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Dieser Vorgang wird bearbeitet im Projekt SP 9883 SEC 
 
1. Vorwort 
Der Stifter Karl Schlecht will sich altershalber mit bald 88 Jahren 
schrittweise entlasten von den ihm seither besonders anstrengenden, 
für die KSG hochrangigen und essentiellen Verpflichtungen. Das 
erlaubt ihm auch, sich seinem persönlichen Vermögensbereich KSC 
und KSF zu zuwenden. Dafür gibt er Teile seines persönlichen 
Wirkfeldes an dafür kompetentere oder gleichrangig praktisch 
lebenserfahrene Persönlichkeiten seines Vertrauens ab. Sie wirken 
übergreifend als Stifter External Consultants (SEC) - wie z. B. früher 
über 5 Jahre mit Prof. Dr. K. Leisinger für Entwicklung von WEIT und WEIB. Die SEC unterscheiden 
sich von unseren allgemeinen externen KEB Beratern, dass sie den Stifter in dessen Teil-
verantwortungen direkt vertreten - quasi mit seiner Stimme sprechen. SEC sollen wie seither der 
Stifter auch intern für die meist jungen KSG-Angehörigen im Sinne unseres Credos und Mottos als 
Coach und Mentor wirken und dort deutlich erkennbare Lücken schließen helfen. 
 
Extern gilt es zunächst die beiden, dem Stifter wichtigen Anliegen, auf TRUST ETHOS - gründenden 
und Leitbild - relevanten KSG Bereiche der „Spirituethik“ und des „Good Business Leadership“ auf 
Basis unseres Wertekataloges CoPhy qualitativ weiterzuführen und besser zu machen als es ihm 
bisher gelang.  
 
Wohlüberlegt und erprobt hat er als SEC für ETHOS Herrn Dr. Copray (SEC-E) und Prof. Dr. Bührer für 
Stiftungs-Leadership im Ingenieurwesen (SEC-L) gewinnen können. Beide sind seither schon bei uns 
praktisch aktiv und fanden das Vertrauen unserer KSG Angehörigen. Zur Vertrauensbildung dient 
deren „Who is Who“ auf der Website. 
 
Bei Dr. Copray gründet die seit Jahren gefestigte persönliche Vertrauensbasis auf dessen langjähriger 
enge Kooperation mit Rupert Lay, seine tiefe Kenntnis des Werks und Ansatzes Erich Fromms, die 
Einbindung von dessen Charakterkunde für richtiges Entscheiden in die Projekte der KSG, seine 
Beiratsrolle beim LEIZ, seine dort erfolgreichen Schulungen, die weitergehende Mitwirkung beim 
Projekt WEIT Ambassador (WD 17001). Wichtig war seine Findung nach jahrelanger, vergeblicher 
Suche für die Besetzung des WEIT-Chefposten mit seiner Empfehlung vom inzwischen dort 
erfolgreichen Prof. Dr. Dr. Hemel. 
 
2. Bezeichnung der Rolle 
Stifter Ethos Senior Consultant (SEC-E) 
Diese wird im nachstehende Sinne  in der von ihm entschiedenen Form auch auf der KSG Website 
www.Karl-schlecht.de dargestellt. Dies auch, damit er jederzeit von Extern erreichbar ist. 
 
3. Stifter Anliegen und SEC- Feld 
a. Direkte vertraulich auch persönliche Beratung, Assistenz und Begleitung der Person des Stifters 

und seiner übergeordneten Anliegen als Suchender für das GUTE schlechthin, auch für 

http://www.karl-schlecht.de/
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weltanschauliche Fragen -  sekundär des formal verantwortlichen gleich 88 jährigen VV - KSG Karl 
Schlecht. Dies für u.a. qualifizierte charakter- und persönlichkeitsbezogene Fragen von leitenden 
Angehörigen der Stiftung und deren Anliegen; durchaus auch als deren vertrauter Coach; Projekte 
und KSG Angehörigen; auch unterstützend und abgestimmt mit der dafür formal verantwortlichen 
Frau Dr. Katrin Schlecht;  

