
ETHIK KODEX

Als anständiger Unternehmer ...

…  folge ich meinem Gewissen und verpflichte 
mich einem veröffentlichten Ethik-Kodex.

…  gründet mein Unternehmen auf Anstand 
und Fairness.

…  führe ich mein Unternehmen sorgfältig, 
ehrlich und nachhaltig, konform mit den 
geltenden Gesetzen.

…  übernehme ich …  übernehme ich Verantwortung für meine 
Mitarbeiter und für die Auswirkungen der 
Handlungen meines Unternehmens

…  ist Ziel und Zweck meines Unternehmens 
die Schaffung eines wirklichen Nutzens für 
meine Kunden.

… leiste ich einen Beitrag für eine bessere … leiste ich einen Beitrag für eine bessere 
Welt.

… gelobe ich, Schaden von meinen Kunden 
und meinen Mitarbeitern fern zu halten. 

… schadet mein Unternehmen weder Mensch 
noch Natur.

… gehe ich sorgfältig mit Ressourcen um und … gehe ich sorgfältig mit Ressourcen um und 
achte auf die Umwelt.

… achte ich auf die Würde und Wertschätzung 
aller Menschen, in Worten, Taten und 
Korrespondenz.

… übervorteile ich weder Kunden, noch     
Mitarbeiter.

Jens Klingenberg

… gelobe ich gegenüber unseren Kunden 
eine faire Preisstrategie. Zu einer guten 
Leistung gehört auch ein guter Preis.

… kalkuliere ich gründlich, liefere gute 
Qualität und rechne korrekt ab.

… bezahle ich die angeforderten und 
erbrachten Leistungen unserer 
Lieferanten pünktlich. Lieferanten pünktlich. 

… halte ich gegebene Zusagen ein. Es gilt 
die Zuverlässigkeit meines Handschlages 
und meines Wortes.

… bin ich ein ehrlicher Kaufmann und 
erwarte daher auch den entsprechenden 
Respekt. 

… erlaube ich mir ein Geschäft auch … erlaube ich mir ein Geschäft auch 
abzulehnen, wenn es nicht unseren 
Werten entspricht. Dies betrifft Kunden, 
wie auch Lieferanten. 

… führe ich ein freies Unternehmen und … führe ich ein freies Unternehmen und 
meine Freiheit liegt nicht darin, dass ich 
jedes Geschäft machen kann, sondern 
dass ich nicht jedes Geschäft machen 
muss (frei nach Rousseau).

… arbeite ich nicht mit unanständig 
agierenden Unternehmen zusammen, agierenden Unternehmen zusammen, 
welche die hier dargelegten ethischen 
Grundsätze wissentlich verletzen


