PRIVATE UNION - ACADEMIC UNION - BUSINESS UNION

CIQ CONVENTION
CIQ-MEMBER-VERHALTENSKODEX

Zwischen den beiden Parteien:

Richtlinien gebende Partei:

Richtlinien nehmende Partei:

INTERCOOR (Group) GmbH
Thurgauerstrasse 40
8050 Zürich
Schweiz

CIQ-MEMBER
(gemäss Online-Anmeldung)

vertreten durch die Direktoren

nachfolgend INTERCOOR genannt

nachfolgend CIQ-MEMBER genannt

wenn gemeinsam gültig, nachfolgend „wir“ genannt

Präambel
Ausgehend davon, dass
▪

die INTERCOOR GmbH Zürich in der Sicherung und Vermittlung von zertifizierten,
standardisierten und ratifizierten Kompetenz- und Qualitätsstandards auf allen fünf
Kontinenten tätig ist und folglich weltweit sowohl im privaten wie auch im
geschäftlichen Bereich die CIQ-WERTE als gültige Verhaltensverpflichtung erklärt,
akzeptiert, respektiert und vollumfänglich anwendet

▪

der CIQ-MEMBER diese CIQ-WERTE ebenfalls vollumfänglich akzeptiert,
respektiert und anwendet, schließen die Vertragsparteien auf Basis nachstehend
aufgeführter gegenseitiger Verpflichtungen diese Vereinbarung ab, welche einen
integrierenden Bestandteil jedes CIQ-Vertrages, jeder CIQ-Vereinbarung und allen
anderen, in jeglicher Form getroffenen CIQ-Abmachungen bildet

▪

der CIQ-MEMBER mit Kontrollstichproben (z.B. durch Referenzeinholung bei
Kunden, Arbeitgeberbefragungen, bei Strafanzeigen, Strafverfahren etc...)
hinsichtlich der Einhaltung aller CIQ-Werte vorbehaltlos einverstanden ist
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▪

sich der CIQ-MEMBER bei jeglicher Feststellung von Verstössen gegen die CIQWERTE mit dem sofortigen Ausschluss der CIQ-Mitgliedschaft, der Sperrung für
Neu- oder Wiederaufnahme einer CIQ-Mitgliedschaft, der Löschung des
individuellen CIQ-Profils auf unserem Internet-Portal (CIQ-MEMBER-POOL) sowie
in schwerwiegenden Fällen (z.B. bei vorsätzlichem Betrug, Gewaltanwendung etc.)
mit einer Strafanzeige bzw. einer Konventionalstrafe von CHF 30‘000.— pro
Einzelfall, einverstanden erklärt

▪

der CIQ-MEMBER die nachfolgenden CIQ-WERTE als die wichtigsten Grundwerte
versteht und sich zur vollständigen Aktualisierung aller weiteren CIQ-WERTE
regelmässig unsere Webseite, unter dem entsprechenden Web-Link
„CIQ-CONVENTION“ anschaut, alle Punkte verinnerlicht und anwendet sowie an
den jährlichen Seminaren

CIQ-WERTE
-

INTERCOOR agiert als eine politisch und religiös freie Organisation, ebenso
die Eigenbereiche: PRIVAT UNION – ACADEMIC UNION – BUSINESS UNION

-

Wir distanzieren uns rigoros von jeglicher Art der Gewalt, Manipulation,
Kriminalität und Diskriminierung

-

Wir akzeptieren und respektieren alle Menschen gleich, unabhängig vom Alter,
Geschlecht, Konfession, Rasse Du- oder Sie-Form, und der Erscheinung

-

Wir nehmen jeden Menschen als sein individuelles Wesen mit Recht auf seine
eigene Persönlichkeit, Meinung und Freiheit wahr und setzen uns für eine
neutrale Werthaltung ein, wobei wir die Autonomie als höchstes Gut eines jeden
Menschen und jeder Institution betrachten und als solche fördern

-

Wir werten und urteilen über andere Menschen ausschliesslich internal, das
heisst, lediglich, um uns einen eigenen internalen Vergleich zu erschaffen,
welcher uns selbst einen Rückschluss auf unsere eigene Persönlichkeit als
Selbstreflektion ermöglicht und wir somit eine Horizonterweiterung gewinnen

