
WEMID
W e r d e n  S i e  M i t g l i e d  – f ü r  e i n e  b e s s e r e  W e l t



Der Werteorientierte Mittelstand Deutschland 

e.V. (WEMID) wurde als Zusammenschluss 

engagierter Unternehmerinnen und Unternehmer 

gegründet. 

Gemeinsam arbeiten wir an einer Welt, in der 

Werte die zentrale Entscheidungsgrundlage bei 

Kaufentscheidungen sowie bei der Wahl von 

Geschäftspartnern und Arbeitgebern sind.

Mit Werten
Zukunft gestalten



Menschlichkeit: Wir mögen Unternehmerinnen und 
Unternehmer sein. Als allererstes sind wir jedoch 
Menschen. Und somit ist uns ein menschlicher Umgang 
mit unseren Mitarbeitern, Kunden, Partnern und allen 
Anderen, mit denen wir zu tun haben, wichtig. Wir 
gehen – auch bei Auseinandersetzungen – respektvoll 
und stets auf Augenhöhe miteinander um. Fairness und 
ein ehrliches wie offenes Miteinander sind die Basis 
unseres Handelns.

Nachhaltigkeit: Die Ressourcen unseres Planeten 
sind endlich. Unser heutiges Tun hat Auswirkungen auf 
die nächsten Generationen. Wir sind daher verpflichtet, 
so zu handeln, dass der negative Fußabdruck, den wir 
hinterlassen, möglichst gering ist. Unsere Nachkommen 
sollen nicht für unseren heutigen Wohlstand aufkommen 
müssen. Schäden an unserem Planeten, der Natur und 
Umwelt sind auf ein Minimum zu reduzieren.

Verantwortungsbewusstsein: Wir sind uns 
unserer Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern, 
Kunden, dieser und künftigen Gesellschaften und 
Generationen bewusst – und tragen sie gerne. In 
diesem Sinne agieren wir vorausschauend und 
umsichtig, denken und handeln ganzheitlich.

Unser
Wertekompass
D r e i  h a n d l u n g s l e i t e n d e  K e r n w e r t e

Womöglich werden sich unsere Einstellungen 

und Auslegungen von Werten vor dem 

Hintergrund der gesellschaftlichen und politischen 

Dynamiken verändern. Schließlich ist uns 

bewusst, dass auch wir nur Menschen sind und 

unsere hoch gesteckten Ziele nicht immer 

erreichen werden.

In jedem Fall handeln wir nach bestem Wissen 

und Gewissen. Hierzu dient uns unser 

Wertekompass als Grundlage und der 

fortwährende Austausch als Bereicherung und 

Verankerung.



Sie wünschen sich 
eine bessere Welt?

D a n n  w e r d e n  S i e  M i t g l i e d !



Machen Sie die Welt besser!
W e r d e n  S i e  M i t g l i e d !

Eine Mitgliedschaft bei uns sollte aus dem Willen heraus entstehen, die Welt ein 

Stückchen besser zu machen. 

Wie wir das erreichen möchten?

Wir glauben, dass die Welt nur dann eine bessere werden kann, wenn die 

Wirtschaft eine bessere wird. Wir arbeiten daher an einer Wirtschaft, die sich 

werteorientiert und nicht ausschließlich profitorientiert aufstellt. 

Deshalb stärken wir werteorientierte Unternehmen und unterstützen Unternehmen 

darin, sich werteorientiert aufzustellen.

Dies tun wir unter anderem durch folgende 5 Punkte.



Nachhaltiges Netzwerk –
wertvolles Wissen 
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Wir stärken Werte (orientierte Unternehmen)

In unserem Netzwerk finden 
sich Expertinnen und Experten 
unterschiedlicher Gebiete. Ob 

Nachhaltigkeitsthemen, 
Kommunikation, Innovationen, 
Sicherheit, … Wir vernetzen 

Sie gezielt.  

Exzellente Kontakte

Bei unseren Veranstaltungen
bieten sich zahlreiche 
Gelegenheiten zum 

Netzwerken und Austauschen. 
Ist der gesuchte Kontakt nicht 
dabei, helfen wir gerne bei der 

Vermittlung. 

Hochwertiges Netzwerken

Wir unterstützen Sie mit 
unterschiedlichen 

Lernformaten: Regelmäßige 
Online-Briefings, eine gut 
ausgebaute E-Learning-

Plattform und anlassbezogene 
Seminare bieten einen breiten 

Wissensschatz. 

Werteakademie

Netzwerken können Sie 
überall? Mag sein. Doch bei 

uns treffen Sie auf 
Unternehmen mit dem 

richtigen Wertekompass. Wir 
bringen die Guten zusammen 

und machen sie dadurch 
stärker.

