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Kurzfassung davon als reine Mission ist Untenstehendes ohne den dritten Absatz oder KFD

Karl Schlecht Stiftung KSG
„Die Karl Schlecht Stiftung KSG mit Sitz in Aichtal bei Stuttgart fördert biophilwertorientiertes Gewinnen der Menschen im beruflichen Miteinander.
Beim individuellen Suchen und Fördern des Guten schlechthin soll Ethik dem
Menschen zur Verwirklichung seines Selbst und seiner Möglichkeiten zu einem
gelingenden Leben verhelfen.
Dafür fördert die KSG von Jugend an LERN- Leidenschaft und Charakterbildung für
gutes Leadership als entscheidendem Erfolgsfaktor im Business. Zielführend dazu
gelten die Bereiche Bildung & Erziehung“, „Kunst & Kultur“ und treu ihrer KSGTradition - Ingenieur-Exzellenz.
Die gemeinnützige KSG entstand 1998 indem Dipl.-Ing. Karl Schlecht alle Anteile der
von ihm 1958 als Student gegründete Firma Putzmeister stiftete. Sie wurde
Weltmarktführer bei Beton- und Mörtelpumpen und ist 2007 aus eigener Kraft auf
eine Milliarde Euro Weltumsatz mit 4000 Firmenangehörigen gewachsen. Nach
Kontinuität sicherndem Verkauf an die sich gleichen Werten verpflichtenden Firma
SANY / China verfügt die KSG heute als eigenständige Stiftung über ca. € 400 Mio.
Eigenmittel. Daraus fördert sie im Sinne des Stifters jene menschlichen Werte mit
Liebe als Wirkfaktoren, denen sie ihr Entstehen verdankt.

Kurzfassung einer KSG Foundation -Darstellung (KFD) (Abbinder für Pressemitteilungen)
ist die Folgende 150610stk
Die gemeinnützige Karl Schlecht Stiftung KSG mit Sitz in Aichtal und Büros in Berlin und München
fördert Charakterbildung für gutes Leadership als entscheidendem Erfolgsfaktor im Business. .
Zielführend dazu gelten die Bereiche Bildung & Erziehung“, „Kunst & Kultur“ und treu ihrer Tradition
Ingenieur-Exzellenz. Dazu invertiert sie in biophil- wertorientiertes Gewinnen der Menschen für
effektives berufliches Miteinander. Beim individuellen Suchen und Fördern des Guten schlechthin soll
Ethik dem Menschen zur Verwirklichung seines Selbst und seiner Möglichkeiten für ein gelingendes
Leben verhelfen.

1. Ist es wahr? Bin ich aufrichtig? 2. Ist es fair? 3. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 4. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

ENGLISH
Karl Schlecht Foundation (KSG)
The Karl Schlecht Foundation (KSG), located in Aichtal near Stuttgart, fosters life-affirming values in
men and women’s professional and work encounters with each other. As each person seeks and
encourages the embrace of goodness for its own sake, this ethical behavior leads to the fulfilment of
each person and her/his capacities for a truly human ife.
Consequently, KSG fosters lifelong learning passion for active character formation aimed at
developing good leadership as the essential success factor in business – and life in general.
The following are our most important areas to focus on in order to reach this goal: Character-analysis
and Education, the Arts and Culture and, true to our tradition, engineering excellence.
Already as a student engineer Karl Schlecht founded the Putzmeister company in 1958, and forty
years later in 1998 he founded the charitable Karl Schlecht Foundation (KSG), and transferred all his
Putzmeister company shares to it.
With its spirit to serve, to improve and to create values Putzmeister became a world market leader in
with its hig tech concrete and mortar pumps, growing to a global sales volume of 1 billion Euros with
4,000 employees worldwide in 2007.
Karl Schlecht, for KSG, sold all the Putzmeister shares to the SANY Company (China) because it
holds the same values, ensuring thereby continuity for “his” company. Consequently in 2015 the KSG
disposes of 400 Million Euros equity as an independent foundation.
In keeping with the intentions of the founder, the Karl Schlecht Foundation (KSG) fosters those human
values with LOVE as effective factors that made its formation possible.

