
 

 

Verhaltenskodex 

für Berater, Trainer und Coaches  

(im Folgenden Leadershipexperten, LE (m/w))  

in der 

Manufaktur für Führungskultur im Mittelstand e.V. 
(Fassung gem. Beschluss des Vorstands vom 21.03.2017) 

 
 
 

1. Alle LE der Manufaktur für Führungskultur begegnen sich mit Respekt, Ach-
tung und Wertschätzung. 

 
2. Die von den LE versprochenen Leistungen werden den Klienten zum verein-

barten Preis und in der zugesagten Qualität erbracht. Jegliche Dienstleistun-
gen außerhalb gesetzlicher Rahmenbedingungen lehnen die LE der Manu-
faktur für Führungskultur ab. 

 
3. Unsere LE bilden sich ständig fort und bieten nur diejenigen Dienstleistungen 

an, zu denen sie auch befähigt sind.  
 
4. Können wir als LE den Bedarf eines Kunden nicht selbst abdecken, empfeh-

len wir mit erster Priorität Kollegen/ innen aus dem LE-Netzwerk der Manu-
faktur, wenn diese mit hoher Wahrscheinlichkeit den Auftrag in der erforder-
lichen Qualität abzudecken vermögen. 

 
5. Der/ die  LE führt die Beratung unvoreingenommen und objektiv durch; dies 

schließt insbesondere Gefälligkeitsgutachten aus. Er/ Sie nimmt von Dritten 
für sich oder andere keine finanziellen oder materiellen Zuwendungen - etwa 
Provisionen - an, die seine/ ihre Unabhängigkeit gefährden und dem Auftrag-
geber nicht bekannt sind.  Der Berater darf nicht tätig werden, wenn er einen 
oder mehrere andere Auftraggeber in derselben Sache im widerstreitenden 
Interesse berät. Ausnahmen gelten insbesondere, wenn die Auftraggeber da-
mit einverstanden sind. Es werden keine Mitarbeiter des Auftraggebers ab-
geworben. 

 
6. Der/ die LE ist zur Verschwiegenheit über betriebliche Interna des Auftrag-

gebers verpflichtet. Diese Pflicht erstreckt sich nicht auf Tatsachen, die of-
fenkundig oder allgemein bekannt sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Ge-
heimhaltung bedürfen.  

 
Mitarbeiter und sonstige Dritte, die bei einer Tätigkeit mitwirken, werden zur 
Verschwiegenheit verpflichtet. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Auf-
traggebers dürfen nicht unbefugt verwertet werden.  
 
Die Vorschriften der Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder wer-
den eingehalten. Der/ die LE trägt Sorge dafür, dass Unbefugte vor, während 
und nach Beendigung des Auftrags keine Einsicht in interne Unterlagen so-
wie vertrauliche Beratungsergebnisse des Auftraggebers erhalten. 

 



 

 

7. LE der Manufaktur für Führungskultur werben keine Mitarbeiter oder Projekte 
von anderen Vereinsmitgliedern ab. Über das Vorgehen bei Ausnahmen wird 
im Einzelfall entschieden. 

 
8. Anti-Sekten-Erklärung 

 
LE in der Manufaktur für Führungskultur waren, sind und/ oder werden weder 
passives noch aktives Mitglied von Scientology oder Anhänger oder Sympa-
thisant dieser Organisation. Dazu gilt auch für Tarnorganisation von Sciento-
logy oder ähnlicher Organisationen/ sektenähnlicher Glaubensgemeinschaf-
ten, die deren Gedankengut verbreiten. Dies gilt insbesondere für die IAS 
(International Association of Scientologists) und/ oder dazugehörenden Or-
ganisationen. 

 
LE in der Manufaktur für Führungskultur arbeiten nicht nach den Methoden 
von L. Ron Hubbard und wurden auch nicht nach diesen Methoden geschult. 

 
Sie haben keine Kurse und/ oder Seminare nach der Methode von L. Ron 
Hubbard besucht oder dafür geworben. Sektiererische Praktiken jedweder 
Art und oder die Anwendung manipulativer Praktiken und Techniken lehnen 
wir ab und distanzieren uns ausdrücklich davon. 

 
9. Verstoßen LE der Manufaktur für Führungskultur gegen diesen Verhaltens-

kodex, so kann der Vorstand einen Ausschluss vom Verein nach § 5 Abs. 3 
der Satzung vornehmen.  
 
Ein Verstoß gegen die Anti-Sekten-Erklärung und führt in der Regel zum so-
fortigen Ausschluss aus dem Verein und zur sofortigen und entschädigungs-
losen Löschung der Eintragung aus der Leadershipexperten-Datenbank. 

 
 
 

Michael Kohlhaas    Michael Kirsch 
Rottenburg, 21.03.2017 ................................  .......................... 
    Gez. Vorstandsvorsitzender   Gez. stv. Vorstandsvorsitzender

          


