
Die Gastgeber des Denkraum21 laden ein:

Gemeinwohlökonomie 
authentisch leben
Wenn Geld vom Zweck zum Mittel wird - Mitarbeiterbindung durch Werteorientierung

* Der Begriff VUCA fasst die Herausforderungen zusammen, denen sich Unternehmen in einer zunehmend digitalisierten Welt stellen müssen. 
VUCA steht für Volatil, Ungewiss, Komplex (complex), Mehrdeutig (ambiguity).

Die bayerische Verfassung definiert 
in Artikel 151 Absatz 1 „Die gesamte 
wirtschaftliche Tätigkeit dient dem 
Gemeinwohl, insbesondere der Ge-
währleistung eines menschenwürdi-
gen Daseins für alle und der allmäh-
lichen Erhöhung der Lebenshaltung 
aller Volksschichten.“ 
Ist das heute die Realität in unserem 
Wirtschaftssystem? In Zeiten der Glo-
balisierung und des Wachstums kom-
men wir an Grenzen und dürfen uns 
wieder auf die wirklich wichtigen Werte 
wirtschaftlichen Strebens besinnen.

Ein Unternehmen das sich bereits 
2013 damit beschäftigt hat, ist die 
Herzogsägmühle-Diakonie in Ober-
bayern. Sie war damit konfrontiert, wie 
die christlichen Werte heute in eine 
zeitgemäße Form übertragen werden 
können, um auch weiterhin als Arbeit-
geber attraktiv zu bleiben. Die Themen 
Menschenwürde, Solidarität, ökologi-
sche Nachhaltigkeit, Mitarbeiterbetei-
ligung und Transparenz waren die 5 
Säulen der Gemeinwohlbilanzierung, 
die adressiert werden sollten.

Mit Wilfried Knorr haben wir einen 
Protagonisten als Mit-Gastgeber, der 
sich dem Werte-orientierten Wirtschaf-
ten, auch aus der Perspektive der Ge-
neration Y, gewidmet hat. Er verbindet 
die christlichen Werte in seiner Organi-
sation mit der Gemeinwohlbilanzierung 
und der Theorie U. In Theorie-U-
Arbeitsgruppen wird nicht mehr nur-
Erfahrungsbasiert gearbeitet, sondern 
neue Denk- und Organisationskonzep-
te entwickelt mit dem Ansatz ‚aus der 
Zukunft heraus zu führen‘.
Es erwartet Sie ein Abend mit wertvol-
len Inspirationen und einem Pro-Contra 
Dialogforum zum Thema Gemeinwohl-
ökonomie. Gerade in den VUCA*-Zei-
ten benötigen wir ein klares Wertesys-
tem, das uns Orientierung gibt.

Hinweise: 
Die Veranstaltung ist eine geschlosse-
ne und private Veranstaltung. Während 
der Veranstaltung werden Foto- und/
oder Filmaufnahmen gemacht, die 
eventuell veröffentlicht werden (Print 
und/oder Web). Wer dies nicht möchte, 
teilt dies bitte zu Beginn mit. 

Anmeldung über Email erforderlich.

Wertschätzungsbeitrag 
zur Kostendeckung: 15,- EUR 
(Anteil Raummiete, Catering & 
Getränke)

Verbindliche Voranmeldung 
bis Do 12.07. an: 
wir@denkraum21.de
oder Telefon: 08861 - 910719

Maximale Teilnehmerzahl: 
50 Personen (nur mit offizieller 
Bestätigung!)

 Mo 16.07. 
19:00 Uhr
Bauforum Oberland
Wilhelm-Köhler-Straße 50
86956 Schongau

19:00 Uhr Networking + Catering
19:35 Uhr Veranstaltungsbeginn

Denkraum21
Für eine neue Kultur des Wirtschaftens
www.denkraum21.de  •  wir@denkraum21.de
XING: Denkraum21
Ralf A. Schnabel – Denkraum21-Gastgeber:
"Ich verstehe mich als Impulsgeber für
spürbaren Fortschritt"
Wilfried Knorr – Mit-Gastgeber
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