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Jänner 2019 in Kraft getretene No-
velle zum Pensionskassengesetz. 
Die BONUS hat schon im Vorfeld die 
notwendigen Schritte gesetzt, um 
die neuen Vorgaben bestmöglich und 
in Ihrem Sinne umzusetzen. Details 
dazu finden Sie auf der folgenden 
Seite. Und warum eine betriebliche 
Altersvorsorge auch für kleine und 
mittlere Unternehmen ein geeignetes 
Instrument zur Bekämpfung drohender 
Altersarmut ist, lesen Sie auf Seite 3.

Bei der Veranlagung wollen wir ver-
mehrt auf die Klimarisiken achten. 
Ein erster Schritt dazu war die Unter-
zeichnung der Principles for Respon-
sible Investment (PRI) der Vereinten 
Nationen. Mehr dazu lesen Sie im 
Interview mit unserem Bereichsleiter 
Asset Management, auf Seite 4. 

Und auch sonst hat sich viel in der 
BONUS getan. Mit einem neuen Leit-
bild (siehe Seite 6) wollen wir noch 
motivierter und fokussierter für unsere 
KundInnen da sein. 
Die Sunstainable Development Goals 
(SDGs) haben wir in unser Nachhaltig-
keitskonzept BONUS21+ einfließen las-
sen. Auf Seite 10 lesen Sie im Interview 
mit Frau Prof. Verena Winiwarter wie 
Pensions- und Vorsorgekassen einen 
wichtigen Beitrag für eine bessere Welt 
leisten können.

Zuletzt wollen wir uns noch bedan-
ken: bei Ihnen, unseren Kundinnen 
und Kunden für Ihr Vertrauen und 
Ihre Treue; bei unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihr täg-
liches Engagement; und bei unserem 
bisherigen Vorstandskollegen Peter 
Deutsch, der das Unternehmen mit 
Ende Mai auf eigenen Wunsch verlas-
sen hat, für seine elfjährige Tätigkeit 
in unserem Haus. 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen 
bei der Lektüre der „BONEWS“.
Dr. Wolfgang Huber (Vorstand)

Dipl.-Ing. Georg Daurer (Vorstand)

Liebe Leserin, lieber Leser!
Vertrauen - das ist das Fundament 
unserer Beziehungen zu all unseren 
Geschäftspartnern und KundInnen. 
Gleichzeitig ist unsere Unternehmens-
gruppe – wie das Leben – ständig in 
Veränderung. Stillstand können und 
wollen wir uns nicht leisten. Auch, um 
Ihr Vertrauen zu erhalten.

Das tun wir einerseits durch langfri-
stige und seriöse Veranlagung, durch 
ein offenes Ohr und durch eine sta-
bile Eigentümerstruktur. Die BONUS, 
ein Unternehmen im Eigentum der  
Generali Versicherung AG und Zürich 
Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
agiert in einem hoch professionellen 
Umfeld. Andererseits versuchen wir 

immer wieder, unsere Produkte, un-
sere Strukturen und unseren Zugang 
zu Ihnen zu optimieren. Auf den fol-
genden Seiten lesen Sie, was uns im 
vergangenen Jahr und in der Zukunft 
beschäftigt hat und beschäftigen wird.

Mehr Sicherheit und Transparenz 
für die KundInnen verspricht die mit 



Sicherheit und Transparenz: Diese 
Stichworte begleiten unser Unter-
nehmen jeden Tag. Höchstmögliche 
Sicherheit in der Veranlagung Ihrer 
Gelder, höchstmögliche Transparenz 
Ihnen gegenüber. Das sind – neben 
einer guten Performance - Kernaufträ-
ge im Geschäft mit Ihrer betrieblichen 
Pensionsvorsorge. Das Fundament 
dafür ist das Pensionskassengesetz. 
Es regelt bis ins Detail, wie wir unseren 
Betrieb zu führen haben und vor allem, 
in welchem Rahmen wir Ihr Geld ver-
anlagen und verwalten. 

Mit 01. Jänner 2019 wurde das Pen-
sionskassengesetz, basierend auf der 
Richtlinie IORP II (EU 2016/2341 vom 
14.12.2016) novelliert. Die Novelle 
betrifft einerseits die allgemeinen An-
forderungen an die Unternehmens-
führung. Hier geht es etwa um die 
Vergütungspolitik, die Übertragung 
von Aufgaben an Dritte und die Benen-
nung von Schlüsselfunktionen (Risi-
komanagement, Interne Revision und 
Versicherungsmathematik). Für Sie als 
KundInnen besonders relevant aber ist 
die Ausweitung des Risikomanage-
ments auf die Pensionskasse selbst 
sowie die Veranlagungsbestimmungen 
und die Informationspflichten. 

Mehr Ein- und Durchblick

All das bringt nämlich noch mehr Si-
cherheit und Transparenz. Vor allem 
die Erweiterung der Informations-
pflichten der Pensionskassen ma-
chen unsere Tätigkeiten für Sie noch 
durchschaubarer. Die Finanzmarktauf-
sicht verpflichtet uns damit etwa zur 
Angabe, welche Auszahlungsoptionen 
zur Verfügung stehen, wenn eine Be-
günstigte oder ein Begünstigter das 
im Pensionskassenvertrag festgelegte 
Pensionsalter erreicht hat. 

Zusätzlich zu dieser Verordnung hat 
die FMA ihre Mindeststandards über 
Informationspflichten aktualisiert. 
Die Neuerungen betreffen die In-
formationen, die Anwartschaftsbe-
rechtigte bei Einbeziehung in die 
Pensionskassenvorsorge sowie bei 
einem Firmenaustritt vor Eintritt eines 
Leistungsfalles erhalten müssen. 
Das heißt, es wird erklärt, wie sich 
ein Wechsel Ihres Arbeitsplatzes auf 
die Pensionsansprüche auswirkt und 
welche Leistung Sie erwarten können, 
wenn Sie Ihren Ruhestand antreten. 
Das gibt Ihnen noch mehr Sicherheit 
in der Planung Ihrer Zukunft.

