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Die von Karl Schlecht entwickelten “Persönlichen Grundsätze“ und 
„Unternehmerischen Grundsätze“ entstanden unter Berücksichtigung und 
Verwendung der unten angeführten „Ethischen Handlungsregeln des Ethikverbands 
der Deutschen Wirtschaft“. Die Überarbeitung von Karl Schlecht geschah früher aus 
Sicht seiner Verantwortung als Gründer und AR Vorsitzender der Putzmeister AG 
(www.pmw.de) und seiner gemeinnützigen KS Stiftung KSG www.karl-schlecht.de.  
Diese fördert seit 1998 für Ethos in der Wirtschaft die Weltethos Stiftung in Tübingen 
mit hohen jährlichen finanziellen Zuwendungen. Im Besonderen für Vertrauenskultur basierend auf 
einem „Wirtschafts-Weltethos“ für Exzellenz im globalen Wirtschaften (WETHEX).  
Nährboden dafür ist die hier fixierte vertrauensbildende 5-Fragenprobe: 
 
1. Ist es wahr?  2. Bin ich ehrlich?  2. Ist es  fair?  3. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern?  4. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen 
 

 
Verwiesen sei auch auf das 2009 in der WE Stiftung (SWT) von mir initiierte und im Team mit Prof. 
Küng und Prof J. Wieland gestaltete Manifest „Globales Wirtschaftsethos“. Weiteres dazu in  
http://www.weltethos.de/data-ge/c-00-aktuell/2009-wirtschaftsethos.php 

 

Handlungsregeln im Sinne eines sog. „Wirtschafts- Weltethos“ 
 – Besser: Für Denken und Handeln der Menschen im Business 
 
 

Persönliche Grundsätze 
 
1. Ich handle und entscheide auf Basis meiner Führungs- Verantwortung möglichst so, dass das 

personale Leben in mir und in der Person eines jeden anderen eher gemehrt, denn gemindert 
wird und freue mich beim Dienen, Bessern und Werte schaffen (Biophilie Prinzip). 
 

2. Ich handle und entscheide in Verantwortung des Unternehmens- Zweckes so, dass die 
Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und gefördert werden und in verantworteter 
Güterabwägung gehandelt wird. 
 

3. Ich achte die mir anvertrauten Menschen und lasse Freiheit bei gebotener Disziplin zu der klar zu 
definierenden persönlichen Verantwortung.  
  

4. Ich denke, handle und entscheide gewissenhaft und im Sinne der 5-Fragenprobe, damit das 
Vertrauen zu mir und unter allen Beteiligten auch dazu gestärkt wird. 
 

5. Ich übernehme alleinige Verantwortung für die überschaubaren Folgen meines Handelns und 
stehe loyal zu mir eigenen und übertragenen Aufgaben.  
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6. Ich handle und entscheide gewissenhaft und verantwortlich so, dass in Verantwortung für das 
Ganze die beteiligten Menschen niemals nur als Mittel zum Zweck dienen, sondern deren Wohl, 
Bildung und persönliche Entfaltung jederzeit auch Ziel meines Handelns ist. 
 

7. Ich zwinge niemanden, gegen sein Gewissen zu handeln, erwarte aber, dass alle Mitarbeiter die 
Werte unseres  Unternehmens richtig verstehen lernen, achten und fördern. 
 

8. Ich strebe Entscheidungen und Konfliktlösungen an, die den Werteinstellungen, Emotionen, 
Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten bestmöglich entsprechen. 
 

9. Ich bemühe mich, transparente Strukturen, Informations- Möglichkeiten und Normen zu 
schaffen, um meine Entscheidungen für alle verantwortlich denkenden Beteiligten verständlich zu 
machen. 
 

10. Ich handle und entscheide in Befolgung der Unternehmensaufgaben ethisch sozialverträglich. 
 

11. Ich denke, entscheide und handle so, dass die Menge unserer gemeinsam zu schaffenden 
Handlungs-Alternativen (Strategien) eher zu- als abnimmt – aber die gemeinsam gewählten 
Strategien befolgt werden. 
 

