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Präambel
Die Technische Universität Wien (TU Wien) ist eine moderne Forschungsuniversität von
internationalem Rang, die, ihrem Leitbild „Technik für Menschen“ folgend, Forschung und
Lehre auf höchstem Niveau betreibt. Die große Stärke der TU Wien liegt hierbei in der
Verbindung von grundlagen- und anwendungsorientierter Forschung, der Bildung von
Wertschöpfungsnetzwerken innerhalb der Universität, die es erlauben, im Wissensdreieck
Forschung – Lehre – Innovation erfolgreich zu bestehen und sich kontinuierlich weiter zu
entwickeln. Dazu ist es notwendig, ständig an den Rahmenbedingungen zu arbeiten. Das
bedeutet auch, neben der staatlichen Finanzierung, weitere Wege der Finanzierung zu
erschließen, die neue Herausforderungen an Industrie, Wirtschaft und Zivilgesellschaft
stellen und die über das vorhandene Engagement hinausgehen, um erfolgreich im
internationalen Forschungswettbewerb zu bestehen.
Dieser Code of Conduct dient als Verhaltenskodex im Umgang mit Zuwendungen/Spenden
und daraus resultierenden Kooperationen nicht-staatlicher Förderer und Sponsoren und
vermittelt jene Haltung und Werte, welche die TU Wien an sich selbst stellt und zugleich von
ihren Mittelgebern in diesem Zusammenhang erwartet. Sinngemäß gilt dieser Code of
Conduct auch für alle an die Technische Universität Wien angegliederten Vereine und
Organisationen. Er soll Orientierung geben und gegenseitiges Vertrauen schaffen, um die
Herausforderung, Industrie, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dazu zu motivieren, über
Zuwendungen/Spenden und daraus resultierende Kooperationen die Aktivitäten der
Technischen Universität Wien gezielt zu fördern und stärken, ohne die Freiheit von
Forschung und Lehre im Allgemeinen und die Autonomie der Technischen Universität Wien
im Besonderen einzuschränken, zu meistern.
1. Allgemeine Grundsätze
Es ist ein strategisches Ziel der Technischen Universität Wien, die Diversifizierung der
Finanzierungsquellen durch eine Vielzahl an Fördermöglichkeiten und Programmen, die
nicht der Mittelakquisition für Auftragsforschung dienen, zu intensivieren. Damit möchte die
Technische Universität Wien ihre finanzielle Basis zur Stärkung der gemeinnützigen direkten
bzw. indirekten Förderung von Forschung, Lehre und des wissenschaftlichen Nachwuchses
erweitern. Folgende Maßnahmen und damit in Zusammenhang stehende Spenden/
Zuwendungen sind vom Fördergedanken (Stiftungsgedanken) getragen:
‒ Stiftungsprofessuren mit vereinbarter fachlicher Ausrichtung
‒ Stiftungsinstitute mit vereinbarter fachlicher Ausrichtung
‒ Spenden/Zuwendungen in den „Zukunftsfonds Technik“ der Technischen Universität
Wien
‒ Spenden/Zuwendungen für Doktorand_innenkollegs zur Förderung interner
Exzellenzbeiträge
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