
1 
 

- 1. Is it true ?  Am I honest ?  2. Is it fair ?  3. Does it serve goodwill and friendship  ?  4. Will it be beneficial to  all concerned ? -    
 

-  wise – just – brave – moderate   //  obedient – diligent – conscientious – humble   //  faith – hope – love  - 
UP 2153 SEH 
 
Stifterwort SEH 
 
 
 
- qualitative  ?   –   innovative   ?   –   prepared   ?   –   flexible  ?   –   competent  ?   –   value conscious  ? -    
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Stifterwort 
 
Entrepreneurship als Königsdisziplin der Betriebswirtschaft im Sinne unseres 
Wertekataloges ist eine faszinierende Herausforderung für alle, die danach streben, im 
beruflichen Leben große Ziele in Freiheit zu verwirklichen.  
 
Jeder geht hier "Seinen" Weg. Besonders für Entrepreneurship gilt also der Rat von 
Galilei: Man kann niemand etwas lehren, man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu 
finden. Hierin junge Menschen zu fördern ist Sinn meiner Stiftung.  
Die Suche nach den Geheimnissen meines Erfolges mit PUTZMEISTER hat nach einem 
40-jährigen Berufsleben viele Erkenntnisse gebracht. Diese möchte ich - als ein Beispiel 
unter vielen - im Rahmen dieses Stiftungslehrstuhls an der Universität Hohenheim 
weitergeben und auch mit den Erfahrungen und Lehren anderer erfolgreicher 
Unternehmer bereichern.  
 
Im SEH soll dieses praktisch gelebte Entrepreneurship weiter wissenschaftlich erforscht 
werden um insbesondere mittelständisches Unternehmertum zu fördern. Die 
Seminarreihe "Entrepreneurship live" wird unseren Studierenden hierfür direkte 
Tuchfühlung mit erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten bieten im "Center of 
Entrepreneurship" der Universität.  
 
Unserer Zielsetzung folgend wollen wir Studierenden aller Fakultäten helfen, ihre oft 
schlummernden Möglichkeiten und Neigungen zu unternehmerischem Denken und 
Handeln zu entdecken. Mein Wunsch ist, dass viele Begabungen gefunden, Mut gefördert 
und Energien geweckt werden, um Entrepreneur im Sinne des SEH - Leitbildes zu 
werden, sei es selbständig oder in unternehmerischer Verantwortung bei größeren 
Firmen.  
 
Die traditionelle Universitätsausbildung konzentriert sich bisher zumeist auf die 
Vermittlung des rein betriebswirtschaftlichen Wissens. Deshalb freut es mich, dass 
ergänzend hierzu die SEH Studienleitung besonders jene menschlichen Aspekte 
unternehmerischen Denkens und Handelns aufgreift, welche der Bildung von 
Persönlichkeit und Charakter dienen bis hin zu deren Wurzeln in jedermanns religiösem 
Empfinden. Meine Lebenserfahrung lehrte mich, dass nachhaltiger unternehmerischer 
Erfolg letztlich auf unseren elementaren humanen Werten und Tugenden gründet, allen 
voran Liebe. Sie sind die wahre Quelle für Aktivität, Lernfähigkeit und Wachheit zum 
Erkennen von Problemen und echter "Business Humanity". Sie schenken auch Freude 
beim Entwickeln der vielen Chancen, welche die immer faszinierendere heutige Welt 
herausfordernd bietet für unsere jungen, nach Freiheit strebenden Menschen, die IHREN 
Weg gehen wollen.  
 
 
 
 
 
 

http://www.karl-schlecht.de/werte/company-philosophy/?F=12121121121208
http://pmw.de/cps/rde/xchg/pm_online/hs.xsl/index_DEU_HTML.htm
http://www.karl-schlecht.de/fileadmin/daten/Download/SM/2003/SM-03014_D_Werte_140411stk.pdf
http://www.karl-schlecht.de/fileadmin/daten/Download/SM/EBC-SM_130313_EBC-160203stk.pdf
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Wahre Unternehmer begreifen solche Freiheit wie Albert Schweizer, der uns sagte: 
 

Ich will unter keinen Umständen  
ein Allerweltsmensch sein.  
Ich habe ein Recht darauf, aus dem  
Rahmen zu fallen, wenn ich es kann.  
Ich wünsche mir Chancen, nicht Sicherheiten.  
Ich will kein ausgehaltener Bürger sein,  
gedemütigt und abgestumpft, weil  
der Staat für mich sorgt.  
Ich will dem Risiko begegnen, mich nach  
etwas sehnen und es verwirklichen, Schiffbruch  
erleiden und Erfolge haben. 
Ich lehne es ab, mir den eigenen Antrieb mit  
einem Trinkgeld abkaufen zu lassen.  
Lieber will ich den Schwierigkeiten des Lebens  
entgegentreten, als ein gesichertes Dasein führen;  
lieber die gespannte Erregung des eigenen Erfolges,  
statt die dumpfe Ruhe Utopiens.  
Ich will weder meine Freiheit gegen Wohltaten  
hergeben, noch meine Menschenwürde  
gegen milde Gaben.  
Ich habe gelernt, selbst für mich zu denken  
und zu handeln, der Welt gerade ins Gesicht zu  
sehen und zu bekennen, dies ist mein Werk.  
Das alles ist gemeint, wenn wir sagen:  
"Ich bin ein freier Mensch".  

 
 

 


