
 
  



Werte in der Beratung 
 
 

„Werte sind der Weg zu gegenseitigem Vertrauen und zu 
gemeinsamer Wirkung“ 

 

 

 

Wir verstehen Beratung als eine Kraft für das Gute. Die Förderung und Wahrung der 
Menschenwürde, einer befähigenden Subsidiarität sowie die Schaffung eines öffentlichen 
Mehrwertes zur Entfaltung des Gemeinwohles sind uns als Deloitte ein fundamentales 
Anliegen.  

Zuhören & Verstehen  

Die profunde Kenntnis des kirchlichen Bereiches ist eine starke Basis einer umfassenden 
Dienstleistung für kirchliche Organisationen. Wir erweitern kontinuierlich unser 
Kompetenznetzwerk und bauen an einem „Öko-System des fachlichen Austausches und des 
gegenseitigen Vertrauens“. Zuhören und das Verstehen der Bedarfe und Erfordernisse sind die 
Grundlage für maßvolle und wirksame Interventionen. 

Partnerschaft & Befähigung 

Unser Ansatz ist wesentlich geprägt von der Idee einer echten Partnerschaft auf Augenhöhe 
sowie der vertrauensvollen und gemeinsamen Erarbeitung zielführender Lösungswege. Dabei 
leitet uns die Idee einer „befähigenden Subsidiarität“. Es geht also darum, die Mitarbeitenden 
durch gezielten Wissenstransfer in die Lage zu versetzen, organisationale Herausforderungen 
zukünftig eigenständig zu bewältigen.  

Klarheit & Transparenz  

Klare Mandate, klare Erwartungen, sichere Arbeitsabläufe sowie eine aufrichtige 
Kommunikation sind die Grundlage für eine erfolgreiche und zufriedenstellende 
Zusammenarbeit. Wir möchten ein Teil der Lösung und nicht der Vergrößerung der 
Herausforderung sein. Die Sicherstellung von Transparenz und die Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen dient auch der Prävention von Abhängigkeiten, Machtmissbrauch und 
informellen Macht- und Ohnmachtsstrukturen in Organisationen. 

Achtsamkeit & Ganzheitlichkeit  

Es entspricht ebenso unserem Selbstverständnis, dass wir die einzelnen Herausforderungen 
unserer Mandanten nicht unabhängig voneinander betrachten, sondern einen integrierten und 
in diesem Sinne ganzheitlichen Ansatz wählen. In der Erarbeitung maßvoller Interventionen und 
wirksamer Lösungen bringen wir die notwendige Sensibilität für die impliziten pastoralen 
Dimensionen der Aufgabenstellungen mit.  



 

Professionelle Selbstbegrenzung 

Es ist uns wichtig, explizit darauf hinzuweisen, dass pastorale Schwerpunktsetzungen oder 
unmittelbare pastorale Handlungsempfehlungen explizit nicht zu unserer fachlichen Expertise 
gehören. Diese professionelle Selbstbeschränkung anerkennt und achtet die hoheitliche 
Souveränität unserer kirchlichen Mandanten gerade im Bereich der Spiritualität und Pastoral.  

Integrität 

Integrität ist nicht kompromittierbar. Es geht uns um eine Haltung der Aufrichtigkeit und die 
grundlegende Bereitschaft, im Zweifel auch den schwereren Weg zu wählen, wenn er aus 
unserer Sicht der Bessere im Sinne des Mandanten ist. Es gehört zu unserem professionellen 
Ethos, auf Risiken oder eine fachliche Erkenntnis auch dann hinzuweisen, wenn es oberflächlich 
betrachtet zu unserem Nachteil sein könnte, schwierig und unbequem ist.  

„Making an impact that matters“ 

das ist das globale Leitbild unseres Handelns bei Deloitte. Es steht für unseren Anspruch, mit 
dem, was wir tun, positiv und nachhaltig zu wirken – für unsere Mandanten, unsere 

Mitarbeitenden und die Gesellschaft als Ganze. 

 

Ansprechperson: 
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