
Code of Ethics  
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird im vorliegenden Dokument die gewohnte 
männliche Sprachform bei personenbezogenen Substantiven und Pronomen 
verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung des weiblichen Geschlechts, 
sondern soll im Sinne der sprachlichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu 
verstehen sein. 

 

1. Ausgangssituation und Ziel 

Projekt Management Austria (pma) ist eine österreichische Projektmanagement-
Vereinigung und versteht sich als Plattform zum Erfahrungsaustausch und zur 
Weiterbildung. 

Als Member Association der International Project Management Association (IPMA) ist 
pma auch für die Zertifizierung gemäß den Normen der IPMA verantwortlich. Dabei ist 
die Beachtung ethischer Standards für die auf die jeweiligen Anspruchsgruppen 
ausgeübten Wirkungen relevant, nicht zuletzt damit pma so das Vertrauen von 
Mitgliedern, Partnern, Kunden und der Öffentlichkeit erhält. 

  



2. Inhalte / Artikel  

Im Folgenden sind die einzelnen Verhaltensregeln und Grundsätze aufgelistet die für 
pma ihre Organe und ihre Mitarbeiter als ethische Basis dienen. 

 

2.1 Artikel 1 - die Vereinigung pma betreffend 

pma als Organisation ist ihrem Leitbild verpflichtet und arbeitet dabei gemäß den 
folgenden Standards:   

• pma ist ein offenes System und stellt es allen Interessierten frei ihr beizutreten. 
• pma stellt eine Plattform für Erfahrungsaustausch und Weiterbildung dar und ist damit 

ihrer Vision 2020 verpflichtet und nicht der Schaffung individueller Vorteile für die 
einzelnen Mitglieder oder Organe. 

• pma fordert von ihren Organen stets alle Personen der verschiedenen 
Anspruchsgruppen fair und gleich, unabhängig von deren Geschlecht, Rasse, Religion, 
Alter oder Herkunft zu behandeln. 

• pma fordert ihre Organe auf, ihre professionellen Fähigkeiten immer auf den neuesten 
Stand zu halten und dabei eine kontinuierliche Ausbildung und Entwicklung 
anzustreben. 

• pma sorgt dafür, dass ihre Organe die hier definierten Verhaltensregeln unterstützen 
und jene danach trachten, dass auch Kollegen und Partner diese einhalten.  

 

2.2 Artikel 2 - die Beziehung zu ihrem Umfeld betreffend 

pma ist als Organisation in eine Umwelt eingebettet und sie sowie ihre Organe 
beachten dabei folgende Punkte: 

• Die hohe Verantwortung im Rahmen der Zertifizierung nimmt sie ernst und 
sorgt durch geeignete Maßnahmen und Systeme dafür, dass ihre Organe stets 
unbefangen von persönlichen Motiven die Rolle eines Assessors einnehmen 
können. 

• Stets informiert sie unaufgefordert darüber, wenn sie durch irgendwelche 
Umstände oder Beziehungen in Interessenkonflikten geraten könnte (oder sich 
bereits darin befindet). Dasselbe fordert sie auch von ihren Organen. 

• Die Annahme (oder auch die Gewährung) von Geschenken oder anderer 
Vergünstigungen von Personen oder Organisationen mit denen ihre Umwelten 
in Geschäftsbeziehung stehen ist für sie nicht akzeptabel. 

• Bei der Organisation von Events und bei der Publikation von Beiträgen, Studien 
etc. werden stets mögliche Sponsoren oder andere unterstützende Stakeholder 
offen gelegt. 

• Bei der Kooperation mit nationalen und internationalen Unternehmungen und 
Vereinigungen fordert sie auch jene dazu auf die hier definierten hohen 
Standards zu beachten. 

• Sie stellt sich einer konstruktiven Kritik und fordert auch ihre Organe dazu auf 
diese anzunehmen und anzubieten. Umgekehrt würdigt sie die Leistungen 



anderer Organisationen angemessen und bringt diese auch entsprechend zur 
Geltung. 

 

2.3 Artikel 3 - das operative Arbeiten betreffend 

pma als Vereinigung beachtet bei der Durchführung von Veranstaltungen und 
Projekten folgende Standards: 

• pma wirkt als vertrauenswürdiger Vermittler zwischen allen Stakeholdern in 
Angelegenheiten die ihre Aufgaben betreffen. 

• Informationen über Partner oder andere kooperierende Organisationen, deren 
Geschäft oder technische Fakten betreffend werden vertraulich behandelt, 
sowohl während als auch nach einer Zusammenarbeit bis zu dem Zeitpunkt 
einer ordnungsgemäßen Offenlegung. 

• Bei der Zertifizierung werden stets bestgeeignete und zeitgemäße Kriterien zu 
Grunde gelegt und aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Praxis 
herangezogen. 

• pma sorgt dafür, dass Mitarbeiter und Organe ein geeignetes Arbeitsumfeld und 
entsprechende Möglichkeiten um ihre Aufgaben erfüllen zu können vorfinden. 

• pma unterstützt ihre Mitglieder und Mitarbeiter bei deren professionellen 
Entwicklung.   

 

2.4 Artikel 4 - die Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft betreffend 

Im Bezug auf die Erfüllung ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft beachtet 
pma folgende Verpflichtungen: 

• pma tritt gegen ein Vorgehen auf, das wider die guten Sitten oder das Gesetz 
gerichtet ist. 

• pma trachtet stets danach die Integrität und das Ansehen des Berufstandes (des 
Projektmanagers/der Projektmanagerin) zu verbessern. 

• pma sucht das Wissen über Projektmanagement und dessen Anwendung in der 
Öffentlichkeit zu steigern. 
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