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Im Leben 
gewinnen…
http://www.karl-schlecht.de/

Stand 080930>110429ks>110506ks

KS- Entrepreneurship
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Gew inn ist Lebens- Sinn
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Highlight 2011  FUKUSHIMA 

http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-66322-4.html
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FUKUSHIMA 2011 – M 70 airlift to Japan
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 1986: Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl erschüttert die Welt.
Putzmeister schickt insgesamt zehn der größten damals verfügbaren 
Betonpumpen an den Unglücksort, um den Unglücksreaktor mit einem 
Sarkophag aus Beton abzuschirmen.

 1989 übernimmt Putzmeister die Firma Wibau und steigt in das 
Asphaltgeschäft ein

Highlight 1986 
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Putzmeister Family 2011
2800Employees worldwide
600 Mio. $ Sales)
18 Companies in
14 Countries

2011 – Headquarters near Stuttgart



©Putzmeister-Holding GmbH 2008-03-04 8 VG080307 the essentials



©Putzmeister-Holding GmbH 2008-03-04 9 VG080307 the essentials



©Putzmeister-Holding GmbH 2008-03-04 10 VG080307 the essentials

Drei Werte- Balken auf jeder Putzmeister Mitteilung

Die Tugenden - ----- die 6 Firmenwerte- ----- die Vierfragenprobe als Vertrauensbilder

Tugenden und Werte - Präsenz
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Wer leisten will,
muß Sinn finden

nicht:
Wer Leistung will,
muß Sinn bieten
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Unser Wertesystem ...das eint

Dienen - Bessern - Werte schaffen
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PM 
Unternehmensphilosophie 96

"So SEIN" - Basis unseres Handelns

2.11.1996 - KS / Reb FN 0002 14

WERTE QUALITATIV INNOVATIV LEISTUNGS
BEREIT

FLEXIBEL KOMPETENT WERTE
BEWUSST

Definition,
 Substanz

des Wertes

Jenes Denken und
Handeln,
das zu höherwertigem
Nutzen führt ,
Anerkennung bewirkt,
Vertrauen schafft.

Die Fähigkeit, das
ständige Streben
und die Bereitschaft
neue Gedanken zu
entwickeln und
aus eigenem An-
trieb Verbesser-
ungen im Rahmen
des Leitbildes und
der Unternehmens-
ziele zu schaffen

Voller Einsatz
eigener Fähigkeiten,
um sich unseren
Zielen und neuen
Herausforderungen
zu stellen, sie
vorbehaltlos und
gemeinschaftlich
anzupacken
 - auch über die
eigenen Aufgaben
hinaus

Fähigkeit und
Bereitschaft, auf
unterschiedliche
Ereignisse
mit geändertem
Verhalten,
schneller und
überzeugender als
andere reagieren
zu können

Anerkanntes
Können im
Führungs- und
Fachbereich
bewiesen
durch erprobtes
PM - Wissen und
gepaart mit prakt-
ischer Intelligenz

Verinnerlichtes
Bewußtsein und
ganzheitliches
leben der Werte
unserer PM
Philosohpie
Achten und
mehren der
geschaffenen
materiellen und
imateriellen
Werte im
Unternehemn

Aspekte,
Anzeichen,
erkennbar

durch

• Pflichtbewußt
• Verläßlich
• Diszipliniert
• Pünktlich
• Selbstkritisch
• Fair
• Verantwortlich
• Korrekt, menschlich
• Gemeinschafsfähig
• ethisch bewußt
• Leistunsqualität
• Schönheit
• gewinnorientiertes,

unternehmerisches
Verhalten

• Kosten als Investition

• Mut, Bestehendes
in Frage zu stellen

• Probleme
erkennen und
handeln

• nachhaltige
Lösungen
erarbeiten

• von anderen
lernen

• neue Ideen und
Lösungen ent-
wickeln

• Problemlösungen
vermarkten und
verbessern

• 

• sich Heraus-
forderungen stellen

• Einsatz
• Leistungwille
• kontinuierlich
• selbständig
• engagiert
• denkend
• umsetzen
• erkennen
• mehr als erwartet,

