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Eiinleitung
In
n Zeiten zunehmend
z
er, auch internation
naler, Verflechtungen verändertt sich die
e
Arrbeitswelt. Es häufen
n sich Sacchverhalte, die sowo
ohl in techhnischer alls auch in
n
wirtschaftlich
her Hinsicht stetig komp
plexer werd
den. Um im Wettbewerrb zu besteh
hen und die
e
mens nachh
haltig zu sic
chern, ist grö
ößter Wert auf die Einhaltung derr
Exxistenz dess Unternehm
na
ationalen und internationalen Gesetze und derr Grundsäätze der modernen
n
Unternehmen
nsführung zu
z legen.
Au
us diesem Grunde bekennt
b
si ch das Un
nternehmen
n zu seineen auf Fairness und
d
Trransparenz gegründe
eten untern
nehmensspezifischen Richtlinienn. Das Un
nternehmen
n
acchtet mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln und
d mit größteer Sorgfalt darauf, dasss
Übung entw
die Unterneh
hmensrichtlinien, die ssich in jahrrelanger betrieblicher Ü
wickelt und
d
be
ewährt habe
en, eingeha
alten werde n. Die trans
sparente Orrganisationssstruktur, die am Wohll
un
nd an der Weiterentw
wicklung de
er Mitarbeiter/innen und
u
des U
Unternehmens ebenso
o
orrientiert ist und das efffektive Risi komanagem
ment sind die
d zentraleen Säulen der
d internen
n
Richtlinien (V
Verhaltenskodex).
Die Richtlinie
en gelten für alle Mitarb
beiter/innen
n, auch für solche
s
in leittenden Pos
sitionen.
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2.

Be
eziehungsfe
elder
2..1

Kunden
n/innen
Verhaltenspflichtten gegen
nüber pote
entieller Auftraggebe
A
er/innen (jjuristische
e
und na
atürliche Pe
ersonen)
neuer Au
Die Akquisition
A
ufträge ist von exis
stenzieller Bedeutung
g für dass
Unterne
ehmen. Um
m eine nach haltige Ges
schäftspolitik zu sicherrn, die sich letztendlich
h
positiv und stimulierend auf d
die wirtscha
aftliche Lage
e des Unterrnehmens auswirkt,
a
istt
die Ein
nhaltung des Verhalten
nskodex un
nd der Rege
eln des fairren und transparenten
n
Wettbe
ewerbes in allen
a
Phase
en der Gesc
chäftsbeziehung (Gescchäftsanbah
hnung und-abwicklung, Nachb
betreuung) Grundvoraussetzung.
Jede/r Mitarbeitter/in hatt neben dem
Betrieb
und
-üb
bsvereinbaru
ungen
bungen
Verhalttenspflichten einzuhalte
en:












