
 Ehr l ichkei t   W ir  sind ehr l ich und bodenständig ?  Ehr l ichkei t  kom m t für  uns vor  jedem  
persönl ichen oder  berufl ichen Vor tei l .  

Verantwor t l ichkei t   W ir  hal ten uns gegenseit ig zur  Verantwor tung ?  und wir  übernehm en 
Verantwor tung, auf welcher  Ebene und in  welchem  Arbei tsbereich wir  uns auch befinden. 

Auftr ag  W ir  r egen unsere Par tner  zum  Aufbau eines gem einsam en Auftr ags, eines 
gem einsam en Zwecks, an ?  wir  verm eiden kurzsicht ige ?Gewinne?, die langfr ist igen Er folg 
unterwandern. 

  

Integr i tät  W ir  tun, was wir  sagen ?  unser  tägl iches Reden und Tun ist  konsequent.  

Aufm erksam keit   W ir  suchen verschiedenste Perspek t iven und hören diese an ?  denn jede 
Stim m e kann etwas bewegen. 

Talent  W ir  belohnen aufr icht igen Charak ter  ?  wir  r ek rut ieren und befördern im  Sinne unseres 
Auftr ags und unserer  W er te. 

Of fenhei t   W ir  sind offen und wi l lens zu lernen ?  wir  sind m anchm al ver letzbar  und haben n icht 
im m er  al le Antwor ten. 

  

Tr ansparenz  W ir  weisen heim l iche Absichten zurück  ?  wir  sind tr ansparent wo und wann 
im m er  dies m ögl ich ist .  

Respek t  W ir  r espek t ieren einander  ?  wir  r egen zum  Fragenstel len und zum  Aufbau eines 
?angst losen? Um feldes an, wo Innovation aufblühen kann. 

Verständnis  W ir  feiern unsere Er folge ?  aber  wir  geben auch unsere M isser folge zu, analysieren 
diese m it  Em pathie, und lernen von beiden.  

Sicherhei t   Unethisches H andeln und kor rupte Prak t iken werden von uns n icht geduldet ?  das 
Ehr l ichsein fördern und sichern wir , so dass keine Angst vor  Vergel tung besteht.  

Tr ack ing  W ir  defin ieren und beur tei len unsere Leistung in  Bezug auf unseren W er t und unsere 
W er te ? beides ist  es uns wer t.  
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TAP is a program of Trust Across America-Trust Around the World and its global Trust Alliance. 

    For more information contact Barbara Brooks Kimmel, CEO Barbara@trustacrossamerica.com

 

  

Prepared in collaboration with the Trust Alliance, the world?s largest group 
of trust scholars and practitioners, the Trust Alliance Principles (TAP) can be 
applied and practiced in any organization of any size. By adopting TAP, 
trust is built one person, team, project and organization at a time. 
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