12. Ich mühe mich, die Firma exzellent zu führen, dass sie zu den wettbewerbsfähigsten ihrer 
Branche gehört und unsere Leistungen von unseren Kunden weltweit mit immer besseren 
Preisen und Wiederhol-Aufträgen belohnt werden. 

 
 

Unternehmerische Grundsätze daraus abgeleitet 
 
1. Vorrangige Aufgabe aller unserer Firmenangehörigen ist in Befolgung unserer 

unternehmerischen Mission das erfolgreiche Überleben unserer Firmen im harten globalen 
Wettbewerb. Dafür streben wir gesundes Wachstum aus eigener Kraft an mit möglichst wenig 
Bankschulden. 
 

2. Wir informieren, handeln und entscheiden so, dass Verständnis und Engagement für den Zweck 
des Unternehmens gefördert und gefestigt wird. Damit wollen wir eine hohe Identifikation mit 
unserer  Firma erzielen und weltweit immer wieder aufs Neue zufriedene Kunden gewinnen. 
 

3. Wir handeln und entscheiden so, dass Gewinn nicht vorrangiges Ziel ist, sondern als Resultat 
guter Unternehmensführung Mittel für werteschaffende Investitionen ermöglicht und damit unsere 
Wettbewerbsfähigkeit fördert. Unser Ziel ist qualitatives Denken und stetige Verbesserung. 

 
4. Wir schaffen aus gutem und gemeinsam erwirtschaftetem Ertrag gute Rahmenbedingungen für 

best mögliche persönliche Entwicklung der uns anvertrauten Menschen. Dabei muss jedem 
Firmenmitglied bewusst sein, dass es  letztlich für die Sicherung seines Arbeitsplatzes selbst 
verantwortlich ist. 

 
5. Wir berücksichtigen gewissenhaft bei konkurrierenden Interessen die Folgen unserer 

Entscheidungen für alle Beteiligten und handeln entsprechend dem Gesamt-Interesse. 
 

6. Wir fördern vertrauensvoll selbstständiges und selbstverantwortliches Handeln aller unserer 
internen und externen Partner –sie fördern auch das Übergehen  bestehender Normen – wenn 
zielführend. 

 
7. Wir handeln und entscheiden in unserer Einflusssphäre werteorientiert und achten diese 

traditionellen Tugenden  
 
klug - gerecht – tapfer –  maßvoll  //  gehorsam –  fleißig – gewissenhaft  –  demütig  //  Glaube  –  Hoffnung  -  Liebe– 
 

8. Wir pflegen den Umgang mit unseren externen und internen Partnern bestmöglich auf Basis der 
goldenen Regel und der 5-Fragenprobe, damit das Vertrauen in unser unternehmerisches 
Handeln gefestigt und damit Effektivität im Sinne geringer Transaktionskosten gefördert wird. 
 



9. Wir unterstützen und erwarten von jedem Firmenmitglied ein gewissenhaft und 
verantwortungsbewusstes sowie erfolgsorientiertes Denken und Handeln im Sinne unseres 
Wertekataloges bei Achtung der Menschenrechte und Menschenpflichten (PM 97164). 
 

10. Wir handeln und entscheiden so, dass Mitarbeiter, Kunden / Lieferanten und Öffentlichkeit sich 
ausreichend informieren. Dabei gilt Information als Hol-Schuld (siehe Webseiten, Intranet, 
Extranet).  
 

11. Alle Mitarbeiter und Kunden haben ein Recht darauf, unsere Entscheidungen zu verstehen. Dafür 
schaffen und pflegen wir aktives Wissensmanagement und -veröffentlichung, Aufrichtigkeit  und 
Offenheit für freundschaftliches Miteinander.  
 

