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Der Senior Experten Service (SES) ist eine der führenden deutschen Ehrenamtsorganisationen für 
Fach- und Führungskräfte im Ruhestand. Als Stiftung der Deutschen Wirtschaft für internationale 
Zusammenarbeit ist der SES weltweit tätig – vor allem in Entwicklungs- und Schwellenländern und 
in Deutschland. 
  
Rund um den Globus geben die Expertinnen und Experten des SES in allen Branchen und Sekto-
ren Hilfe zur Selbsthilfe. In Deutschland setzen sie sich insbesondere für junge Menschen in Schule 
und Ausbildung ein.  
 
Ziel aller Experteneinsätze des SES ist der ehrenamtliche Wissens- und Erfahrungstransfer zur 
Verbesserung der wirtschaftlichen und/oder persönlichen Zukunftsperspektiven anderer. Zur Um-
setzung dieses Ziels setzt der SES öffentliche Mittel ein. 
 
Eine Tätigkeit für den SES ist mit einer besonderen Verantwortung und Rolle verbunden: Wer sich 
für den SES engagiert, wird nicht nur als Vertreter des SES wahrgenommen, sondern auch als Re-
präsentant Deutschlands und der deutschen Wirtschaft.  
 
 
Deshalb sind die folgenden Verhaltensregeln bindend für jede Aktivität im Namen des SES.  
 
Wir befolgen  

� die geltenden Sitten und Gebräuche  
� Sicherheitshinweise durch Behörden oder den SES  

 

Wir handeln 
� maßvoll und verantwortungsbewusst in Krisensituationen    
� im Sinn einer Zusammenarbeit mit den Partnerinnen und Partnern auf Augenhöhe und ver-

zichten auf jede Form der diskriminierenden Äußerung oder Handlung 
 
Wir wahren 

� die Interessen der Auftraggeberinnen und Auftraggeber und gehen keinerlei eigenen Ge-
schäftsinteressen nach 

� die Privatsphäre unserer Gesprächspartnerinnen und -partner 
� das Recht am geistigen Eigentum und geschützten Firmenwissen 
� Vertraulichkeit im Umgang mit Geschäftsgeheimnissen des Auftraggebers und des SES 

 
Wir zeigen  

� Neutralität in politischer und religiöser Hinsicht  
� Respekt und Wertschätzung gegenüber allen Gesprächspartnerinnen und -partnern 
� Toleranz gegenüber Andersdenkenden und anderen Kulturen  

 
 
Wir achten immer auf korrektes und der Situation angepasstes Verhalten unter Berücksich-

tigung des interkulturellen Kontextes. Den Werten der freiheitlichen demokratischen Grund-

ordnung sind wir in jeder Situation verpflichtet. 


