Biblische Geschäftsprinzipien
«Die Bibel, das beste Managementhandbuch der Welt!» Wie
kann ich biblische Prinzipien ganz praktisch in den
Geschäftsalltag einbauen?
In den Anfängen der wirtschaftlichen Entwicklung bauten die meisten Unternehmen
auf einer biblisch geprägten Ethik auf. Diese bildete die Basis unserer Wirtschaft. In der
Bibel finden wir hervorragende Managementrichtlinien und viele wichtige Prinzipien
und Hilfen für unseren Alltag. Oft sind uns diese jedoch nicht bewusst oder wir haben
Mühe, sie im Geschäftsalltag anzuwenden.
Sie fragen sich:
 Welche Prinzipien gibt uns die Bibel bezüglich Geschäfts- und Mitarbeiterführung
sowie Mitarbeiterauswahl?
 Welche Prinzipien sind bezüglich unseren Beziehungen zu Kunden, Lieferanten
und Partnern zu beachten?
 Wie können wir nach biblischen Prinzipien planen und unsere Strategie, unsere
Werte und unser Leitbild entsprechend festlegen?
 Was heisst es, wenn wir biblische Finanzprinzipien anwenden wollen? Was
bedeutet das für Budgetierung, Finanzierung oder unseren Umgang mit
Kreditoren, Steuern etc.?
 Was lehrt uns die Bibel bezüglich Organisation und Struktur?
 Welche Prinzipien gelten für den Verkauf und das Marketing?
 Wie gehen wir mit Problemen und Fehlern um?
Wir helfen Ihnen, diese und weitere Fragen zu beantworten und die dazu gehörenden
Prinzipien aus der Bibel, dem besten „Managementhandbuch“ der Welt, zu entdecken.
Wir unterstützen Sie auch in der praktischen Umsetzung in Ihrem Unternehmensalltag
und helfen Ihnen, Ihr Unternehmen nach diesen Prinzipien aufzubauen. Als
Unternehmer oder Führungskraft haben Sie die einmalige Gelegenheit, viele Menschen
entscheidend zu prägen. Vielleicht lebensentscheidend.
Weitere hilfreiche Angebote dazu:
Die Schule für biblische Geschäftsprinzipien SBG:
Dies ist eine zweijährige, nebenberufliche Weiterbildung. Sie ist für Geschäftsleute und
Mitarbeiter in Verantwortung ein ideales Training für ein Leben, welches biblische
Wahrheiten mit dem ganz normalen (Geschäfts-)Alltag zusammen bringt.

«Wir wollen biblische Grundsätze im
Alltag umsetzen. Vita perspektiv
erarbeitet mit uns die notwendigen
Schritte dazu. Immer mehr prägt uns
nicht mehr die Alltagshektik, sondern
Ruhe und Frieden; bis in die Ehe und
Familie hinein. Was sich wiederum
positiv auf Mitarbeiter, Kunden und
Lieferanten auswirkt.»
Stefan und Marlene Rechenmacher,
Bau Service Vinschgau, Südtirol

«Dank der vita perspektiv reden wir
nicht nur über Veränderung, sondern
setzen auch um. Die Beratung der
vita perspektiv, zum Beispiel mit der
Einführung des IMS, hilft uns,
Schwächen zu erkennen und
unangenehmen Fragen nicht
auszuweichen. Sie hilft uns auch, in
allen Bereichen biblische Prinzipien in
unserem Unternehmensalltag
umzusetzen.»
André Tobler, Tobler Protecta AG
(Handel), Ipsach

Unternehmensanalyse UBG „Unternehmen nach biblischen Geschäftsprinzipien“
Hier werden systematische Module für Unternehmen angeboten. Durch die UBGUnternehmensanalyse erhalten Sie eine ganzheitliche Standortbestimmung. Daraus
werden konkrete Entwicklungsschritte definiert und Sie erhalten Werkzeuge für die
Umsetzung in die Praxis.
Interessiert? Kontaktieren Sie uns. Gerne beantworten wir Ihre Fragen, senden Ihnen
weitere Unterlagen oder treffen uns mit Ihnen zu einem persönlichen Gespräch.
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