Werte im Fokus



Positive 
Kommunikation
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Das Positive 
kommunizieren

In der Presse finden sich ausreichend Negativbeispiele von 

Unternehmen: Steuerhinterziehung, schlechtes 

Krisenmanagement, Korruption, Ausbeutung der 

Mitarbeiter, Verbraucherabzocke … 

Doch es gibt auch zahlreiche gute Unternehmerinnen 

und Unternehmer, die werteorientiert handeln. 

Wir bieten diesen eine Plattform und würdigen besonderes 

Engagement mit einem Wertepreis. 

N e g a t i v e  B e i s p i e l e  g i b t  e s  g e n u g



Hintergrund Wertepreis 2023

• „Durch Werteorientierung einen 
Unterschied schaffen“ lautet die 
Maxime des Deutschen Wertepreises, 
der 2017 durch WEMID ins Leben 
gerufen wurde.

• Viermal wurde der Deutsche 
Wertepreis bereits vergeben.

• Auch 2023 sucht WEMID wieder 
Unternehmen, die sich durch 
werteorientiertes Handeln den 
Deutschen Wertepreis verdient haben. 

• Der Deutsche Wertepreis wird 2023 in 
den Kategorien Nachhaltigkeit und 
Allgemeinwohl vergeben. 

Deutscher 
Wertepreis



Gesellschaftliches
Engagement
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WEMID betrachtet das Thema Werte ganzheitlich –
insbesondere mit Blick auf die junge Generation. 

Die Schülerinnen und Studenten von heute sind die 
Unternehmerinnen und Angestellten von morgen. Daher 

engagiert sich WEMID mit seinen Werteprojekten im 
Bildungsbereich.



Miteinander

Fairness, 
Gleichberechtigung, Freiheit, 

digitale Medien etc.

Verantwortung

Aktiv sein, Leistung, 
Versagen, Nein sagen, 

Einschreiten

Umwelt & Klima

Nachhaltigkeit, eigener 
Beitrag

Digitale Sicherheit

Selbstbestimmtheit, 
Persönlichkeitsrechte, 
Identitätsmissbrauch, 

Filterblasen 

Werte machen Schule

WEMID organisiert „Werte-Unterricht“ an Schulen. Dabei wird eine Unterrichtsdoppelstunde in einer Schulklasse abgehalten und mit 
den Schülerinnen und Schülern zu einem der folgenden Themen diskutiert:



Verantwortungsvolles 
Lobbying
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Lobbying mit 
Verantwortung … 

Unternehmen, die werteorientiert handeln, müssen nicht 

selten Wettbewerbsnachteile hinnehmen. Insbesondere da, 

wo der Preis das einzig ausschlaggebende Kaufkriterium 

ist, hat schlechte Karten, wer seine Kosten nicht externali-

siert und auf die Allgemeinheit abwälzt. Transparenz und 

Fairness werden am Markt nicht immer belohnt. 

Es ist ein zentrales Anliegen von WEMID, dass die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen sicherstellen, dass 

Unternehmen zumindest keine Nachteile durch 

werteorientiertes Handeln entstehen.

WEMID steht ein Wissenschaftlicher Beirat mit 

ausgewiesenen Fachleuten zur Seite, der den Verband bei 

der Erarbeitung konstruktiver Lösungsvorschläge 

unterstützt. 

…  u n d  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  E x p e r t i s e



Attraktives 
Vorteilsprogramm
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Unternehmen müssen für ihr 

werteorientiertes Handeln nicht selten 

Mehrkosten in Kauf nehmen. Durch 

unser Vorteilsprogramm verschaffen 

wir Ihnen Einkaufskonditionen bei 

ausgewählten Partnern, mit denen sie 

Kosten sparen können. 

Werte belohnen



Unsere Mitglieder Unsere Leistungen

• Unternehmer, Selbstständige, Freiberufler und 

Verbände ebenso wie Führungskräfte und 

Personen aus Politik, Wissenschaft und Medien.

• Die Mitgliedschaft steht grundsätzlich jedem offen, 

der sich zu den Werten von WEMID entsprechend 

des Wertekompasses bekennt. Natürliche wie 

juristische Personen sind herzlich willkommen.

• Fördermitglieder leisten einen wichtigen Beitrag 

zur Stärke des Verbandes.

• Veranstaltungen und Werteakademie

• Wertepreis und Werteprojekte

• Lobbying mit Wissenschaftsexpertise

• Vorteilsprogramm

• unschätzbares Netzwerk, inspirierender 
Austausch, Motivation und Kraft

Mitglieder und Leistungen



Werden Sie Mitglied!
w w w. w e m i d . d e


