Warum ethisches Verhalten
ein wirtschaftliches Vermögen darstellt.

Weil unethische Praktiken Vertrauen
kosten. Und am Ende immer Wirtschaftskraft – im Hinblick auf Partner,
auf MitarbeiterInnen und auf die
Kunden.

Weil es eine Grundlage schafft, auf der
Unternehmen einander in vielen Dingen
unbesehen vertrauen können. Das
macht Wirtschaft produktiver.

Woran Sie
uns messen dürfen:

Ethik- und
Verhaltenskodex
der ARGE proEthik
(Auszüge. Vollständiger Kodex unter http://wko.at/noe/proethik/kodex)

Wirtschaftsfaktor

Um ethisches Bewusstsein und Verhalten
in Österreichs Unternehmen Schritt für
Schritt auf gesicherten Boden zu führen.
Ein Boden, auf dem Unternehmen einander rundweg vertrauen können.

Warum ethisches Unternehmertum auf dem Weg zum
Megatrend ist.

Ethik

Warum es die ARGE
proEthik gibt.

Fragen zur ARGE proEthik?
Kontakt: ARGE proEthik
Geschäftsführung: Mag. Wolfgang Schwärzler, WKNÖ
Landsbergerstraße 1, 3100 St. Pölten
Telefon: +43 (0)2742/851-18700
E-Mail: proethik@wko.at
Web: http://wko.at/proethik

Wir, die Mitglieder der ARGE proEthik vermeiden es … bei unseren Kunden
Erwartungen in Bezug auf ihre Produkte, ihre Leistungsfähigkeit … zu
erwecken, die nicht der Wahrheit entsprechen. [ ... ]

Univ.-Prof.Dr.DDr.h.c. Ludwig Adamovich, Vorsitzender Ethikkomitee

„Ethik ist die Klammer, die Kultur,
Recht und Wirtschaft zusammenhält!“

Wir, die Mitglieder der ARGE proEthik wenden keine ungesetzlichen
oder unredlichen Mittel an, um zu Informationen, Geschäften, Aufträgen …
zu gelangen.

Die Ethik sucht nach Antworten auf die Frage, wie in bestimmten
Situationen gehandelt werden soll. Ergebnisse bestehen in anwendbaren
ethischen (bzw. moralischen) Normen, die festlegen, dass
unter bestimmten Bedingungen bestimmte Handlungen gewünscht,
erlaubt oder verboten sind.

Sollten uns Umstände bekannt werden, aufgrund derer eine vereinbarungsgemäße Erfüllung des Vetrages dem Kunden zum Nachteil gereichen könnte, trifft
uns eine unverzügliche Hinweis- und Warnpflicht.

Verhaltenskodizes und Richtlinien stellen einen Leitfaden für den Alltag
dar, der vor allem den Kunden vermittelt, womit sie rechnen - und
worauf sie sich verlassen können. Die ARGE proEthik hilft bei der
Formulierung solcher Grundsätze und bietet sich darüber hinaus im
Konfliktfall als Schlichtungsstelle an.

Übernommene Verpflichtungen werden nach den Grundsätzen der Vertragstreue, Korrektheit, Ehrlichkeit, Transparenz und Professionalität erfüllt.

Der ethische Rahmen eines Unternehmens
ist Spielraum für nachhaltigen Erfolg.

Anderen Untenehmern gegenüber verhalten wir uns so, wie wir es von einem
redlichen Unternehmer gegenüber sich selbst erwarten dürften.

Das Ethik
komitee der
ARGE proEthik
arbeitet...

Die ARGE
proEthik ist...
…ein freiwilliger Zusammenschluss von Mitgliedern der Wirtschaftskammern Österreichs

…unter dem Vorsitz des vormaligen Präsidenten

und weiterer Organisationen. Wir bekennen

des österreichischen Verfassungsgerichtshofes,

uns verbindlich zur Einhaltung eines definier-

Univ.-Prof.Dr. DDr.h.c. Ludwig Adamovich. Dem

ten Verhaltenskodex im Hinblick auf ethisch

Komitee gehören acht weitere führende Per-

fundiertes Unternehmertum und redliche

sönlichkeiten aus den Bereichen Recht, Wissen-

Geschäfsführung.

schaft, Wirtschaft und Publizistik an.
(Alle VertreterInnen unter http://wko.at/proethik >
Mitglieder)

Mitglieder der
							ARGE proEthik

Speziell vertrauenswürdig:

Die Überzeugung hinter der
ARGE proEthik.
Jedes unserer Mitglieder bewährt und
behauptet sich in der freien Marktwirtschaft.
Dabei verzichten wir konsequent auf Geschäfte und Geschäftspraktiken, die auf
Kosten Dritter oder der Gesellschaft gehen.
Wir sind überzeugt, dass Erfolg im Wett
bewerb nicht nur trotzdem, sondern gerade
damit möglich ist.

KommR Isabella Weindl, MSc CMC

Dr. Heinz Stipsits

Dr. Manuela Mätzener

Robert Fasching

Was die ARGE
proEthik leistet.
Im Zentrum unserer Arbeit steht das gemeinsame Bekenntnis von immer mehr Unternehmerinnen und Unternehmern zu unserem
ethischen Verhaltenskodex.
• Unser Ethikkomitee unterstützt Wirtschaftsbranchen bei der Formulierung von
Richtlinien für ethisch fundiertes Unternehmertum.
• Im Falle von Einwendungen gegen geschäftliche Praktiken eines unserer Mitglieder
fungieren wir als Schlichtungsstelle. Damit
sparen wir Zeit und Geld unserer Mitglieder.

Die Mitgliedschaft zur ARGE
proEthik...
…erfolgt freiwillig und aus eigener
Initiative der Unternehmen.

