
 

Ethik – Kodex 
(Meine Regeln der Selbstführung / Meine persönliche Integrität) 

 

1. Ich bin aktiv und erfolgreich. 
2. Mit meinen Aktivitäten und Arbeitsergebnissen verbessere ich 

Wohlergehen und Lebensqualitäten. 
3. Andere Menschen behandele ich so, wie ich von ihnen behandelt werden 

will. 
4. Ich bin tolerant gegenüber anderen Weltanschauungen und respektiere 

die religiösen Überzeugungen anderer Menschen. 
5. In meiner Arbeit und auf das Leben bin ich kompetent, ehrlich, fleißig 

und komme meinen Verpflichtungen nach.  
6. Ich halte meine Zusagen ein und bin verantwortlich für mein Tun. 
7. Ich trage bei, die Umwelt sowie das Eigentum zu schützen und zu 

erhalten. Das gilt sowohl für meinen persönlichen Bereich als auch in 
globalen Maßstäben.  

8. Ich unterstütze und fördere Menschen mit guten Absichten und 
konstruktiven Zielen. Diese Personenkreise sind für mich Vorbild. Hieraus 
rekrutiert sich auch mein Geschäftskunden – und Freundeskreis. 

9. Ich bin selbst Vorbild, halte Ordnung und helfe Menschen in Not. 
10. Ich halte mich an die Gesetze, unterstütze Aktivitäten zur Verbesserung 

unseres Gemeinwesens / Gemeinwohls und leiste Arbeit im Ehrenamt.   
11. Kinder und Jugendliche haben meine besondere Aufmerksamkeit und 

Zuneigung. Ihnen zu helfen, sich ein solides „Lebens - Know-how“ 
anzueignen, wird von mir unterstützt und gefördert. 

12. Ich setze mich ein für die Erhaltung, den Schutz und die Verbesserung 
persönlicher Freiheiten und grundlegender Menschenrechte, 
einschließlich der Rechte auf Bildung, Gerechtigkeit und Frieden. 

13. Alle Konflikte sind gewaltlos und mit Kommunikation / im Dialog lösbar. 
Diese Maxime wird von mir vorbehaltlos unterstützt und gelebt. 

14. Ich achte auf mich selbst, ernähre mich gesund und halte mich körperlich 
fit. Ich lebe eine gute Ehe und bin Freund meiner Kinder. 

15. Meine unternehmerischen Aktivitäten führe ich nach den 
„Grundsätzen des ehrbaren Kaufmanns“ 

16. Mein Lebens - Motto: Ich kann immer etwas tun, um anderen und mir 
zur Verbesserung von Lebensumständen zu dienen. 

17. Dieser Kodex ist ein „Vertrag mit mir selbst“.  
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