
— Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns —

Der Ehrbare Kaufmann als Person
Sich zur Erhaltung von Werten verpflichten.

– Der Ehrbare Kaufmann ist weltoffen und freiheitlich orientiert.

– Der Ehrbare Kaufmann steht zu seinem Wort, sein Handschlag gilt.

– Der Ehrbare Kaufmann entwickelt kaufmännisches Urteilsvermögen.

Der Ehrbare Kaufmann in seinem Unternehmen
Bedingungen für ehrbares Handeln schaffen.

– Der Ehrbare Kaufmann ist Vorbild in seinem Handeln.

– Der Ehrbare Kaufmann schafft in seinem Unternehmen die  
Voraussetzungen für ehrbares Handeln.

– Der Ehrbare Kaufmann legt sein unternehmerisches Wirken langfristig und  
nachhaltig an.

Der Ehrbare Kaufmann in Wirtschaft und Gesellschaft
Den Rahmen für ehrbares Handeln begreifen und gestalten.

– Der Ehrbare Kaufmann hält sich an das Prinzip von Treu und Glauben.

– Der Ehrbare Kaufmann erkennt und übernimmt Verantwortung  
für die Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.

– Der Ehrbare Kaufmann tritt auch im internationalen Geschäft  
für seine Werte ein.

© Versammlung Eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg e.V. 

EHRBARER KAUFMANN
Die Wirtschaft in Mittelfranken engagiert sich für die Soziale Marktwirtschaft  
und möchte ein Zeichen setzen. Daher bekennt sich die

 
 
ausdrücklich zum Leitbild des Ehrbaren Kaufmanns, das sich durch hohe ethische Grundsätze, 
Verantwortungsbewusstsein und langfristig angelegtes, nachhaltiges Handeln  
im gesamtgesellschaftlichen Kontext auszeichnet.  
Wir verfahren nach dem Grundsatz, den Anstand und die Sitte des Ehrbaren Kaufmanns  
zu wahren. Unser Unternehmen setzt damit öffentlich ein Zeichen – für die Wirtschaft,  
für die Region und für das Unternehmertum in Deutschland insgesamt. 
Mit dieser Verpflichtung werden die Normen des UN-Leitbildes »Global Compact« anerkannt.

Nürnberg, am 30. Juni 2015
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Die mittelfränkischen Unternehmerinnen  
und Unternehmer verpflichten sich auf das

  
 

CM-Logistik GmbH
mit Sitz in Nürnberg
  
   
  
  
  
 
 

 

       Christian Schöbel



THE HONORABLE MERCHANT
The economy of Central Franconia strives to be a social market economy and would like to  
set an example. Therefore the

 
 
expressly embraces the principles of the honorable merchant, characterized by ethical 
principles, a sense of responsibility, and sustainable, long-term conduct in  
the context of society as a whole.
We act according to the principle of maintaining the etiquette and customs of the 
honorable merchant. Our enterprise thereby sets an example in public - for the 
economy, the region and entrepreneurship in Germany altogether.
This self-commitment is an acceptance to upholding the universal principles of the 
UN Global Compact initiative.

Nuremberg, 30th June 2015

        

The Guiding Principles of the 
Honorable Merchant

The Honorable Merchant as a Person:
Commitment to value compliance 

– The honorable merchant has a tolerant and liberal attitude. 

– The honorable merchant keeps his/her word with the handshake as a binding act. 

– The honorable merchant develops commercial judgment capabilities

The Honorable Merchant in His/Her Company:
Creating the conditions for honorable behavior 

– The honorable merchant acts as a role model through all actions. 

– The honorable merchant promotes honorable behavior in his business. 

– The honorable merchant aims at long-term and sustainable business objectives.

The Honorable Merchant in Society and the Economy:
Comprehending and creating the framework for honorable behavior

– The honorable merchant heeds the principle of equity and good faith. 

– The honorable merchant recognizes and takes responsibility for the economic  
and social order. 

– The honorable merchant always advocates his values both in domestic and  
foreign trade. 

An initiative of

The entrepreneurs of Central Franconia  
commit themselves to

Nuremberg Chamber 
of Commerce and Industry
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