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Gemeinschaft und Mut: Beschäftigte der ESMT Berlin 
beschließen gemeinsame Werte 

Die ESMT Berlin, laut Financial Times Deutschlands höchstplatzierte Wirtschaftsuniversität, hat nach 
einem umfassenden Begutachtungsprozess eine Erklärung zum Zweck und den Werten der Institution 
beschlossen. Die Erklärung soll die Identifikation der Beschäftigten mit der Organisation fördern sowie 
die Verbindung mit Studierenden und Kunden stärken. Die neu definierten Werte community, curiosity, 
courage und rigor (deutsch: Gemeinschaft, Neugier, Mut, wissenschaftliche Genauigkeit) dienen der 
ESMT und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der täglichen Arbeit als Leitfaden. 

Der Prozess zur Bestimmung der gemeinsamen Werte wurde 2019 gestartet und zielte auf eine 
möglichst hohe Beteiligung der Beschäftigten, um die Relevanz der Ergebnisse für alle Bereiche der 
ESMT zu gewährleisten. Insgesamt nahmen über 100 Fakultätsmitglieder und Angestellte daran teil. 
Zusätzlich zu den Werten hat die internationale Wirtschaftsuniversität ihren Zweck definiert – er lautet: 
Empowering people to create a better tomorrow. (deutsch: Menschen dazu befähigen, ein besseres 
Morgen zu schaffen.)  

„Während unsere Werte eine Richtschnur dafür sind, wie wir unsere Arbeit tun, gibt uns das Zweck-
Statement ein besseres gemeinsames Verständnis davon, warum wir jeden Morgen aufstehen“, sagt 
ESMT-Präsident Jörg Rocholl. „Sinn und Bedeutung sind zunehmend wichtige Kriterien für die berufliche 
Laufbahn, insbesondere bei der jüngeren Generation.“ 

„Die Reihenfolge der vier Werte ist keine Aussage über den jeweiligen Stellenwert“, so Rocholl weiter. 
„Ich freue mich aber besonders, wie die ESMT in der aktuellen Corona-Krise den Wert der Gemeinschaft 
lebt. Das Maß an Solidarität, Zusammenhalt und Fürsorge unter den Kolleginnen und Kollegen, 
insbesondere über die letzten Wochen und Monate, ist überwältigend und beeindruckend.“ 
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Über die ESMT Berlin 
Die ESMT Berlin ist die höchstplatzierte Business School in Deutschland und die erste und einzige 
deutsche Wirtschaftsuniversität in den europäischen Top 10. Von 25 führenden globalen Unternehmen 
gegründet, bietet die ESMT Master-, MBA- und PhD-Studiengänge sowie Managementweiterbildung an. 
Die Kurse werden auf dem Berliner Campus, an Standorten weltweit sowie als Onlinekurse mit 
Teilpräsenz angeboten. Mit einem Fokus auf Leadership, Innovation und Analytics veröffentlichen die 
Professorinnen und Professoren der ESMT regelmäßig ihre Forschungsergebnisse in führenden 
wissenschaftlichen Zeitschriften. Zusätzlich bietet die ESMT eine Plattform für den Diskurs zwischen 
Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Die ESMT ist eine staatlich anerkannte private wissenschaftliche 
Hochschule mit Promotionsrecht und ist von AACSB, AMBA, EQUIS und FIBAA akkreditiert. esmt.berlin 
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