Das Leitbild des
Österreichischen Gewerbevereins
Wir stehen

Wir gestalten

Innovationsforums besonders fördern;

• für ein wirtschaftsfreundliches
Österreich im geeinten Europa mit
ethisch begründeten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die ein
freies Unternehmertum in einer
sozialen Marktwirtschaft ermöglichen.

• seit 1839 die Zukunft mit. Wir
haben während unserer langen Geschichte aufgrund unserer Tradition
und unserer Erfahrung mit vielen
Erfolgen nachhaltig zur Entwicklung
des Wirtschaftsstandortes Österreich
beigetragen (Initiierung von: Handelskammer, Weltausstellung 1873, Technologisches Gewerbemuseum, Urania,
Wiener Messe, Technisches Museum,
World Trade Center Wien u.a.m.);
wir verleihen seit 1921 jährlich die
Wilhelm-Exner-Medaille an Wissenschaftler und Erﬁnder, deren Theorien,
Erkenntnisse und Resultate wichtige
„gewerbeindustrielle“ Anwendungen
hervorbrachten oder anbahnten.

• durch eine eﬀektive interne Organisation, die auf die Informationsbedürfnisse unserer Mitglieder Bedacht
nimmt, ein qualitativ hochwertiges
Erarbeiten von Vorschlägen erreichen
und mit unserer Sitzungskultur eine
hohe Identiﬁkation unserer Mitglieder
und Funktionäre mit unseren Entscheidungen garantieren;

Wir sind
• Unternehmer und Führungskräfte vor allem aus Privat- und
Familienunternehmen, die sich
zu verantwortungsvollem, fairem,
verlässlichem, menschlichem und
nachhaltigem Handeln bekennen
und die zur Mitgestaltung der
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik bereit sind;
• von tagespolitischen Zwängen
unabhängige Vordenker, die vornehmlich langfristig wichtige Themen frühzeitig erkennen, bearbeiten
und nachhaltig vertreten;
• unabhängig von politischen
Parteien, Interessensvertretungen
und Gruppenegoismen;
• als wichtige Gesprächspartner
beim Analysieren von Problemen
und beim aktiven Erarbeiten von
Lösungen geschätzt, weil unsere
Aussagen kompetent, unsere Vorschläge sinnvoll und unsere Forderungen verantwortungsvoll sind;
• treibende Kraft zu einem
wirtschaftsfreundlicheren Österreich und nützen damit der österreichischen Gesellschaft.

Wir wollen
• kultiviert nach außen kommunizieren – wir erreichen dies durch
unsere lesenswerte und seit 1846
regelmäßig erscheinende Zeitschrift
„Österreichs Wirtschaft“, durch eine
informative und aktuelle Homepage, durch prägnante und objektiv
informierende Presseaussendungen,
durch Pressekonferenzen zu selbst
vorgegebenen Themen sowie durch
niveauvolle Veranstaltungen, die
die Positionen des Österreichischen
Gewerbevereins – im Wettbewerb mit
anderen Meinungen – klar darstellen
und als die durchdachteren und lösungsorientierteren erkennen lassen;
• die technologische Aus- und
Weiterbildung der Gesellschaft, vor
allem der Schüler und Lehrlinge,
sowie die Kontakte zur wirtschaftsnahen Forschung im Sinne eines

• durch gezielte Nachwuchspflege
unsere Mitgliederstruktur mit unternehmerischen Persönlichkeiten weiter
verbessern.
Wir bieten
• unseren Mitgliedern die Tradition
eines elitären Unternehmertreffpunktes als Ort der Kommunikation
und der Lösungsﬁndung mit Gesprächskultur auf höchstem Niveau;
• durch unsere Mitgliederstruktur
und jener unserer Fachverbände die
Basis für ein eﬃzientes branchenübergreifendes Netzwerken und
einen Erfahrungsaustausch;
• unseren Mitgliedern direkt nutzbringende Dienstleistungen;
• unserer stetig steigenden Zahl an
Fachverbänden als Dachverband ein
professionelles Büroservice im traditionsreichen Vereinsgebäude;
• damit statutengemäß die exklusive
Möglichkeit, in besonderer Weise
gestaltend an Verbesserungen zum
Nutzen von Gesellschaft und Staat
mitzuwirken.

Wir sind der Österreichische Gewerbeverein, seit 1839 Interessensvertretung für
Industrie, Gewerbe, Handel, Verkehr und freie Berufe

