
Wie wir uns selbst verstehen>>>  
Wir sind ein wachsender Zusammenschluß von 
evangelischen Unternehmerinnen und Unter-
nehmern, Führungskräften und Angehörigen 
freier Berufe. 

Wir ermutigen einander zu unternehmerischem 
Handeln in christlichem Glauben.

Wir vergewissern uns unseres christlichen 
Glaubens durch den offenen Austausch, das 
Hören aufeinander und das Lernen voneinander.

Wir tragen unsere Einsichten in christlich 
orientiertem Handeln in unsere Unternehmen, in 
Kirche und Gemeinden sowie in die Gesellschaft.

Wir leisten Beiträge zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für christlich orientiertes 
unternehmerisches Handeln und setzen uns so 
für eine am Gemeinwohl orientierte Gesellschaft 
ein.

Wir agieren im Rahmen der eigenen Handlungs-
reichweite. So sind wir in unserer Kirche und in 
vielen gesellschaftlichen Gruppierungen aktiv.
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Was wir bewirken wollen>>>  
Bei uns begegnen sich Menschen. 
Dazu schaffen wir Anlässe und Rahmen durch 
Veranstaltungen und Projekte.

Wir ermöglichen Orientierung.
Deswegen tauschen wir uns über relevante 
Sachfragen aus, stellen uns Auseinander-
setzungen und schärfen so unser Profil.

Wir geben Hilfe für praktische Umsetzung 
im Alltag. 
Deswegen bieten wir Raum für Gespräch, 
Austausch und Entscheidungshilfen.

Wir sind engagierte evangelische Christinnen 
und Christen.
Deshalb arbeiten wir in Kirche und Diakonie mit 
und bringen dabei unsere Kompetenzen und 
Erfahrungen ein. Wir helfen mit Tat und Rat.

Wir ermutigen uns gegenseitig auf der Basis 
unseres Glaubens.
Wir feiern miteinander Gottesdienste, halten 
Andachten, selbstverständlich und lebensnah.

Unternehmerisch 
denken und handeln 

verwurzelt im christlichen Glauben
beheimatet in der evangelischen Kirche
mitverantwortlich für die Gesellschaft

Einladung zur Mitarbeit >>>  
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Wie wir Wirtschaft verstehen>>>  
Wirtschaftshandeln ist für uns Wertschöpfung 
durch Leistung und Nutzenstiftung für Dritte. 
Marktwirtschaftliche Strukturen sorgen für die 
Transformation des natürlichen Eigeninteresses 
des Einzelnen in Nutzen für die Gemeinschaft.

Wir sind unserer Demokratie und ihrer 
Gesellschafts-, Werte- und Rechtsordnung 
verpflichtet und setzen bei deren Gestaltung 
auf Eigenverantwortung und Subsidiarität.

Wir bekennen uns zu der von Protestanten 
maßgeblich geprägten Sozialen Marktwirtschaft. 

Dazu gehören wesentlich

• Vertragsfreiheit und Tarifautonomie

• Eigentum und daraus erwachsende   
 Verpflichtungen

• funktionierender Wettbewerb durch allgemein- 
 verbindliche und staatlich sanktionierte   
 Rahmenordnungen

• Selbstverantwortung aller Marktteilnehmer 
 bei adäquater Übernahme von Haftung 
 und Risiko

• Gewinnerzielung als Basis nachhaltiger   
 Unternehmertätigkeit und zum Aufbringen   
 von Mitteln für Gemeinschaft, Schwache 
 und Bedürftige

Wir sehen die gesellschaftliche Aufgabe von 
Unternehmen vor allem im nachhaltigen und 
erfolgreichen Wirtschaften als Grundlage für 
Innovationen, Investitionen, Risikovorsorge und 
gesamtgesellschaftlichen Wohlstand.

Wie wir unternehmerisch handeln>>>  
Wir arbeiten als unternehmerisch handelnde 
evangelische Christinnen und Christen in 
verantwortlichen Positionen.

Wir handeln in erster Linie dadurch, daß wir 
unseren Auftrag in den Unternehmen aktiv 
gestalten und verantwortlich wahrnehmen.

Wir arbeiten auf der Basis christlich-protestan-
tischer Überzeugungen und Haltungen.

Uns prägen Werte wie

• Wahrhaftigkeit

• Fairness

• Klarheit

• Verbindlichkeit

• Demut

• Respekt

Wir sind bereit zur Rechenschaft gegenüber Gott 
und unseren Mitmenschen.

Wir sind von Hoffnung geleitet. Unsere Unter-
nehmen verbinden Menschen und Gesellschaft. 

Wir sehen den Auftrag zum Bebauen und Be-
wahren der Schöpfung als Verpflichtung.

Wie wir in der Gesellschaft handeln>>>  
Wir wollen als Unternehmer und Christen einen 
Beitrag in der Gesellschaft leisten.

Wir arbeiten an zentralen Herausforderungen 
und an der öffentlichen Wahrnehmung unseres 
Arbeitskreises Evangelischer Unternehmer mit; 
wir kooperieren mit Verbänden, wissenschaft-
lichen Institutionen und Akademien.

Wir arbeiten an der Nachwuchsbildung mit und 
engagieren uns an (Hoch-)Schulen.

Wir arbeiten an religiösen Fragen, setzen uns 
für unsere Kirche ein.

Wir arbeiten für die Schwachen in unserer 
Gesellschaft, bringen uns in die Diakonie ein.

Wir arbeiten an unserer Gesellschaftsordnung 
mit und suchen den Dialog mit gesellschaftlich 
relevanten Gruppen.

Wir sehen uns als Einzelne sowie als Arbeitskreis 
Evangelischer Unternehmer zu einem deutlichen 
Zeugnis protestantischen Handelns in der 
Gesellschaft herausgefordert.


