kunden ist, stellt sich 

die Frage: Wie lassen sich Ehrlichkeit und 

Wahrhaftigkeit in einem Unternehmen 

entwickeln? Der Zustand eines Unterneh-

mens ist das Ergebnis der Denkhaltung 

aller Mitarbeiter, die wiederum sämtliche 

Handlungen motiviert.

„Was der Mensch sät, wird er auch ernten“ – es fängt daher bei mir an! 

Ich nehme die Werte Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit ernst und habe sie 

zum Fundament meines Handelns gemacht. 

Das bedeutet beispielsweise, dass ich als Bankier meine Kunden:

▸  adäquat und bestmöglich über Chancen und Risiken einer Vermö-

gensanlage informiere,

▸  die mit einer Vermögensanlage verbundenen Kosten jederzeit 

transparent mache.

Im Gegenzug erwarte ich, dass meine Kunden den Wert meiner Leis-

tung anerkennen und angemessen entlohnen. Was mir im täglichen 

Geschäft hilft, ist die Verankerung in „Glaubenssätzen“, die ich regel-

mäßig ausspreche, sowie das Wissen, dass ich für mein Tun vor meinem 

Schöpfer Rechenschaft ablegen muss.

 Zur Person: 

Jens Minnemann ist Niederlassungsleiter der BHF-Bank und für die Region 
Franken verantwortlich. Der gebürtige Heidenheimer und Vater von vier 
Töchtern wohnt in Veitshöchheim und fühlt sich in Würzburg und Umge-
bung sehr wohl.

Als Führungskraft präge ich meinen Verantwortungsbereich durch 

mein Handeln und meine Vorbildfunktion ebenso wie durch meine 

Erwartungshaltung.

Meine Erfahrung zeigt mir, dass sich der eingeschlagene Weg lohnt: Er 

stärkt den eigenen Charakter und die Wertschätzung seitens der Kunden.

 Aufruf: 
Sie profitieren bei „Würzburg: Werte-voll!“ durch Einblicke in andere 

Organisationen der Region, Austausch mit weiteren Werteakteuren und 

praxisrelevante Wertemanagementgrundlagen. Egal, in welchem Stadi-

um Sie sich selbst befinden, wir laden Sie herzlich ein, in geschütztem 

Rahmen miteinander und voneinander zu profitieren. Zuhören und 

eigene Erfahrungen zu Diskussion stellen: Zum Nutzen für Sie und 

unsere Region! 

 Machen Sie mit! Beteiligen Sie sich am Netzwerk. 

 Kontakt: Klaus.Walther@stadt.wuerzburg.de 

Good-Practice-Beispiele
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Der Wert des Lesenkönnens
Vogel Business Media, die Vogel Stiftung und das Vogel 

Convent ion Center  engagieren s ich sei t  v ie len Jahren 

und übernehmen gesel lschaf t l iche Verantwortung. 

Aber wie? Sie hätten zum Beispiel einen Sportverein fördern können. 

Das wäre wichtige Jugendarbeit im Breitensport, gepaart mit einer 

hohen regionalen Identifikation und würde eine hohe Emotionalität 

mit sich bringen. Warum fördert das Unternehmen aber gerade keine 

Sportvereine? Vogel Business Media ist ein reines Fachmedienhaus, 

welches keine Sportmedien führt. Außerdem gibt es viele Sportvereine 

in Würzburg und im Würzburger Umland – allen könnte Vogel Business 

Media nicht gerecht werden. Hinzu kommt, dass die Thematik für ein 

Fachmedienhaus kaum glaubwürdig wirkt. 

Doch gerade die Glaubwürdigkeit eines Engagements ist in Bezug auf 

die Unternehmensidentität von großer Bedeutung. Vogel Business 

Media produziert mitt-

lerweile neben den 

Printprodukten viele 

weitere Plattformen 

zum Austausch von 

Fachwissen, vom di-

gitalen Format bis zu 

Events. Im Kern han-

delt das Medienhaus mit Fachwissen für 

die Wirtschaft, insbesondere für die Menschen innerhalb dieser Märkte. 

Das Medienhaus hat es sich zur Aufgabe gemacht als mehrmedialer 

Wissens- und Kommunikationspartner die Akteure in den Märkten in 

ihrem Alltag bei Entscheidungen professionell zu unterstützen.

