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Glücksfaktoren 
von 

Putzmeister 



EVG  Treffen 9607 
 

Herzlich willkommen  
und  

Dank für Ihre Bereitschaft 
unserere Zukunft so gemeinsam 

wie möglich zu formen. 
datei folien***\vtr.\intern\evg9607z.ppt 



 Der wichtigste 
Erfolgsfaktor 

 ist  
   gute Führung 



EVG Aufgabe 
 Führungsfragen allgemein 
 Unternehmenskultur und Philosophie 
 Werte - Bestimmung 
 Organisationsentwicklung 
 Unternehmensentwicklung 
 Zusammenarbeit 
 Strategie, Zielbildung,Unternehmensplanung 
Nur ein Hauptthema ausgewählt für jedes Meeting  
und Fachvortrag dazu gehalten von PM Mitglied 



  
Erweiterte Verantwortungs Gruppe 

 Element der PM Führung im Sinne des Leitbildes 
 

 Partizipativ führen gemäß PM Führungsgrundlagen  
PFG 9403 
 

 Industrielle Demokratie: 
zu aktiver Rolle im Unternehmen bekennen 
sich umfassend informiert halten (Bring - und Hol - Schuld) 
mitentscheiden können und mitgestalten wollen 
 

 Echte Überzeugungen gewinnen durch 
ausreichende Information und das Bewusstsein, mitwirken 
zu können  
 



Erfolgsfaktoren 
 Führende Technologie 

 

 Hohe Produktqualität  
 Erster Pumpenhersteller mit ISO 9001 

 

 Effiziente Organisation 
 Unternehmerisch geführte Produktsektoren 
 

 Kundenzufriedenheit 
 

Werte - orientierte Führungskultur und Firmenkultur 
....Als Basis für hohe Leistung der Firmenangehörigen  

FN 00 011 D 



Begriffe 
Moral: Gesamtheit der Regeln, die in einer Gesellschaft festlegen, 
was als sittlich falsch und richtig, gut und böse gilt 
 
Ethik:Philosophische Disziplin, die sich mit der Begründung der 
moralischen Normen befasst 
 
Werte: Die Vorstellungen, welche in einer Gesellschaft allgemein 
als wünschenswert anerkannt sind und den Menschen Orientierung 
verleihen. Man unterscheidet moralische (Aufrichtigkeit, 
Gerechtigkeit Treue), religiöse (Gottesfurcht, Nächstenliebe), 
politische (Toleranz, Freiheit, Gleichheit), ästhetische 
(Kunstschönheit), materielle (Wohlstand) und Familienwerte. 
 
Tugenden: Fähigkeit, sich gemäß einzelner Werte zu verhalten 



Begriffe 
Moral: Gesamtheit der Regeln, die in einer Gesellschaft festlegen, 
was als sittlich falsch und richtig, gut und böse gilt 
 
Ethik:Philosophische Disziplin, die sich mit der Begründung der 
moralischen Regeln befasst 
 
Werte: Die Vorstellungen, welche in einer Gesellschaft allgemein 
als wünschenswert anerkannt sind und den Menschen Orientierung 
verleihen. Man unterscheidet moralische (Aufrichtigkeit, 
Gerechtigkeit Treue), religiöse (Gottesfurcht, Nächstenliebe), 
politische (Toleranz, Freiheit, Gleichheit), ästhetische 
(Kunstschönheit), materielle (Wohlstand) und Familienwerte. 
 
Tugenden: Fähigkeit, sich gemäß einzelner Werte zu verhalten 



Werte in der Gesellschaft 
 Vorstellungen, die in einer Gesellschaft von vielen oder 

allgemein als wünschenswerte anerkannte sind und den 
Menschen Orientierung verleihen 

 Die Fähigkeit, sich gemäß den einzelnen Werten zu verhalten, 
sind Tugenden 

 Pflichtwerte: Tradition, Leistung, Recht und Gesetz 
 Entfaltungswerte: Individualität, geistiger Wandel, "Politik von 

unten"  
 Pflichtwerte haben Priorität bei reifen Menschen 
 Werte - Orientierung schafft gute Menschen 
 Gute Menschen sind Voraussetzung für gute ... 

  Gesellschaft, Führung, Organisation, Wohlstand, Glück 
 Was für die Gemeinschaft gilt, gilt auch für Unternhemen 
 Werte - Katalog unserer Unternehmensphilosophie ist deshalb 

 Glücks - und Erfolgs - Faktor bei PM  



Führungsverhalten 
Sollzustand dafür als Basis unseres  
  Werte - Kataloges  
der Unternehmensphilosophie ist 
dargestellt in 

 Führungsgrundlagen  PFG 9403  
und der 1996 ergänzten Broschüre  
 "Miteinander bei PM" 



Ziele aus Leitbild  
Auszug: 

Die Firmenangehörigen sollen 
leistungsgerecht am Erfolg teilhaben,  
gerne bei PM arbeiten,  
sich in ihrer Verantwortung entfalten  
und auf die Leistungen ihres 
Unternehmn ens stolz seikönnen. 



Leibild-Führungs Aufgabe  
 

PUTZMEISTER schafft ein Arbeitsklima, 
das die persönliche und berufliche Entfaltung 
aller Firmenangehörigen und gesunden 
Menschenverstand in den Vordergrund stellt,  
um mit  
motivierten, kompetenten, engagierten 
Firmenangehörigen den Erfolg für die Zukunft 
zu sichern (Mission) 

Wer hier schafft will gut sein... 



Nutzen aus verbindlichen 
Firmengrundsätzen 
Meßlatte für Verhalten, bewusst sein was gut ist 
 Geschäftsethik klar definiert, Gewissensbildend 
 Vertrauensbildend, für gemeinsames Ideal arbtn. 
Weckt Fähigkeit, sich einzubringen 
 Qualifiziert Miteinander, Zusammengehörigkeit 
 Qualifiziert Außenbeziehungen, Partnervertrauen 
 Geschäftsgrundlage für Lieferantenbeziehungen 
 Fundament für Verträge aller Art 
Meßlatte, auch der Mitarbeiter für Vorgesetzte 
 Bewerbermagnet 

FN 00 073 D 



Wer leisten will, 
muß Sinn finden 

nicht: 
Wer Leistung will, 
muß Sinn bieten 



Sinngebende Struktur 
 Leitbild mit Vision, Mission und Credo  

   "Dienen - Bessern - Werte schaffen" 

 Unternehmensphilosophie -  
    mit PM Wertekatalog "So SEIN..." 

