
 

Unser „Purpose“ ist es, alltägliches Handeln zu 
inspirieren, um die Welt zu einem besseren Ort zu 

machen 
„Purpose“ bezeichnet den Sinn und die Zweckbestimmung einzelner Personen oder Organisationen, den sie sich selbst wählen, der ihnen 

Orientierung für ihr Handeln und gleichzeitig inneren Antrieb gibt - und durch den sie Positives in der Welt bewirken. 

Wir glauben… 

·           Jeder kann Positives bewirken. 

·           Purpose gibt Menschen und Organisationen einen Sinn. 

·           Purpose-orientierte Menschen und Organisationen, die aktiv werden, 
können die Welt verbessern! 

·           Alle Projekte sollen wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltig sein. 

·           Rentabilität ist mit einem positiven Beitrag in der Welt vereinbar. 

·           Technologie ermöglicht es, die positiven Auswirkungen des eigenen 
Purpose zu skalieren. 

  

Wir wertschätzen… 

·          Purpose mehr als Probleme und Lösungen. 

·          Eine nachhaltige positive Wirkung mehr als einen kurzfristigen Fokus. 

·          Zusammenarbeit mehr als Konkurrenz. 

·          Kollektives & persönliches Wohlbefinden mehr als Eigeninteresse. 

·          Handlungen mehr als Absichten. 

  

Wir folgen diesen Prinzipien, um zu erreichen, was wir wertschätzen … 

·           Wir fördern eine purpose-orientierte Denkweise, um positive 
Wirkungen in der Welt zu erzielen. 

·          Wir stellen uns eine bessere Welt vor und lösen die damit 
verbundenen Herausforderungen, um dies zu erreichen. 



 

·          Wir messen, schaffen Anreize und überprüfen, um eine dauerhafte 
positive Wirkung für Menschen und den Planeten sicherzustellen. 

·          Wir steigern die Wirtschaftlichkeit, indem wir positive nachhaltige 
Auswirkungen maximieren. 

·        Wir können den Gesamtwert des Ökosystems durch Gegenseitigkeit 
steigern. 

·          Wir fördern und machen uns eine Denkweise zu eigen, die 
Reichhaltigkeit (Abundanz) nutzt. 

·          Wir steigern durch Nutzung von Technologie den Zugang zu neuen 
und bestehenden Möglichkeiten. 

·         Wir treffen purpose-orientierte Entscheidungen und sind uns dabei 
bewusst, dass wir damit Verantwortung gegenüber dem globalen 
Ökosystem tragen.  

·         Wir setzen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung unseres Umfeldes 
um. 

·         Wir fördern und ermutigen andere dazu, sich für die Verbesserung der 
Welt einzusetzen.          

Zuletzt beschreiben wir jeden der Werte und seine Prinzipien genauer, um alles 
verständlicher zu machen… 

Wir wertschätzen Purpose mehr als Probleme und Lösungen         

Um purpose-orientierte Ziele zu erreichen, müssen viele Probleme gelöst werden, 
indem eine oder mehrere Lösungen implementiert werden. Wenn es vorstellbar ist, 
ist es machbar. 

Wir fördern eine purpose-orientierte Denkweise, um positive Wirkungen 
in der Welt zu erzielen. 

Purpose-orientierte Denkweise bedeutet, dass wir uns unserer Absicht 
bewusst werden und unser Handeln dadurch inspiriert wird. Dies erlaubt und 
stimuliert uns, Probleme zu identifizieren und mögliche Lösungen mit positiver 
Wirkung zu formulieren. 

Wir stellen uns eine bessere Welt vor und lösen die damit verbundenen 
Herausforderungen, um dies zu erreichen. 

Vom Ziel her zu denken ermöglicht es uns, die Herausforderungen zu 
erkennen und zu verstehen, die auf dem Weg dorthin zu bewältigen sind. Wir 



 

suchen nach unterschiedlichen Lösungen und begrüßen Veränderungen, um 
voranzukommen. 