Dienstvertrag
D
g sowie allfälligerr
insbesonddere
na
achfolgende
e

Höfflichkeit, Respekt
R
un
nd fachlich
hes Entge
egenkommeen im Um
mgang mitt
potentiellen Au
uftraggeber/
r/innen;
Tra
ansparenz bei
b der Erläu
uterung des
s konkreten Auftrages;
Einhaltung sämtlicher ge
esetzlicher und sonstiger verein barter Bes
stimmungen
n
(z.B
B. Ziviltechn
nikergesetz,, Bauordnungen, ÖNO
ORMEN u.a..);
Zuh
hilfenahme der Gescchäftsführun
ng bzw. de
es/der Vorrgesetzten, wenn die
e
Anffrage unklar oder unve
erständlich ist oder ga
ar „absurd“ erscheint, höflich um
m
Einräumung eiiner Frist zu
ur Prüfung ersuchen;
e
Geschäftsp
en, da es
e
der G
politik dess
Belehrendes Verhalten vermeide
s widerspriccht;
Untternehmens
Verrbot jeglic
cher Konttaktaufnahm
me mit möglichen Mitbieter//innen zu
u
gessetzwidrigen
n Zwecken
n (Verstoß gegen Strrafgesetze, Verstoß gegen
g
dass
Gessetz zum Schutz
S
dess lauteren Wettbewerb
bes, wettbeewerbsbesc
chränkende
e
Abssprachen, Verstöße
V
ge
egen das Ve
ergabeverfa
ahren u.a.);
Unvverzügliche Informatiion an die
d
Gesch
häftsführungg, wenn potentielle
e
Aufftraggeber/innen sich n
nicht nach den
d Regeln des Wettbeewerbs verhalten oderr
geg
gen gesetzliiche oder so
onstige Bes
stimmungen
n verstoßenn;
Info
ormation der Geschä
äftsführung bei Kenntnis/Verdaccht über ein
e
gesetz-und
d/oder rege
elwidriges Verhalten eines/r Mitarbeiter/in
M
n, eines/r Kunden/in,,
eine
es/r Mitbiete
er/in, eines//r Lieferante
en/in;
Rich
Info
ormation
über
diese
htlinie
potentielle
e
an
geber/Auftrragnehmer;
Gesschäftspartn
ner/Auftragg
Info
ormation des Geschä
äftsführers an den Vorstand/G
Geschäftsführung dess
Kun
nden über etwaige Ve
erhaltenswe
eisen, die den
d
gesetzllichen Besttimmungen,,
dem
m redlichen Geschäftsvverkehr und
d/oder einer etwaigen geschäftlic
chen Übung
g
wid
dersprechen
n. Herstellu
ung eines Einvernehm
mens, um jjeden Ansc
chein einerr
Gessetzwidrigkeit oder Un redlichkeit von
v vornherrein zu verm
meiden.

ungen in Be
ezug auf Z
Zuwendung
gen von und
d an Gesch
häftspartne
er
Regelu
Das Un
nternehmen
n und die M
Mitarbeiter/in
nnen bekennen sich zuum Prinzip eines
e
fairen
n
und tra
ansparenten
n Wettbewe
erbs. Korru
uption und Machtmissbbrauch sch
hädigen die
e
Wirtsch
haft und da
as Ansehen
n aller Wirttschaftstreib
bender. Es ist daher besondererr
Wert auf die Grundsätze
G
e ordnungs
sgemäßen Wirtschafttens, dem
m jeglichess
äuchliches Handeln en
ntgegensteh
ht, zu legen.
missbrä
Ist die
e öffentliche Hand ((Bund, Län
nder, Gemeinden, anndere Pers
sonen dess
öffentlicchen Rech
hts) und d
der staatsnahe Sekttor (u.a. i m Wesenttlichen die
e
Kontrolle
Rechnungsshofes
Unterne
ehmen,
die
der
e
des
unterliegen)
u
)
des
Geschä
äftspartner/in
Unternehmens,
sind
allee
Mitarb
beiter/innen
n
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selbstvverständlich zur Einhalttung aller gesetzlichen
n Verpflichtuungen, som
mit auch dess
Korrupttionsstrafrechtes, verpfflichtet.
Den Mitarbeiter/in
nnen ist es untersagt, Beamte/innen und A
Amtsträger/in
nnen einen
n
Vorteil für die pflic
chtwidrige o
oder pflichtg
gemäße Vornahme od er Unterlas
ssung einess
Amts- oder
o
Diensttgeschäftess für ihn/sie
e oder einerr dritten Peerson zu gewähren, zu
u
verspre
echen oderr anzubiete
en. Ebenso
o verboten ist die V
Vorteilszuwe
endung zurr
Beeinflussung, um
m bloß das W
Wohlwollen
n der betrefffenden Pers
rsonen zu sichern, und
d
zwar un
nabhängig von
v einem A
Amts- oder Dienstgesc
chäft („Anfüüttern“).
Beamte
e/innen sind Persone n, die von der öffentlichen Hannd zur Vorn
nahme von
n
Rechtsshandlungen
n
in
d
deren
Namen
bestellt
s ind
(Bea
amte/innen,,
Vertrag
gsbedienste
ete u.a.). A
Amtsträger/in
nnen sind Abgeordneete, weiters Personen,,
die Auffgaben der öffentlichen
n Hand wah
hrnehmen, Bedienstete
B
e eines Unternehmenss
des sta
aatsnahen Sektors,
S
u.a
a.
Unter Vorteil ist jede nützlliche Leistu
ung materiieller oder immaterieller Art zu
u
versteh
hen, auf die kein Rechtsan
nspruch besteht,
b
eetwa Geld
dzahlungen,,
Wertge
egenstände, Dienstleisstungen, sonstige Zuwendungen m
mit einem bestimmten
b
n
Marktw
wert, Reiseg
gutscheine, Freiflüge, Konzert- oder
o
Theatterkarten, Übernahme
Ü
e
der Ko
osten für BetriebsB
o
oder Weihn
nachtsfeiern
n, auffallendd hohe Ra
abatte und
d
günstig
ge Kredite und
u der Verzzicht auf zu
ustehende Forderungen
F
n.
Erlaubtt sind Gew
währungen , das Ang
gebot und das Verssprechen eines
e
nichtt
ungebü
ührlichen Vorteiles
V
ffür die pfllichtgemäße
e Vornahm
me eines Amts-oderr
Dienstg
geschäftes oder zur Be
eeinflussung
g. Nicht ung
gebührlich ssind Vorteile
e wie folgt:



