Ehrenerklärung
1. Ich erkläre wahrheitsgemäß, dass ich über eine rechtliche Befähigung, was das
landesspezifische Gewerberecht anbetrifft verfüge und mich an die
Standesregeln und Berufsgrundsätze meiner Interessensvertretung vollinhaltlich
gebunden fühle.
2. Ich erkläre wahrheitsgemäß, dass ich über die oben genannte rechtliche
Befähigung hinaus über eine solide Ausbildung in meinem Fachbereich verfüge
und eine fundierte Praxiserfahrung nachweisen kann.
3. Ich verpflichte mich, meine Qualifikation als erfahrene*r Praktiker*in durch
regelmäßigen Besuch von interdisziplinären Aus- und Weiterbildungskursen
immer am aktuellen Wissenstand zu halten.
4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass Kunden jederzeit in jene beim
Schiedsgericht aufliegenden Unterlagen Einblick nehmen können, welche meine
Weiterbildungsschritte ebenso wie meine Ausbildung umfassend dokumentieren.
5. Ich verpflichte mich, die Kriterien
a. der sozialen Kompetenz,
b. der didaktischen Befähigung
c. und der fachlichen Qualität meiner Leistungen
d. sowie deren strikte Ausrichtung auf Umsetzbarkeit,
welche mir über die Beurteilung durch meine Kunden und im Aufnahmeverfahren
bestätigt wurden, auf eben diesem Niveau beizubehalten, und zwar für die
gesamte Gültigkeitsdauer meiner Zertifizierung und in allen von mir angebotenen
und realisierten Projekten.
6. Ich verpflichte mich bei Auftragserteilung zur strikten Einhaltung jener
Vorgehensweise, die ausschließlich für Zertifikatsinhaber/innen, bindend
festgelegt worden ist:
a. Umfassende eigenständige Informationsbeschaffung über die
Ausgangslage des Auftraggebers/der Auftraggeberin.
b. Seriöse und möglichst objektive Beratung des/der Auftraggeber/in über die
Auswahl jener Maßnahmen, die für das konkrete Anliegen bzw. Projekt
sinnvoll und effizient erscheinen.
c. Eindeutige und nachvollziehbare Definition des Gesamtzieles gemeinsam
mit dem/der Auftraggeber/in sowie gemeinsame Festlegung von
Zielvorgaben und (nach Möglichkeit) Erfolgskriterien für die einzelnen
Interventions- bzw. Trainingsschritte.
d. Vereinbarung all jener Maßnahmen und Initiativen, die von Auftraggeber/in
selbst zu setzen sind, um den vollen Erfolg zu gewährleisten.
e. Gegebenenfalls Durchführung einer Evaluierung sowie Auswertung und
Übermittlung an den/die Auftraggeber/in spätestens bei Beendigung des
Projektes.
7. Ich erkläre, bei der Umsetzung der festgelegten Auftragsziele keine persönlichen
Vorlieben oder Abneigungen einfließen zu lassen, sondern immer das Gebot der
unvoreingenommenen Sichtweise und objektiven Bewertung, welches externe
Spezialisten auszeichnet, meiner Aufgabe voranzustellen.

8. Ich verpflichte mich, keine mir anvertraute Informationen ohne Zustimmung
des/der Auftraggeber/in an Dritte weiterzuleiten.
9. Ich bekenne mich grundsätzlich zur Schweigepflicht über vertrauliche
Informationen und persönliche Details von Auftragsgeber/innen, als auch
gegenüber allfälligen Dritten.
10. Mir ist bewusst, dass - im Sinne des Vertrauens, welches mit solch einer
Schweigepflicht verknüpft wird - die betroffene/n Person/en vor Projektbeginn
umfassend über alle vertraglich vereinbarten Informationspflichten des Projektes
zu unterrichten sind.
11. Ich trage die volle persönliche Verantwortung dafür, dass sich alle von mir bei der
Durchführung von Projekten eingesetzten Mitarbeiter/innen an die Grundsätze in
dieser Erklärung ebenso halten wie ich selbst, und zwar unabhängig davon, ob es
sich um Angestellte, freie Mitarbeiter/innen oder unabhängige Dritte handelt.
12. Ich erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, mich im Falle einer offiziellen
Beschwerde von Auftraggeber/innen, Klienten/innen, Trainingsteilnehmer/innen
oder anderen Personen, die meine beruflichen Fähigkeiten in Zweifel ziehen,
einem Schiedsgericht zu stellen, das meine Qualifikation als Profi sowie die
Einhaltung aller in dieser Ehrenerklärung von mir unterzeichneten Grundsätze
prüfen wird.
13. Ich nehme zur Kenntnis, dass es im Ermessen des oben genannten
Schiedsgerichtes liegt, eine Annullierung meines ISO-Zertifikates zu empfehlen,
und zwar unter der Voraussetzung eines nachgewiesenen Verstoßes gegen die
Grundsätze dieser Erklärung oder durch ein Verhalten, das mit den
entsprechenden Standesregeln nicht vereinbar ist.
14. Ich nehme zur Kenntnis, dass meine ISO-Zertifizierung ab dem Zeitpunkt der
Erteilung drei Jahre lang gültig ist und nach dieser Zeit automatisch erlischt, wenn
ich mich nicht eigenverantwortlich und unaufgefordert spätestens zum
Ablauftermin einer neuerlichen Zertifizierung unterziehe. Der genaue Ablauftermin
ist mir bekannt. Ebenso bekannt ist mir, dass Zertifizierungen von den
berechtigten Personenzertifizierungsstellen durchgeführt werden und mir der
genaue Zeitpunkt dafür rechtzeitig durch die Personenzertifizierungsstelle
bekannt gemacht wird.
15. Ich verpflichte mich, bei jedem Angebot, das ich lege, an diese Ehrenerklärung zu
halten. Ich tue dies, damit die Qualität meiner Tätigkeit für meine Kunden
gewährleistet ist.
Ich habe die hier aufgelisteten Grundsätze gewissenhaft gelesen und erkläre mit meiner
Unterschrift, dass ich mit allen hier aufgelisteten 15 Punkten vollinhaltlich einverstanden
bin.
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