 Ethik -  in Form der Geschäftsgrundsätze, 
   10 Gebote und Fairnessregeln 

 Tugenden (Werteorientiertes Verhalten) 
    primäre und sekundäre 

 Übernatürliche Tugenden  
         "Glaube - Hoffnung - Liebe" 



Trilogie: 
 

1. VISION   Ziel  Was wollen wir langfristig 
    erreichen? 

2. MISSION  Maßnahme Was wollen wir dafür tun? 
 

3. SEIN   Philosophie Wie wollen wir sein? 



Wenn Menschen eine Vision haben und 
erkennen, was Schritt für Schritt konkret zu 
ihrer Verwirklichung getan werden kann, 
schöpfen sie Mut, und ihre Angst weicht der 
Begeisterung. 
 

Ein Weltbild reicht als Richtschnur des 
Handelns nicht aus. Wir brauchen auch ein Ziel, 
an dem wir uns orientieren können. 



Sinn spendend 
Bewusstsein fördernd 
Identität bildend 
Richtung gebend  
Erfolgsfaktor 
Kontinuität sichernd 
Vertrauens Grundlage 
Glaubensbasis 



Putzmeister-Credo 
 

Dienen 
Bessern 

Werte schaffen 
FN 00 002 D 



Kompetenz durch PM-
Projektmanagement 

Ziel:  Wissensmanagement verbessern für Steigerung vo
 Kompetenz, Innovation und Qualität in allen  
 Bereichen 

 
 Neue Projekte Technik (NP 0...) 
 Vertriebsleitungsprojekte (VLP 1000 bis 1999) 
 Unternehmensprojekte (UP 2000...) 
 Einsatzprojekte (EP 1000...) 
 Personalprojekte (PP 3000...) 
 Multimediaprojekte (MP 4000...) 
 Akademieprojekte (AP 6000...) 
 Verkaufsprojekte (VP 971014...) 
 
Weiterführende Details siehe Leitblatt UP 2069 

97-11-13 KS/mh alle\folien\transfer\proj.man.ppt FN 000073 



Sinngebende Struktur 
 Leitbild mit Vision, Mission und Credo  

   "Dienen - Bessern - Werte schaffen" 

 >>>Unternehmensphilosophie <<<  
    mit PM Wertekatalog "SEIN" 

 Ethik -  in Form der Geschäftsgrundsätze, 
   10 Gebote und Fairnessregeln 

 Tugenden 
    primäre und sekundäre 

 Übernatürliche Tugenden  
         "Glaube - Liebe - Hoffnung" 



Philosophie 
 Liebe zur Wahrheit 
 Lehrt Kompetenz um ein gutes Leben führen zu können 
 Hauptaufgabe: Aufhebung der Entzweiung;  

nur Liebe und Vernunft gemeinsam erlauben dies 
(E. Fromm) 

 "Wohlsein" besteht nicht in Vergnügungen, sondern in 
Tätigkeiten, die mit Tugend im Einklang stehen 
(Nikomachische Ethik) 

 Mensch - ein soziales Lebewesen, das durch Einsicht und 
Übung zu veredeln ist 

 Dadurch unterschiedet sich der Mensch von andereren 
Lebewewsen, dass er im Lichte rationaler Erfahrung 
Wandel schaffen kann 

Philosoph:"Freund der Weisheit" 



Vorstands-Philosophie 

 
Kompetent 
 
Innovativ 
 
Qualitativ 
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Wir entscheiden aufgrund 
sachlicher und 

nachvollziehbarer Fakten! 

Wir vertrauen auf ehrliches, 
faires Miteinander und 

verläßliche Umsetzung! 

Wir bejahen mehrheitsfähige 
neue Lösungen und setzen diese 

gemeinsam um! 

Komprimiert auf 3 Hauptwerte...“SEIN“ für die Oberen... 
s.a. 00047-CoPhy Triade 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Vorstandsphilsophie im AME-Vortrag. Stand 001103>001127KSDer PM-Vorstand hat im Jahr 2000 die sechs Begriffe unserer CoPhy auf 3 "eingestampft", nämlich kompetent, Innovativ, qualitativ.Eine Triade ist immer gut. Je weniger Begriffe man allerdings wählt, umso mehr muß man in sie hineinpacken, und umso schwieriger wird das Verständnis für Außenstehende. Wichtig ist, dass kompetent ganz vorne steht. Erprobtes Wissen und im Gewissen vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen sind die Basis für ALLES. Dies bedeutet, dass bei Putzmeister Wissen, Kenntnisse und Erfahrung, das heißt, erprobtes Wissen, der wichtigste Wert vom Vorstand, gepflegt und gefördert wird. Eine kleine Konsequenz ist, dass man dann aufgrund sachlich nachvollziehbarer Fakten entscheidet. Dies bedeutet, dass man die Problemanalyse durchführt, um der wirklichen Ursache auf den Grund zu kommen. Die wahre Ursache eines Problems zu finden ist die wichtige Dimension des Begriffs Wahrheit, welcher sich normal im moralischen Bereich ansiedelt. INNOVATIV ist das kennzeichnende Merkmal unseres PM  Wissen Schaffens der letzten 40 Jahre. Auf unserem Gebiet spielt sich die Wissenschaft nicht auf den Hochschulen, sondern bei innovativen Unternehmen wie Putzmeister ab. Dies kann nur auf eigene Initiative, 01Kompetenz und Fantasie gründen. Einstein hat schon gesagt: Fantasie ist wichtiger als Wissen. Eine gute Fantasie, sprich eine gute Vision, kann nur gründen auf Kompetenz, sonst sind es irreale Träume.INNOVATIV im Sinne von Wissen schaften muß bei uns aber auch bedeuten, dass wir dieses Wissen dokumentieren und transferieren und die Instrumente dazu pflegen, wie wir es in unserer PLO, Akademie, Projektmanagement (UP 2069) usw. pflegen. Dies ergibt dann die Verzahnung zu Kompetenz und qualitativ im Denken und Handeln.(s. PM 98009 Sinnergie)Hier entsteht dann die Frage, welches ethische Fundament wir bei unseren Menschen im Unternehmen  pflegen müssen, damit sie sich von allein (aktiv) so verhalten und handeln.Qualitativ ist der zentrale Wert unserer Unternehmenskultur, der durch unsere Produkte und Leistungen Putzmeister auf dem Markt erstrahlen läßt. Die beste Maschine haben wir noch nicht gebaut und werden sie nie gebaut haben, weil Produktqualität - nicht nur Fertigungs- und Verhaltensqualität - immer neue Herausforderungen und Möglichkeiten findet. Dieses Vorangehen gründet sich auf eigene Fantasie, die sich entwickelt aufgrund aufmerksamer Beobachung und Wachheit, Neugierde auf der Suche nach Bessern (Unser Motto: Dienen - Bessern - Werte schaffen) ist im ganzen qualitativ! Darüber hinaus kommen aber Anforderungen von draußen, die aufmerksames Zuhören, Aufrichtigkeit und Aktivität unsererseits erfordern. Auch hier ist also - und bei qualitativ besonders - wiederum der menschliche Faktor, d. h. die innere Einstellung unserer Firmenangehörigen entscheidend, um qualitativ zu sein. Deshalb steht vorne auf unserer Druckschrift "Miteinander bei PM":Qualität im gesamten Tun ist unser Anspruch.



