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Die Entwicklung eines klaren Wertesystems

Dein Wertesystem als Kompass
für Dein Leben
Werte regeln das Zusammenleben von Menschen und haben die Zufriedenheit aller Beteiligten zum Ziel.

Sie sind die Basis für ein vertrauensvolles, harmonisches Miteinander.

Um ein glückliches und gesundes Leben zu führen, müssen wir an Werten festhalten, die größer und

“wertvoller” sind als unser eigenes Wohlergehen oder unsere eigene Zufriedenheit. Deine Werte dienen

dir dabei als deine Navigationsgeräte, auf deren Grundlage du dich verhältst und deine Entscheidungen

triffst: wozu sagst du JA, wozu NEIN?

WICHTIG dabei ist: Entscheidungen müssen sich RICHTIG ANFÜHLEN!

Warum fühlen, fragst du jetzt vielleicht?! Kennst du Situationen, bei denen dein Kopf JA und dein Bauch

NEIN gesagt hatten? Und du wusstest nicht, worauf du hören sollst? Dann gibt es wohl einen Konflikt mit

deinem Wertesystem. Die Wissenschaft weiß heutzutage, dass Entscheidungen, die “aus dem Bauch

heraus getroffen wurden”, die sich also richtig anfühlen, meist von höherer Qualität und von höherem

Nutzen sind, als logisch Entscheidungen, die “mit dem Kopf getroffen wurden”. Dies hängt zusammen

mit unserem limbischen System, welches unsere Gefühle steuert und somit auch die

“Bauchentscheidungen” fällt.

Wenn Menschen das Gefühl haben, keinen Orientierungssinn zu haben, keinen Sinn in ihrem Leben, dann

deshalb, weil sie nicht wissen, was ihnen wichtig ist und sie nicht wissen, was ihre Werte sind. Aber

wenn du nicht weißt, was deine Werte sind, dann nimmst du im Wesentlichen die Werte anderer

Menschen an und lebst die Prioritäten anderer Menschen statt deiner eigenen, was einer der schnellsten

Weg zur eigenen Unzufriedenheit ist.
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Werte als Fundament deines
Unternehmens
Statt, wie die meisten Unternehmer, mit einer Lösung zu starten, empfiehlt es sich, mit den eigenen

Werten zu starten. Werte bilden zusammen mit deinem Warum und deiner Vision das Fundament deines

Unternehmens.

Um Erfüllung mit deinem Unternehmen zu finden, muss dein Unternehmen auf deinen persönlichen

Werten aufbauen und diese idealer Weise widerspiegeln. Glückliche Unternehmer sind durch ihre Werte

getrieben, implementieren einen Ehrenkodex und leben ihre Werte tagtäglich in ihrem Unternehmen.

Du möchtest, dass deine Arbeit mit deinen Werten übereinstimmt? Dann muss deine tägliche Arbeit ein

Spiegelbild dessen sein, woran du glaubst. Deshalb ist es für deinen Erfolg unerlässlich zu wissen,

woran du glaubst und was dir überaus wichtig ist.

Wozu das Nichtvorhandensein eines Wertesystems in der Wirtschaft und Industrie geführt hat, sehen wir

tagtäglich am Gesundheitszustand der Menschen und unseres Planeten, denn in Abwesenheit eines

klaren Wertesystems werden alle Entscheidungen zugunsten der Profitmaximierung getroffen.

Vorteile eines klaren
Wertesystems im Unternehmen
Eine gelebte Wertekultur im Unternehmen ist maßgeblich für deinen unternehmerischen Erfolg und dient

jedem: dem Unternehmer, den Mitarbeitern und Geschäftspartnern sowie den Kunden.

Unternehmenswerte sind die Grundlage für drei der wichtigsten ökonomischen Erfolgsfaktoren: ein

starkes Team, eine wachsende Community und zufriedene Kunden.

WHYPRENEUR 2019



Die Entwicklung eines klaren Wertesystems

Dabei stellen Werte die Ideale dar, auf die man sich geeinigt hat, und bieten als offen kommunizierte

Leitlinien allen Beteiligten Orientierung bei Verhaltens- und Handlungsfragen.