Limitiertes Verlustpotenzial

In der Veranlagung sind die Pensions-
kassen nunmehr angehalten, ein eige-
nes Limitsystem zu entwickeln. Dabei 
rücken die Risikotragungsfähigkeit und 
das Aktiv-Passiv-Management in den 
Fokus. Bereits im vergangenen Herbst 
haben wir damit begonnen, die Risiko-
tragungsfähigkeit aus Sicht sämtlicher 
Risikoträger der Novelle entsprechend 
zu definieren. Das betrifft sowohl 
die Anwartschaftsberechtigten, die 
Leistungsberechtigten und allfällige 
nachschusspflichtige Arbeitgeber 

als auch die Pensionskassen selbst.
Unter Zuhilfenahme mathematisch- 
statistischer Methoden wird das Ver-
lustpotenzial der strategischen Asset 
Allokation (SAA) ermittelt und beur-
teilt. Die Risikotragungsfähigkeit wird 
so festgesetzt, dass die Auswirkung 
dieses Verlustpotenzials unter Be-
rücksichtigung eines Krisenjahres in 
den Prognosehochrechnungen zu 
Leistungskürzungen oder Anpas-
sungen von maximal fünf Prozent pro 
Jahr führen.
Wir sind überzeugt, dass die transpa-
rente Darstellung des Verlustpotenzials 
bei Ihren VertreterInnen in den  Veran-
lagungsausschüssen zu noch mehr 
Verständnis für die jeweiligen Veran-
lagungsentscheidungen führen und 
zu einer nachhaltigen Wertsteigerung 
führen wird.
Selbstverständlich sehen wir die neuen 
gesetzlichen Vorgaben nicht als lästige 
Pflicht. Sicherheit und Transparenz be-
gleiten uns seit Bestehen der BONUS- 
Gruppe. Für sämtliche Fragen Ihrer-
seits zur Veranlagung und zu Ihren 
persönlichen Anliegen steht Ihnen 
unser Team wie gewohnt gerne auch 
persönlich oder schriftlich zur Verfü-
gung. Ich lade Sie ausdrücklich dazu 
ein, von unseren Serviceangeboten 
Gebrauch zu machen.

sicherer
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Dipl.-Ing. Georg Daurer, 
Vorstand der BONUS-
Gruppe, zur aktuellen 
Novelle zum Pensions-
kassengesetz.



Die Menschen bleiben länger fit und 
werden immer älter. Langlebigkeit 
wird zur Normalität. Diese erfreuliche 
Entwicklung stellt uns jedoch vor große 
wirtschaftliche Herausforderungen. 
Derzeit kommen auf weniger als 37 
Arbeitsjahre rund 25 Jahre Ruhestand 
– Tendenz steigend. Hinzu kommt die 
Verschiebung der Alterspyramide:  
Immer mehr Pensionistinnen und 

Nur wenigen Menschen ist die Diffe-
renz zwischen ihrer ASVG-Pension 
und dem Aktiveinkommen bewusst. 
Diese Lücke wird in Zukunft noch 
größer werden. Statt der besten 15 
Erwerbsjahre gilt als Durchrechnungs-
zeitraum künftig jedes Jahr seit Anfang 
der Berufstätigkeit, egal ob gut oder 
schlecht. Davon betroffen ist jeder 
Erwerbstätige ab dem Jahrgang 1955. 
Wie viel jeder einzelne bereits auf 
seinem Pensionskonto hat, lässt sich 
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Gegen die 
Pensionslücke

zwar auf www.neuespensionskonto.at  
leicht ablesen, nur die wenigsten 
machen davon auch Gebrauch. Das 
Ergebnis ist vor allem für Frauen oft 
katastrophal. 

Und für die noch jungen Arbeit-
nehmerInnen: Die volle Wucht der 
neuen Durchrechnungsregelung 
wird ab den Jahrgängen einset-
zen, die erst ab 2005 zu arbeiten 
begonnen haben. Bei Personen, 
die neben Jahren mit gutem Ver-
dienst auch viele „schlechte“ Jahre 
aufweisen, kann es dann zu Ver-
schlechterungen gegenüber dem 
früheren Pensionsrecht von bis 
zu 40 Prozent kommen. 

Betriebliche Pensionsvorsorgemo-
delle können helfen, die große Lücke 
zwischen Aktiveinkommen und ASVG- 
Pensionen zu verkleinern bzw. zu 
schließen. Ein vernünftiges Alters-
vorsorgemodell in Unternehmen wird 
bereits als Employer Branding-Maß-
nahme verstanden. Es zeigt den Mitar-
beiterInnen, wie viel sie dem Arbeitge-
ber wert sind. In Österreich haben nur 
knapp 25 Prozent aller Erwerbstätigen 
eine Pensionskassenlösung. In ande-
ren europäischen Ländern sind es an 
die 65 Prozent. Der Grund ist ganz 
einfach: Die Mehrheit der Unternehmen 
in Österreich sind Kleinbetriebe. Für die 
ist eine betriebliche Altersvorsorge oft 
kein Thema. Von internationalen Unter-
nehmen oder auch Großbetrieben wird 
diese Form der Zusatzpension schon 
gut genutzt.

Arbeitgeber aus dem KMU-Bereich 
scheuen sich vor der Einführung eines 
Pensionskassenmodells, weil sie ihren 
MitarbeiterInnen nur Beiträge zahlen 
wollen, wenn der Unternehmenserfolg 
entsprechend ist. Hier allerdings gibt 
es schon seit einigen Jahren mehr 
Spielraum. Zahlt der Arbeitgeber zwei 
Prozent des Bruttojahresbezugs in die 
Pensionskasse ein, kann er zusätzlich 
variable Beiträge als Pensionskassen-
beitrag festlegen, die abhängig von 
wirtschaftlichen Kennzahlen sind. Die-
se Kennzahlen müssen nachvollziehbar 
und zugänglich sein und der Branche, 
der Größe und dem allgemeinen Be-
triebsrisiko des jeweiligen Betriebs 
Rechnung tragen.

Wir von der BONUS-Gruppe haben für 
alle Unternehmen die maßgeschnei-
derten Lösungen. Die ExpertInnen 
der BONUS und ihrer Aktionäre, der 
Generali Versicherung AG und der 
Zürich Versicherungs-Aktiengesell-
schaft, unterstützen Sie gerne bei der 
Ausarbeitung des für Ihr Unternehmen 
optimalen Pensionskassenmodells.

Für nähere Informationen steht 
Ihnen unser Vertriebsteam 
sehr gerne zur Verfügung.

Die Differenz zwischen 
Aktiveinkommen und ASVG-
Pension ist nur wenigen 
bewusst. Dr. Wolfgang Huber, 
Vorstand der BONUS-Gruppe,  
erklärt, wie man mit Firmen-
pensionen die finanzielle 
Lücke verkleinern oder 
schließen kann.

Pensionisten stehen immer weniger 
jüngere Erwerbstätigen gegenüber. 
Die staatlichen Pensionen werden in 
Zukunft aller Voraussicht nach niedriger 
ausfallen. Vor allem die schrittweise 
Anhebung des Durchrechnungszeit-
raumes auf die Lebensarbeitszeit 
führt für Menschen mit längeren Aus-
bildungszeiten oder Menschen, die 
keine durchgängige Beschäftigung 
aufweisen, zu deutlichen Auswirkungen 
auf die Höhe der Alterspensionen.