Nicht nur für Vogel Business Media gilt: Wer lesen kann, kann Wissen 

aufnehmen. Nur wer Wissen hat, kann an der Gesellschaft voll teilha-

ben, denn Deutschland ist eine wissensbasierte Gesellschaft. 7,5 Millionen 

Deutsche sind funktionale Analphabeten, das sind rund 14 Prozent der 

erwerbstätigen Bevölkerung. Deshalb fördert das Unternehmen die 

Stiftung Lesen. Erst wer lesen kann, kann auch Medien nutzen. Darü-

ber hinaus vergibt Vogel Business Media seit Jahren rund 3.000 Fach-

zeitschriften pro Jahr für das Projekt „Zeitschriften in der Schule“ von 

Stiftung Lesen und dem Verband der Bayerischen Zeitschriftenverleger, 

verteilt wöchentlich die „Papa liest vor“-Geschichte an „Vogel-Väter“ 

und am nationalen Vorlesetag in Schulen nehmen ebenfalls Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter – ehrenamtlich! – teil.

Diese Art von Corporate Social Responsibility (CSR) stärkt die „neue“ 

Identität von Vogel, ein Haus der Wissensvermittlung zu sein. Es schafft 

einen Wert, mit dem sich alle  MitarbeiterInnen identifizieren können 

und stärkt die Kernwerte des Unternehmens. Diese Art von Förderpro-

jekten macht glaubwürdig – sowohl nach außen als auch nach innen.

Miteinander erfolgreich.

Magische Momente.

7,5 Mio. Deutsche sind funktionale Analphabeten. Das sind 14% der erwerbsfähigen Bevöl-

kerung. Dabei wissen wir doch: Nur wer lesen kann, kann Wissen aufnehmen. Lesen ist der 

Schlüssel zu Bildung, Lesen weckt Fantasie und Neugierde. Lesen ist eine der wichtigsten 

Kulturfertigkeiten als Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe.
Deshalb unterstützen wir von Vogel Business Media die Stiftung Lesen und fördern Lesekom-

petenz in ganz Deutschland. Als Anbieter von Fachwissen wollen wir helfen, mehr Menschen 

und vor allem mehr Kinder mitzunehmen auf die Reise in die wunderbare Welt des Wissens.
PRINT    DIGITAL    EVENTS    SERVICES

www.vogel.de

Für Lesekompetenz  
in Deutschland.
Vogel Business Media  unterstützt die

0
91

3
4

Good-Practice-Beispiele

Dr. Gunther 
Schunk (li.) und 
Stefan Rühling  
(2. v. li.; beide 

Vogel Business 
Media) bei der 

jährlichen Scheck-
übergabe an die 
Stiftung Lesen. 
„Nur wer lesen 

kann, kann an 
der Gesellschaft 

teilhaben!“
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Unternehmenswerte?  
Ist mir egal. 
Über  d ie  Herausforderungen das Thema Werte  in  

Unternehmen zu  etabl ieren. 

In den vergangenen Jahren wuchs in Unternehmen stetig die Bedeu-

tung des Themas Werte. Da werden in der Regel Workshops durchge-

führt, um Werte zu finden und zu beschreiben. Dann werden Werte auf 

Kaffeetassen, T-Shirts und Hochglanzbroschüren aufgedruckt. Und 

schließlich wundern sich diese Unternehmen, warum ihre Werte nicht 

gelebt werden, die Führungskultur immer noch durchschnittlich und 

die Stimmung im Unternehmen angespannt ist.

Warum ist das so? Viele Menschen verbinden mit dem Begriff "Werte" mo-

ralische und ethische Werte wie Gerechtigkeit, Fairness und Anstand. 

Die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, dass unsere Werte un-

sere Haltung, unser tägliches Verhalten und unsere Kommunikation 

bestimmen.

Wir "werten" den ganzen Tag. Beim Frühstück werten wir, ob wir ein 

Vollkornbrot oder ein Croissant essen. Tagsüber werten wir, welche 

Email am wichtigsten ist und zuerst bearbeitet wird. Abends werten 

wir, welche Beschäftigung uns am liebsten ist, ob wir eine Tageszeitung 

lesen, TV sehen oder uns unterhalten.

Dieses Werten, dieses Abwägen ist immer geprägt von unseren Werten. 

Und immer von der Entscheidung, welche Werte wichtiger sind. Am 

Morgen entscheiden wir uns zwischen den Werten Gesundheit (Voll-

kornbrot) oder Genuss (Croissant). Tagsüber wägen wir ab ob der Wert 

Umsatz (Anfrage eines Kunden) wichtiger ist als der Wert Fürsorge (Bit-

te eines Mitarbeiters um ein Gespräch).

Es geht hier nicht darum, ob Umsatz wichtiger als Fürsorge ist. Es geht 

darum, zu verdeutlichen, wie Werte unseren Alltag prägen und wie 

jeder von uns mit dem The-

ma Werte konfrontiert wird. 