Wichtig ist jedoch: Nur gelebte Werte sind “wertvoll” und müssen daher immer von der

Unternehmensführung ausgehen, also beachtet und eingehalten und vor allem vorgelebt werden. Werte,

die nur auf Papier stehen oder als Hochglanzplakat an der Wand hängen, verfehlen klar ihren Zweck.

Dieses Problem tritt häufig auf, wenn die Werte nicht bereits zur Unternehmensgründung bekannt waren

und kommuniziert wurden, sondern erst im Nachhinein dem Unternehmen und der Belegschaft

“verordnet” wurden.

Es empfiehlt sich daher dringend, bereits die geeignete Wertekultur mit der Unternehmensgründung zu

definieren und alle Beteiligten durch einen Ehrenkodex verantwortlich zu halten, die Unternehmenswerte

einzuhalten. Daher sollten beim Einstellungsprozess, bei der Auswahl von Zulieferern und

Geschäftspartnern und bei der Definition der Zielkunden immer auch die Unternehmenswerte mit

einbezogen werden.

Hier die wichtigsten Vorteile eines klaren
Wertesystems in deinem Unternehmen:
Ein klares Wertesystem hilft dir als Unternehmer…

 Entscheidungen zu treffen

 Halt zu finden, um schlechte Phasen besser zu überstehen

 Dich auf das Wesentliche zu konzentrieren

 Zeit und Geld zu sparen
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Ein klares Wertesystem hilft dir im Unternehmen…

 Die richtigen Mitarbeiter und Geschäftspartner zu gewinnen

 Mitarbeiter effektiver zu führen

 Die Motivation und Loyalität deiner Mitarbeiter zu steigern

 Den Kontrollaufwand erheblich zu reduzieren

 Die interne Zusammenarbeit harmonisch zu gestalten

 Stabilität aufzubauen

 Eine einzigartige Unternehmenskultur zu kreieren, in der Arbeiten Spaß macht

 Eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen

 die Produktivität zu steigern, weil sich Mitarbeiter am richtigen Platz fühlen

Die Kommunikation deiner Werte nach Außen hilft dir...

 Beim Aufbau einer authentischen Marke

 Die idealen Kunden anzuziehen

 Deine Kunden langfristig zu binden

 Bei deiner unverwechselbaren Positionierung

 Deinem Unternehmen und deinen Produkten ein hohes Ansehen zu verleihen

Die Entwicklung Deiner
persönlichen Werte
Alles startet bei dir. Nicht nur dein Unternehmen beginnt mit dir und deiner Idee, sondern auch deine

Unternehmenskultur entsteht durch dein Wertesystem. Doch die wenigsten Menschen sind sich ihrer

Werte wirklich bewusst.
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Die folgende Übung soll dir dabei helfen, Klarheit über deine eigenen Kernwerte zu bekommen. Hierbei

geht es weniger um allgemeingültige Gesellschaftswerte wie Ehrlichkeit und Respekt, sondern darum,

was dich und dein Unternehmen ausmacht. Welche Kernwerte machen dich und deine Unternehmung

einzigartig? Wieso möchten Kunden bei dir kaufen und nicht bei der Konkurrenz? Wieso entscheidet sich

dein neuer Assistent für dich und nicht für ein anderes Unternehmen?

Wer sind deine Vorbilder?
Wir alle haben Menschen, zu denen wir aufschauen oder die uns inspirieren. Das können Menschen aus

dem eigenen Umfeld sein, andere Unternehmer, berühmte Personen oder auch Charaktere aus einem

Buch oder einem Film. Wir schauen aus einem bestimmten Grund zu ihnen auf und diese Gründe sagen

uns in der Regel etwas über das, was uns wichtig ist.

Wer waren die Vorbilder in deinem Leben? Schreibe im Folgenden 5 Menschen auf und charakterisiere

sie mit jeweils den 3 markanten Eigenschaften, die du am meisten bewunderst und die du für dich und

dein Leben gerne übernehmen möchtest.