• Die BONUS Pensionskasse hat 
laut einer Analyse des Beratungs-
unternehmens Mercer 2018 in drei 
Anlagekategorien branchenweit die 
geringsten Verluste eingefahren. 
Wie ist Ihnen dies angesichts 
äußerst schwieriger Kapitalmärkte 
gelungen?
Claudio Gligo: Wir waren in wich-
tigen Assetklassen wie zum Beispiel 
globale Aktien richtig positioniert. 
Entscheidend war aber vor allem: Die 

BONUS-Gruppe hat zum Jahresende 
2017 ihren Investmentansatz deutlich 
überarbeitet. Wir haben unsere Veran-
lagungs- und Risikogemeinschaften, 
kurz gesagt Portfolios, stärker asym-
metrisch ausgerichtet.

• Was bedeutet das konkret?
Auf der Basis unserer langfristigen 
strategischen Asset Allokation in-
vestieren wir nun verstärkt auch in 
Anlageklassen wie zum Beispiel Alter-

native Investments, die bei fallenden 
Aktienmärkten profitieren. Ebenso set-
zen wir Anlageklassen ein, die per se 
asymmetrisch reagieren wie Wandel-
anleihen samt ihrer eingebetteten Ak-
tienoptionen. Im Ergebnis erhalten wir 
so Portfolios, die bei Schwächepha- 
sen der Aktienmärkte weniger ver-
lieren, aber in Aufwärtsphasen an 
den Kurssteigerungen partizipieren. 
Gleichzeitig erhöht dies die Diversifika-
tion unserer Portfolios und macht sie 
so ein Stück weit robuster. Außerdem 
haben wir im kurzfristigen Bereich ein 
Marktrisiko-Management eingeführt. 
Sollten sich die Kapitalmärkte anders 
entwickeln als von uns erwartet – wie 
im letzten Quartal 2018, das von stark 
fallenden Aktienkursen geprägt war – 
können wir schneller agieren. So ist 
es uns gelungen, Verluste abzufedern.

„Wir müssen das Nachhaltigkeitsprofil für das 
gesamte Anlagekapital der Pensionskasse anheben“, 
sagt Claudio Gligo, Leiter Asset Management bei der 
BONUS-Gruppe im Branchenfachmagazin FONDS 
exklusiv. Lesen Sie hier das gesamte Interview.
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„Klimarisiken 
müssen 
stärker 
beachtet 
werden.“ 

• Schon länger managt Ihr Haus ein 
Portfolio auch auf Basis ethisch-
ökologischer Kriterien. Warum wol-
len Sie diesen Anlagefilter jetzt auf 
das gesamte verwaltete Vermögen 
der Pensionskasse übertragen?
Als Verwalter von Sozialkapital pflegen 
wir schon seit den 90er-Jahren eine 
ganzheitliche Betrachtungsweise. Auf 
der Basis nachhaltiger Anlagekriterien 
managen wir seit 2005 ein Portfolio, 
das seitdem auch von der Österrei-
chischen Gesellschaft für Umwelt und 
Technik (ÖGUT) in Wien geprüft und 
zertifiziert wird, sowie ein weiteres 
Portfolio exklusiv für ein Unternehmen. 
Seit Jahren steigt bei unseren Kun-
dInnen und Vertragsunternehmen die 
Awareness für eine nachhaltige Aus-
richtung der Veranlagung. Auch der 
europäische Gesetzgeber ist hier sehr 



• Wie wirkt sich dieser Schritt auf 
die Veranlagungspraxis aus?
Wir können unsere Portfolios nicht von 
einem auf den anderen Tag komplett 
umstellen, sondern wollen behutsam 
vorgehen. Im ersten Schritt konzen-
trieren wir uns auf das Thema Klima-
wandel und die damit verbundenen 
Anlagerisiken. Wir haben jetzt für alle 
ex-klusiv für uns verwalteten Fonds 
(Spezialfonds) Mindeststandards ver-
traglich definiert, die eingehalten wer-
den müssen. Die Spezialfonds werden 
nach unseren Anforderungen gema-
nagt und vereinigen über 50 Prozent 
unseres gesamten Anlagevermögens. 
Die Umstellung läuft gerade. Im Zeit-
verlauf werden die Anforderungen 
sukzessive steigen. Ein weiterer Fokus 
liegt wie bereits erwähnt auf dem The-
ma Engagement.

• Bitte veranschaulichen Sie dies 
anhand eines Beispiels.
Wir haben eine Voting-Policy ausge-
arbeitet, um unsere Anforderungen 
gegenüber den Fondsanbietern hin-
sichtlich der Ausübung von Stimm-
rechten umzusetzen. In Gesprächen 
mit den Fondsgesellschaften machen 
wir auf Sachverhalte aufmerksam, 
die uns nicht gefallen. Werden die 
Defizite nicht behoben, kann dies 
bis zum Mandatsverlust führen. Fal-
len beispielsweise Unternehmen aus 
nachhaltiger Perspektive negativ auf, 

können wir bei unseren Spezialfonds 
einen unmittelbaren Titelverkauf ein-
fordern. Bei offenen Publikumsfonds 
ist dies nur mittelbar, aber mit nicht 
weniger Nachdruck möglich. Schließ-
lich haben wir immer die Möglichkeit, 
Fondsanteile zu verkaufen.

• Künftig wollen Sie auch den 
ökologischen Fußabdruck Ihrer 
Veranlagungen messen, um so die 
Kohlendioxid-Intensität schrittweise 
zu verringern. Wie sieht das in der 
Praxis aus?
Wir betrachten gerade verschiedene 
Methoden der CO2-Messung. Wir 
wollen ein Verfahren auf alle Assets 
anwenden. Das ist nicht einfach, da 
die Fondsanbieter unterschiedliche 
Messverfahren nutzen. Sobald uns die 
Daten für unsere Investments vorlie-
gen, gilt es, sich für eine Methode zu 
entscheiden, um dann die nachhaltige 
Ausrichtung steuern zu können. Auch 
dieser Prozess ist ziemlich aufwen-
dig. Aber es ist uns wichtig, nicht nur 
Schlagzeilen zu produzieren. Vielmehr 
wollen wir fundierte Prozesse aufset-
zen, die kritischen Nachfragen jederzeit 
standhalten.