Deshalb ist auch die Ausei-

nandersetzung von Unter-

nehmen mit dem  Thema so 

wichtig. Jedes Unternehmen ist von einer Haltung bestimmt und diese 

ist abhängig von den Werten. Doch eine erfolgreiche Umsetzung der 

Unternehmenswerte funktioniert nur, wenn die Mitarbeiter an dieses 

Thema herangeführt werden, wenn ihnen die Möglichkeit zur Reflek-

tion, zur eigenen Auseinandersetzung und auch zur kontroversen 

Diskussion mit dem Thema gegeben wird. Leider wird dies fast immer 

versäumt. Erst wenn die Bedeutung der Werte für unsere alltäglichen 

Entscheidungen erkannt wird, erst dann können die Unternehmens-

werte eine Kraft in der Firma und bei den Mitarbeitern entfalten, dann 

wird klar, dass unsere Werte unsere Haltung, unser Verhalten und un-

sere Kommunikation bestimmen.

Allein dieses Bewusstsein für das Thema Werte hat dann größere 

Strahlkraft als jede Hochglanzbroschüre. Die Mitarbeiter fühlen sich 

gut, wenn sie für ihre Werte leben können und sich selbst treu bleiben.

 Zur Person: 

Karlheinz Illner ist Gründer von FamilyBrands und begleitet Familienunter-
nehmen bei der werteorientierten Marken- und Mitarbeiterentwicklung. 
Als Dozent lehrt er an der Fresenius Hochschule in Köln im Masterstudi-
engang „Nachhaltiges Marketing und Leadership“. Er lebt seit 2009 in der 
Nähe von Würzburg. Kontakt: k.illner@familybrands.de

Good-Practice-Beispiele
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Auflösung: Unsere Werte – bewusst, sichtbar, passend?  
– Sieben Fragen an die Geschäftsleitung

Stellen Sie fest, auf welcher 
Wertegrundlage sich 
Ihre Organisation/Ihr 
Unternehmen momentan 
bewegt und was das Würz-
burger Werte-Netzwerk für 
Sie bereithält. Addieren Sie 
dazu die Punkte aller ange-
kreuzten Antworten:

26-75 Punkte: Gestalter
Ihre Werte und deren Kraft sind Ihnen offensichtlich überwiegend 

bekannt. Sie nutzen diese im täglichen Geschäft zu Ihrem Vorteil und 

gestalten bereits an vielen Stellen aktiv Ihre Organisation auf Basis der 

als wichtig erkannten Werte. 

Unsere Empfehlung: Verstärken Sie Ihre wichtigsten Werte aktiv und 

bauen Sie diese systematisch aus. Verankern Sie den Blick auf Ihre 

Werte und die Ihrer Geschäftspartner durch regelmäßige Analyse und 

Reflexion. Kommunizieren Sie Werteziele nach innen und prüfen Sie, 

ob diese nach angemessener Zeit im Markt (ohne Marketingunterstüt-

zung) wahrgenommen werden.

76-100 Punkte: Schrittmacher
Konsequente Werteorientierung scheint Ihnen eine Selbstverständlich-

keit. Der Kern Ihres Tuns basiert mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einer 

klar umrissenen Kombination von guten Werten. Ihre Werte sind inner-

halb Ihrer Organisation ebenso bekannt und gelebt, wie sie im Markt 

nachweisbar wahrgenommen und honoriert werden.

Unsere Empfehlung: Implementieren Sie ein individuelles Wertema-

nagementsystem zur Sicherung Ihrer Besonderheiten. Installieren Sie 

gezielt Instrumente zur regelmäßigen Wahrnehmung von Veränderun-

gen im Werteverständnis all Ihrer Anspruchsgruppen. Prüfen Sie, wel-

che Ihrer Werte Ewigkeitsgarantie haben sollen und an welcher Stelle 

Sie Spielräume haben, ohne Ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel zu setzen. 

Bringen Sie Ihre Erfahrungen visionär und sichtbar bei der Gestaltung 

von Rahmenbedingungen für Ihre gesamte Branche mit ein.

10-25 Punkte: Entdecker
Ihre Werte wollen gezielt entdeckt und geschärft werden. Sie können 

zahlreiche Besonderheiten einer konsequenten Werteorientierung für 

Ihre Organisation entdecken: Vorteile für Ihre Organisationskultur, 

Vorteile auf der Marktseite zu Kunden, Klienten und Arbeitnehmern 

sowie Möglichkeiten einer aktiven Gestaltung des Geschäftsalltags mit 

Werten. 