Unternehmensphilosophie 

Oder: So wollen wir sein... 
Qualitativ 
Innovativ 
Flexibel 
Kompetent 
Leistungsbereit 
Kosten- und Wertebewußt 

FN 00 003 D 



Bundespräsident Roman Herzog 

"Wir haben keine Zukunft, wenn wir 
nicht auch das Land der Forscher,  
der Erfinder, der Tüftler, der Techniker 
und Ingenieure bleiben. 
 
Die müßten 'Stars' unserer Gesellschaft  
sein; denn von ihren Erfindungen leben  
wir letztlich." 
 



Im übrigen ist für uns qualitativ denkende 
Maschinenbauer klar: 

Wir Menschen kommen  
ohne 

Bedienungsanleitung auf die Welt.  
Für ein gutes Leben brauchen wir also die  

Zehn Gebote. 
FN 00 049 D 

Ein gutes Leben führen...? 



Die Zehn Gebote der Bibel 
1. Ich bin der Herr, Dein Gott, Du sollst keine anderen Götter 

neben mir haben. 

2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren! 

3. Du sollst den Sonntag heiligen! 

4. Du sollst Vater und Mutter ehren, damit es Dir wohlergehe! 

5. Du sollst nicht töten! 

6. Du sollst nicht ehebrechen! 

7.  Du sollst nicht stehlen! 

8.  Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider Deinen Nächsten! 

9. Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Frau oder Mann! 

10.  Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Hab und Gut! 



Universal Gebote 
Allen großen Weltrelgionen gemeinsam: (lt. H. Küng) 

nicht töten 
nicht lügen 
nicht stehlen 
nicht Unzucht treiben 
Eltern achten 
Kinder lieben 
Maximen elementarer Menschlichkeit 



Was ist Religion? 
Reaktion auf existentielles 
Bedürfnis 
Jedes von einer Gruppe 
geteilte System des 
Denkens und Handelns,  
das dem einzelnen einen 
Rahmen der Orientierung 
und ein Objekt der Hingabe 
bietet. 
Gemüt = Ort der Religion 



Was ist Religion noch? 

Religion als Herzensreligion: 
 

 Die Erkenntnis aller unserer 
Pflichten als göttliche Gabe (Kant) 

 Ethische Arbeitsbedingungen der 
Menschheit (Lohberger) 

 Ein Betroffensein, Ergriffensein,  
Erfülltsein und Bewegtsein des 
Menschen in seinem innersten und 
seiner Ganzheit. 

 Sinn und Geschmack fürs 
Unendliche  

 Glaubensbekenntnis 



RELIGION 
Was ist Religion außerdem? 
 ....identisch mit dem, woran er sich orientiert und 

woran sein Herz hängt 
 Helfend und weiterführend ein Sinnangebot über 

den Tod hinaus und eine 
 Sinngebung schon hier und jetzt - vor allem dort, 

wo moralisches Handeln erfolglos blieb. 
 Verhalten des Menschen zu seinem Wesen oder 

sich selbst 
 Funktion:  

Trost und Kraft zu spenden und Mut zu machen 



Religion und Gott 
 Die christliche Religion der Bibel hat ihre Eigenart in dem 

ethischen Personalismus ihres Gottesbewußtseins.  
        (J. Guttmann) 

 Alles was über Gott gesagt wird in den Menschen 
zurücknehmen       (E. Fromm) 

 Religöse Grunderfahrung alsBedeutung des richtiges Handeln  
in Bezug auf  Welt, Geschichte,Politik, Ethik sowie  
auf die Autonomie der Person bei gleichzeitiger Bezogenheit auf 
- und Verantwortung für - den Mitmenschen in der Gemeinschaft 
= Renaissance des Humanismus nach E. Fromm 

 Humanismus gründet sich in der Idee einer allen Menschen 
gemeinsamen Natur und Wesenszüge, seiner existentiellen 
Bedürfnisse und Widersprüche.  

 Seine im Unbewußten angelegten Möglichkeiten werden von der 
Gesellschaft geformt, in der er lebt. 



Gott in Nächstenliebe 
Der religiöse Horizont der 
Nächstenliebe, nämlich die Annahme, 
daß wir im Lieben und Dienst am 
Nächsten nicht nur etwas Schönes 
und Wertvolles tun, lässt uns Anteil 
am Sinn des Lebens gewinnen. Das 
heißt lebendiger Teil der Totalität 
werden, die Gott genannt wird. 



