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Unser Leitbild ist ein wesentliches Element der Führung. Es besteht aus der Triade - unserer Mission, der 
dafür von der Führung abgeleiteten Vision, und dem üblicherweise sog. Wertekatalog (dem „so SEIN“). Sie 
gründen auf der KSG-Satzung (SM-170830), zu finden auf www.karl-schlecht.de. Neben dem vom Stifter gege-
benen Leitbild wurde das „So wollen wir Sein“ mit unseren Angehörigen abgestimmt. Beide werden im täglichen 
Geschehen von allen geachtet und wiederholt erfragt, ob wir so auch wahrgenommen werden. Dienste und 
Projekte müssen Stimmigkeit und Nutzen dazu beweisen. Nur so entsteht Vertrauen hier und im leistungsorien-
tierten Business.  
 

1. Mission (= Auftrag) GUTES schlechthin fördert KSG mit individuell humanistischer Ethik (SM 140210) für  
Menschen im Business. Im Vordergrund steht eine gewissenhafte Persönlichkeitsentwicklung führungsbegabter 
Menschen. Für diese Zielgruppe leisten wir aktiv Beiträge zu dafür wichtiger Kompetenz und Befähigung für 
richtiges Entscheiden. KSG fördert talentierte Lernleidenschaft, gelebte Tugenden und darauf gründende Cha-
rakterbildung. Sie wirkt mit eigenen und externen Experten für diese Ziele von Kindesalter an in dafür geeigneten 
Bildungsstätten, Schulen und Universitäten. Für die KSG stehen das Individuum und dessen zu erkennende 
Talente im Mittelpunkt. Dies alles im Sinne von „Suchen und Fördern des Guten schlechthin“ für ein vertrauens-
volles friedliches Miteinander im Business und Diensten. Indirekt auch für unsere Gesellschaft. In der Lebens-
schule „Lernen, gut und menschlich zu sein.“ (SM 150606) 
„Wir fördern die Talente junger Menschen und stärken so Leadership Exzellenz im Business“.  
 

2. VISION  Die Vision unserer Stiftung ist gelingendes individuelles Leben, gepaart mit Freude und Glück. Das 
gründet in hohem Maße auf eine in erfolgreicher Berufslaufbahn bewiesene, hohe Fachkompetenz, Liebe zum 
eigenen Tun und aus Erfolg selbstmotivierende Arbeitsfreude. Die Voraussetzung dafür ist exzellentes werte-
orientiertes Leadership, für das wir ausgewählte Studierende fördern. Dies bedingt richtig entscheiden zu kön-
nen für aktiv produktives Handeln zum Wohl aller Beteiligten - und nachhaltigem Ertrag. 

 

3. so SEIN  Charakterlich geprägt wird unser Tun von unseren „CoPhy Sheet 2021“. Dies sind gemeinsam 
erarbeitete Bekenntnisse. Jeder, der bei uns mitwirkt, muss sich zu diesen Vertrauen schaffenden SEIN-Merk-
malen bekennen. So gut und mit „TrustEthos“ geprägten Menschen kann bei Achtung der 5 Fragenprobe (Ver-
trauenskodex SM 121129) nachhaltig erfolgreiches Berufsleben gelingen. 
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