Unsere Empfehlung deshalb: Konzentrieren Sie sich zu Beginn Ihrer 

Entdeckungsreise auf maximal drei für Ihr Geschäft wichtige Werte. 

Beginnen Sie mit Fragen an Ihre Belegschaft, Ihre Kundschaft und sich 

selbst: Welche Werte sind wichtig, wo und wie können diese sichtbar 

werden und wie lassen sich diese stärken?

Antwort/ 

Punkte
∙ Häufigkeit 

der Antwort
Zwischen- 

summe

A)  =  10

B)  =  0

C)  =  4

D)  =  2

E)  =  15

F)  =  6

G)  =  3

H) =  8

I)  =  –10

J)  =  5

Gesamtsumme
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Ziel des Wertebaums ist es, das Vorhandensein eines Wertes sowie 

seine Auswirkungen zu beleuchten und strukturiert sichtbar zu ma-

chen. Dabei symbolisieren die unter der Erde verborgenen Wurzeln 

die ebenfalls unsichtbaren, ganz persönlichen Werte einer Person oder 

eines Unternehmens. Wie in der Pflanzenwelt nimmt das Wurzelwerk 

des Wertebaums dabei vielfältige Formen an und kann sich aus unter-

schiedlichen Werten zusammensetzen. Die Werte sind eben die Wur-

zeln unseres Lebens.

Der Stamm des Wertebaums steht für  Stabilität, Kraft und innere Stärke. 

Das ist das Resultat eines langen Wachstumsprozesses, ähnlich der lan-

gen Reife menschlicher Werte bis zur Verinnerlichung. Erst dann wer-

den die Resultate sichtbar: Als Blätter, Blüten oder unserem täglichen 

Verhalten, die Früchte der eigenen Werte.

Unternehmen sind die Summe des Verhaltens vieler Personen. Dies 

drückt sich im Unternehmensinneren durch seine Atmosphäre aus und 

nach außen durch das, was die Mehrheit der MitarbeiterInnen nach au-

ßen kommuniziert. Es handelt sich um gelebte Unternehmenskultur. 

Der abgebildete Wertebaum ist von Prof. Harald Bolsinger und Cons-

tantin Carl entwickelt und bei einem Treffen des Netzwerks „Würzburg: 

Werte-voll“ von den Teilnehmern gefüllt worden. Jeder Teilnehmer hat 

einen persönlichen Wert seines Lebens als Wurzel visualisiert und sein 

daraus resultierendes Verhalten durch ein beschriftetes Blatt eingefügt. 

Die Vielfältigkeit ist erstaunlich und doch ist der Entwicklungsprozess 

aller teilgenommenen Personen immer geleitet durch die sogenann-

te Steuerungsfunktion. Das bedeutet Werte steuern das menschliche 

Verhalten.

Der Wertebaum wird in den nächsten „Würzburg: Werte-voll“-Treffen 

mit allen TeilnehmerInnen weiterentwickelt. So viel sei schon mal ver-

raten:

▸ es werden zwei weitere Funktionen eingeführt,

▸  die Möglichkeit gegeben Entwicklungsziele jedes Einzelnen 

zu definieren,

Wie entstehen Werte  
und was bewirken sie? 

Der Wertebaum:

 Zur Person: 

Constantin Carl, Geschäftsführer Glasmacher GmbH, 
Hauptgesellschafter Sanitätshaus Haas, Würzburg

▸  ein Projekt ins Leben gerufen, die Wertebaumphilosophie in 

Natura Unternehmen täglich praktisch erleben zu lassen,

▸  die Dynamik des Wertebaumwachstums auch virtuell für Unter-

nehmen nutzbar zu machen.

Sind Sie neugierig geworden und Unternehmer? Wir freuen uns über 

Ihre Teilnahme an unserem nächsten Treffen.



 Kontakt: 

Congress – Tourismus – Wirtschaft
Am Congress Centrum, Turmgasse 11
z.Hd. Klaus Walther
D-97070 Würzburg
Tel.  +49 (0)9 31/37 23 19
Fax  +49 (0)9 31/37 35 89 
Klaus.Walther@stadt.wuerzburg.de

Sollen wir Sie oder weitere Personen zu zukünftigen Veranstaltun-

gen einladen? Haben Sie Anregungen und Empfehlungen? Möchten 

Sie sich gerne aktiv einbringen? Bitte nennen Sie uns einfach die ent-

sprechenden Kontaktdaten mit Stichwort „Würzburg: Werte-voll!“
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