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Purpose Cards - das Werte-Tool für Startups, Teams 
und Mitdenker*innen 

Was motiviert mich? Wie können wir im Team gut zusammenarbeiten? Welche Werte sind 
mir wichtig? Diese Fragen beschäftigen immer mehr Menschen, da das Thema 
Sinnorientierung in der Arbeitswelt und vor allem für jüngere Generationen immer wichtiger 
wird. Mit den Purpose Cards kann man jetzt einfach und spielerisch herausfinden, welche 
Werte für einen selbst, für sein Gegenüber oder auch für sein Team am wichtigsten sind.


„Wir haben gemerkt, dass das Thema Werte für viele zwar immer wichtiger wird, aber viele 

Gespräche dazu leider oft zu abstrakt bleiben, obwohl wir sie für unglaublich wichtig halten. 
Das war die Motivation für uns die Purpose Cards zu entwickeln.“  

— Anna Theil, Mitgründerin Studio Für Morgen


So funktioniert’s - Mehr Klarheit über Werte 

Die Idee der Purpose Cards ist, dass jeder intuitiv und in kurzer Zeit 20 Wertekarten für sich 
reflektiert und priorisiert. Ziel des Spiels ist es dabei drei bis fünf Kernwerte für sich 
festzulegen, die einem Orientierung für sein Leben oder seine Arbeit geben und es damit 
leichter macht, sich darüber auszutauschen, sinnvolle Entscheidungen zu treffen oder gut 
mit anderen zusammenzuarbeiten.


„Die ersten Erfahrungen zeigen, dass die Reflektion mit den Purpose Cards zu vielen 

spannenden persönlichen Gesprächen führt, die sonst vermutlich nicht stattfinden würden.“  

— Nicolas Greiff, Mitgründer Studio Für Morgen


Für gute Gespräche & bessere Zusammenarbeit in Teams  

Je nach Zielsetzung können die Purpose Cards auf unterschiedliche Weise eingesetzt 
werden: Für einen selbst, für Bewerbungs- und Mitarbeitergespräche, für Coachings oder 
mit Teams. Insbesondere für Teams ist es eine spannende Methode, um über individuelle 
und geteilte Werte zu sprechen und sich darüber auf eine andere Weise kennenzulernen.




Kleine Vorschau: Wir planen aktuell schon die zweite Edition der Purpose Cards - diese 
wird sich mit dem Thema Stärken beschäftigen, da es ebenfalls ein Thema ist, bei dem wir 
noch viel mehr Klarheit brauchen.
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Über Studio Für Morgen 

Studio Für Morgen entwickelt Ideen und Produkte, die Menschen in kleinen und großen 

Unternehmen dabei unterstützen, morgen etwas zu verändern. Gegründet wurde Studio 
Für Morgen 2019 in Berlin von Anna Theil und Nicolas Greiff und das erste Produkt sind die 
Purpose Cards.


Anna Theil hat als Kommunikationsleitung und COO seit 2010 die Crowdfunding-Plattform 

Startnext mitaufgebaut und hat viele Erfahrungen in der Kommunikation und 
Organisationsentwicklung gesammelt, die sie bei Studio Für Morgen zusammenbringt.


Nicolas Greiff arbeitet seit zehn Jahren als Designer für digitale Agenturen, Startups, 
globale Unternehmen und sich selbst. Er ist 2018 nach Stationen in London, New York und 
Melbourne wieder nach Berlin zurückgekehrt und bringt seine Expertise im kollaborativen 
Design ein.


mailto:press@purpose.cards
https://purpose.cards/pages/presse
https://purpose.cards/pages/presse
mailto:press@purpose.cards
https://purpose.cards/pages/presse
https://purpose.cards/pages/presse