 
b. Beiträge zu hochrangigen und nachhaltigen Fragen der KSG Entwicklung und Strategien im Sinne 

von richtigem Entscheiden nach Erich Fromms Ansatz, Menschenbild, Humanismus und 
Charakterologie; Beurteilung von Kooperations-, Textproduktions- und Qualifizierungsprozessen 
in enger Abstimmung mit Karl Schlecht: alles im Sinne des Vertrauenskodexes und der Ur Ethik 
wie auf der Rückseite seiner Visitenkarte als Trustethos dokumentiert; 

 
c. Persönliche, hochrangige KSG-Repräsentation in Stellvertretung des Stifters; Verfügbarkeit und 

Einsatz der Kompetenzen, Erfahrungen, Kontakte und Ethos-Orientierungen von Norbert Copray 
für den Stifter, für die KSG und für deren geförderte Organisationen und Tochterorganisationen. 
Dies jedoch im Rahmen der begrenzten zeitlichen Verfügbarkeit des SEC 

 
d. Kompetenzen: Der SEC hat beratende Funktion. In allen finanziellen und Verantwortungsfragen 

entscheidet der zuständige von ihm beratene Projekt Verantwortliche. Fallweise können 
Vollmachten vergeben werden. 

 
4. Detail-Aufgaben- soweit zeitlich verfügbar 
a. Beratung und Begleitung von Personalsuche, Bewerbungsverfahren, Einstellungsprozessen sowie 

Beurteilungen von Personal und Persönlichkeiten im Blick auf KSG-Leitbild und Werte Grundlagen; 
 
b. Aktive Begleitung auf Basis der dort eingebrachten Mission, gelegentlich Steuerung und den 

jeweils Projektverantwortlichen beratende Weiterentwicklung folgender Projekte: Erich-Fromm-
Projekte (EF)  EFIT/EFSC (IPU), Ethik-Projekte  WEIT/WZGE;  

 
c. Repräsentanz der KSG im LEIZ Beirat, auch als Teil seines dort erfolgreich laufenden Workshops, 

später ggf. analog oder als Ersatz für LEIZ beim geplanten und von Prof.  Bührer verantworteten 
LTA am KiT; Anregung von Begleitungs- und Qualifizierungsprozessen TRUST-ETHOS relevanter 
Projekte sowie inhaltliche Angebote; 

 
d. Evaluationen (aktiv förderliche Begleitung) resp. initiativ-abgestimmte Begutachtung von 

wichtigen KSG-Projekten aus KSG Perspektive oder deren Mission/Vision;  
 
e. Beratung und Begleitung von laufenden und vorbereitenden Kooperationen, ggf. situative 

Vertretung von Philipp Bocks als Programmdirektor für Standort nördlich von Main und Rhein in 
enger Absprache und nach Beauftragung. 

 
5. Zeiten 
Mit Rücksicht auf andere Verpflichtungen von Dr. Norbert Copray und seine Verantwortung für die 
Fairness-Stiftung und deren Mandanten sowie sein über 45jähriges Engagement als ehrenamtlicher 
Gesellschafter und Herausgeber vom Publik-Forum teilt er seine Arbeit für die KSG resp. Karl Schlecht 
selbständig ein; es gibt keine festgelegten Zeiten, sofern sie nicht eigens terminiert vereinbart sind.  
 
Um eine hohe Qualität der Leistungen zu sichern, wird stets ausreichend Zeit für jeweils konkrete 
Leistungen angesetzt. Das Wochenende ist grundsätzlich als freie Denk-, Lese- und Erholungszeit 
anzusehen und bleibt daher im Prinzip arbeitsfrei. Sein iPhone ist immer dabei und wenn sinnvoll auf 
Voicebox oder Stumm geschaltet. Per Mail ist er stets erreichbar. 
 