derren Annah
hme gesettzlich erla
aubt sind, oder diee im Rah
hmen von
n
Verranstaltunge
en gewährt werden, an
n deren Teilnahme einn amtlich od
der sachlich
h
gerrechtfertigte
es Interesse
e besteht;
Vorrteile für ge
emeinnützig
ge Zwecke
e (§ 35 BA
AO), auf deeren Verwe
endung derr
Am
mtsträger od
der Schiedssrichter keiinen bestim
mmenden E
Einfluss ausübt sowie
e
ortss- oder land
desübliche Aufmerksamkeiten ge
eringen Werrts, es sei denn, dasss
die Tat gewerb
bsmäßig be
egangen wirrd.

Trinkge
elder oder Einladunge
en zum Mitttagessen, usw. geltenn nicht als orts- oderr
landesü
übliche Auffmerksamke
eiten. Gege
enseitige Es
ssenseinladdungen sind
d hingegen
n
erlaubt, da in dies
sem Fall ke
ein Vorteil gewährt
g
wird, ebenso Einladunge
en an einen
n
unbestimmten Pe
ersonenkrei s zu Vera
anstaltungen
n, die – aausschließliich – dem
m
gesellsschaftlichen Austausch
h dienen (etwa Weihnachtsfeierrn, Büroöffn
nungsfeste,,
Veransstaltungen von
v
Berufsg
gruppen), auch
a
wenn sie auf dieenstliche Be
eziehungen
n
zurückg
gehen und
d kein am
mtliches Interesse be
esteht. An Beamte/innen oderr
ngen, die diese in
Amtsträ
äger/innen gerichtete
e Einladun
ngen zu Veranstaltu
V
n
Ausübu
ung ihrer Tätigkeit
T
zu
u Repräsen
ntationspflichten wahrnnehmen, sind ebenso
o
erlaubt. Nicht verb
boten sind w
weiters nich
ht personenbezogene Z
Zuwendung
gen an eine
e
Gemein
nschaft (etw
wa eine Spe
ende für die
e Kaffeekassa oder ein er Krankenabteilung).
Im Gesschäftsverke
ehr mit natü
ürlichen ode
er juristischen Personeen (d.h. auß
ßerhalb dess
öffentlicchen Bereiches) ist e
es den Mita
arbeiter/innen verboteen, Bediens
steten oderr
Beauftrragten von Unternehm
men für die pflichtwidrig
ge Vornahm
me oder Un
nterlassung
g
einer Rechtshand
R
dlung für ihn/sie ode
er einer dritten Persson einen Vorteil zu
u
gewährren, anzubie
eten oder zzu versprech
hen.
2..2