• Auf Ihrer Nachhaltigkeits-Agenda 
steht außerdem der Einstieg in 
Impact Investments. Was verstehen 
Sie darunter und welches Ziel ver-
folgen Sie damit?
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aktiv. Aktuell zeigt sich dies an der eu-
ropäischen Pensionsfondsrichtlinie, die 
seit Jahresanfang in Österreich gilt und 
von Pensionskassen eine Bewertung 
verlangt, inwieweit sich Klimarisiken 
auf die Veranlagung auswirken. Gleich-
zeitig wissen wir, dass wesentliche 
Klimarisiken nicht in herkömmlichen 
Risikobeurteilungsmodellen berück-
sichtigt werden. Genau dies ist aber 
unerlässlich, um Chance-Risikoprofile 
von Unternehmen künftig angemessen 
bewerten zu können.

• Warum können Klimarisiken nicht 
mehr aus der Unternehmensanalyse 
ausgeklammert werden?
In einigen Branchen werden Geschäfts-
modelle künftig mit Blick auf den Kli-
mawandel hinterfragt werden müssen. 
Regulatorische Maßnahmen können 
dazu führen, dass Unternehmen gefor-
dert sind, entweder zu investieren oder 
ihre Kohlendioxid (CO2)-Emissionen 
deutlich zu verringern. In Zeiten glo-
baler Wertschöpfungsketten können 
Unternehmen auch direkt gefährdet 
sein, wenn Naturkatastrophen zu Lie-
fer- und Produktionsausfällen führen. 
Alles dies zeigt, dass Geschäftsmodel-
le nur unter Berücksichtigung dieser 
Aspekte komplett analysiert werden 
können. 
Die BONUS investiert nicht in Wert-
papiere, sondern in einzelne Invest-
mentfonds. Deshalb sprechen wir 
solche Fragestellungen im Rahmen 
der Due Diligence mit Fondsanbietern 
bereits an – und kommunizieren unsere 
Erwartungshaltung, wenn wir Hand-
lungsbedarf sehen. Natürlich ist das 
ein Prozess, aber es gibt schon heute 
kaum einen Fondsmanager, der das 
Thema Nachhaltigkeit nicht auf seiner 
Agenda hat.

• Sie haben im Jänner die „Princi-
ples for Responsible Investment“ 
(PRI) der Vereinten Nationen unter-
zeichnet (siehe Kasten). Welches 
Ziel verbinden Sie damit?
Richtig, wir wollen unsere Verant-
wortung stärker wahrnehmen und für 
das gesamte Anlagekapital der Pen-
sionskasse das Nachhaltigkeitsprofil 
anheben. Dabei haben wir uns be-
wusst für die PRI-Initiative der Ver-
einten Nationen entschieden. Der 
Initiative sind inzwischen über 2.000 
Unternehmen aus über 50 Ländern mit 
einem Anlagekapital von insgesamt 
80 Billionen Euro beigetreten. Zudem 
ist mit der Mitgliedschaft die Auflage 
verbunden, jährlich über sämtliche 
Einzelinvestments zu berichten. Die 
Organisation prüft dann, ob die PRI 
Standards eingehalten werden und gibt 
uns als Investoren ein fachliches und 
qualitatives Feedback, das uns bei der 
Weiterentwicklung unseres Ansatzes 
hilft. Wer will, kann große Teile der 
Berichte dann auf den Internetseiten 
der Vereinten Nationen veröffentlichen 
lassen. 

Als Impact Investments verstehen wir 
Investitionsentscheidungen, die sich 
positiv auf die Gesellschaft auswir-
ken. So investieren wir beispielsweise 
schon länger in den sozialen Woh-
nungsbau. Dabei erzielen wir eine 
angemessene Rendite, leisten aber 
gleichzeitig einen Beitrag für mehr 
leistbares Wohnen. Diese Aktivitäten 
wollen wir in eine Strategie einbetten 
und im Hinblick auf ihren Impact mes-
sen, um sie dann besser beurteilen zu 
können. Daher werden wir auch hier ein 
transparentes Reporting von unseren 
Geschäftspartnern einfordern. Diese 
Investments werden wir künftig auf 
weitere Bereiche wie Infrastrukturin-
vestments ausweiten, die wiederum 
einen positiven Einfluss auf den Kli-
mawandel haben.

Das Nachhaltigkeitsteam im Asset Management

Die sechs Principles for 
Responsible Investment (PRI)

1. Wir werden Environment Social 
Governance-Themen (ESG; 
Ökologie-, Sozial- und Unterneh-
mensführungs-Themen) in Invest-
mentanalyse- und Entscheidungs-
findungsprozesse einbeziehen.

2. Wir werden aktive Inhaber sein und 
ESG-Themen in unsere Eigentü-
merpolitik und -praxis integrieren.

3. Wir werden auf angemessene 
Offenlegung von ESG-Themen bei 
den Unternehmen achten, in die 
wir investieren.

4. Wir werden die Akzeptanz und die 
Umsetzung der Grundsätze in der 
Investmentindustrie vorantreiben.

5. Wir werden zusammenarbeiten, 
um die Effektivität bei der Umset-
zung der Grundsätze zu steigern.

6. Wir werden über jede unserer 
Aktivitäten und Fortschritte bei 
der Umsetzung der Grundsätze 
berichten.

Quelle: United Nations UNEP/Global Compact
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Unser 
neues 

Leitbild
Ein großer Wurf

von und für 
MitarbeiterInnen
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Es hat sich viel getan in den letzten 
Jahren in der BONUS Concisa Grup-
pe. Wir sind enorm gewachsen. So-
wohl die Anzahl unserer KundInnen 
als auch unserer MitarbeiterInnen ist 
deutlich angestiegen. Wir haben seit 
der Verschmelzung der Pensionskas-
sen sowie der Vorsorgekassen viele 
Herausforderungen gemeistert. 
In der Pensionskasse konnten wir das 
große IT-Projekt, die Zusammenfüh-
rung des Bestandes zweier Kassen 
in ein Verwaltungssystem erfolgreich 
abschließen, in der Vorsorgekasse 
stehen wir unmittelbar vor dem Ab-
schluss. Da war es höchste Zeit auch 
ein gemeinsames Leitbild zu erarbei-
ten und damit die Basis für eine neue 
gemeinsame Unternehmenskultur zu 
schaffen. 

Unter der Leitung von Claudia Kerpe 
(Organisationsentwicklung) waren in 
der „Workshopgruppe Leitbild“ nahezu 
alle Bereiche und auch Altersgruppen 
vertreten. 

