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nach dem kategorischen Imperativ von Emanuel Kant.  
 
Das tägliche Leben im Beruf, und nicht nur dort, fordert von uns allen ein ständiges Orientieren und Reagieren 
an den Bedürfnissen des „Marktes“. Wir müssen diesen Anforderungen Rechnung tragen und vorbereitet sein, 
wenn es uns „trifft“. 
 
Ein Beispiel aus der uns allen bekannten Praxis:   
Beim Endlauf über 100 Meter der Olympischen Spiele war der Sieger 1 cm schneller als der 2.Sieger und hatte 
dadurch 500.000 Dollar mehr auf dem Konto  + folgende Werbe-Einnahmen. 
 
Diese  „1cm-Philosophie“ auf der Basis der biblischen 10 Gebote sollte unser Leben auf allen Sektoren 
bestimmen: 

- 1 cm schneller Entscheidungen fällen auf der Basis von Fachwissen..... 
- 1 cm fröhlicher und freundlicher, 1cm fürsorglicher, 1cm rücksichtsvoller 
- 1cm hilfsbereiter 
- 1 cm ordentlicher ..... 
- 1 cm mehr Eigensinn beachten.....und für die Gleichberechtigung der Frauen kämpfen 
- 1 cm kreativer.....und innovativer..... 
- 1 cm mehr lernen..... ( nicht nur die jungen Schülerinnen und Schüler..) 
- 1 cm fleißiger ..... und nicht auf die Uhr schauen, um eine Aufgabe zu erledigen..... 
- 1 cm mehr auf die wirklich eigenen Bedürfnisse achten, und nicht auf die Meinung von 

Außenstehenden reagieren, die meinen etwas tun zu müssen, was wir garnicht zu unserem  eigenen 
Wohlbefinden benötigen...... 

- 1 cm weniger negative Gedanken verbreiten..... also, das  
- 1 cm gesünder leben und sich natürlich und gesund ernähren nach Dr. Max-Otto Bruker (GGB-

Lahnstein): „Unsere Nahrung ... unser Schicksal“,   1 cm mehr Wissen über die Funktionen des 
eigenen Körpers sich aneignen.... 

- 1 cm mehr Zeit nehmen zur Beobachtung der Natur und daraus lernen.... 
- 1 cm mehr Bewegung an der frischen Schwarzwaldluft verbringen...... 
- 1 cm mehr miteinander reden und bereit sein zuzuhören..... 

 
Einfach: 1 cm mehr Mitmenschlichkeit leben im Rahmen der eigenen Möglichkeiten und dadurch zu einem 
menschlichen Miteinander beitragen. 
 
Jeder von uns wird bei der Umsetzung solcher Überlegungen von dem Partner / der Partnerin, von den Eltern und 
Freunden und auch in der Schule und im Beruf profitieren und zur Bereicherung seines Lebens, seines Erfolges 
und des Erfolges seiner Mitmenschen beitragen. Das Ergebnis ist: eine deutlich höhere Lebensqualität. 
 

 Goethe ist heute so modern wie damals, als er darauf hinwies: 
„Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen“  

 
Jeder von uns und besonders unsere Betriebe benötigen diese „1 cm-Philosophie“ in besonderem Maße, um 
zu überleben. 
 
Die nächsten Jahre werden  uns durch die Globalisierung alles abverlangen: handeln wir menschlich, 
fachlich und sachlich, handeln wir so, wie wir uns wünschen, von anderen behandelt zu werden. 
 
Bei konsequenter Anwendung der „1 cm-Philosophie“ kann sie ein Bollwerk bilden gegen negative Folgen der 
Globalisierung. Sie kann zur Überlebensstrategie aufsteigen.  
Mein Motto: "Erfahrung hat Zukunft" (WP) 
und "höre nie auf anzufangen- fange nie an aufzuhören" ( Cicero vor mehr als 2.000 Jahren ) 
sowie "kein Fortschritt ohne Widerstand" (A.Schopenhauer vor mehr als 200 Jahren)                                                 
und „Eigensinn macht Spaß“ (Hermann Hesse) im Rahmen meiner "1cm-Philosophie" (WP), 
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