Lieferanten/innen
Alle na
atürlichen und
u
juristis chen Personen, die für die Geesellschaft Leistungen
n
erbringen, sind fair und korre
ekt zu behan
ndeln. Ist dies nicht deer Fall bzw. werden die
e
Leistun
ngen nur ma
angelhaft errbracht, ist die
d Geschäftsführung uumgehend in Kenntniss
zu setzzen.
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2..3

Verhälttnis zu dritte
en Persone n
Das Unternehmen
n ist u.a. a
auch als Konsulent/in
K
in Vergabbeverfahren
n tätig. Derr
Haupta
aufgabenbereich bestteht in der
d
Ausarb
beitung voon technis
schen und
d
wirtschaftlichen Em
mpfehlunge
en.
Die in diesem Zu
usammenha
ang erlangte
en Informationen werdden streng vertraulich
h
behand
delt. Die Verschwiege
V
enheitsverpflichtung gemäß § 155 Ziviltechn
nikergesetzz
sowie das
d Datensc
chutzgesetzz bleiben da
avon unberührt.
Das Unternehme
U
n wendet größte So
orgfalt auf, sämtliche Aufträge nach dem
m
neueste
en Stand der Wisssenschaft und Technik auszzuführen. In diesem
m
Zusammenhang sind alle Mitarbeite
er/innen in Entsprechhung der jeweiligen
n
vertraglichen Au
usgestaltung
g zu unb
bedingter Loyalität gegenüberr dem/derr
Auftrag
ggeber/in und
u
dem P
Projekt verpflichtet. Versuchte
V
Einflussna
ahmen und
d
Bestimmungen dritter
d
Perssonen zu vertragsw
widrigem V
Verhalten sind
s
sofortt
zurückzzuweisen. Die
D Geschä
äftsführung ist ohne unnötigen Auffschub zu informieren..
en.
Es ist eine
e
Weisun
ng einzuhole
Ebenso
o ist bei Au
ufträgen vorrzugehen, die
d außerha
alb der Tätiigkeit als Konsulent/in
K
n
erfolgen. Etwa ad--hoc Anfrag
gen technischer Natur bzw. Anfraagen nach te
echnischen
n
Alterna
ativen, etc.
In jede
em Fall sind
d sachliche,, dem jeweiligen Stand
d der Wisseenschaft un
nd Technik,,
entspre
echende Pa
arameter un
nd Entscheid
dungskriterien heranzuuziehen. De
es Weiteren
n
hat ein
ne nachvollz
ziehbare scchriftliche Dokumentati
D
ion der Enttscheidungs
sfindung zu
u
erfolgen.
Bestehen Zweifel über die Anwendung von Ents
scheidungsskriterien, Regeln
R
dess
jeweilig
gen Stande
es der W
Wissenschafft und Tec
chnik, so sind umgehend die
e
Geschä
äftsführung und die jeweilige Gruppenleitung undd/oder die
e jeweilige
e
Projekttleitung zu informieren und eine Weisung
W
einz
zuholen.