 Betroffensein des Menschen in der 
Personenmitte, unmittelbares, 
religiöses Selbstbewußtsein. 

 Der immanent transzendente Urgrund 
allen Seins, Wissens und Wollens. 

 Alles was personales Leben eher 
mehrt als mindert (Biophilie)  
d. h. emotional, sozial, musisch, 
religiös, sittlich, intellektuell 

 Symbol des Menschen eigener Kräfte 
 
 
 

Was ist Gott?  
Von Gott und seinen Geboten muß in der 
Sprache unserer heutigen Welt geredet werden.  



FN 114 

 Nach Erich Fromm ist Gott Symbol für den 
Bereich der geistigen Welt, Liebe, Wahrheit und 
Gerechtigkeit.  

 Gottesliebe besteht im Akt des Erlebens des 
Einsseins mit Gott.  

 Unser gesamtes Erlebnis dient der Erkenntnis 
Gottes. 

 Garant menschlicher Freiheit: 
Autorität des Gottesbegriffes spendet 
Unabhängigkeit von emotionalen Fixierungeen 
und jeder Art von Autorität 

Gottesbegriff heute 



FN 114 

Nach KÜNG sind Zeichen des Geistes Gottes 
im Leben einer Gemeinschaft nicht 
Bevormundung und geistige Diktatur, 
sondern  
Rücksichtnahme, Anerkennung, 
solidarisches Verhalten, kollegiales 
Einvernehmen, partnerschaftliche 
Mitsprache, Kommunikation und Dialog.  
(im Sinne von Apostel Paulus, Küng DCD S 42) 
Von Gott muß in der Spache der Welt geredet werden (R. Lay) 

Gottesbegriff heute 



Gott der Erwachsenenwelt 

 Leistung 
 Anerkennung 
 Erfolg 
 Einfluß 
 Macht 
 
Dies ist dem Göttlichen 
eigentlich fern, 
verglichen mit der Welt der 
Kinder. 
 



Gott der Kinder 
   Geborgenheit,    Liebe 
  
    Lebendigkeit,   Dankbarkeit  
 
 Glücklichsein im Kleinen,    Vertrauen, 
 
 Ursprünglichkeit,     Authenzität 
 
Freundlichkeit, miteinander Spaß haben, Spielen 
Kinder sind Menschen, die wissen daß es etwas größeres 

gibt als sie selbst. 



Sinn gebende Struktur 
 Leitbild ....... mit Vision, Mission und Credo  

    "Dienen - Bessern - Werte schaffen" 

 Unternehmenphilosophie 
     mit PM Wertekatalog "SEIN" 

>Ethik>> Basis der Geschäftsgrundsätze, 
    10 Gebote, Fairness und  
    "Goldene Regel" 

 Tugenden... primäre und sekundäre 

 Übernatürliche Tugenden  
         "Glaube Liebe Hoffnung" 



Fairness Regeln 

Ist es wahr, bin ich aufrichtig  

Ist es fair für alle Beteiligten? 

Wird es Vertrauen und guten Willen fördern?? 

Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen? 

(Rotary 4 Fragen Probe) 



Goldene Regel - Ethik 

Was Du nicht willst,  
das man Dir tut,  
das füge auch keinem anderen zu. 
 
Volkstümliche Formulierung des Gebots der 
Nächstenliebe, sich für ihn verantwortlich und sich 
eins mit ihm fühlen. 



Sinn gebende Struktur 
 Leitbild mit Vision, Mission und Credo  

   "Dienen - Bessern - Werte schaffen" 

 Unternehmenphilosophie -  
    mit PM Wertekatalog "SEIN" 

 Ethik -  in Formder Geschäftsgrundsätze, 
   10 Gebote und Fairnessregeln 

>>>>>>Tugenden<<<<<<<<< 
    primäre, sekundäre, christliche  
       (übernatürliche) 



T. v. Aquin: 4 Kardinaltugenden 
 
Platon: primäre Tugenden 
 
Stoiker: "nach der Natur leben" 
 
  

Tugend - Geschichte 
 



Tugend 
• Fähigkeit sich gemäß den Werten zu 

verhalten 
• Tugenden "übersetzen" die Werte in 

alltägliches Handeln 
• Grundhaltung um im Alltag richtig zu 

handeln 
• Das sittlich Gute verwirklichen. 
• Vollkommen entwickelte Fähigkeit 
 des Menschen auf geistigem oder 
 seelischem Gebiet. 
 



Tugend - Begriffe 
 Bürgerliche Tugenden: 

Höflichkeit, Fleiß, Anpassungsfähigkeit, Mäßigung, 
Mut 
 

Moralische Tugenden 
Aufrichtigkeit, Mitleid, Großzügigkeit 
 

 Christliche Tugenden 
Glaube Liebe Hoffnung 
 

Sie werden als Gegengewicht angesehen zu den 
"hohen" politischen, moralischen und religiösen 
Werten  



Primäre Tugenden 

sei klug 

sei gerecht 

sei mutig (Zivilcourage) 

halte das richtige Maß 
(Auch Kardinaltugenden nach PLATON, Th. v. Aquin etc) 

FN 00 071 D 



Sekundäre Tugenden 
 Pünktlichkeit 

 Gehorsam 

 Fleiß 

 Treue 

 Sauberkeit 

 Zivilcourage 
Fähigkeit und Bereitschaft zu verantwortlichem 

Ungehorsam 
Fähigkeit und Bereitschaft zu notwendigem 

Konflikt 
FN 00 072 D 



Sinn gebende Struktur 
 Leitbild ....... mit Vision, Mission und Credo  

    "Dienen - Bessern - Werte schaffen" 

 Unternehmenphilosophie 
     mit PM Wertekatalog "SEIN" 

 Ethik  Basis der Geschäftsgrundsätze, 
    10 Gebote, Fairness und  
    "Goldene Regel" 

 Tugenden... primäre und sekundäre 

 >>Übernatürliche Tugenden  
         "Glaube Liebe Hoffnung" 



Übernatürliche Tugenden 
So sind es denn... 