Ein Beispiel

Name: Wertfried Müller

Was ich bewundere: Dahinterstehender
Wert:

1. Sein Wille, Dinge zügig umzusetzen. Entschlossenheit

2. Seine Bereitschaft, anderen zu helfen. Großzügigkeit

3. Seine Fähigkeit, das Gute in jedem zu
sehen.

Positivität
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Los geht’s!

Name:

Was ich bewundere: Dahinterstehender Wert:

1. 

2. 

3.

Name:

Was ich bewundere: Dahinter stehender Wert:

1. 

2. 

3. 

Name:

Was ich bewundere: Dahinter stehender Wert:

1.

2.

3.
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Name:

Was ich bewundere: Dahinter stehender Wert:

1.

2.

3.

Name:

Was ich bewundere: Dahinter stehender Wert:

1.

2.

3.

Meine Werte
Erstelle nun basierend auf den Werten deiner Vorbilder eine Liste mit bis zu 10 Werten, die am meisten

im Einklang mit dir sind. Anschließend gewichtest du sie im Hinblick auf dein Vorhaben, wobei ein Wert,

der mit ++ gekennzeichnet ist, von herausragender Wichtigkeit für dich und dein Unternehmen ist.
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Wert Gewichtung

[o/+/++]

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Meine Kernwerte
Wähle nun aus der obigen Liste die 4 wichtigsten Werte für dich aus. Das entscheidende Kriterium sollte

hierbei sein, wie stark deine Gefühle sind, die mit diesem Wert verbunden sind. Diese stellen deine 4

Kernwerte dar. Trage sie daher in deinen Wertekompass ein. Dieser dient dir zukünftig zur Orientierung

und sollte auch die Basis deiner Unternehmenswerte sein.

Ich empfehle dir, deinen Wertekompass auszudrucken und ihn sichtbar an deinem Schreibtisch

aufzuhängen, sodass du tagtäglich deine Werte klar vor Augen hast. Viel Freude damit.
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Neue Zeiten erfordern neues Unternehmertum. Immer mehr Menschen verspüren
in sich einen Drang, mit ihrer Botschaft und ihrem Können viele Menschen zu
erreichen. Immer mehr Unternehmer erkennen den Wunsch, mit den eigenen
Produkten und Dienstleistungen einen echten Mehrwert zu liefern. Sinnhaftigkeit
und Bedeutung einer Unternehmung ersetzen zunehmend die bisherigen
Hauptziele von Profitmaximierung und Marktdominanz. Ein Unternehmen nur aus
Gewinnabsicht heraus zu gründen, fühlt sich heutzutage für eine stetig wachsende
Zahl von Unternehmern falsch an. Reich sein reicht nicht mehr. Willkommen in der
"Purpose Economy".
Neben einem attraktiven Einkommen sollte ein Unternehmen dem Unternehmer
auch Erfüllung bringen, seine Bedürfnisse und Werte berücksichtigen, seine
Leidenschaft und Absicht umsetzen und schlussendlich das ideale Vehikel zur
Verwirklichung seiner Lebensmission werden.  Unternehmer mit einem starken
Warum verfolgen ein größeres Ziel als das eigene Wohlergehen, und finden darin
große Erfüllung.
Dies ist der Kern meiner Firma Whypreneur: visionären Unternehmern dabei zu
helfen, ihren Lebenszweck zu einem erfüllenden Unternehmen mit Bedeutung und
Einfluss zu machen. 
 
Neue Zeiten erfordern neues Denken. Neues Denken führt zu neuem Handeln.    
Falls du dich als Whypreneur erkennst, dann sollten wir sprechen. Ich biete dir ein
für dich kostenloses Strategiegespräch an, in dem du Klarheit finden wirst, wohin
dich deine Reise führt - und inwiefern ich dich dabei unterstützen kann. Buche jetzt
deinen Termin unter www.whypreneur.co
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