Code of Conduct
Der Lawyers Club e.V. ist ein Netzwerk zur Förderung des interdisziplinären Austauschs
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, insbesondere zu den Themen Digitalisierung,
globale Verantwortung und (Legal) Entrepreneurship. Der Verein ist in seiner
Mitgliederstruktur divers. Er besteht sowohl aus jungen High-Potentials als auch aus
erfahrenen Professionals aus verschiedenen Tätigkeitsfeldern. Selbstverständlich erstreckt sich
die Diversität auf alle Geschlechter, Religionen, sexuelle Orientierungen, das Alter, die
ethnische Herkunft und etwaige körperliche Einschränkungen. Insbesondere möchte der
Verein ein für Frauen angenehmes Umfeld schaffen und deren Emanzipation in der
Geschäftswelt unterstützen.
Vorwort
Der Code of Conduct des Lawyers Club e.V. beschreibt den Verhaltensstandard, dessen
Einhaltung der Verein von allen Mitgliedern, unabhängig von der Art ihrer Mitgliedschaft und
ihrer konkreten Rolle im Verein, erwartet. Er spiegelt die Werte des Vereins wider und
bekräftigt das Bekenntnis des Vereins zu ethischem, gesetzmäßigem und verantwortlichem
Verhalten.
Die Verkörperung dieser Werte nach außen ist eine entscheidende Voraussetzung für das Ziel,
den Mitgliedern neue Netzwerke und Chancen zu eröffnen und ihren Karriereweg nachhaltig
zu unterstützen. Der Erfolg des Vereins ist das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen aller
Mitglieder, ihrer Verantwortung auf ethisch einwandfreie Weise gerecht zu werden.
Allgemeines Verhalten
Alle Mitglieder legen an sich selbst sowie an die Gemeinschaft im Verein hohe ethische
Standards an, um einen Mehrwert für die Gesellschaft darzustellen. Als Mitglied des Lawyers
Club e.V. werde ich daher stets:
•
•
•
•
•
•
•

mit Respekt, Ehrlichkeit und Fairness für mein Gegenüber verantwortungsbewusst
und integer sowohl in privaten wie auch in geschäftlichen Belangen handeln;
die Ziele des Vereins in verantwortungsvoller und rechtmäßiger Weise unterstützen
und fördern;
im Rahmen meiner Tätigkeit für den Verein dessen Interessen meinen eigenen
überordnen;
Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen;
die Integrität und das Ansehen des Vereins wahren und diesem durch mein
Verhalten keinen Schaden zufügen, insbesondere bei Vereinsveranstaltungen und
auf Social Media-Kanälen;
die Regeln des Vereins, wie sie in dessen Satzung festgelegt sind, sowie geltende
Gesetze einhalten;
meine Erfahrungen, Fähigkeiten und Talente in die Gemeinschaft einbringen;
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•
•

jüngeren Mitgliedern des Vereins ein Vorbild sein und diese mit meinen
Erfahrungen bei karrierebezogenen Entscheidungen unterstützen;
Vertraulichkeit bezüglich der von den anderen Mitgliedern geteilten Informationen
wahren.

Ich werde ferner nicht:
•
•
•

meine Position innerhalb des Vereins nutzen, um mich eigennützig zu bereichern
oder meine politischen Ansichten zu verbreiten;
Angebote, die mich zu unethischem Verhalten anstiften, annehmen;
ohne Zustimmung der entsprechenden Organe in der Öffentlichkeit vorgeben, den
Verein zu vertreten oder für diesen zu sprechen.
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