Glaube  

Hoffnung  

Liebe 
     ...aber die Liebe ist die Größte unter ihnen 



Glauben und Leben 
 Aus dem Glauben heraus leben heißt produktiv sein 
 Glauben erfordert MUT 
 unentbehrlicher Teil echter Freundschaft und Liebe...sicher sein 

daß unser "Partner" oder Freund in Grundhaltung und 
Persönlichkeit zuverlässsig und unwandelbar ist, daß wir an 
seine Möglichkeiten glauben. 

 Glauben kann man jeden Augenblick üben. Man braucht ihn: 
 um eine Arbeit zu beginnen 
 um einschlafen zu können 
 um jemand zu führen, um zu dienen etc. 

 Darauf achten wenn man den Glauben verliert 
 Verrat am Glauben schwächt uns 
 Liebe ist ein Akt des Glaubens 
 Glauben an die Liebe ist ein rationaler Glaube, der sich auf die 

Einsicht in das wahre Wesen des Menschen gründet. 
(E.Fromm, KdL S 139ff) 



Menschlichkeit im Betrieb 

Liebe ist das tiefste Bedürfnis 
der Menschen  
Geben und nehmen zu lernen 
die größte Aufgabe.  
Geborgenheit in Liebe ist 
wesentlich im Mensch sein  

Nächstenliebe ist Pflicht 



Rationaler Glaube 
 Rationaler Glaube als Überzeugung, die im eigenen Denken und 

Fühlen wurzelt 
 Ein Charakterzug, der die Gesamtpersönlichkeit  beherrscht, 

nicht ein Glaube an etwas ganz Besimmtes. 
 Wurzelt im produktiven, intellektuellen und emotionalen 

Tätigsein und in unabhängiger Überzeugung 
 wichtige Komponente des rationalen Denkens (in dem er 

angeblich keinen Platz hat) 
 Vision (rationaler Glaube) ist Ergebnis von reflektierendem 

Denken, vieler Beobachtungen und Studien 
 Glaube an die Vision als einem vernünftigen Ziel 
 Glaube an die Vernunft 
 Glaube ist Voraussetzung menschlicher Existenz  
 Grundlage rationalen Glaubens ist die Produktivität 



Irrationaler Glaube 
 Hingabe oder Unterwerfung an eine Macht, die als überwältigend 

stark , allwissend und allmächtig empfunden wird. 
 Verzicht auf die eigene Stärke 
 Glaube an allmächtigen, personifizierten Gott.  
 Besitz von Antworten (im Sinne von HABEN, nicht im Sinne von 

SEIN, ohne eigenen, rationalen Beweis)   



Wurzelsünden (global) 
  Stolz 
  Neid 
  Zorn 
  Geiz 
  Unkeuschheit 
  Unmäßgkeit 
  Trägheit (religiös sittlich) 



BESSERN  
nach tausendjährigerTradition 

Wenn ein Volk über die Jahrtausende immer wieder besser und 
stärker ist, dann kann das nur mit seiner Lebenslehre (Religion) zu 
tun haben.  
Das Judentum fordert alle Tage eine bessere Welt, sein Blick sticht 
in die Zukunft 
Dieses -  bei Wahrung der dort geborenen ethischen Grundwerte -  
war und ist also die beste Sicherung der Kontinuität und Stärkung 
einer Gemeinschaft 
Wir bei PM sind also auf dem richtigen Weg der ständigen 
Besserung!  
Wir haben denselben Glaubensgrundsatz (Credo) und wollen ihn 
weiter verwirklichen, nämlich: 

 

Dienen BESSERN Werte schaffen 
 
 



Erkenntnis 
 Erkenntnis der Wahrheit ist nicht in erster 

Linie eine Sache der Intelligenz, sondern 
des Charakters. 
 

 Keine Erkenntnis ohne Interesse. 
 

 Nach E. KANT sollte jede philosophische 
Schrift volksverständlich sein, "sonst 
verbirgt sie unter einem Dunst von 
Scharfsinn vermutlich Unsinn". 
 

 Es ist besser ein Licht anzuzünden als 
über die Dunkelheit zu klagen (Chin. 
Sprichwort). 



Werte suchen heißt: 
Widersprüche aushalten. 
 Probleme in überschaubare Portionen einteilen. 
Mut zu handeln, nicht nur zu denken oder zu meinen. 
Mut zum Aufbruch: Initiative. 
 Arbeit und Leistung wieder als Wert und Lebenssinn. 
Wer satt nach Sinn sucht, muß hungrig bleiben. 
Wer Sinn findet, bekommt Lust. 
Wer Sinn erfüllt, lebt. 

VG 950624-VDMA / FN 00 063 D 



Nutzen aus verbindlichen 
Firmengrundsätzen 

 Vertrauensbasis für Partnerschaft 
 Man weiß, wo es lang geht.., kann sich orientieren. 
 Identifizieren: Wer sind wir? Wo stehen wir?  
 Man kann sich qualifizieren. 
 Man wird sicher im Verhalten, weiß was tun. 
 Kundenmeinung wird profiliert, er kann uns messen. 
 Schafft klare Beziehungen. 
 Qualifiziert die ganze Firma und ihre Menschen. 
 Voraussetzung für qualifizierte Führung. 
 Basis für Bewerbergespräch, Einstellung und 

Jahresgespräch 
FN 00 074 D 



Offene Moral 

Gewissen - kreist um die Frage: 
Optimierung ökonomischer, politischer Interessen der 
Gemeinschaft bei Entfaltung von personalem Leben 
(biophil) 
Moral ist nicht gratis zu haben, kostet Selbstüberwindung, 
Zeit und Geld. 
Sie ist ein Zeichen von Souveränität, Mut, Stärke. 
Unterstreicht Glaubwürdigkeit des Unternehmens. 
Zahlt sich auch materiell aus. 
Stärkt inneres Vertrauen der Mitglieder 
 



PMO 2000 
Ziele unserer Organisationsentwicklung: 
 Verstärkte unternehmerische Ausrichtung der 