12. Wir pflegen die Umwelt und fördern einen ökologisch sinnvollen Umgang mit natürlichen 
Ressourcen.   
 

13. Wir handeln und entscheiden unter Achtung der materiellen und immateriellen 
Unternehmenswerte und nutzen gewissenhaft das verfügbare Firmenwissen und unsere 
Betriebsmitteln. Wir bemühen uns um die Wahrung und weitere Entwicklung einer guten 
Unternehmenskultur und erachten diese als Basis für nachhaltigem Erfolg. 
 

14. Wir fördern, ermuntern und belohnen die Entfaltung primärer Tugenden wie Zivilcourage, kreativer 
Ungehorsam, kritische Gerechtigkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz. 
 

15. Wir fordern alle auf, auch Kollegen, Vorgesetzte an Beispielen auf die Befolgung dieser 
Grundsätze hinzuweisen.  
 

 

 
 

Mission Statement  
for Putzmeister Companies: 
(siehe Putzmeister World Book PM 3300 –  
http://www.karl-schlecht.de/download/pwb/) – page 4 
 

 
Putzmeister is today a Group of companies with the mission being the most competitive enterprise to 
develop, manufacture, and market high tech products and services in our niche markets worldwide for 
increasing the productivity of our wide ranged customers and continually strengthen the value of 
our company.  
Core field is pipe conveying of difficult stiff and abrasive materials with “PM-Mechydronic” 
Technologies.  
Today in 2006, our globally active companies mainly serve based on derived missions and strategies 
these market- or technical fields (MTF)… 
 

• Concrete conveying and placing - (PCT = PM Concrete Technique) 
• Underground concreting an mortar application (PUC as part of PCT) 
• Abrasion resistant Pipelines and Accessories (PPT = Putzmeister Pipe Tech) 
• Truck mounted Belt conveyor - distributors (PBT = PM Belting Tech; still part of PCT ) 
• Plastering machines- for mixing, pumping and spraying mortar (PMT = PM Mortar 

Technique)  
• Floorscreed equipment  (part of PMT) 
• Dynajet - high pressure water cleaning  (main division of PWT = PM Water 

Technique, still in PMM Aichtal) 
• PM Solids Pumps - Industrial pipe conveying (PIT) for extreme difficult materials.  
• Use of products Marketfield  (PUM ) ...Selected equipment rental. (PCT,PMT,PWT) 
• Renewable energy creation from Wind* and Solar sources (PET = PM Environmental 

Technology, Wintus) 
• Consulting, Service* and parts supply in most MTF- related fields realized through PM 

Customer Centers PCC ) 

http://www.karl-schlecht.de/download/pwb/


• PST (PM Steel Tech) for supplying Machine assembly Plants (MAP) and PCC with 
components and machines (PUMAK subsidiary companies). 

 
Our ultimate aim in following our mission with globally improving the quality, efficiency, and 
competitiveness of our customers is to be their preferred choice, thereby creating values for them, 
for our company, its members and for the KS foundations* (KSG) as our exclusive shareholders.  
 
Being in full ownership of these non-profit foundations KSG* (like i.e. BOSCH) characterizes us as 
longterm orientated people and companies who in their final task serve our society in all countries 
where we enjoy fulfilling our mission.  
 
This highly guarantees our corporate continuity beyond the generation of the founder Karl Schlecht. 
Following his intentions, the main future task of the family foundation KSF - which holds 90 % voting 
rights - is to ensure value based company culture* and optimize guidance as outlined in this PWB. 
This means to find and help develop the best personalities to lead our companies in a good and 
successful future following our life - mission with enjoying  
 

to serve, to improve and to create values. 
 

 

Ethische Handlungsregeln des  

Ethikverbandes der Deutschen Wirtschaft e.V. 
Siehe Website http://www.ethikverband.de/der-verband 

 
Der Ethikverband der Deutschen Wirtschaft hat als Grundlagenpapier ethische Handlungsregeln für 
unternehmerisch handelnde Personen und Unternehmen als Organisation aufgestellt. 
 
 

Persönliche Grundsätze 
 

1. Ich handle und entscheide möglichst so, dass das personale Leben in mir und in der Person 
eines jeden anderen eher gemehrt, denn gemindert wird. 

