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Leitbild Karl Schlecht Stiftung
Das Leitbild ist wesentlicher Teil der KSG‐Governance, die vom Stifter vorgeben und mit der Führung abge‐
stimmt ist. Ausführlicher beschrieben wird das Leitbild auf der Website www.karl‐schlecht.de sowie im KSG‐
Tätigkeitsbericht 2016 auf Seite 51. Das Leitbild gründet auf der KSG‐Satzung http://www.karl‐schlecht.de/ksg‐
stiftung/die‐stiftung/satzung (SM‐170830 KSG‐Satzung)

Mission (=Auftrag)

Die KSG fördert beispielgebend individuelle humanistische Ethik1 im Business für die ganzheitliche, werteorien‐
tierte Persönlichkeitsentwicklung bei jungen und dafür begabten Menschen als Beitrag zu deren Führungs‐
kompetenz und zu ihrer Kompetenz für richtiges Entscheiden. Sie fördert dazu erforderliches Lernen lernen und
tugendhafte Charakterbildung2 verbunden mit der aktiven Freude am eigenen Gestalten und Schaffen. Die KSG
wirkt für diese Ziele von Kindesalter an in dafür geeigneten Bildungsstätten, Schulen und Universitäten mit
eigenen und fremden Experten. Für die KSG stehen das Individuum und dessen erkennbare Talente im Mittel‐
punkt. Sie handelt ganz im Sinne von „Suchen und Fördern des Guten schlechthin“3 im Dienst für unsere Gesell‐
schaft und für ein vertrauensvolles friedliches Miteinander.
1

SM‐140210 Ethik

2

SM‐140223 Charakter

3

SM‐131001 Das Gute

Vision
Die Vision der KSG ist ein gelingendes individuelles Leben und eine erfolgreiche Berufslaufbahn der geförderten
Menschen, basierend auf „exzellentem werteorientierten Leadership“ aufgrund von richtigem Entscheiden
für Gewinn und „Kunden‐Vertrauen“ im Business.

Werte
Getragen werden die KSG und die Stiftungsarbeit von unseren im „Cophy Sheet 2017“ gemeinsam
erarbeiteten Werten (SM‐131203 Cophy sheet allgemein):

- 1. Ist es wahr ? 2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen ? 3. Ist es fair ? 4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern ? 5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ? -

