Verhaltenskodex
– Unsere gemeinsamen Werte –

Leistung
Ich kenne unsere Ziele, setze mich für sie ein und erreiche sie auf einem effizienten
Weg.
Ich übernehme Verantwortung und ergreife Initiative.
Ich strebe im Interesse unserer Kunden nach höchster Qualität und bestem Service.
Ich arbeite gemeinsam mit dem Verein an unserer kontinuierlichen Verbesserung.
Ich sichere und dokumentiere unsere Arbeitsergebnisse bestmöglich und
nachvollziehbar.
Ich verstehe meine Aufgaben und verpflichte mich, diese gewissenhaft auszuführen.
Ich bin zuverlässig und halte Verbindlichkeiten ein.
Ich begeistere mich für das Konzept der studentischen Unternehmensberatung und
der damit verbundenen persönlichen Weiterentwicklung.

Team
Ich verhalte mich respektvoll im Umgang mit anderen Mitgliedern und setze mich
für sie ein.
Ich erkenne und würdige die Leistung jedes einzelnen Mitglieds – unabhängig von
Funktion und Position.
Ich äußere sowohl positive als auch negative Kritik auf eine konstruktive Art und
Weise.
Ich bin zuverlässig, halte mich an Absprachen und stehe zu meinen Worten.
Ich kommuniziere offen und suche den Austausch von Wissen.
Ich trage aktiv zu der Feedbackkultur des Vereins bei und bin der Überzeugung,
dass sich mittels Feedback Probleme und Missverständnisse beseitigen lassen.
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Integrität
Ich bin ehrlich, verantwortungsbewusst und schaffe Transparenz in meinem
Handeln.
Ich treffe vereinswirksame Entscheidungen erst nach Rücksprache und
kommuniziere diese.
Ich handle rechtmäßig und stets nach den Interessen des Vereins.
Ich gehe mit Informationen vertraulich um und gebe sie nicht an Dritte weiter.
Ich nutze die E-Mailadresse, die mir vom Verein zur Verfügung gestellt wird,
ausschließlich für Vereinszwecke.

Es gibt kein Problem, das wir nicht lösen können. Solltest du Dich einmal ungerecht
oder schlecht behandelt fühlen, kannst du jederzeit auf Mitglieder des Leiterteams
zukommen und dies ansprechen. Neben der persönlichen Weiterentwicklung steht die
Zufriedenheit unserer Mitglieder immer im Vordergrund.

Ich verstehe, dass alle Mitglieder von cogita! e. V. verpflichtet sind, nach diesen
Richtlinien zu handeln. Des Weiteren bin ich mir bewusst, dass bei Verstößen gegen
unsere Werte und Richtlinien seitens des Vorstands und des Leiterteams entsprechende
Maßnahmen eingeleitet werden können.
Ich verpflichte mich mit meiner Unterschrift zu der Einhaltung unseres Verhaltenskodex.
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Vor- und Nachname
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