Kommentare / Comments:
Aus SM 150505 :

„Biophilie“ („Liebe zum Leben“) ist die Grundlage jeder Ethik. Das Wort wurde terminologisch von Erich
Fromm in Verbindung mit seiner Charakterologie eingeführt. Im Folgenden wird das Biophiliepostulat zur
Grundlage der Ethik gemacht. Es lautet:
„Handle stets so, dass du das eigene und fremde personale Leben nachhaltig eher mehrst als minderst.“
Eine von diesem Postulat her entwickelte Ethik wird sich als „Urethik“ oder „Fundamentalethik“ verstehen. Sie
gründet in der Einsicht, dass das, wonach alle (gesunden) Menschen streben, das höchste ethische Gut ist. Alle
Menschen streben aber nach Selbsterhalt und Selbstentfaltung, also ist das Streben nach dem Erhalt und der
Entfaltung eigenen personalen Le 1bens höchstes ethisches Gut.
(…das gilt auch als Lebens- Prinzip für Firmen.. siehe dazu WD 130130 “Survival of the Fittest“)
Nun aber ist diese Entfaltung nur möglich in sozialen Beziehungen symbiotischer (und nicht vorwiegend
schmarotzender) Art. Das aber setzt voraus, dass ich auch in und durch mein Handeln fremdes personales Leben
eher zu mehren als zu mindern versuche. (KS…Goldene Regel – oder Goldethics SM….)
Doch zurück zum Thema:

„Business“….Wir sprechen hier bewusst NICHT von Wirtschaft oder Körperschaften allg.. Wir bei KSG
zielen auf Menschen – und deren aktives (*) Wirken geschieht und charakterisiert das Business, wo Menschen
Hand anlegen. Das erst kann Teil werden von werteorientierten Firmen oder „Unternehmen“. S.a. dazu auch „Die
Kunst des Liebens“
(*)aktiv..siehe „VivaActiva“ Vortrag von E Fromm in „Was der Mensch braucht“ zu finden in http://www.karlschlecht.de/fileadmin/daten/stiftungen/KSG/Stiftungsprojekte/Schultz_Was_der_Mensch_braucht.pdf

ETHIK siehe dazu SM 140210 in

1. Ist es wahr? Bin ich aufrichtig? 2. Ist es fair? 3. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern? 4. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

http://www.karl-schlecht.de/fileadmin/daten/stiftungen/KSG/Stiftungsprojekte/SM/SM_140210Moral_Ethik_Ethos-Def-141124stk.pdf

„Eigenständig“: Unabhängig, nicht Dividenden Empfänger eines Unternehmens (wie früher von Putzmeister
oder die Stiftungen von BOSCH, VW, BMW oder Bertelsmann

Bildung (German for "education" and "formation") refers to the German tradition of selfcultivation (as related to the German for: creation, image, shape), wherein philosophy and
education are linked in a manner that refers to a process of both personal and cultural
maturation. This maturation is described as a harmonization of the individual’s mind and
heart and in a unification of selfhood and identity within the broader society, as evidenced
with the literary tradition of bildungsroman.
In this sense, the process of harmonization of mind, heart, selfhood and identity is achieved
through personal transformation, which presents a challenge to the individual’s accepted
beliefs. In Hegel’s writings, the challenge of personal growth often involves an agonizing
alienation from one’s “natural consciousness” that leads to a reunification and development of
the self. Similarly, although social unity requires well-formed institutions, it also requires a
diversity of individuals with the freedom (in the positive sense of the term) to develop a widevariety of talents and abilities and this requires personal agency. However, rather than an end
state, both individual and social unification is a process that is driven by unrelenting
negations.
In this sense, education involves the shaping of the human being with regard to his/her own
humanity as well as his/her innate intellectual skills. So, the term refers a process of becoming
that can be related to a process of becoming within Existentialism.
The term Bildung also corresponds to the ideal of education in the work of Wilhelm von
Humboldt's sense. Thus, in this context, the concept of education becomes a lifelong process
of human development, rather than mere training in gaining certain external knowledge or
skills. Such training in skills is known by the German words Erziehung, and Ausbildung.
Bildung in contrast is seen as a process wherein an individual's spiritual and cultural
sensibilities as well as life, personal and social skills are in process of continual expansion and
growth. Bildung is seen as a way to become more free due to higher self-reflection.
Most explicitly in Hegel’s writings, the Bildung tradition rejects the pre-Kantian metaphysics
of being for a post-Kantian metaphysics of experience that rejects universal narratives.
In this way, fulfillment is achieved through practical activity that promotes the development
of one’s own individual talents and abilities which in turn lead to the development of one’s
society. In this way, Bildung does not simply accept the socio-political status quo, but rather it
includes the ability to engage in a critique of one’s society, and to ultimately challenge the
society to actualize its own highest ideals.
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