außergewöhnlich
• mutig anpacken
• risikobereit
• anderen helfen

• schneller als
andere handeln

• erwartungsgemäß
• willig, sich auf

gänderte Bedin-
gungen einstellen

• frei sein
• Machbares tun
• agieren und

reagieren
• variationsfähig
• situationsgerecht
• anpassungsfähig

• Von Kunden
außerhalb und
innerhalb des
Unternehmens
als Experte
anerkannt sein

• sachgerecht
• zweckgebunden
• Partner von

Kunden
• Vertrauen

gewinnen
• Erfahrungen

dokumentieren
• optimale

Lösungen
• bessere Ideen
• Stellenwert am

Markt

• Werteorientiert
Führen

• Ständig
zielorientiert
Erkennen und
Abwägen von
Kosten und
Belastungen
im Vgl. zum
angestrebten
Nutzen.

• Achtung des
Gewinns als
Maßstab für
richtiges,
werteorientier-
tes Handeln

• Fairer Preis

Weg zum
Erfolg

Information  Analyse  Definition  Überprüfen des Ziels  Lösungsmöglichkeiten  Bewerten  Entscheiden  Durchführen
Kontrolle                                                      .......Mit Kompetenz und Innovation zu Qualität und Ertrag “

CREDO DIENEN - BESSERN - WERTE schaffen
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Zehn Gebote der Juden und Christen

1. Ich bin der Herr, Dein Gott, Du sollst keine anderen Götter neben 
mir haben.

2. Du sollst den Namen Gottes nicht verunehren!

3. Du sollst den Sonntag heiligen!

4. Du sollst Vater und Mutter ehren, damit es Dir wohlergehe!

5. Du sollst nicht töten!

6. Du sollst nicht ehebrechen!

7. Du sollst nicht stehlen!

8. Du sollst kein falsches Zeugnis geben wider Deinen Nächsten!

9. Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Frau oder Mann!

10. Du sollst nicht begehren Deines Nächsten Hab und Gut!

Human- Werte für „Familienbetriebe“ … 1000 Jahre nach goldener Regel
entstanden vor 2500 Jahren. Gegen brutales Naturleben „Survival of the Fittest“

>>>Nächstenliebe
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Goldene Regel - Ethik

Was Du nicht willst das man Dir tu‘, 
das füg‘ auch keinem anderen zu.

3000 Jahre alte – Chinesische Weisheit und heute 
volkstümliche Formulierung des Gebots der Nächstenliebe, 
sich für ihn verantwortlich und sich eins mit ihm fühlen.

FN 000337
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Universal Gebote
Allen großen Weltrelgionen gemeinsam: (lt. H. Küng – Weltethos-Idee) 

Maximen elementarer Menschlichkeit: Weltethos-Idee
nicht töten
nicht lügen
nicht stehlen
nicht Unzucht treiben
Eltern achten
Kinder lieben
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Vertrauensformel
 Ist es wahr, bin ich aufrichtig? 

 Ist es fair für alle Beteiligten?

 Wird es Vertrauen und guten Willen fördern?

 Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen?

...mit dieser Vertrauen bildenden 4 Fragen Probe 
gewinnt man fürs Leben = Global Ethik Formel
. FN 000336
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PM 04107

Our external or internal customer must feel from 
us the 
“PM-Top-Triad”
• dedication to my success
• innovation that matters for me 
• trust, respect and personal responsibility in our        

relationships
based on PM values

060118KS

Vorführender
Präsentationsnotizen
TMCTop in Mind and Top in ChoicePM has as a vision to become and remain top in mind — top in choice* of our customers and of other key stakeholders. For this we want to struggle hard every day anew. �To become top means to be a leader in continuous learning and loving* what we do, devoted to truly search and realize what our customers really need and like.The Customer – external and internal - should give his full reference or comment for us as follows the PM-Top-Triad:  dedication to my success  innovation that matters for my company  trust and personal responsibility in our relationship based on PM valuesSo consequently for our common success this means,   that we must have the better people* and help theirs to get better,   exceed high own and customers expectations   we should lead in the share of mind and in the share of business,   we should be seen as an innovator who sets the standards   and our partners must feel that we enjoy             to serve, to improve and to create values
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PM 04127

