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DAS IST MIR 
WICHTIG!

Wie Sie Ihre persönlichen Werte 
herausfinden und damit bessere 

Entscheidungen treffen

Das müssen 
 Unternehmer, Anleger, 

Vermieter  und Familien 
jetzt tun

Neue 
 Gesetze 

2021
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ANHÖREN

BESONDERS 
RELEVANT, WEIL

STRATEGIE Jeder Mensch hat Werte, die ihn beeinflussen. Wer sich damit auseinandersetzt,  
versteht sein eigenes Handeln besser und trifft klügere Entscheidungen für sein Unternehmen 

Bleib Dir treu!
Text: Jelena Altmann und Catalina Schröder

W
enn der Unternehmercoach 
 Florian Gommlich einen An-
ruf von einem neuen Klienten 
bekommt, ist dafür meist ein 
40 Millionen Jahre alter Teil 
des menschlichen Gehirns 

verantwortlich. Manche Unternehmer schimp-
fen über Mitarbeiter, die Fehler vertuschen. 
Andere hadern mit der Frage, ob sie sich stär-
ker um ihre Familie oder die Firma kümmern 
sollten. Und kürzlich kämpfte ein Unterneh-
mer aufgrund von Auftragseinbrüchen durch 
die Corona-Pandemie damit, ob er seine Unab-
hängigkeit aufgeben und einen Kredit aufneh-
men sollte, um Arbeitsplätze zu retten (S. 34). 

„Diese Probleme entstehen, wenn Menschen 
in Wertekonflikten stecken und sich dessen 
nicht bewusst sind“, erklärt Coach Florian 
Gommlich: „Mein Privatleben und mein beruf-
licher Erfolg sind mir wichtig. Wem räume ich 
Priorität ein? Ich bin Unternehmer, um unab-
hängig zu sein. Aber ich kann nur durch die 

Krise kommen, wenn ich mich in die Abhängig-
keit einer Bank begebe. Wie soll ich mich ent-
scheiden?“ Menschen, die vor solchen Fragen 
stehen, quält ein ungutes Bauchgefühl: Egal, 
wie sie sich entscheiden – es fühlt sich falsch an.

Schuld daran ist unser limbisches System. 
Das ist der Teil des menschlichen Gehirns, der 
unter anderem für die Verarbeitung von Emoti-
onen zuständig ist. Wissenschaftler schätzen, 
dass er vor rund 40 Millionen Jahren entstan-
den ist. Sie gehen davon aus, dass im limbischen 
System auch unsere Werte verankert sind.  

Unter Werten versteht man individuelle 
Grundsätze, denen jeder von uns folgt. Der 
 Begriff stammt aus der Philosophie und be-
schreibt, was wir für uns oder eine andere Per-
son als wünschenswert ansehen. Unsere Werte 
beeinflussen alle unsere Entscheidungen. Sie 
sind wie Leitplanken, an denen wir uns orien-
tieren. „Alle Säugetiere haben unbewusste 
Prinzipien, an denen sie ihr Verhalten gegen-
über der Umwelt ausrichten. Sie sind evolu-

TEIL 1
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WERTE

NTERM STRICHU  Sich seine Werte klarzuma-
chen und nach ihnen zu handeln kann für Unter-
nehmerinnen und Unternehmer eine wichtige  
Richtschnur bei Führungsfragen und in Krisen sein.   

Feedback? schroeder.catalina@impulse.de

NOCH FRAGEN?
Tauschen Sie sich 
mit  anderen impulse- 
Mitgliedern und Andreas 
Kurz, Mitglied der Chef-
redaktion, zum Thema 
„Werte“ aus! In einer  
Online-Leserkonferenz 
am 11. Februar von 16 bis  
17 Uhr. Einfach per  E-Mail 
anmelden:   
kundenbetreuung@ 
impulse.de

tionsbiologisch wichtig, damit wir als Familie 
oder Herde gut zusammenleben können und 
werden beim Menschen als Werte bezeichnet“, 
erklärt Florian Gommlich. Dass Eltern(tiere) 
auf Schlaf und Nahrung verzichten oder sich in 
Gefahr begeben, um ihren Nachwuchs zu be-
schützen, geht beispielsweise auf unser limbi-
sches System zurück. „Reptilien haben kein 
limbisches System und würden eher 500 Eier 
mehr legen, als ihr Leben für das eines Jung-
tieres zu gefährden“, sagt Gommlich. 