Geschäftssektoren auf Zielmärkte. 
 Definition und Konzentration der Kernfähigkeiten. 
 Schaffung kleiner, unternehmerisch abrechenbarer 

Organisationseinheiten in allen Bereichen. 
 Größtmögliche Kundennähe und Entwicklung einer 

hierauf konzentrierten Kompetenz. 
 Kundenorientiertes unternehmerisches Denken und 

Handeln ("The sexy six") gezielt schulen. 
 Auswahl und Förderung von Firmenangehörigen, die 

Kompetenz dafür erwerben wollen. 
FN 00 094 D 



Was ist "stolz sein" 
 Sich von anderen in gutem Sinne abheben 

können. 
 Sich über gemeinsam Erreichtes freuen. 
 Sich über eigene Leistung freuen  

(es ist an sich ein Luxus sich freuen zu 
können!). 

 etwas im Leben geschaffen haben. 
 glücklich sein. 
 Freiheit haben und üben oder geniessen. 



Auf was bei PM stolz sein? 
Weil wir gesund wachsen 
 Arbeitplätze geschaffen haben 
 Gut verdient haben (als Maßstab für richtiges Handeln) 
 Rekorde 
 Hochwertige Produkte 
 Anspruchsvolle und anerkannte Grundsätze und Regeln 
 Schönes, modernes Werk 
 Unser neues Casino 
 Unsere Akademie 
Weltweite Präsenz 
Weltweit zufriedene Kunden 
Moderne Menschenführung 



Es hilft nicht  
zu klagen  

wenn wir nicht  
kämpfen 



Ein Lebemeister  
zählt mehr  

als 
 

Zehn  
Lehrmeister 

(Meister Eckhart) 



Alles was ihr tut geschehe in Liebe 



Herzlichen 
Dank! 

FN 00 033 D 



Anschliessend 
sonstige Folien zum 
Einfügen  in den 
Vortrag nach Bedarf 



FN 114 

Vernunft und Liebe 
 Je mehr eigenes Denken, Fühlen, Handeln, je mehr entwickeln 

sich bei aktivem und produktivem Lebensstil eigene Kräfte der 
Vernunft und Liebe.  
 
Je mehr können unsere inneren Widersprüche gelöst werden.  
 
Je mehr biophiles Leben kann in der Gemeinschaft wachsen. 
 

 Je mehr die Fähigkeit zu Vernunft und Liebe wachsen,  
 
desto geringer die Ängste, die Abhängigkeiten,  die   
        Entfremdung, 
desto geringer die Kluft zwischen Aussen - und Innnenwelt,  
           zwischen Subjelt und Objekt,  
desto ethischer lebt man das Leben. 



Vernunft 
Fähigkeit objektiv zu denken                                             

(auf Basis von Demut!)  

Fähigkeit zur Kritik (Rupert Lay) 
Fähigkeit kritischer Überlegungen 

entscheiden, urteilen, beurteilen, werten, 
bestimmen, erklären und verstehen  

Wächter und Richter  
über Erkenntnis, Wahrnehmung, 
Verständigung 

 



Vernunft 
Aufgabe: 

 

Chaos mindern 
Ordnung und Sinn schaffen 
Komplexität reduzieren 
Bei PM: Kräfte der Liebe und           

der Religion wirken lassen 
 



Erkenntnis, Wahrheit 
 Erkenntnis der Wahrheit beruht nicht nur auf Intelligenz, 

sondern auf Charakter 
 Keine Erkenntnis ohne Interesse 

 
 
 
 

 Verhältnisse zu schaffen, dass radikale Offenheit möglich wird 



Lernen 
Erfordert... 
 Aufrichtigkeit, Offenheit, Interesse 
 Intelligenz, Charakter 
 Verhältnisse zu schaffen, dass radikale Offenheit möglich wird 



PUTZMEISTER - 
Erfolgselemente 
 Nützet die Zeit 
  ... aktiv, nicht passiv oder konsumentenhaft 
 Aktivität spielerisch - nicht zwanghaft 
 Kundenbedürfnisse wecken mit neuen Techniken und 

Dienstleistungen; damit partnerschaftlich Gewinnchancen 
erschließen 

 Risiken zu realen Chancen wandeln 

 mit Kompetenz unternehmerisch handeln: 
 Kompetenz 
 Kommunikationsfähigkeit 
 Verantwortungsbewußtsein 
 Mut 
 Kreativität 
 Gewinnbewußtsein 

FN 00 068 D 



Managen 

Positiv verändern 
Das anvisierte Ziel durch die Arbeit von 

anderen zu erreichen 
Fachkompetente Manager müssen auch 

Personalmanager sein 
Mehr Achtung für das Element "Mensch", ohne 
dabei die Überlegenheit als Fachkraft zu 
vernachlässigen 



Teamwork 
Warum klappt es beim Fußball? 

 
Klares gemeinsames Ziel 
Gemeinsamer Wille zum Erfolg 
Spass an Zusammenspiel 
Jeder weiß, was seine Aufgabe ist 
Jeder weiß, was die Aufgabe der Anderen ist  
Rollen übergreifende Einsatzbereitschaft 



Teamwork Voraussetzungen 

Positive  Einstellung  zur Arbeit 
Grössere Achtung des Mitmenschen 
Kundenorientierung als gemeinsames Ziel 
Abteilungs - übergreifendes Denken 
Hierarchie - übergreifendes Denken 
Interesse  
Flexible Denkweise 
Nächstenliebe 



Einstellung zur Arbeit 
Firmenmitglieder überzeugen, daß 
 Arbeit tatsächlich eine postive Sache ist 
 der Beflissene und Ehrliche nicht der Dumme ist 
 positive Einstellung zur Arbeit allen Vorteile bringt 
 jede Arbeit wichtig für das ganze Unternehmen ist  
 jede Arbeit geschätzt wird 
 gute Leistungen honoriert und gelobt werden 
  
 Gute Teamarbeit setzt voraus, daß jeder eine postive 

Einstellung zur Arbeit hat mit dem Ziel: 

"Wer hier schafft will gut sein" 
 