Truth and Honesty

Fairness

Friendship

WinWin

Integrity to our values

060118KS

Vorführender
Präsentationsnotizen
BIRBusiness Integrity is only proven when customers feel we comply with company values and ethicsOur reputation is a most valuable asset for trust and it is determined by how we act. All company members shall avoid actions which would jeopardize respect for the Group or its company values as outlined in this PWB. We must comply with high standards of business and personal ethics* and we follow the laws and regulations in the countries where we operate. We support fair competition and activities to enhance our ability to compete in the market, being determined to fight for our interests and values. We refrain from giving or receiving anything of more than token, conscientiously follow fair and responsibly agreed values to or from any stakeholder. Such unconditional integrity avoids the risk of creating internal mistrust and an unhealthy loyalty. Otherwise it might result in an act of unfair competition, thus jeopardizing the company’s reputation, integrity to law and good practices, or even hurt financial performance of our company. We cannot afford immorality. Breach of ethics are destructive and proved to be the most expensive faults as we had to learn also from our own company history.We show respect for and safeguard all tangible and intangible assets of the Group from loss, theft, and misuse, including immaterial values like this PWB. Putzmeister companies strive to be a good, reliable, and responsible corporate citizen. PM companies will not take political stands, and will not use Group funds or assets to support political campaigns or candidates, or otherwise provide support to political endeavors - except our efforts to further good social development, good neighborhood and environment.
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Putzmeister-Credo
Sich freuen beim

Dienen
Bessern

Werte schaffen
FN 00 002 D
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… sich freuen beim Dienen Bessern Werte schaffen
…damit alle gewinnen

…unser Motto
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Putzmeister - Credo
Im Leben gewinnen

Wer hier schafft will gut sein
Gut im Sinne unserer Firmen- Werte ...mit 

traditioneller Tugenden
…..und lieben lernen was man tut.

? = 100 % Effektivität ?
FN 000 002 GB

Vorführender
Präsentationsnotizen
...sich freuen, ...Sich wohl fühlen... besteht weniger in Vergnügungen, sondern in Tätigkeiten, die mit der Tugend im Einklang stehen. (Nikomanische Ethik)Gelebte Tugend >> von innen heraus kommendAktive Freude, auf eigener Sinnfindung und Leistung gründendSich freuen mit Dienen, Bessern, Werte schaffen für eigene Ziele.Ist quasi religiöse Basis der Firmenmitglieder. Jeder hat bewusst oder unbewusst seine eigene Weltanschauung, Religion, Identität, die selbstverständlich auch Fundament ist für sein Leben im Beruf. Warum nicht jene bei der Arbeit anteilig berufsbezogen begreifen? Verknüpfen mit unseren gemeinsamen Werten? Traditionelle und Unternehmens - spezifische? We believe...sagen die Angehörigen guter amerikanischer Firmen wie. z. B. bei unserem Nachbarn Johnson Wax in Racine, wenn Sie davon sprechen, was sie als die zentralen Werte Ihrer Firma sehen!Augstein / Spiegel..Religion?: Verlangen des Menschen, sich selbst und in seinem Dasein einen Sinn zu finden als Teil seines religiösen Empfindens, für ein erfülltes Leben, verlangt nach Sinn Gerechtigkeit und Wahrheit. Nachdem dies auch im betrieblichen Zusammenleben Wohlbefinden und Leistung fördert müssen sich gerade wir uns darum kümmern wenn wir Gutes wollen.Religion begründet, gibt Fundament, schafft Vertrauen, zu glauben macht angstfrei. Fest and Gott zu glauben macht frei.Vortragender:Jetzt 3 Pfade durchgehen mit Folien
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Putzmeister stellt Weichen für die Zukunft

1998: Um sein Lebenswerk dauerhaft abzusichern überträgt KS sämtliche PM -
Anteile auf zwei Stiftungen: Die Karl Schlecht Familienstiftung KSF und die Karl 
Schlecht Gemeinnützige Stiftung KSG. Sie hält 99 Prozent des Firmenkapitals dient 
der Allgemeinheit 

2001 KS zieht sich offiziell aus dem operativen Geschäft zurück und übernimmt den 
Vorsitz im Aufsichtsrat der PM Holding GmbH. Zugleich ist er Vorsitzender der KS 
Familienstiftung, die 90 % der Stimmrechte ausübt

KSG Stiftunsprojekte sind
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Windenergie – Ein Geschenk der Natur
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1985 – Concrete Pumping World record 

Danke
… und machen 
Sie‘s besser !
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FUKUSHIMA 2011
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FUKUSHIMA 2011
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