„Ausgehend von der Ist-Situation 
wollten wir „bottom up“ ein realis-
tisches Idealbild entwickeln, das uns 
Ansporn ist, einen Orientierungsrah-
men bietet und unsere grundlegenden 
Werte widerspiegelt.“
Claudia Kerpe, 
Leiterin Workshopgruppe Leitbild

„Der kreative Austausch zwischen 
KollegInnen aller Altersgruppen aus 
den unterschiedlichsten Abteilungen 
war sehr inspirierend“. 
Cornelia Dankl, CSR-Beauftragte

„Tolle Gruppendynamik – engagierte 
und äußerst motivierte Gruppe“. 
Isabella Kloibhofer, Risikomanagement

„Ein Leitbild, das tatsächlich so gelebt 
wird.“ 
Bernhard Schwabe, 
Asset Management

„Gemeinsamkeit leben; Betroffene zu 
Beteiligten machen; dauerhaft stabile 
und damit sichere Situationen für 
MitarbeiterInnen als auch KundInnen 
schaffen; leichtfüßig agieren; entschla-
cken, modernisieren und state of the 
art - mit zukunftsorientierter stabiler 
Basis“ 
Manfred Jedlicka, 
Business Change IT

„Zur Entstehung: Ein bereichsüber-
greifender interaktiver Prozess mit 
interessanten Blickwinkeln. Und zum 
Ergebnis: Mit unseren Kunden auf 
gleicher Augenhöhe in einen Aus-
tauschprozess treten.“ 
Ludwig Toman, 
Verwaltung Pensionskasse



Wir haben uns 2018 intensiv mit 
den von den Vereinten Nationen im 
September 2015 verabschiedeten 
17 Zielen für nachhaltige Entwick-
lung (Sustainable Development 
Goals, SDGs) und ihren 169  Un-
terzielen auseinandergesetzt. Die 
SDGs, das Kernstück der Agenda 
2030, sollen global und von allen 
UNO-Mitgliedsstaaten bis 2030 
erreicht werden. Sie tragen der 
wirtschaftlichen, sozialen und öko-
logischen Dimension der nachhal-
tigen Entwicklung in ausgewogener 
Weise Rechnung und führen zum 
ersten Mal Armutsbekämpfung und 
nachhaltige Entwicklung in einer 
Agenda zusammen.

Die SDGs sind integrativer Bestand-
teil unseres Nachhaltigkeitskonzepts 
BONUS21+, indem Maßnahmen in 
allen 17 Zielen umgesetzt werden. 
Zukünftig setzen wir unternehmens- 
wie auch veranlagungsseitig jedes 
Jahr gezielte SDG-Schwerpunkte. 
Wir beginnen im Jahr 2019 mit dem 
unternehmensseitigen Ziel 3 (Gesund- 
heit und Wohlergehen) und dem Ziel 
10 (Weniger Ungleichheiten) und den 
veranlagungsseitigen Zielen 13 (Maß-
nahmen zum Klimaschutz) und 16 
(Frieden, Gerechtigkeit und starke 
Institutionen).

 

Ein gesundes Leben für alle Menschen 
jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern ist das zentrale 
Anliegen von Ziel 3. 

Das Angebot der Betrieblichen Ge-
sundheitsförderung bei der BONUS 
und Concisa ist sehr reichhaltig und 
wird laufend erweitert. Wir legen Wert 
auf Strukturen, die Vitalität und Ge-
sundheit unserer MitarbeiteInnen för-
dern. So bietet eine Arbeitsmedizinerin 
einmal monatlich Untersuchungen, 

ergonomische Beratung, Hilfestellung 
beim Arbeitsschutz, Gesundheitsvor-
träge und diverse Impfaktionen im 
Haus an. Sämtliche Kosten trägt das 
Unternehmen. 
Im Vitalcenter bieten wir den Mitarbei-
terInnen einerseits Kraft- und Ausdau-
ertraining an und andererseits können 
sie an Kursen wie Yoga, Pilates, Rü-
ckengymnastik etc. teilnehmen. Das 
Unternehmen übernimmt dabei einen 
Großteil der Kosten. Ergänzt wird 
dieses Service von einer Masseurin 
die alle 2 bis 3 Wochen in unser Un-
ternehmen kommt bzw. ein von einem 
Physiotherapeuten entwickeltes Mas-
sageboard, das allen MitarbeiterInnen 
immer kostenlos zur Verfügung steht.
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Integration 
der Sustainable 

Development Goals
Gesundheit 
und Wohlergehen
(Ziel 3)



Auf folgende Maßnahmen setzen wir 
unseren Fokus:
• Einführung einer strategischen 
Diversity-Policy

• Zielgruppenspezifische Kommuni-
kation 

• Schulungen von MitarbeiterInnen 
und Führungskräften im Bereich 
Diversity & Gender sowie Unconsci-
ous Bias

• Unterstützung von Projekten und 
Initiativen von NGOs oder Social 
Businesses

• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
unabhängig von Geschlecht und 
Herkunft etc.

• Menschenwürdige und faire 
Arbeitsbedingungen entlang der 
Lieferkette einfordern (Diversity 
Supply-Chain-Management)

• Veranlagungsseitiger Impact 
erfolgt durch das Setzen von 
Positivkriterien, z.B. Wohlstands- 
und Gerechtigkeitsorientierung 
(Staaten, die ihre Prinzipien, Regeln 
und Handlungen am sozialen, ge-
sundheitlichen und ökonomischen 
Wohlergehen der Gesellschaft ins-
gesamt und am Interessenausgleich 
zwischen deren verschiedenen 
Gruppen ausrichten)

Der Klimawandel stellt eine zentra-
le Herausforderung für nachhaltige 
Entwicklung dar. Wir evaluieren 2019 
diverse CO2-relevante Kennzahlen wie 
CO2-Fußabdruck oder CO2-Intensität, 
um die Betroffenheit der Portfolien vom 
Klimawandel beurteilen zu können. 

Des Weiteren sind über unseres Nach-
haltigkeitskonzepts BONUS21+ diverse 
Geschäftstätigkeiten sowie staatliche 
Aktivitäten und Praktiken, die schwere 
Umweltschädigungen hervorrufen bzw. 
deren Politik nicht dazu geeignet ist, 
gegenwärtig und zukünftig in einem 
Mindestmaß zum Erhalt bzw. der 
Verbesserung beizutragen, von Inve-
stitionen ausgeschlossen. Durch den 
Ausschluss von „Kohle“, insbesondere 
die Energieproduktion aus Kohle, kann 
ein wesentlicher Beitrag zur „Dekar-
bonisierung“ geleistet werden. Aktive 
Maßnahmen setzen wir durch gezielte 
Investitionen in Infrastrukturprojekte 
und Themenfonds.

Das Ziel 16 fördert die Verringerung 
aller Formen von Gewalt, die Beendi-
gung von Folter und die Bekämpfung 
aller Formen organisierter Kriminalität. 
Zudem sollen Korruption und Beste-
chung sowie illegale Waffen- und 
Finanzströme deutlich verringert 
werden. 