2..4

Mitarbe
eiter/innen
Um errgebnisorien
ntiert und nachhaltig am Markt auftreten zu können
n und dass
Fortkom
mmen sow
wie die Exiistenz des Unternehm
mens und der Mitarb
beiter/innen
n
nachha
altig zu sich
hern, ist ess unabdingb
bar, dass alle
a Mitarbeeiter/innen sich
s
an die
e
gesetzllichen Bestiimmungen, die interne
en Unterneh
hmensrichtliinien, die be
etrieblichen
n
Übunge
en, die erteilten Weisu ngen und an
a den Dienstvertrag haalten.
Die Ge
eschäftsfüh
hrung, leite
ende Organ
ne und Be
edienstete sowie alle sonstigen
n
Mitarbe
eiter/innen haben siich laufend ihrem Aufgabenbbereich entsprechend
d
fortzubilden. Die Mitglieder der Gesc
chäftsführun
ng, bzw. ddie dafür beauftragte
e
Person
n, informieren die M
Mitarbeiter/innen rege
elmäßig m
mittels (inte
ernen oderr
externe
en) Schulun
ngen über die unterne
ehmensinterne Richtlinnie (Verhalttenskodex)..
Um de
eren Einhaltung siche rzustellen, wird die Umsetzung
U
der Richtlinien durch
h
Im Falle des Vorlie
geeigne
ete Maßna
ahmen reg
gelmäßig überprüft.
ü
egens von
n
Fehlverhalten od
der Misssttänden we
erden zwe
eckentsprecchende Sc
chritte zurr
Problem
mbewältigung gesetzzt. Auftrete
ende Konfflikte werdden ohne unnötigen
n
Aufschub und un
nter Einbezziehung de
er Geschäfftsführung eeiner sachlichen und
d
ausgew
wogenen Lö
ösung zugefführt.
Die facchliche Qu
ualifikation der Mitarb
beiter/innen ist durch interne un
nd externe
e
Schulungen laufend auf ein em, dem jeweiligen Aufgabenge
A
ebiet entsprechenden,,
Niveau zu halten. Lern bereitschafft und Motivation
werden von allen
M
n
Mitarbe
eitern/innen vorausgessetzt und erw
wartet.
Die Mittarbeiter/inn
nen bekenn
nen sich zu
ur strikten Trennung
T
zzwischen prrivaten und
d
beruflicchen Interes
ssen. Jede
es Verhalten
n, das dies
sem Grundssatz zuwide
erläuft oderr
auch nur einen solchen Anscchein erweckt, ist zu un
nterlassen.
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3.

Ve
erhaltensmaßstäbe im Einzelnen
3..1

Verantw
wortung
Der Geschäftsbe
G
reich des Unternehm
mens ist in
n besondeerem Maß durch die
e
eigenve
erantwortlic
che Tätigke
eit von Mitarbeiter/in
M
nnen, die meist ein
nen hohen
n
Ausbild
dungsstand haben, g eprägt. Ins
soweit ist auch der ihnen überantwortete
e
Aufgab
benbereich mit hoher Selbststän
ndigkeit zu
u bearbeiteen. Die we
eitreichende
e
Überan
ntwortung von
v
Kompe
etenzen von Seiten des
d
Untern ehmens errfordert ein
n
hohes Maß an gegenseitig
g
gem Vertra
auen. Jede//r Mitarbeitter/in ist sich
s
diesess
Umstan
ndes bewu
usst. Bei d
der Einhaltung der gesetzlichenn Bestimmu
ungen und
d
internen Richtlinie
en haben ssie daher höchste Sorrgfalt waltenn zu lassen. Im Falle
e
eines Konfliktes
end die Ge
K
sind
s
umgehe
eschäftsführrung bzw. ddie dafür be
eauftragten
n
Person
nen zu info
ormieren. U
Unter deren
n Leitung ist die Situuation möglichst einerr
einvern
nehmlichen Lösung zu
uzuführen, um
u den Be
edürfnissen der Mitarb
beiter/innen,,
Geschä
äftspartner/innen und d
des Unterne
ehmens bes
stmöglich g erecht zu werden.
w

3..2

Redlich
hkeit
Die Mitarbeiter/inn
nen erbring
gen die Le
eistungen dem jeweiliggen Ausbild
dungsstand
d
entspre
echend, nac
ch bestem W
Wissen und
d Gewissen sowie mit ggrößter Sorg
gfalt.
Davon umfasst istt die Untersstützung vo
on anderen Mitarbeiterr/innen, Kun
nden/innen,,
Lieferanten/innen, Auftraggeb
ber/innen so
owie (Geschäfts-)Partnner/innen.
Ergebe
en sich be
ei der Erfü
üllung von Arbeitsauffträgen Fraagen, Unsicherheiten,,
Konfliktte oder Zw
weifel, sind
d umgehend die Ge
eschäftsfüh rung bzw. die dafürr
beauftrragten Personen zu infformieren un
nd eine We
eisung einzuuholen.

