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Meine große Idee ist es Ökonomie mit der Ökologie und den sozialen 
Aspekten so zu verbinden, dass Unternehmen am Markt erfolgreich sind.
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MEINUNGEN

Es geht bei Nachhaltigkeit darum, dass wir an das 
MORGEN denken, die zünftigen Züge planen – den 
ersten Zug aber JETZT MACHEN. Das ist für mich 
Unternehmertum.

Auf dem Papier gehört die Firma dem Inhaber, aber 
sie sollte unseren Kindern gehören – wenigsten wenn 
wir über Nachhaltigkeit nachdenken.

Es geht um ihren wirtschaftlichen Erfolg, es geht  
darum einen Megatrend als Unternehmen nicht zu  
verschlafen. Und es geht darum seinen Mitarbeitern 
und sich selbst Sicherheit und Lebensqualität zu geben. 

Erst kommt die bewusste Entscheidung, danach 
ändert sich die Haltung. Nachhaltigkeit ist eine  
Entscheidung.

Bisher ging es um das „Wie“ oder das „Was machen 
wir“. Das bisherige USP ist tot. Jetzt geht es um 
das Warum: Nachhaltigkeit dreht sich um „Warum 
machen wir das?

VORTRAG 

Titel
Morgen: Jetzt machen

Dauer: 15/30/45/60min.
Sprache: Deutsch

ZIELGRUPPE 

• Business-Kunden (Führungkräfte,  
 Geschäftsleitung, Gesellschafter, Aufsichtsrat)
• Kundenveranstaltungen
• Messen, Tagungen und Kongresse
• Jahrestreffen
• Incentives, Kick-offs

INITIATIVEN 

Wirtschaft & Ethik
Magazin |  Podcast |  Akademie |  TVision

Jürgen Linsenmaier ist Initiator und Chefredakteur 
von Wirtschaft & Ethik | magazin. „Wirtschaft & Ethik“ 
hat den Anspruch, ihnen Good-Practice-Beispiele 
aufzuzeigen und Stellung zu beziehen – aber auch 
Wissen zu vermitteln, mit dem sie dieses Thema in 
ihrem eigenen Unternehmen voranbringen können.
www.wirtschaft-und-ethik.com

ETHIK SOCIETY

Jürgen Linsenmaier ist Gründer der ETHIK SOCIETY. 
Die ETHIK SOCIETY ist eine Gemeinschaft, die sich 
die Übernahme von gesellschaftlicher Verantwor-
tung zum Ziel gesetzt hat. Die ETHIK SOCIETY bietet 
Entscheidern aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz eine Plattform, auf der sie sich über Fragen 
der Unternehmensethik und Nachhaltigkeit und 
deren Umsetzung austauschen können.
www.ethik-society.com