Diese Unterziele finden sich Großteils 
in BONUS21+ wieder, wie beispielsweise 
durch den gezielten Ausschluss von 
• Unternehmen, die in wesentlichem 
Ausmaß militärische Waffen oder 
Ausrüstungen erzeugen oder ver-
treiben oder spezifische Leistungen 
für solche Unternehmen oder für 
militärische Kunden erbringen (Rü-
stung); 

• Unternehmen, die in wesentlichem 
Ausmaß und systematisch in Kor-
ruption, Betrug, Marktmanipulation, 
Bilanzfälschung, manipulative Ver-
kaufsmethoden, gesellschaftliche 
Destabilisierung, u.Ä. verwickelt 
sind (unethisches Marktverhalten)

• Staaten, in denen bürgerliche 
Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und 
politische Rechte nicht gegeben 
oder deutlich eingeschränkt sind, 
die Todesstrafe regulär angewandt 
wird oder in sonstiger Weise in we-
sentlichem Ausmaß und systema-
tisch internationale Rechtsnormen 
betreffend Menschenrechte verletzt 
werden (Mangel an Freiheit, Demo-
kratie und Menschenrechten)

• Staaten, die Atomwaffen besitzen 
oder entwickeln oder über ein 
unangemessen starkes konventio-
nelles Militär verfügen oder jüngst 
in wesentlichem Ausmaß an illegi-
timen Kriegshandlungen beteiligt 
waren (Offensive Militärpolitik)

• Staaten, in denen Korruption eine 
weit verbreitete Praxis darstellt oder 
die aufgrund ihrer Niedrigsteuerpo-
litik, geringen ordnungspolitischen 
Ansprüche und restriktiven inter-
nationaler Zusammenarbeit Steu-
erflucht, Geldwäsche und sonstige 
Formen der Wirtschaftskriminalität 
fördern (Korruption und illegitime 
Steuer- und Ordnungspolitik)

Unser MitarbeiterInnen-Restaurant 
bietet täglich ein Vitalmenü aus biolo-
gisch kontrolliertem Anbau mit ausge-
wogener Nährwertzusammensetzung 
an. Wir bieten unseren KollegInnen 
das ganze Jahr über frisches Obst und 
Gemüse zur freien Entnahme. Dieses 
breite Angebot und Engagement ist 
durch die enge Zusammenarbeit mit 
unserer Muttergesellschaft, der Zürich 
Versicherungs-Aktiengesellschaft, 
möglich, die von der Wiener Gebiets-
krankenkasse zum dritten Mal in Folge 
mit dem Gütesiegel für Betriebliche 
Gesundheitsförderung (BGF) 2017-
2019 ausgezeichnet wurde. 

Das Ziel 10 kann als das „Diversity- 
Ziel“ bezeichnet werden, da es für die 
Reduktion ökonomischer und sozialer 
Ungleichheiten steht.

Unter anderem sollen bis 2030 alle 
Menschen unabhängig von Alter, 
Geschlecht, Behinderung, Rasse, 
Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirt-
schaftlichem oder sonstigem Status zu 
Selbstbestimmung befähigen und ihre 
soziale, wirtschaftliche und politische 
Inklusion fördern. 
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Weniger
Ungleichheiten
(Ziel 10)

Maßnahmen zum
Klimaschutz
(Ziel 13)

Frieden, Gerechtig-
keit und starke
Institutionen
(Ziel 16)

Die „Sustainable Development Goals“ sind 
integrativer Bestandteil unseres Nachhaltigkeits-
konzepts BONUS21+, indem Maßnahmen in allen 
17 Zielen umgesetzt werden. Zukünftig setzen wir 
unternehmens- wie auch veranlagungsseitig jedes 
Jahr gezielte SDG-Schwerpunkte. 



• Frau Prof. Winiwarter, Sie 
beschäftigen sich intensiv mit den 
SDGs. Die insgesamt 17 Ziele für 
eine nachhaltige Entwicklung sol-
len von allen 193 Mitgliedsstaaten 
umgesetzt werden. Welche Rolle 
spielen dabei aus Ihrer Sicht die 
Unternehmen?
Noch besser wäre es, von ROLLEN 
zu sprechen. Ziel 12, verantwortungs-
volle, nachhaltige Produktion ist un-
denkbar ohne Unternehmen, aber 
ebenso wichtig ist die Entwicklung 
neuer unternehmerischer Modelle, 
die zu verantwortungsvollem Konsum 
beitragen. Damit ist ein neues Ver-
ständnis von Marketing verbunden. 
Als Beitrag zu Ziel 8 sind Unternehmen 
aufgerufen, Verantwortung für men-
schenwürdige Arbeitsbedingungen 
entlang der gesamten Produktionsket-
te anzunehmen, um Spillover-Effekte 
zu verhindern. Aber auch die Ziele 7, 
nachhaltige, erneuerbare, leistbare 
Energiebereitstellung ist ein Aufruf an 
ganze Branchen, hier die Führung zu 
übernehmen, auch Ziel 6, gute hygie-
nische Bedingungen und gutes Trink-
wasser ist eine technologische und 
unternehmerische Aufgabe. Unterneh-
men sind als Arbeitgeber auch aufge-
rufen, zu Ziel 3, guter Gesundheit und 
zu Ziel 5, Geschlechtergerechtigkeit 
ebenso wie zu Ziel 10, Verringerung 
von Ungleichheit, in ihrem Bereich 
beizutragen. Sie sehen, es geht um 
viele Rollen. Ohne Unternehmen, die 
ihre Verantwortung ernst nehmen, ist 
nachhaltige Entwicklung unmöglich.  

• Immer mehr Finanzunternehmen 
werden sich ihrer gesellschaft-
lichen Verantwortung bewusst und 
setzen wichtige Schritte. Welche 
Maßnahmen würden Sie einem 
Finanzdienstleister wie wir, die 
Sozialkapital verwalten und auch 
nicht in Einzeltitel investieren, emp-
fehlen?
Impact Investment ist auch auf Ebe-
ne von Fonds möglich, und gerade 
die großen Investitionsvolumina in 
Finanzunternehmen stellen eine gute 
Hebelwirkung sicher. Tu Gutes UND 
rede darüber scheint mir auch wichtig: 
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17 Ziele für eine 
bessere Welt

Die Umwelthistorikerin Verena Winiwarter 
im Gespräch mit Bonews

Gerade Finanzunternehmen können 
zeigen, dass ALLE gemeint sind, wenn 
es um die Nachhaltigkeitsziele geht, 
indem sie ihre eigenen Leistungen, 
aber auch die schwierigen Entschei-
dungsprozesse, die sie dabei bewäl-
tigen müssen, in öffentliche Debatten 
einbringen. 

