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Echte Wertschöpfung schaﬀt,
wer aus Werten schöpft.
Warum werteorientierte Unternehmensführung
jetzt wichtiger ist denn je.
In der aktuellen Lage, in der gerade alle alles hinterfragen und
wieder einmal sichtbar wird, dass die Veränderung die einzige
Konstante bleibt, nehmen wir bestehende Zielkonflikte
bewusster wahr. Einer dieser Zielkonflikte ist die bisherige
Ausrichtung nach ungebremstem wirtschaftlichem Wachstum
einerseits und dem Anspruch, nachhaltig und ressourcenschonend zu handeln auf der anderen Seite. Wie können wir
diesen Zielkonflikt lösen? Können Unternehmen wachsen,
ihre Ziele erreichen und gleichzeitig ökologisch und gesellschaftlich verantwortungsvoll handeln? Das eine schließt
das andere nicht aus. Denn es kommt darauf an, welchen Zielbildern wir folgen und welche Werte uns dabei leiten.
Werteorientierte Unternehmensführung braucht ein neues
Bewusstsein und eine ganzheitliche Perspektive auf den
Zusammenhang von Ökonomie, Ökologie und Gesellschaft.
Diesen Zusammenhang beschreibt auch der aktuell wohl
meistdiskutierte Megatrend „Neo-Ökologie“. Er zeigt, dass sich
gerade ein neues Bewusstsein in Wirtschaft und Gesellschaft
für eine nachhaltige und umweltgerechte Verantwortung
durchsetzt. Gut so. Denn es ist genau dieses Bewusstsein, das
wir entwickeln müssen und womit wir die Welt tatsächlich
verändern können, jeder in seinem Verantwortungsbereich.

Megatrend „Neo-Ökologie“
„Bio-Märkte, EU-Plastikverordnung, Energiewende – der Megatrend Neo-Ökologie reicht
in jeden Bereich unseres Alltags hinein. Ob persönliche Kaufentscheidungen, gesellschaftliche
Werte oder Unternehmensstrategie – selbst wenn nicht immer auf den ersten Blick erkennbar,
entwickelt er sich nicht zuletzt aufgrund technologischer Innovationen mehr und mehr zu
einem der wirkmächtigsten Treiber unserer Zeit. Der Megatrend sorgt nicht nur für eine
Neuausrichtung der Werte der globalen Gesellschaft, der Kultur und der Politik. Er verändert
unternehmerisches Denken und Handeln in seinen elementaren Grundfesten.“
(Definition: zukunftsinstitut.de)
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Shareholder, Management und Mitarbeiter suchen nach dem
Ideal in einer komplexen und sich rasend verändernden Welt.
Gemeint sind hier nicht nur die technologischen Sprünge oder
nächsten digitalen Geschäftsmodelle. Gemeint ist die echte
Innovation, die echte Wertschöpfung, die entsteht, wenn sie
aus Werten geschöpft wird. Neue Ergebnisse erfordern neue
Maßnahmen. Wenn wir wirklich etwas Neues schaﬀen wollen,
brauchen wir den Mut, konsequent zu handeln.
„Nie war Innovation so wichtig wie heute“ sagt auch
Prof. Dr. Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer
Gesellschaft, in einem Gastbeitrag auf faz.net (5.5.2020).
„Wo immer eine Gesellschaft sich neu definiert und definieren
muss, sie wird Veränderungen nur erfolgreich in der Verbindung mit werteorientierter Wertschöpfung verwirklichen
können“, so Neugebauer weiter.

„ Wo immer eine Gesellschaft sich neu definiert und
definieren muss, sie wird Veränderung nur
erfolgreich in der Verbindung mit werteorientierter
Wertschöpfung verwirklichen können.“
Prof. Dr. Reimund Neugebauer

In den letzten Monaten haben wir alle erlebt, wie das CoronaVirus unsere Gesellschaft und unser Wirtschaftssystem
teilweise lahmgelegt, in jedem Fall aber verändert hat. Die
Destabilisierung hat auch vielen von uns vor Augen geführt,
worauf es ankommt und wie unsere Ökonomie weitergedacht
werden muss, um die Welt von morgen besser zu machen.
Denn die viel größere Krise steht uns noch bevor. Klima und
Umwelt sind in Gefahr. Ein Umdenken ist unausweichlich.
Jetzt kommt es darauf an, dass Unternehmen konsequent
handeln und ihrer Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft
gerecht werden. Das unterscheidet den Megatrend vom kurzfristigen Phänomen. Der Megatrend beschreibt die tiefgreifende gesellschaftliche Entwicklung und ihre nachhaltige
Wirkung auf allen Ebenen.
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Dieser Change bedeutet, dass wir tatsächlich umdenken
müssen, um eine neue und zukunftsfähige Wertschöpfung zu
etablieren. Prozesse, Produkte und Services, ganze Geschäftsmodelle kommen gerade auf den Prüfstand. Dabei ist es
notwendig, bereits am Anfang das Ende zu denken und das
Zielbild zu bestimmen, um den richtigen Weg dahin zu
erkennen. Dieser Weg beginnt mit den Werten. Welche Werte
sollen mich, meine Kultur und mein Unternehmen leiten?
Welche Zielkultur strebe ich in meinem Unternehmen an?
Fragen, die wir klären sollten, um ganzheitlich und bewusst
handeln und führen zu können. Eine werteorientierte Unternehmensführung wird immer eine höhere Wirkung erzielen,
denn die Werte bilden die Identität. Und aus Identität entsteht
im besten Fall Identifikation, die höchste Form der Wirkung.
Die Chancen für nachhaltige Zukunftsgestaltung liegen in
einer bewussten, wertebasierten Führung. Unternehmen
brauchen den Mut zur Veränderung und die Lust auf
Entwicklung. Transformation ist in erster Linie die Chance,
Neues zu schaﬀen und die Welt besser zu machen. Dazu
brauchen wir holistisches Denken und eine ganzheitliche
Strategie, um maximale Wirkung zu erzeugen. Mit unserer
be.yond Methodik befähigen wir Unternehmen und die
Menschen, die sie führen, basierend auf relevanten Werten,
ihre transformative Kraft zu entfalten und so qualitatives,
nachhaltiges Wachstum zu schaﬀen.
Gerne zeigen wir Ihnen, was werteorientierte Unternehmensführung für Sie leisten kann und wie wir gemeinsam für Ihr
Unternehmen eine zukunftsfähige und verantwortungsvolle
Wertschöpfung erzielen, die aus Werten schöpft. Denn
Haltung wird die Währung der Zukunft.

„ Eine werteorientierte Unternehmensführung wird
immer eine höhere Wirkung erzielen, denn die Werte
bilden die Identität.“
Peter Martin
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