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„Wenn über das Grundsä lich e

keine Einigkeit besteht, ist es 

sinnlos, miteinander Pläne zu 

sch mieden.“ (Konfuzius)





Die beste Anleitung über das richtige und gewünschte Miteinander kommt 
aus der Mitte der Belegschaft. Dieser Codex wurde in einer unserer  
Entwicklungswerkstätten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschie- 
denster Bereiche und Ebenen unseres gemeinsamen Unternehmens  
entwickelt. Unternehmenskommunikation und Marketing haben ihn nur noch 
leicht redaktionell bearbeitet und gestaltet.   

Die Arbeit bei unserer BKK·VBU unterliegt ständigen Veränderungen – 
ob durch die Politik, Weiterentwicklungen unserer Strukturen oder neue  
Kundenansprüche. In diesem Wandel spielen unsere Werte wie Vertrauen 
und Erfolgsorientierung eine ungemein wichtige Rolle: Sie halten uns in  
turbulenten Zeiten zusammen und schaffen einen stabilen Handlungs- 
rahmen, der uns das Wesentliche im Blick behalten lässt. 

Mit dem von Mitarbeitern geschaffenen BKK·VBU Codex führen wir unsere 
Unternehmenskultur weiter und ergänzen die Werte, denen wir uns selbst 
verpflichten, um die Ebene des täglichen, persönlichen Miteinanders – weil 
nur das Wir uns weiterbringt!

Der BKK·VBU Codex
Weil nur das Wir uns weiterbringt.



Wenn Du mal nicht weißt, wo Dir gerade der Kopf
steht: Such zwischen Deinen Schultern… aber   
verlier ihn nicht! Ein Lächeln, ein Gruß oder einfach 
ein netter Dank kosten nichts und bringen so viel.
Auch wenn’s mal stressig wird: Ein freundlicher 
Umgang mit unseren Kunden und Kollegen macht
die Arbeit nicht nur schöner, sondern auch leichter!

Hast Du Deinen Kollegen heute schon ein freund-
liches Hallo geschenkt?

Falls nicht, hole es schnell nach und achte dabei
auf die Reaktionen – sie können auch Deinen Tag
schöner machen!

„Die wahre Höflichkeit besteht darin, dass man  
einander mit Wohlwollen entgegenkommt.“ 
(Jean-Jacques Rousseau)

Ein Lächeln -  
unsere schönste 
Leistung
Wir gehen respektvoll  
miteinander um.



Stellen wir doch mal ein Ei auf seiner Spitze auf! 
Das war die Aufgabe, die Christopher Kolum-
bus stellte und schließlich selber löste – indem 
er es in die Hand nahm und das Ei an der Spitze  
eindrückte, bis es von alleine stand. Einstein bringt 
es Jahrhunderte später auf den Punkt: Ändern wir 
den Blickwinkel, finden wir oft die Lösung – wie 
simpel oder unkonventionell sie auch sein mag. 

Wir bleiben nicht im Problem hängen, sondern 
machen uns Gedanken über die Ursachen und 
entwickeln Lösungen. Diese Lösungsansätze  
platzieren wir dort, wo sie hingehören.

„Kein Problem kann durch dasselbe Bewusstsein 
gelöst werden, durch welches es kreiert wurde.“ 
(Albert Einstein)

Das Ei des  
Kolumbus
Wir bleiben nicht in Problemen 
hängen. Wir suchen Lösungen.
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Unsere Kunden wissen nicht (immer), was wir tun. Wir sind nicht nur für 
unser Handeln verantwortlich. Wir müssen es auch erklären. Wir begründen
unsere Entscheidungen gegenüber den Kunden verständlich, bieten  
Alternativen an und suchen gemeinsam eine Lösung.

Wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, 
was wir nicht tun! Das heißt: Wir übernehmen Verantwortung für unsere 
Kunden, gegenüber unseren Kollegen und damit letztlich auch uns selbst.

Gesundheit ist unser Kerngeschäft. Angewiesen auf eine starke, gesunde 
Solidargemeinschaft sind wir untrennbar mit Gesellschaft und Umwelt ver-
bunden. Darum ist es für uns selbstverständlich, bei unseren Entscheidungen 
die Auswirkung auf Mensch und Umwelt im Blick zu haben. 

Denn sie wissen nicht,
was wir tun.

Wir sind verantwortungsbewusst.

„Jeder Einzelne soll sich sagen: Für 
mich ist die Welt geschaffen, darum 
bin ich mitverantwortlich.“
(Babylonischer Talmud)



Wir ärgern uns schwarz, werden grün vor Neid, laufen blau an, wenn uns  
kalt ist und manchmal werden wir auch ganz bleich. Welche Rolle spielt für 
unsere Arbeit die Hautfarbe, die Religion oder die Sexualität? Keine! Denn 
diese farbenfrohe Vielfalt macht unser Leben erst so interessant.

Diese Farbpalette bedeutet für uns:
 
 Eine andere ethnische Herkunft, Religion und Kultur macht  
 uns neugierig.

 Wir äußern frei unsere Meinung und gestehen es auch  
 anderen zu.

 Das Geschlecht und die sexuelle Identität spielen für unsere  
 Arbeit keine Rolle.
 
 Wir stellen uns auf unser Gegenüber ohne Vorurteile ein.

Wir mögen‘s bunt – hoffentlich färbt was ab!

 
Ob blond, ob braun...
Wir behandeln Menschen vorurteilsfrei und fördern 
Gleichbehandlung.
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„Nehmen sie die Menschen, wie sie 
sind, andere gibt’s nicht.“   
(Konrad Adenauer)
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Angst vor ihnen ist kein guter Ratgeber, denn 
kaum ein Fehler kann nicht für die Zukunft  
korrigiert werden. Und manchmal ist eine  
aufrichtige Entschuldigung ein guter erster Schritt!

Ein offener und ehrlicher Umgang mit einer 
Schwäche ist keine Schwäche.

Darum: Willkommen Fehler! Wir können, wollen 
und dürfen aus dir lernen!

„Den größten Fehler, den man im Leben machen 
kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu 
machen.“
(Dietrich Bonhoeffer)

Entschuldigung, 
das war mein 
Fehler!

Aber wer ist schon perfekt?



Wir sind das Unternehmen und nur wir bringen es
auch voran. Geht’s dem Unternehmen schlecht,
geht es uns schlecht! 

Wir stehen zu unserm Wort, zu Terminen und Ab-
sprachen. Deswegen sind wir uns unserer Pflicht 
bewusst und stehen hinter dem, was wir alle ge-
meinsam für unsere BKK·VBU tun.

„Grundlage der Gerechtigkeit ist die Zuverlässig-
keit, das heißt die Unveränderlichkeit und Wahr-
haftigkeit von Worten und Abmachungen.“
(Cicero)

Fünf Minuten  
vor der Zeit

Auf uns ist Verlass.
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Der Dank für die Erstellung dieses Codexes gebührt den Mitgliedern der 
Entwicklungswerkstatt und ihren Unterstützerinnen und Unterstützern. 
Namentlich: Dejan Didic, Mandy Hofmann, Stephan May, Christina Tietz, 
Paul Lüttich, Heicke Ickler und Kathrin Laufer. 
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