Werte helfen durch  
Krisen und Konflikte 
Wer seine Werte kennt, ist besser in der Lage zu 
verstehen, warum er bestimmte Entscheidun-
gen trifft. Wem Loyalität besonders wichtig  
ist, der wird vielleicht eher an anderer Stelle  
im Unternehmen sparen, als in Krisenzeiten 
 einem Teammitglied zu kündigen. 

Sich seiner Werte bewusst zu sein hilft Un-
ternehmerinnen und Unternehmern aber auch 
in anderen Situationen: Denn sie beeinflussen 
damit die Kultur in ihrer Firma. „Der Unterneh-
mer, der darüber schimpfte, dass ein Teammit-
glied Fehler vor ihm vertuschte, musste fest-
stellen, dass er großen Wert auf Transparenz, 
aber auch auf Perfektion legt und ziemlich 
 wütend wird, wenn etwas nicht optimal läuft“, 
erzählt Florian Gommlich. In der Konsequenz 
versuchten die Mitarbeiter, Fehler zu verber-
gen, was den Chef wiederum noch wütender 
machte, wenn er dahinterkam. Durch die Aus-
einandersetzung mit seinen Werten wurde 
dem Mann klar, dass er einen erheblichen 
 Anteil an diesem Konflikt hatte, und er nahm 
sich vor, künftig gelassener zu reagieren. 

Auch in Krisenzeiten ist es sinnvoll, sich mit 
seinen Werten zu beschäftigen: Warum sehe 
ich keinen Ausweg? Warum habe ich keine Lust 
mehr? „Meine Werte helfen mir, herauszufin-
den, warum mich eine Situation unzufrieden 
macht“, erklärt Florian Gommlich. „Wenn mir 
das klar ist, kann ich an einer Lösung arbeiten.“ 

Die eigenen Werte dauerhaft zu ignorieren 
kann sogar zu einer Erschöpfungsdepression 

führen, weiß Coach und Werteexpertin Gudrun 
Heindorf: „Manchmal kann es helfen, vorüber-
gehend einen Ausgleichs- oder Einstellungswert 
zu finden: Wenn ich etwa eine Auf gabe habe, 
mit der ich mich nicht identifiziere, ich aber mit 
dem Geld, das ich damit verdiene, meine Fami-
lie versorgen kann, kann ich das Geld für eine 
gewisse Zeit als Ausgleich betrachten.“ 

Wissenschaftler schätzen, dass die Hälfte un-
serer Werte angeboren ist und wir die andere 
Hälfte von anderen übernehmen oder sie uns 
durch prägende Situationen aneignen. Der ös-
terreichische Neurologe und Psychiater Viktor 
Frankl hat sich sein ganzes Forscherleben mit 
Werten beschäftigt. Er war überzeugt, dass jeder 
drei existenzielle Werte hat, für die er bereit wä-
re, sein Leben zu riskieren (s. Buchtipps S. 32). 

Welche (existenziellen) Werte sie im Umgang 
mit Kunden leiten, wie ihre Werte helfen, durch 
die Coronakrise zu steuern, wie sie Insolvenzen 
verhindert und geholfen haben, Aufträge zu be-
kommen, erzählen eine Unternehmerin und drei 
Unternehmer auf den nächsten Seiten.

IHRE NÄCHSTEN 
SCHRITTE
�  Lesen Sie auf den Seiten 28 und 32, wie Sie 

Ihre eigenen Werte ermitteln können. 

�  Entscheiden Sie sich für die Bild- oder Textme-
thode und finden Sie Ihre Kernwerte heraus. 

�  Überarbeiten Sie die entstandene Liste mehr-
mals im Abstand einiger Tage oder Wochen. 
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