Wir wertschätzen eine nachhaltige positive Wirkung mehr als kurzfristigen 
Fokus. 

Kurzfristiges Denken ist in der Wirtschaft, in der Politik und in Führungspositionen 
weit verbreitet. Wir legen Wert darauf, dass sowohl eine unmittelbare als auch eine 
dauerhafte positive Wirkung erzielt wird. 

Wir messen, schaffen Anreize und überprüfen, um eine dauerhafte 
positive Wirkung auf Menschen und den Planeten sicherzustellen.          

Die Absicht, positive Auswirkungen zu erzielen, muss mit 
Schlüsselkennzahlen einhergehen, die die Auswirkungen auf Menschen und 
unseren Planeten messen und zertifizieren. Es sind neue Formen von 
Anreizen erforderlich, um Verhalten in Richtung einer dauerhaften positiven 
Wirkung zu verändern. 

Wir steigern die Wirtschaftlichkeit, indem wir positive nachhaltige 
Auswirkungen maximieren. 

Der Weg zu rentablen und nachhaltigen Initiativen und Organisationen führt 
über die Fokussierung auf eine dauerhafte positive Wirkung auf Menschen 
und unseren Planeten.          

Wir wertschätzen Zusammenarbeit mehr als Konkurrenz. 

Konkurrenz führt zu Innovation, Zusammenarbeit erzeugt Wirkung. 

Wir können den Gesamtwert des Ökosystems durch Gegenseitigkeit 
steigern. 

In diesem Umfeld werden alle Beteiligten Maßnahmen und Initiativen mit 
größerer positiver Wirkung entwickeln, um soziale, ökologische und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu erreichen. 

Wir fördern und machen uns eine Denkweise zu eigen, die 
Reichhaltigkeit (Abundanz) nutzt. 

Eine Denkweise, die sich darauf konzentriert, unendliche Möglichkeiten zu 
erkennen - ein 'Abundance Mindset' also - gibt Menschen und Organisationen 
die Freiheit, zusammenzuarbeiten.  

Wir wertschätzen kollektives & persönliches Wohlbefinden mehr als 
Eigeninteresse. 



 

Wir erkennen an, dass alle Lebensformen voneinander abhängig sind. Unser 
Verständnis ist, dass ein Gleichgewicht geschaffen wird, wenn wir über unser 
eigenes Wohlergehen hinaus zum Allgemeinwohl beitragen. 

Wir steigern durch Nutzung von Technologie den Zugang zu neuen und 
bestehenden Möglichkeiten. 

Wir nutzen Technologien, um Menschen und Organisationen miteinander zu 
verbinden, um positive Auswirkungen zu maximieren und das Potenzial aller 
Menschen freizusetzen.    

Wir treffen purpose-orientierte Entscheidungen und sind uns dabei 
bewusst, dass wir damit Verantwortung gegenüber dem globalen 
Ökosystem tragen. 

Wir handeln verantwortlich und ziehen uns selbst zur Rechenschaft für die 
Entscheidungen, die wir heute treffen, sowie für deren langfristige Folgen. 
Schließlich liegt es in unserer Hand. 

Wir wertschätzen Handlungen mehr als Absichten. 

Gehe über reine Absichtserklärungen hinaus. Entscheide Dich zu handeln und setze 
Impulse, um einen positiven Wandel herbeizuführen.       

Wir setzen konkrete Maßnahmen zur Verbesserung unseres Umfeldes 
um.  

Jede positive Maßnahme ist gültig und jeder Moment ist ein guter Zeitpunkt, 
um sie umzusetzen. Es ist an der Zeit, aktiv zu werden. Bringen wir den 
Wandel mit gutem Beispiel voran! 

Wir fördern und ermutigen andere dazu, sich für die Verbesserung der 
Welt einzusetzen. 

Jeder Einzelne kann durch sein Handeln Veränderungen bei anderen 
bewirken. 

 


