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Wie verhalten wir uns? 

Ethikkodex von online-kurs.ch 
Erstellerin: Sandra Frauchiger 

 

 

Die 7 Grundsätze 

Wir lassen uns bei unseren Tätigkeiten von folgenden Grundsätzen leiten:  

1. Rechtschaffenheit und Compliance 

2. Objektivität 

3. Chancengleichheit und Gleichberechtigung 

4. Offene Kommunikation 

5. Fairness 

6. Fachliche Kompetenz 

7. Datenschutz und Geheimhaltung 
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1. Rechtschaffenheit und Compliance 

Wir von online-kurs.ch:  

• arbeiten korrekt, sorgfältig und verantwortungsbewusst.  

• halten die geltenden Gesetze ein. 

• sind nicht in illegale Aktivitäten verstrickt und wirken nicht bei Handlungen mit, 

die dem Ruf von online-kurs.ch schaden.  

• berücksichtigen die ökologischen und sozialen Auswirkungen unseres 

Handelns. 

• sind uns unserer Vorbildrolle bewusst. 

2. Objektivität  

Wir von online-kurs.ch: 

• legen alle uns bekannten und wesentlichen Fakten offen, die die transparente, 

vollständige und objektive Beurteilung unserer Tätigkeit gewährleistet. 

• beteiligen uns nicht an Aktivitäten oder unterhalten keine Beziehungen, die eine 

unabhängige und sachliche Beurteilung beeinträchtigen. 

• nehmen keine Geschenke oder Vergünstigungen entgegen, die unsere 

Integrität beeinträchtigen.  

3. Chancengleichheit und Gleichberechtigung 

Wir von online-kurs.ch:  

• bieten gleiche Chancen für Mitarbeitende, Kursteilnehmende und Kunden. 

• distanzieren uns von jeglicher Art von Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts, der Rasse, einer Behinderung, politischer Überzeugung, Herkunft, 

Religion, Alter, Schwangerschaft oder sexueller Orientierung.  

• respektieren die persönliche Würde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte 

jedes Einzelnen. 
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5. Offene Kommunikation 

Das Verhalten von uns von online-kurs.ch:  

• ist geprägt von einem offenen Miteinander, Hilfsbereitschaft und Vertrauen.  

• zeigt sich darin, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, einander wertschätzen 

und ehrliches Feedback geben.  

• ermöglicht einen konstruktiven Umgang mit Fehlern. 

6. Fairness 

Wir von online-kurs.ch: 

• lösen Konflikte im sachlichen, direkten Gespräch und berücksichtigen dabei die 

Werte, Erwartungen, Interessen und Bedürfnisse aller Beteiligten.  

7. Fachliche Kompetenz 

Wir von online-kurs.ch: 

• bilden uns ständig weiter, um qualitativ hochstehende Berufsleistungen zu 

erbringen. 

• übernehmen nur Aufgaben, für die wir fachlich befähigt sind.  

8. Datenschutz und Geheimhaltung 

Wir von online-kurs.ch: 

• halten den Datenschutz als sehr wichtiges Gut für die Vertrauensbildung.  

• halten uns an die rechtlichen Vorgaben in Bezug auf die Erhebung, 

Speicherung, Verarbeitung und sonstige Nutzung von personenbezogenen 

Daten.  

• erheben nur personenbezogene Daten, die für unsere Geschäftstätigkeit 

notwendig sind.  

Sanktionen 

Verstösst jemand in grober Weise gegen den Ethikkodex, so werden angemessene 

Sanktionen erhoben. Im äussersten Fall führt das zum Ausschluss aus online-kurs.ch. 
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