Charta der Zusammenarbeit
in der SRG
Tag für Tag setzen wir uns für den medialen Service
public in der Schweiz ein. Die Ziele und Interessen
des Service public sind Massstab und Richtschnur
unseres Wirkens. Deshalb engagieren wir uns
persönlich dafür, den Auftrag der SRG zu erfüllen
und den Erfolg und Fortbestand des Vereins mit
seinem Unternehmen zu sichern. Voraussetzung
dafür ist ein respektvolles, wertschätzendes und
vertrauensvolles sowie ethisch einwandfreies
Miteinander ohne Diskriminierung und Regelbrüche.

▪ Respektvoll handeln:
Indem ich Grenzen respektiere und eigene Grenzen setze.

▪ Verantwortung übernehmen:
Indem ich mutig handle, Verantwortung für mein Handeln und
mein Verhalten übernehme und mein Wirken im Hinblick auf
den gemeinsamen Erfolg ausrichte.

▪ Eine gesunde Dialog- und Feedbackkultur fördern: Indem
ich mich andern gegenüber wohlwollend und konstruktiv
ausdrücke und Rückmeldungen offen entgegennehme, damit
wir uns alle verbessern können.

Diese Charta hält die Verhaltensgrundsätze für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit in der SRG fest. Sie
gilt für alle Mitglieder der SRG im allgemeinen und
besonders für Personen, die sich in den Gremien der
SRG engagieren. Sie gilt im Umgang mit Kolleg:innen
genauso wie mit anderen Anspruchsgruppen.

▪ Ein vertrauensvolles Klima pflegen:

Jede und jeder von uns verpflichtet sich mit entsprechender Einstellung und entsprechendem Verhalten
zur Einhaltung der folgenden Grundsätze:

▪ Diversität und Inklusion fördern:

Indem ich anderen die Sicherheit gebe, auch kritische
Erfahrungen und Angelegenheiten angstfrei anzusprechen.

Indem ich Unterschiede zulasse und niemanden diskriminiere.

▪ Konstruktiv handeln:
Indem ich zuhöre, hinschaue, lösungsorientiert und
angemessen handle.

▪ Stetig lernen:
Indem ich Neues ausprobiere, aus Erfahrungen lerne, mein
Denken und Handeln hinterfrage und offen bin, von anderen
zu lernen und mein Wissen zu teilen.

▪ Ressourcen verantwortungsvoll einsetzen:
Indem ich mit meinen eigenen Ressourcen sowie denen der
anderen und des Vereins wirtschaftlich und nachhaltig
umgehe zum Wohl der Gesellschaft und der Umwelt.

▪ Regeln einhalten:
Indem ich Reglemente und Vorschriften einhalte und deren
Einhaltung einfordere.