-

Wir schützen alle schwächeren und hilfsbedürftigen Menschen und Lebewesen

-

Wir denken und handeln in jeder Hinisicht ökonomisch und ökologisch

-

Wir legen grössten Wert auf Fairness, Transparenz, Wahrheit, Seriosität,
Qualität, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Ehrlichkeit und Verantwortung

-

Wir setzen uns ein für kontrollierte Qualität statt für ein sinnloses Übermass an
unkontrollierter Quantität

-

Wir fordern und fördern die Rückkehr zu sinnvollen Marktangeboten statt den
unkontrollierten Fort-Schritt von der Natur

-

Wir wollen jegliches Markt-Wachstum auf Kosten der Menschheit der Tierwelt
und der Ökologie stark reduzieren resp. gänzlich verhindern
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-

Wir wollen zweckmässige und sinnvolle Alternativen schaffen, welche nachhaltig
die gesundheitsfördernde und umweltschonende Erhaltung der Natur und der
Menscheit sichern

-

Wir schützen und stützen die Kinder, die körperlich und geistig benachteiligten
Menschen, die Tiere, die Umwelt und zeugen ihnen unseren Respekt

-

Wir lehnen jeglichen Missbrauch oder die Anmassung höherer Amtsgewalt,
Bildungs- oder Berufsränge ab und gehen rechtlich dagegen vor

-

Wir wollen die psychische und physische Gesundheit der Menschen fördern,
wobei wir auf gesunde, ausgewogene Ernährung, körperliche und geistige
Fitness und Balance sowie auf wissenschaftlich nachgewiesene Formen der
gesunden Lebensweise abstützen und diese in Form von Spezialkursen schulen

-

Wir wollen sowohl in der AGOGIK wie auch in jeglicher Art von COACHING oder
professioneller Begleitung unseren Interessenten oder Klienten keine RatSchläge erteilen, sondern sie nach bestem Wissen und Gewissen zielführend
begleiten, dies ausnahmslos unter Berücksichtigung derer persönlichen
Typologie, Wünsche, Bedürfnisse und Lebensziele

-

Wir setzen uns rigoros für den inneren und äusseren Frieden aller Menschen,
Staaten, Völker und Minderheiten ein

-

Wir bejahen das Modell der lebenslangen Bildung gemäss der CIQ-DIDAKTIK,
erstellen unseren persönlichen Bildungsplan und speisen durch unser laufend
neu erworbenes Wissen unsere Weisheit

-

Wir sind dem internationalen Antikorruptionsgesetz UNCAC verpflichtet und
lehnen jegliche Art der Korruption rigoros ab bzw. verpflichten wir uns, solche
bei Feststellung sofort der INTERCOOR-Prüfungskommission CIQ zu melden

-

Wir handeln nach dem Grundsatz der internationalen Menschenrechte /
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte / International Bill of Human Rights
AEMR - A/RES/217, UN-Doc. 217/A-III

Der CIQ-MEMBER bestätigt durch dessen Anmeldung zur Mitgliedschaft (schriftlich oder digital), dass
er die vorliegende CIQ-CONVENTION gelesen, verstanden hat und die aufgeführten Bestimmungen
rigoros einhält. Darüber hinaus informiert er sich auf unserer Webseite www.intercoor.net über die
laufend ergänzten und aktualisierten Themen zur allgemeinen Verbesserung im Sinne dieser
Richtlinien und setzt diese in allen anwendbaren Lebensbereichen praktisch um.
Der CIQ-MEMBER erklärt sich mit dessen Anmeldung zur Mitgliedschaft damit einverstanden, dass
seine persönlichen Daten wie Name, Adresse, Bildungsgrad, Beruf, Branche, persönliches Foto,
Lebenslauf und die CIQ-Identifikationsnummer auf unserer Webseite zur Überprüfungszwecken bzw.
zu seinem wirtschaftlichen Vorteil publiziert werden dürfen.

INTERCOOR (Group) GmbH Zürich Switzerland
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