Unternehmensphilosophie 

QUALITATIV 
 
Definition 
Jenes Denken und Handeln,  
das zu höherwertigem Nutzen 
führt 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 02 



QUALITATIV 
Aspekte 
 Pflichtbewußtsein 
 Disziplin 
 Pünktlichkeit 
 Selbstkritik  
 Fairness 
 Schönheit 
 Korrekt und menschlich sein 
 Pflege ethischer Werte 
 Hohe Qualität unserer Leistungen 
 Gewinnorientiertes und unternehmerisches 

Verhalten  

Unternehmensphilosophie 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 03 



Unternehmensphilosophie 

INNOVATIV 
 

 Definition 
 Die Fähigkeit, das ständige  
 Bestreben und die 

Bereitschaft neue Gedanken 
zu entwickeln und aus 
eigenem Antrieb zu 
verbessern 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 05 



Unternehmensphilosophie 

INNOVATIV 
 

Aspekte 
 Mut, Bestehendes in Frage zu stellen 
 Neue Ideen und Lösungen entwickeln 
 Problemlösungen vermarkten und verbessern 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 05 



Unternehmensphilosophie  

LEISTUNGSBEREIT 
 
Definition 
Voller Einsatz eigener Fähigkeiten, 
um sich Herausforderungen zu 
stellen, sie vorbehaltlos und 
gemeinschaftlich anzupacken 
 - auch über die eigenen Aufgaben 
hinaus.  

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 06 



Unternehmensphilosophie 

LEISTUNGSBEREIT 
Aspekte 

 

 sich Herausforderungen  
stellen 

 Einsatz 
 Leistungwille 
 kontinuierlich 
 selbständig  
 engagiert  
 denkend 
 umsetzen 

 mehr als Vertrag  
(Außergewöhnliches)  

 erkennen 
 mutig anpacken 
 risikobereit 
 anderen helfen 
 im Rahmen der  

Unternehmensziele 
 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 07 



Unternehmensphilosophie 

FLEXIBEL 
 

Definition: 
Fähigkeit und Bereitschaft,  
auf unterschiedliche Ereignisse 
mit geändertem Verhalten, 
schneller und überzeugender 
als andere reagieren zu können . 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 08 



Unternehmensphilosophie 

FLEXIBEL 
 

Aspekte 
 schneller als andere 
 erwartungsgemäß 
 willig, sich auf geänderte Bedingungen 

einstellen 
 frei sein 
 nicht: Nicht-Machbares tun 
 umsetzen 
 reagieren 
 variationsfähig, situationsgerecht 
 anpassungsfähig 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 09 



Unternehmensphilosophie 

KOMPETENT 
 

Definition 
Von Kunden und Vorgesetzen 
als Experte anerkannt zu sein 
 
 

Demgegenüber bedeutet Kompetenz die 
anerkannte Zuständigkeit im 

Führungsbereich.  

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 10 



Unternehmensphilosophie 

KOMPETENT 
Aspekte 
 sachgerecht 
 zweckgebunden 
 Ansprechpartner 
 Problemlöser 
 Fachmann 
 Partner von Kunden 
 als Experte anerkannt 
 Vertrauen gewinnen 
 erprobtes Wissen leben 
 Erfahrungen aufbauen 

und dokumentieren 

 Fachgebiet aus 
Kundensicht besser 
kennen 

 Fähigkeit, verant-
wortlich zu handeln 

 optimale Lösungen 
 bessere Ideen 
 Stellenwert am Markt 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 11 



Unternehmensphilosophie 

KOSTEN- UND WERTE-
BEWUSST 
 

Definition 
Ständiges Erkennen und 
Abwägen der Kosten und 
Belastung im Vergleich zum 
angestrebten Nutzen.  

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 12 



Unternehmensphilosophie 

 KOSTEN- UND WERTE-
BEWUSST  

 

Aspekte 
 Achtung des Gewinns als Maßstab für 

richtiges Handeln. 
 Achten und mehren der materiellen und 

imateriellen Werte im Unternehmen 
Preis/Leistungsverhältnis. 

31.07.1996 - KS / Reb FN 0002 13 



PM - Unternehmensphilosophie 96 
"So SEIN" -  Basis unseres Handelns 

2.11.1996 - KS / Reb FN 0002 14 

WERTE QUALITATIV INNOVATIV LEISTUNGS
BEREIT

FLEXIBEL KOMPETENT WERTE
BEWUSST

Definition,
 Substanz

des Wertes

Jenes Denken und
Handeln,
das zu höherwertigem
Nutzen führt ,
Anerkennung bewirkt,
Vertrauen schafft.

Die Fähigkeit, das
ständige Streben
und die Bereitschaft
neue Gedanken zu
entwickeln und
aus eigenem An-
trieb Verbesser-
ungen im Rahmen
des Leitbildes und
der Unternehmens-
ziele zu schaffen

Voller Einsatz
eigener Fähigkeiten,
um sich unseren
Zielen und neuen
Herausforderungen
zu stellen, sie
vorbehaltlos und
gemeinschaftlich
anzupacken
 - auch über die
eigenen Aufgaben
hinaus

Fähigkeit und
Bereitschaft, auf
unterschiedliche
Ereignisse
mit geändertem
Verhalten,
schneller und
überzeugender als
andere reagieren
zu können

Anerkanntes
Können im
Führungs- und
Fachbereich
bewiesen
durch erprobtes
PM - Wissen und
gepaart mit prakt-
ischer Intelligenz

Verinnerlichtes
Bewußtsein und
ganzheitliches
leben der Werte
unserer PM
Philosohpie
Achten und
mehren der
geschaffenen
materiellen und
imateriellen
Werte im
Unternehemn

