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FührUngSForUM 27. AprIL 2017

         Der diskrete, exklusive Kreis 
ermöglicht den Teilnehmern, neben der 
         Diskussion zu den Vortragsinhalten 
auch ihre Erfahrungen im offenen Gespräch
                                       mitzuteilen.



Moderator Alfred Doll 
geschäftsführender gesellschafter des 
atunis Instituts

Vortrag prof. Dr. Klaus-Jürgen Grün 
hochschuldozent an der 
goethe-Universität Frankfurt a.M.. 
Leiter des Philosophischen Kollegs 
für Führungskräfte und 
Vizepräsident des Ethikverbandes 
der deutschen Wirtschaft e.V.

UnTErMarchTaLEr
KAmINGEsprächE 27. AprIL 2017 

Die Untermarchtaler Kamingespräche bringen Experten, Macher und Sucher zu Themen 
der Führungs- und Unternehmenskultur sowie der Ethik des Führens in einem effektivem 
Forum zusammen. Führungskräfte der obersten Führungsebene unter sich. gespräche zur 
werteorientierte Führung bedeuten auch, neben praxisrelevanten Beispielen, mit wachem 
geist sich selbst und sein Tun zu hinterfragen. hierbei können uns philosophische 
Denkansätze helfen. 

FührEn MIT WErtEN 
Gegensatz und Nähe von Ökonmomie und moral

Ökonomie ist im weitesten Sinne eine geschichte von geben und nehmen. „geben sei 
seeliger als nehmen“ höre ich großzügige Menschen manchmal sagen. Doch wer sich 
zwanghaft als geber versteht, wird bald nichts mehr zum geben haben. Wer sich nur als 
nehmer versteht, wird bald sehr alleine sein. aber wie werden wir beiden ansprüchen gerecht? 

Der Beitrag von Prof. Dr. Klaus-Jürgen grün wird das Bewusstsein der Teilnehmer für den 
Wertschöpfungsprozess im Unternehmen und in der gesellschaft erweitern: 
an hand der Entstehung des geldes – von der opfersteuer bis zum Monitorgeld – verfolgen 
wir, wie sich frühzeitig ökonomische Interessen mit sozialen ansprüchen verbinden. gleichzeitig 
bildete sich eine angst aus vor der Macht des geldes und der Ökonomie. aus dieser heraus 
droht das, was der Mensch gerne im raum der Eigendynamik sozialer Strukturen belassen 
möchte, in leblose, kalkulatorische Strukturen überführt zu werden. In der gemeinsamen 
Diskussion wird sich zeigen, wie sich Wertebildung – sei es der Wert des geldes oder die 
Werte des Menschen – stets in einem arbeitsprozess bewahrheiten muss.

VEranSTaLTUngSorT 
Kaminzimmer im ehemalige Schlossgut der herren von Speth im Kloster Untermarchtal 
Termin 27. April 2017 Veranstaltungsbeginn 17:00 Uhr Ende gegen 21:00 Uhr
Preis 395 Euro zzgl. MwSt. 
auf grund der begrenzten Teilnehmerzahl, können wir Ihre anmeldung nur dann als verbindlich 
bestätigen, wenn die Zahlung der Tagungsgebühr auf unserem Konto verbucht ist.
übernachtungsmöglichkeit im Bildungsforum Kloster Untermarchtal. Stornierung (schriftlich) ist bis 
14 Tage vor Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, danach wird die hälfte des Teilnahmebetrages 
erhoben. Bei nichterscheinen oder Stornierung am Veranstaltungstag wird der gesamte Teilnahmebetrag 
fällig. Programmänderungen aus dringendem anlass behält sich der Veranstalter vor.

FaXANmELDUNG 07 39 33 05 64 E-Mail bildungsforum@untermarchtal.de
hiermit melde ich mich verbindlich zum Untermarchtaler Kamingespräch am 27. April 2017 an.
Die Teilnehmergebühr von 395 Euro zzgl. MwSt. überweise ich nach rechnungserhalt. 

	hiermit buche ich ein Einzelzimmer mit Wc und Dusche inkl. Frühstück für 54,50 Euro 
 pro übernachtung für die Zeit
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 Telefonnummer

 
 E-Mail

 
 Datum, Unterschrift
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