• Gibt es unter den 17 Zielen wel-
che, die besonders wichtig sind 
bzw. Basis für andere Ziele sind?
Ohne Frieden und Rechtsstaatlichkeit, 
abgesichert in guten, transparenten 
und unabhängigen Institutionen (Ziel 
16) geht nichts. Es gibt keine nachhal-
tige Entwicklung ohne Frieden. Aber 
es gibt auch keine Verringerung von 
Ungleichheit, wenn die natürlichen 
Ressourcen nicht geschützt werden, 
das heißt, die Ziele 13, 14 und 16 
sind ebenso grundlegend. Allerdings 
sind ALLE Ziele wichtig, sie sind auf 
der Ebene der 169 Unterziele ja auch 
ganz absichtlich vernetzt, sodass sich 
niemand ein Ziel aussuchen kann, 

um dessen Erreichung er andere ge-
fährdet. Stellen sie sich die Ziele als 
Hochzeitstorte vor, mit den Umwelt-
zielen (inkl. Ziel 6) als unterster, größter 
Lage, und darauf aufbauen können 
dann soziale und in einer dritten Lage, 
die entsprechend kleiner ausfallen 
muss, wirtschaftliche Ziele erreicht 
werden: Es geht um Wirtschaften in 
den Grenzen der Biosphäre, nicht über 
sie hinaus, das ist aber das, was wir 
derzeit betreiben.  

• Sie haben uns in der Gründungs-
phase des BONUS Ethikbeirates 
sinngemäß gesagt, wenn Sie 
merken, dass es sich hier nur um 
eine „Marketing-Aktion“ handelt 
und nicht in die Tiefe geht, beenden 
Sie diese ehrenamtliche Tätigkeit 
auch gleich wieder. Sie sind nun – 
was uns sehr freut – seit 2 Jahren 
dabei. Was schätzen Sie an diesem 
Gremium?
Viele Initiativen, die von Unternehmen 
gesetzt werden, stimmen mich hoff-

nungsvoll. Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen, Chancen für 
Personen mit Migrationshintergrund 
…. die Mitglieder des Beirats reprä-
sentieren „Best Practice“, das ist 
großartig. Die BONUS erlebe ich als 
ein Unternehmen, das seine Selbst-
verpflichtung zu ethischem Handeln 
(und also auch nachhaltigem Handeln) 
wirklich ernst nimmt, die Diskussionen 
sind offen und ich nehme wahr, dass 
Kritik sehr offen geäußert werden kann 
und aufgenommen wird.  

• Trotz SDGs, EU Aktionsplan, 
Greta Thunberg u.v.m. steht derzeit 
offenbar aber trotzdem eine nach-
haltige Zukunft nicht im Mittelpunkt 
der politischen Agenda – weder in 
Österreich noch weltweit? 
Nein. Alle Zahlen weisen seit 1972, 
als der Bericht des Club of Rome er-
schienen ist, darauf hin, dass wir „bu-
siness as usual“ betreiben. Am Tag, 
als Greta Thunberg in Davos sprach, 
war in österreichischen Zeitungen zu 
lesen, dass die OMV in das bislang 
größte Raffinerieprojekt investiert. 
Wenn die Nachhaltigkeitsziele ernst 
genommen werden, heißt das, dass 
Gesellschaft eine massive Kurskorrek-
tur macht, geradezu umkehrt und den 
Verschwendungspfad so rasch wie 
möglich verlässt. Dazu sehe ich kei-
nerlei politischen Willen. Aber wir sind 
alle Komplizen. Wir haben gewählt.  

Univ.-Prof.in Ing.in Dr.in Dr.in h.c. 
Verena Winiwarter 
ist eine österreichische Umwelthisto-
rikerin und Universitätsprofessorin 
an der Universität für Bodenkultur 
Wien. Nach ihrer Ausbildung zur 
Ingenieurin der technischen Chemie 
studierte sie Geschichte und Publi-
zistik. Im Rahmen einer FWF-För-
derung aus dem Hertha-Firnberg-
Programm habilitierte sie 2003. 
Winiwarter ist Mitglied der Österrei-
chischen Akademie der 
Wissenschaften. 2013 wurde sie
zur „Wissenschaftlerin des Jahres“ 
gewählt.
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Eine agile Organisation ist gefragt, 
d.h. eine Organisation, die flexibel und 
darüber hinaus proaktiv, antizipativ 
und initiativ agiert.
Deshalb liegt es auch auf der Hand, 
dass wir Veränderungen in der Bevöl-
kerung, etwa in Bezug auf Geschlecht, 
Religion, Herkunft und sexuelle Ori-
entierung, als unternehmerisches 
Potential sehen. Damit einhergehend, 
ist uns ein Arbeitsumfeld ohne Dis-
kriminierung, in welchem jede Mitar-
beiterin und jeder Mitarbeiter sowie 
deren Arbeit wertgeschätzt werden, 
sehr wichtig. 

Wir freuen uns, dass sich unser Team 
aktuell aus 12 Nationalitäten zusam-
mensetzt. Darüber hinaus nehmen wir 
Rücksicht auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse unserer MitarbeiterInnen, 
welche sich unter anderem durch ein 
breites Angebot an diversen Arbeits-
modellen wie Teilzeit, Vollzeit, sowie 
verschiedene Karenzanforderungen 
und mobiles Arbeiten auszeichnet. 
Barrierefreiheit in den unterschied-
lichen Ausprägungen ist uns wichtig. 
Wir sind mit unterschiedlichen Behin-
derten- und Diversitätsorganisationen 
im Austausch und kooperieren insbe-
sondere über den HR Circle und den 
CSR-Circle mit diesen.

Diversität:
Der Schlüssel 
für erfolgreiches 
Wirtschaften Bereits im Jahr 2016 haben wir die 

Charta der Vielfalt unterzeichnet und 
2019 eine eigene Diversity-Policy mit 
folgenden Schwerpunkten für dieses 
Jahr verfasst:
• Inkraftsetzung der Diversity Policy 

durch den Vorstand 
• Kommunikation der Diversity 

Policy (an MitarbeiterInnen, Auf-
sichtsrat, Ethikbeirat)

• Entwicklung und Förderung wei-
terer Initiativen im Bereich Genera-
tionenmanagement 

• Förderung von lokalen Diversity 
Initiativen (insbesondere über den 
HR Circle und CSR-Circle) und 
Netzwerkaktivitäten

• Überprüfung ob es ein ge-
schlechtsspezifisches Lohngefälle 
gibt und wenn ja, Maßnahmen für 
seine Schließung ermitteln. 

• Gemeinsam mit der ÖGUT  
(Österreichische Gesellschaft für 
Umwelt und Technik) haben wir im 
Rahmen unserer Vereine CSR-Cir-
cle und HR Circle im Juni 2019 
eine Veranstaltung zum Thema 
Frauen in Führungspositionen 
organisiert.