2. Ich respektiere Würde und Freiheit meiner Mitarbeiter. 
3. Ich übernehme für die überschaubaren Folgen meines Handelns die alleinige Verantwortung. 
4. Ich handle und entscheide so, dass das Vertrauen in meine Handlungen und Entscheidungen 

eher gestärkt als gemindert wird. 
5. Ich handle und entscheide so, dass alle Beteiligten niemals nur Mittel sondern jederzeit auch 

Ziel meines Handelns sind. 
6. Ich zwinge niemanden, gegen sein verantwortet übernommenes ethisches und/oder sittliches 

Gewissen zu handeln. 
7. Ich handle und entscheide so, dass die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt und in 

verantworteter Güterabwägung gegeneinander abgewogen werden. 
8. Ich strebe Konfliktlösungen an, die die Werteinstellungen, Erwartungen, Interessen und 

Bedürfnisse aller Beteiligten optimal befriedigen.  
9. Ich bemühe mich, transparente Strukturen zu schaffen, damit meine Entscheidungen von 

allen Beteiligten verstanden werden. 
10. Ich handle und entscheide so, dass das Erreichen von Unternehmenszielen und 

sozialverträglichem Miteinander in Einklang stehen können. 
11. Ich handle und entscheide so, dass die Menge meiner HandIungsalternativen eher zunimmt, 

denn gemindert wird. 
 

Unternehmerische Grundsätze 
 

1. Wir handeln und entscheiden so, dass bei jedem unserer internen und externen Partner die 
Bereitschaft zu selbstständigem und selbstverantwortlichem Handeln gefördert wird. 

2. Wir handeln und entscheiden so, dass die Identifikation mit dem Unternehmen eher gefördert 
als gemindert wird. 

3. Wir gehen mit unseren externen und internen Partnern so um, dass das Vertrauen in unser 
unternehmerisches Handeln gefestigt und gefördert wird. 



4. Wir handeln und entscheiden so, dass die Sicherstellung des positiven Betriebsergebnisses 
mit angemessenem Aufwand erreicht wird. 

5. Wir unterstützen und erwarten von jedem Mitarbeiter eine verantwortungsbewusste 
Erfolgsorientierung. 

6. Wir handeln und entscheiden so, dass Firmenangehörige / Kunden/Lieferanten und 
Öffentlichkeit sich informieren können. 

7. Mitarbeiter, Kunden- Lieferanten und Öffentlichkeit haben ein Recht darauf, Entscheidungen 
zu verstehen. Dafür schaffen und pflegen wir transparente Strukturen. 

8. Wir berücksichtigen bei konkurrierenden Interessen die Folgen für alle Beteiligten. 
9. Wir pflegen und fördern einen ökologisch sinnvollen Umgang mit Betriebsmitteln. 
10. Wir handeln und entscheiden so, dass die langfristige Mehrung des materiellen und 

immateriellen Unternehmenswertes (immaterielle Werte wie Unternehmenskultur, Wissen und 
Können, Markenwert als wichtige Quelle langfristiger Nachfrage) vermehrt wird. 

11. Wir fördern, ermuntern und belohnen die Entfaltung primärer Tugenden wie Zivilcourage, 
kreativer Ungehorsam, kritische Gerechtigkeit, Konfliktfähigkeit und Toleranz. 

 
Prof. Dr. Rupert Lay (Ehrenpräsident) 

Ulf D. Pose (Präsident) 
Dr. Klaus-Jürgen Grün (Vizepräsident) 

Prof. Leopold Springinsfeld (Präsidiumsmitglied) 

 

Anregungen hierzu siehe: 
Wertekatalog der WZGE  Siehe Website http://www.wcge.org 
Und    http://www.karl-schlecht.de/ 
 
PM 97164 (Menschenrechte – Menschpflichten) 
PM 03038 (Lieben was man tut) 
Weiteres in   http://www.karl-schlecht.de/download/  und  http://www.karl-schlecht.de/werte/ 

http://www.karl-schlecht.de/download/