3..3

Achtung und Resp
pekt
Achtung, Respek
kt und We
ertschätzun
ng gehören
n zu den selbstvers
ständlichen
n
Umgan
ngsformen nicht
n
nur im
m privaten, sondern
s
auc
ch im berufflichen Umfe
eld. Auf die
e
Einhaltung dieserr Kriterien iist, intern wie
w extern (im Umganng mit Kun
nden/innen,,
Partnerr/innen, pottentiellen Au
uftraggeberr/innen, Liefferanten/innnen), beson
nderer Wertt
zu lege
en.
Kommtt es denno
och zu, m
manchmal nicht
n
verme
eidbaren, K
Konfliktsitua
ationen, istt
jedenfa
alls auf Dee
eskalation u
und auf eine
e (möglichst einvernehhmliche) Konfliktlösung
g
hinzuw
wirken. In je
edem Fall isst die Gesc
chäftsführung ohne unnnötigen Aufschub zu
u
informie
eren und eine Weisung
g einzuhole
en.

3..4

Verschwiegenheit
Der § 15 des Ziviltechnike
Z
ergesetzes verpflichtett zur Verscchwiegenhe
eit über in
n
Ausübu
ung des Be
erufes anve
ertrauten oder
o
bekann
nt gewordeenen Angelegenheiten
n
der Au
uftraggeberr/innen. Die
e Verschw
wiegenheitsv
verpflichtungg entfällt nur, wenn
n
hat. Eine
der/die Auftragge
eber/in au
usdrücklich davon entbunden
e
e allfällige
e
Entbind
dung von der Verschw
wiegenheit und
u Weiterg
gabe von Innformatione
en kann nurr
mit sch
hriftlicher Ste
ellungnahm
me der Gesc
chäftsführun
ng erfolgen..
Alle Mitarbeiter/innen sind a
an die Vers
schwiegenh
heitsverpflicchtung gebunden und
d
haben, über die gesetzliche V
Vorgabe hin
naus, über alle ihnen i m Zuge ihrrer Tätigkeitt
bekann
nt
gewo
ordenen
Tatsache
en
(insb
besondere
Betrieb
bsund
d
Geschä
äftsgeheimn
nisse) Stills chweigen zu
z halten.

4.

Ve
erfahren zu
ur Lösung vo
on Konfliktfä
ällen – Eins
satz eines/r Compliancce Officers
En
ntstehen be
etriebsintern
n oder im Z
Zusammenh
hang mit einem konkreeten Auftrag Konflikte,,
wird nachfolg
gendes internes Konflikktlösungsve
erfahren verreinbart:
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Erfährt der/die Mitarbeiter/in von einem Konfliktfall in der internen Zusammenarbeit bzw.
im Zusammenhang mit einem konkreten Auftrag, erstattet er/sie umgehend eine
(formfreie) Meldung an den Compliance Officer.
Der Compliance Officer führt geeignete Erhebungen durch und berichtet der
Geschäftsführung, die ohne unnötigen Aufschub geeignete Maßnahmen zur Lösung des
Konfliktes in die Wege leitet. Die Geschäftsführung legt Wert auf die Feststellung, dass in
einem allfälligen Konfliktlösungsverfahren die Grundsätze eines fairen Verfahrens
eingehalten werden.
Es wird ab sofort ein Compliance Officer ernannt, der die Einhaltung der vorliegenden
Richtlinien zu überwachen hat. Er/Sie wird auf eine Funktionsperiode von drei Jahren
nach einstimmigem Vorschlag der Geschäftsführung ernannt.
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