Auch in diesem Jahr nehmen wir an 
der DIVÖRSITY teil, die im Oktober 
2019 zum zweiten Mal stattfindet. 
DIVÖRSITY - Das Wortspiel aus dem 
Begriff Diversity angereichert mit ein 
wenig Alpenrepublik, gekennzeichnet 
durch das Ö, steht für die Österrei-
chischen Tage der Diversität und 
ihre vielfältigen Formate. Im Rahmen 
dieser Woche haben wir im Vorjahr 
ein Diversity-Frühstück mit all unseren 
KollegInnen aus den unterschiedlichs-
ten Herkunftsländern organisiert – alle 
haben eine Spezialität aus Ihrem Land 
mitgebracht und über Ihre Heimat 
und Ihre Geschichte, wie Sie nach 
Österreich gekommen sind erzählt.  
Dieses einfache Format hat gezeigt, 
dass durch das Kennenlernen der 
KollegInnen in geselliger Atmosphäre 
die Kommunikation untereinander ge-
stärkt und die bereichsübergreifende 
Zusammenarbeit verbessert wird.

Ein zentraler Erfolgsfaktor für Unternehmen 
ist die Fähigkeit auf Veränderungen reagieren 
zu können. In der digitalen Transformation, 
in der wir mitten drinstecken, gewinnt diese 
Eigenschaft einer Organisation an zentraler 
Bedeutung. 
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Das gemeinnützige Haus der 
Barmherzigkeit bietet schwer pfle-
gebedürftigen Menschen Langzeit-
betreuung mit Lebensqualität. 

In sieben Pflegekrankenhäusern und 
-heimen in Wien und Niederösterreich  
betreut das Haus der Barmherzigkeit 
laufend rund 1200 geriatrische und 
chronisch kranke BewohnerInnen. In 
15 Wohngemeinschaften, vier Basalen 
Tageszentren und im ZAB (Zentrum für 
Arbeit und Begegnung) werden rund 
400 jüngere KlientInnen mit mehrfa-
chen Behinderungen begleitet. 

„Unsere Unternehmen stehen für finan-
zielle Vorsorge für das Alter. Das Haus 
der Barmherzigkeit kümmert sich mit 
unvorstellbarem Engagement um die 
menschliche Betreuung. 
Das unterstützen wir bereits seit 2012. 
Mit den Beiträgen unserer Unterneh-
men, unserer Kundinnen und Kun-
den sowie unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, konnten wir im März 
dieses Jahres 11.000 Euro an das 
Haus der Barmherzigkeit übergeben“, 
sagt Wolfgang Huber, Vorstand der  
BONUS. 

Concisa und BONUS spenden 
11.000 Euro an Haus der Barmherzigkeit
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CSR-Circle 
Der CSR-Circle ist das Forum, in dem 
lebendig, lustvoll und unkompliziert 
über das „was“, „wie“ und „warum“ 
einer nachhaltigen Entwicklung in 
Unternehmen und Organisationen 
informiert und diskutiert wird.
Die BONUS Vorsorgekasse AG hat den 
CSR-Circle im Jahr 2011 ins Leben 
gerufen und leitet diesen gemeinsam 
mit dem Magazin LEBENSART/ BU-
SINESSART, Agentur MAJEWSKI, 
Gruppe Hollenstein, denkstatt GmbH, 
Herok, Die Kerschbaumer sowie der 
Labstelle Wien. Im Rahmen dieser 
b2b Netzwerktreffen laden wir unsere 
KundInnen bzw. Geschäftspartne-
rInnen ein, mit uns die vielen Aspekte 
nachhaltiger Entwicklung in vielfältiger 
Art zu diskutieren. 
Gerne laden wir Sie zu den Veranstal-
tungen im Herbst in der Labstelle ein. 
24. September 2019: Menschenrechte 
und die Macht der Transparenz
26. November 2019: Nachhaltige Ge-
stalterInnen 2019
Details unter www.csr-circle.at.

HR Circle
Der HR Circle ist ein b2b-Netzwerk für 
HR EntscheidungsträgerInnen aller 
Branchen, die sich auf einem hohen 
fachlichen Niveau austauschen. 
In ungezwungener Atmosphäre wer-
den alle ein bis zwei Monate span-
nende Themen behandelt, neue Kon-
takte geknüpft und alte gepflegt. 
Die BONUS Gruppe ist Gründungs-
mitglied des Vereins. Gemeinsam 
mit dem Magazin Training, der Grup-
pe Hollenstein, ARS – Akademie für 
Recht, Steuern & Wirtschaft, DER 
STANDARD sowie sd worx sind wir 
förderndes Mitglied. 
HR Verantwortliche sind herzlich zu 
den Herbstveranstaltungen im ARS, 
Schallauzerstraße 2-4, 1010 Wien, 
eingeladen. 
16. September 2019, Abend: The 
perfect match - Authentizität und die 
Zukunft der Talentsuche
18. November 2019, Früh: Lehrlinge 
der Zukunft: Junge Talente finden, 
begeistern und fördern
Details unter www.hrcircle.at.

Vor rund 2 Jahren haben wir einen 
weiteren Meilenstein gesetzt und den 
BONUS-Ethikbeirat gegründet. Der 
Beirat besteht aus sieben renom-
mierten ExpertInnen aus Wirtschaft 
und Wissenschaft:
• Mag.a Barbara Coudenhove-Kalergi, 
MA - Industriellenvereinigung 

• Mag.a Dr.in Karin Eichhorn- 
Thanhoffer - Zürich Versicherungs- 
Aktiengesellschaft

• Dr. Fred Luks 
• Ina Pfneiszl - SIMACEK Facility  
Management Group GmbH

• Andrea Stürmer, MSc, MPA, Zürich 
Versicherungs-Aktiengesellschaft

• Univ.-Prof.in Ing.in Dr.in Dr.in h.c. Verena 
Winiwarter - Alpen-Adria Universität

• Johannes Zimmerl - REWE Internati-
onal Dienstleistungsgesellschaft mbH

Zweimal im Jahr diskutieren wir mit 
ihnen wesentliche CSR- und Nach-
haltigkeitsthemen. 
Dies reicht von Diversity über Nach-
haltiges Investment bis zu den SDGs.

Der Ethikbeirat 
der BONUS Gruppe:

Im Bild von rechts nach links: Friedrich Birkner, Berater des Vorstandes, Haus der Barmherzigkeit; 
Maria Hämmerle, Leitung Spendenbetreuung; Wolfgang Huber, Vorstand BONUS Gruppe; 
Gabriele Feichter, Bereichsleitung Vertrieb und Marketing
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