
CODE OF CONDUCT DER ÖWD  
SECURITY & SERVICES  
(VERHALTENSCODEX)
Abgeleitet aus den Ansprüchen unserer Stakeholder, die wir in einem internen Prozess ermittelt  
haben, und den damit verbundenen Chancen und Risiken für die nachhaltige Entwicklung unseres  
Unternehmens haben wir das Leitbild der ÖWD Security & Services festgelegt. Daraus abgeleitet  
finden sich detailliertere Vorgaben zu den einzelnen Themen in der Unternehmenspolitik der  
Organisationseinheiten, der Richtlinie zur Informationssicherheit und den folgenden Richtlinien,  
die in diesem – für alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen [optional: alle Beschäftigten oder alle  
Angehörigen] verbindlichen - Code of Conduct zusammengefasst sind:

GENDER- UND GLEICHBERECHTIGUNGSRICHTLINIEN

Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen erhalten gleiche Gehälter und Löhne für gleiche Tätigkeiten.  

Wir streben einen ausgewogenen Anteil von Damen und Herren in unseren Führungsebenen an,  
sowie wir auch klassische Frauenpositionen gerne mit Männern besetzen. 

Wann immer wir von Mitarbeitern in der männlichen Form schreiben oder reden, sind  
selbstverständlich auch die weiblichen Kolleginnen damit gemeint. 

Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Migrationshintergrund bilden einen großen und   
wichtigen Anteil unseres Teams. Ihnen wird selbstverständlich der gleiche Respekt wie allen  
anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen entgegengebracht.

RICHTLINIE FÜR DEN ARBEITNEHMERINNNENSCHUTZ

Wir bewerten alle unsere Arbeitsplätze hinsichtlich physischer und psychischer Gefahren für  
unsere Arbeitnehmer und ArbeitnehmerInnen. 

Für die daraus abgeleiteten Vorsorgemaßnahmen werden die Mittel zur Verfügung gestellt und  
von allen betroffenen Personen pfleglich behandelt und verwendet. 

Wir unterweisen gleich zu Beginn eines jeden Arbeitsverhältnisses unsere Mitarbeiter und  
Mitarbeiterinnen über die möglichen Belastungen ihrer Arbeit und fördern ihr Bewusstsein  
hinsichtlich des eigenen Sicherheitsverhaltens.  
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Wir stellen die gesetzlich geforderten Präventions- und Sicherheitspersonen zur Verfügung,  
die die Geschäftsführung hinsichtlich ArbeitnehmerInnnenschutz beraten und unterstützen. 

Wir versuchen unsere Kollegen mit Einschränkungen ihren Fähigkeiten entsprechend einzusetzen  
und unterstützen sie durch eine behindertenfreundliche Arbeitsumgebung. 

VERTRAULICHKEITSREGEL

Auf Wunsch, bieten wir Ihnen die ganze Bandbreite der ÖWD Service-Leistungen für Ihre  
Einrichtung. Gerade in großen öffentlichen Gebäuden gewinnt zum Beispiel der Objektschutz  
an Bedeutung. Zweckmäßige Reinigungsservices wie die Fassaden-,

ANTIKORRUPTIONS- UND –BETRUGSRICHTLINIE

Auf Wunsch, bieten wir Ihnen die ganze Bandbreite der ÖWD Service-Leistungen für Ihre  
Einrichtung. Gerade in großen öffentlichen Gebäuden gewinnt zum Beispiel der Objektschutz  
an Bedeutung. Zweckmäßige Reinigungsservices wie die Fassaden-, Fenster- oder  
Tiefgaragenreinigung schließen den Kreis und sorgen für den sauberen Auftritt nach außen. 

• Die Einhaltung aller gesetzlichen und behördlichen Vorschriften ist die Basis unserer  
 Unternehmensführung.

• Jegliches Übertreten einer gesetzlichen Bestimmung führt zur Auflösung des Dienstverhältnisses  
 des betroffenen Mitarbeiters oder der betroffenen Mitarbeiterin bzw. zur Kündigung des Dienstleistungs- 
 vertrages im Falle von Subauftragnehmern.

• Wir treffen keinerlei Absprachen mit dem Mitbewerb bezüglich der Angebotslegung  
 bei Kundenanfragen und Ausschreibungen.

• Unsere Werbung und Öffentlichkeitsarbeit hält sich an die Regeln des fairen Wettbewerbs.

• Wir tragen nicht durch Dumping-Preise zum Preisverfall in unseren Dienstleistungsfeldern bei,  
 der einen Kreislauf von schlechter Qualität und schlechten Arbeitsbedingungen in Bewegung  
 setzen könnte.

Das Bestehen unseres Unternehmens hängt in hohem Maße von der Integrität eines jeden Mitarbeiters ab. 
Daher sind folgende Grundsätze wichtiger Bestandteil unsere Mitarbeiterführung:

• Wir beschäftigen im Sicherheitsdienst nur Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die über ein  
 tadelloses Leumundszeugnis verfügen.

• Durch Bewusstseinsbildung und Schulung werden unsere Mitarbeiter über die Konsequenzen   
 bezüglich der Annahme von Bestechungsgeldern oder Freundschaftsdiensten aufgeklärt.

• Durch angemessenes Gehalt im Sicherheitsdienst greifen wir Korruptionsversuchen, die Straftaten  
 Vorschub leisten würden, vor.

• Trotzdem minimieren wir durch nicht manipulierbare Ausrüstungen und EDV-technische  
 Unterstützung unrichtige oder unlautere Eingriffsmöglichkeiten der Mitarbeiter in die  
 von unseren Kunden vorgegebenen Abläufe.

RENTABILITÄT – als Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum

Jede unserer Unternehmenseinheiten hat Ziele und definiert diese individuell für sich. Durch  
unternehmerisches Denken und Handeln bei gleichzeitiger Erhaltung unseres Qualitätsniveaus  
achten wir stets auf Wirtschaftlichkeit und Rentabilität.  
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INTEGRIERTES MANAGEMENTSYSTEM – einheitliche Organisation 

Um sicherzustellen, dass unser Leitbild organisatorisch umgesetzt und von allen Mitarbeitern gelebt wird, 
haben wir ein gemeinsames Managementsystem eingeführt, das die für jede Organisationseinheit relevanten 
Tätigkeiten sowie die gemeinsamen Aufgaben aller Organisationen des ÖWD regelt und laufend verbessert. 
Das gemeinsame Managementsystem stellt sicher, dass alle Punkte dieses Leitbildes umgesetzt und einge-
halten werden. 

INDIVIDUELLE BETREUUNG UNSERER KUNDEN – individuelle Organisation 

Aufgrund unseres breiten Betätigungsfeldes ergeben sich unterschiedliche Ansprüche von Kunden, Gesetz-
gebern und Behörden, dem Umwelt- und ArbeitnehmerInnenschutz. Um diese Ansprüche möglichst indi-
viduell und gesetzeskonform erfüllen zu können, ist der ÖWD entsprechend seinem Dienstleistungs- bzw. 
Produktangebot auch organisatorisch gegliedert. Die Organisationseinheiten leiten jeweils ihre eigenen 
Zielsetzungen aus diesem Leitbild ab.