Aspekte,
Anzeichen,
erkennbar

durch

• Pflichtbewußt
• Verläßlich
• Diszipliniert
• Pünktlich
• Selbstkritisch
• Fair
• Verantwortlich
• Korrekt, menschlich
• Gemeinschafsfähig
• ethisch bewußt
• Leistunsqualität
• Schönheit
• gewinnorientiertes,

unternehmerisches
Verhalten

• Kosten als Investition

• Mut, Bestehendes
in Frage zu stellen

• Probleme
erkennen und
handeln

• nachhaltige
Lösungen
erarbeiten

• von anderen
lernen

• neue Ideen und
Lösungen ent-
wickeln

• Problemlösungen
vermarkten und
verbessern

• 

• sich Heraus-
forderungen stellen

• Einsatz
• Leistungwille
• kontinuierlich
• selbständig
• engagiert
• denkend
• umsetzen
• erkennen
• mehr als erwartet,

außergewöhnlich
• mutig anpacken
• risikobereit
• anderen helfen

• schneller als
andere handeln

• erwartungsgemäß
• willig, sich auf

gänderte Bedin-
gungen einstellen

• frei sein
• Machbares tun
• agieren und

reagieren
• variationsfähig
• situationsgerecht
• anpassungsfähig

• Von Kunden
außerhalb und
innerhalb des
Unternehmens
als Experte
anerkannt sein

• sachgerecht
• zweckgebunden
• Partner von

Kunden
• Vertrauen

gewinnen
• Erfahrungen

dokumentieren
• optimale

Lösungen
• bessere Ideen
• Stellenwert am

Markt

• Werteorientiert
Führen

• Ständig
zielorientiert
Erkennen und
Abwägen von
Kosten und
Belastungen
im Vgl. zum
angestrebten
Nutzen.

• Achtung des
Gewinns als
Maßstab für
richtiges,
werteorientier-
tes Handeln

• Fairer Preis

Weg zum
Erfolg

Information  Analyse  Definition  Überprüfen des Ziels  Lösungsmöglichkeiten  Bewerten  Entscheiden  Durchführen
Kontrolle                                                      .......Mit Kompetenz und Innovation zu Qualität und Ertrag “

CREDO DIENEN - BESSERN - WERTE schaffen



Goldene Regeln von Konfuzius 
1.   Du sollst Visionen haben, aber nie die Realität vergessen. 
2.   Du sollst lernen, vorauszuschauen und sofort zu agieren. 
3.   Du sollst Geduld und Ausdauer haben. 
4.   Du sollst bescheiden sein und Dich nicht von Deinem Ego  wegtragen 

lassen. Sei selbstlos und rücksichtsvoll. Denke daran, daß Respekt 
(und Vertrauen) verdient werden muß und nicht gefordert werden kann.  

5.   Du sollst tolerant und ausgeglichen sein.  
6.   Du sollst selbstbewußt, aufrichtig und ehrlich sein. 
7.   Du sollst nicht verschwenderisch sein. 
8.   Du sollst den Wunsch haben, zu lernen und in jeder Sache nach 

Außergewöhnlichem zu streben. 
9.   Du sollst stets denken und hart arbeiten. (Ora et Labora) 
10. Du sollst Dich selbst kennen und mehr auf deine Schwächen als auf   

deine Stärken achten. Versetze Dich in die Position anderer. 



Verantwortung 
              ...und konstruktiver Ungehorsam 

 
Es gilt, die  

"Trotzmacht des Geistes"  
zu entwickeln,  

die Fähigkeit im richtigen Augenblick  
"NEIN"  
zu sagen 



Complaint  handling     

USA  
Asking 
Expressing doubt 
Explaining what cannot 
Defending company policy 
We`ll fix it, but ... 
Low customer satisfaction  

     

Japan 
Listening 
Expressing sympathy 
Explaining what can be done 
Apologizing for company policy 
We are very sorry ... 
High customer satisfaction   

FN 000001 16.01.1997 - KS / Hofmann 



Vertrauen 

 Vertrauen bezeichnet die innerhalb einer Gesellschaft entstehende 
Erwartung eines ehrlichen und den Regeln entsprechenden Verhaltens, 
basierend auf gemeinsam anerkannten Normen und Werten, die von allen 
Mitgliedern der Gemeinschaft respektiert werden  

 Beziehungsbereich, in dem einander geglaubt wird  
 Das Wesen des modernen Wirtschaftlebens liegt darin, dass informelle 

moralische Verpflichtungen durch formale, transparente, gesetzlich geregelte 
Pflichten ersetzt werden, die auch ohne Vertrauen funktionieren sollen. 

 Das Vertragswesen soll Fremden erlauben, ohne jegliche Vertrauensbasis 
zusammenzuarbeiten -- aber die Zusammenarbeit ist sehr viel effizienter, 
wenn sie einander vertrauen. 

 Vertrauen: Bedeutsames Schmiermittel in einem sozialen System.  
 Man schafft Vertrauen indem man Vertrauen gewährt (Stumpfe) 



Mißtrauen 
 Mißtrauen kommt aus der Kluft zwischen feierlichem Reden und 

alltäglichem Handeln (E. Eppler) 
 Dauerhaftes Vertrauen kann nur schwer wachsen, wo Brauchen und 

Gebrauchtwerden allzu offen dominieren (wichtig bei Partnerschaft, 
strategischen Allianzen, Führung...Dabei eher  Freiheit lassen und darauf 
achten daß man selbst für den Partner aus seiner Sicht wichtig und nötig ist, 
Eigennutz zurückstellen bei aller Nächstenliebe 
 



 Man braucht eine Aufgabe, mit der man sich: 
 
1. Voll identifizieren kann, die man 
2. als Herausforderung ansieht, auf die man sich 
3. freut, der man sich 
4. letztlich doch gewachsen fühlt, bei der man 
5. neue Kenntnisse und Strategien kennenlernt, bei der man 
6. sein Bestes gibt, um über seine Grenzen hinaus- 
    zuwachsen, und bei der man 
7. das Gefühl hat, auch geistig und seelisch zu reifen 

S E L B S T M O T I V A T I O N 

19.06.1997 - KS  





Eigenschaften Dr. Hans Liebherr, sen. 

(nach Aussagen einiger leitender Mitarbeiter) 

sparsam 
bescheiden 
arbeitsam 

zuhören können 
entschlossen 

Wenn das nicht fortlebt, ändert sich die Firma.  

98-04-21/cs FN 000506 
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