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Mobius Institute Board of Certification 

Vibration Analyst Code of Ethics Agreement 

Schwingungsexperten, welche durch das Mobius Institute Board of Certification (MIBoC) 
zertifiziert werden, erfüllen den hohen Standard persönlicher Integrität, Kompetenz und 
ethischen Prinzipien im Zusammenhang mit ISO18436-1 cl 4.4b  Anhang A, und diesem 
Dokument 
 
Folglich erkläre ich,     _____________________________________________________ 
   (Vor- und Nachname) 
 
dass ich für den Fall meiner Zertifizierung: 

a) mich zur Einhaltung der Regeln des Mobius Institute Board of Certification Systems 

verpflichte. 
b) bei dem Durchführen meiner beruflichen Tätigkeit, die Umwelt, Sicherheit, 

Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen wahren werde. 
c) nur Messungen und Analysen unternehme, für die ich nach meiner Zertifizierung 

qualifiziert, ausgebildet und erfahren bin, und wenn es die Situation rechtfertigt, 

engagiert berate, oder das Engagement spezialisierter Fachkräfte nutze, um meine 
Aufgaben vollständig und gewissenhaft zu vollenden. 

d) mich in einer verantwortungsbewussten Art und Weise gegenüber Kollegen, Kunden 

und Partnern verhalte und ausschließlich faire Geschäftspraktiken tätige. 
e) vertrauliche Informationen durch meinen Arbeitgeber, Kunden, Kollegen oder einer 

öffentlichen Person im höchsten Maß schützen werde. 
f) keine unethischen Aktionen oder ungerechtfertigte Aussagen treffen werde, welche 

dem Ansehen des MIBoC ISO Zertifizierungsprogramm schadet. 

g) keine Anmaßung eines mir nicht zustehenden akademischen Grades, Ausbildung oder 
Zertifizierung vornehme. 

h) meinem Arbeitgeber oder Kunden bei Nichtbeachtung meiner technischen Beurteilung 
durch eine nicht technische Behörde jegliche negative Folgen mitteilen werde. 

i) Interessenkonflikte meines Arbeitgebers oder Auftraggebers vermeiden werde, oder 
in diesem Falle die betreffenden Personen sofort über den Umstand informiere. 

j) Alle mit dem Zertifikat mir erteilten Rechte abtrete für den Fall einer 
Zwangspausierung oder Entzug meiner Zertifikation. Ich  verpflichte mich mein 

Zertifikat und meinen Ausweis an das MIBoC zurückzugeben. 
k) meinen Arbeitgeber im Falle, dass meine MIBoC Zertifizierung ausgesetzt, gekündigt, 

abgelaufen oder entzogen wird, informiere. 
l) die vom MIBoC dokumentierten Verfahren zur Nutzung des 

Zertifikates/Logos/Ausweises des MIBoC nach der Regelung ED029-Use/Misuse of 
MIBoC Certificates/Wallet Card befolgen werde. 

m) mein Wissen stets erweitern werde, um Zustandsmessungen und Analysetechniken 
stets richtig anwenden zu können. 
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n) dem MIBoC sofort benachrichtige, für den Fall, dass ich aus welchen Gründen auch 
immer nicht mehr in der Lage bin, den Forderungen zu meiner Qualifikation zu 

entsprechen. 
o) einen Verstoß oder Missachtung des Code of Ethics Agreement melden werde. 

p) jeden Versuch melde, der unternommen wird, um einen Zertifizierten des MIBoC 
Systems zum Handeln gegen die Regeln des Code of Ethics gezwungen wird. 

q) anerkenne, dass ich mit der Übergabe der Zertifizierung als Person einzeln qualifiziert 

bin. Jedoch ist dies keine Arbeitserlaubnis. Der Arbeitgeber ist verantwortlich für die 
Erlaubnis der Arbeit in der Zustandsüberwachung und Analyse, sowie den damit 

einhergehenden Ergebnissen. 
 
 
 
 
 
__________________________________________    __________________________ 
(Unterschrift)  (Datum) 
 
 
 
               


	Folglich erkläre ich,: 
	(Datum): 


