
Mag.a Dr.in Karin 
Eichhorn-Thanhoffer 

Zürich Versicherungs-
Aktiengesellschaft 

„Mit den Jahren habe ich bemerkt, 
dass das Interesse an ethisch ver-
antwortungsvol lem Handeln und 
einer wertorientierten Basis für unser 
wirtschaftliches Tun für uns alle im-
mer wichtiger geworden ist. In den 
Ethikbeirat der BONUS Gruppe kann 
ich einbringen, was ich in diesem 
Zusammenhang umgesetzt und da-
bei erfahren habe. Darüber hinaus 
mein Interesse an neuen Themen zu 
nachhaltigem und wertschätzendem 
Management, um gemeinsam im 
Team des Ethikbeirates auch etwas 
Neues zu entwickeln.“

Dr. Fred Luks 
Wirtschaftsuniversität 

Wien 

„Mir ist es wichtig, Theorie und Praxis 
zusammen zu bringen. Die Aktivitäten 
der BONUS kritisch zu begleiten, 
bietet dafür eine gute Gelegenheit.“

 

Ina Pfneiszl Akkr. 
SIMACEK Facility Management 

Group GmbH

„In meiner Verantwortung für Nachhal-
tigkeits- und Diversitätsmanagement 
bei der SIMACEK Facility Manage-
ment Group habe ich im Laufe der 
letzten Jahre ein weitreichendes 
Spektrum an praktischen Erfahrungen 
in allen Handlungsfeldern gesammelt 
und die Erkenntnis gewonnen, dass 
Ethik und erfolgreiches Wirtschaften 
im Einklang stehen. Dieses Wissen 
teile ich im Ethikbeirat der BONUS 
Gruppe gerne.“

Univ.-Prof.in Ing.in Dr.in phil. 
Verena Winiwarter 

Alpen-Adria Universität 

„Als Umwelthistorikerin arbeite ich 
an der Erforschung der langfristigen 
Folgen menschlicher Handlungen 
auf die Natur, ich bezeichne mich als 
„Expertin für Nebenwirkungen“. Als 
interdisziplinär ausgebildete Autorin 
und als lange Jahre im Universitäts-
management tätige Wissenschaftlerin 
bemühe ich mich darum, Wissen 
wirksam zu machen. Verständliche 
Sprache und Aufmerksamkeit auf 
Kommunikation sind mir daher beson-
ders wichtig. Im BONUS-Ethikbeirat 
möchte ich mein Wissen über einen 
achtsamen Umgang mit langfristigen 
Nebenwirkungen einbringen.“

Johannes Zimmerl 
REWE International 

Dienstleistungsgesellschaft mbH 

„Als Direktor für Personalwesen 
der REWE International beschäftige 
ich mich u.a. sehr intensiv mit dem 
Thema Führung bzw. Leadership in 
einem wertschätzenden und fairen 
Miteinander. Auch meine Expertise im 
Bereich Diversität wird im Ethikbeirat 
der BONUS Gruppe einen wichtigen 
Beitrag leisten können.“

Mag.a Barbara 
Coudenhove-Kalergi, MA 
Industriellenvereinigung / 

Center for Responsible 
Management 

„Der Ethikbeirat ist ein tolles Signal, 
dass sich die BONUS Gruppe dem 
Thema Ethik in seiner Bedeutung der 
kritischen Reflexion der herrschenden 
Praxis und all ihren Zielkonflikten offen 
stellt. Für mich persönlich ist das die 
Voraussetzung, die eine Weiterent-
wicklung in Richtung nachhaltige Ent-
wicklung ermöglicht. Ich freue mich 
auf einen spannenden Austausch in 
dieser hochkarätigen Runde!“

Die Einhaltung der gesetz l ichen 
Rahmenbedingungen und Anforde-
rungen stellen für uns die Pflicht dar. 
Wir scheuen uns aber auch nicht vor 

der Kür. Aus diesem Grund haben 
wir 2017 den BONUS-Ethikbeirat 
gegründet. Der Beirat besteht aus 
sieben renommierten ExpertInnen 

aus Wirtschaft und Wissenschaft.  
Der Ethikbeirat ist ein wichtiger Mei-
lenstein für uns und wir sind stolz 
diesen präsentieren zu dürfen: 

Ein doppeltes Netz 
hält besser.
Der BONUS-Ethikbeirat. 

Mag. Reinhard Friesenbichler 
Geschäftsführer rfu

„Ich berichte dem Ethikbeirat regel-
mäßig über die Bemühungen und 
Fortschritte im Bereich der Nach-
haltigen Veranlagung der BONUS 
Gruppe. Mein Wunsch ist es, dass 
alle in diesem hochkarätig besetzten 
Gremium, neben Ihren jeweil igen 
Fachkompetenzen auch Ihre ganz 
persönlichen Überzeugungen und 
Werthaltungen in den Arbeitsprozess 
einbringen.“
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