
Compliance Richtlinien BieM  

Codes of Conduct  
  

Wer sind wir?  

    

„Die Bundesinitiative eMobility Austria“ (im Nachfolgenden BieM genannt) ist ein politisch und 

wirtschaftlich unabhängiger, gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat Elektromobilität, 

nachhaltige Energie und Intermodalität national und international zu vernetzen und zu stärken.  

  

Die BieM ist in allen Entscheidungen unabhängig und agiert im Sinne der Statuten.  

  

Was wollen wir bewirken?   

  

Wir wollen die Plattform für Vernetzung, Wissensvermittlung, Diskussion und Lösungsvorschlägen 

rund um das Thema Elektromobilität für Unternehmen, kommunale Gebietskörperschaften, Experten 

und Expertinnen und Wissenschaft sein. Dabei haben wir den Anspruch neutral, transparent und fair 

zu handeln.   

  

Wie wollen wir arbeiten?  

  

  Jeder und jede Person, jedes Unternehmen, jede Gebietskörperschaft kann Mitglied von BieM 

werden.   

  Jeder Ertrag der aus Mitgliedsbeiträgen und Sponsorentätigkeit die Plattform unterstützt wird 

offengelegt und dient den gemeinsamen Aktivitäten des Vereins.  

  Alle Vereinsfunktionen werden ehrenamtlich wahrgenommen.  

  Alle Beauftragungen von der BieM an externe Personen/Unternehmen oder von externen  

Personen/Unternehmen an die BieM bzw. von der BieM an interne Personen/Unternehmen 

(Mitglieder) oder von externen Personen/Unternehmen (Mitglieder) an die BieM obliegen eines 

Vorstandbeschlusses und sind vertraglich festgehalten.   

  

Unsere ethischen Standards sind neben der Einhaltung aller geltenden diesbezüglichen Gesetze und 

Richtlinien:  

  

  der faire und respektvolle Umgang innerhalb der BieM und mit Geschäfts-, und 

Kooperationspartnern und –Partner/innen.  

  die ausgewogene Besetzung des Vorstandes mit Frauen und Männern: Mindestanteil je 

Geschlecht von 30%.  

  Datenschutz und -sicherheit, Geheimhaltung aller uns anvertrauter Projektunterlagen.  

  das Verbot von Schleichwerbung bzw. Bevorzugung von Unternehmen durch wirtschaftliche 

Verflechtungen bzw. Sponsoring.  

  Diskriminierungsfreiheit für alle Menschen ungeachtet des Geschlechts, der Hautfarbe, der 

ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen Merkmale, der Sprache, der Religion oder 

der Weltanschauung, der politischen oder sonstigen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer 

nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der 

sexuellen Ausrichtung.  

  die Beachtung der Richtlinien des fairen Wettbewerbs.  

  In Bezug auf unsere Umwelt: Ökologisches und verantwortungsvolles Handeln unterstützen, 

umweltfreundliche Technologien fördern.  

 


