
 
ZEW – Förderkreis Wissenschaft und Praxis e.V. 

Code of Conduct 

Der ZEW-Förderkreis schafft einen Raum für den vertrauensvollen Dialog zwischen Wissenschaft und 

Praxis. Zweck des Vereins ist die Förderung der wissenschaftlichen Arbeit  und der praxisorientierten 

Forschung am ZEW Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung Mannheim. Dafür initiiert 

und finanziert der Förderkreis gemeinnützige Projekte wie Forschungsvorhaben, Workshops, Vortrags- 

und sonstige öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und lobt Preise für exzellente wissenschaftliche 

Arbeiten am ZEW aus. 

Bei seinen Aktivitäten beachtet der Verein stets Recht und Gesetz. Er fühlt sich darüber hinaus den 

zentralen Werten der wissenschaftlichen Redlichkeit, der Transparenz und der Ehrlichkeit verpflichtet. 

Der Förderkreis erwartet von allen Mitgliedern, Wissenschaftlern/-innen  und Kooperationspartnern/-

innen, dass sie sich an die folgenden Grundsätze halten: 

1. Wir kommunizieren offen und transparent miteinander und mit der Öffentlichkeit.  

2. Mit Offenheit und Respekt besprechen wir Probleme und setzen Lösungen um; wir kommuni-

zieren die Grundsätze und Prozesse, die unserem Handeln und Entscheiden zugrunde liegen 

(Verweis auf / Link zur Geschäftsordnung des Förderkreises) 

3. Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren Kollegen/-innen, Mitgliedern, der Öf-

fentlichkeit und der Gesellschaft wahr, indem wir unterstützend und nachhaltig handeln. 

4. Zweck und Inhalt unserer Förderaktivitäten müssen für die Öffentlichkeit erkennbar und nach-

vollziehbar sein. Alle Beteiligten verpflichten sich, jederzeit Rechenschaft über ihr Tun im För-

derkreis abzulegen und umfassend und vollständig über den Verlauf der Förderung zu berichten. 

5. Bei allen Vereinsaktivitäten legen wir größten Wert auf die Vermeidung möglicher Interessens-

konflikte. Dazu zählen Situationen, in denen finanzielle, persönliche oder unternehmerische o-

der andere Interessen das Potential besitzen, fachliche Bewertungen zu kompromittieren oder 

zu beeinflussen. Interessenskonflikte sind dem Vorstand unverzüglich offenzulegen, damit sie 

auf eine sowohl für das betroffene Mitglied als auch für den Verein akzeptable und transparente 

Weise gelöst werden können. Wir werden alles in unseren Möglichkeiten liegende unterneh-

men, um Situationen und Entscheidungen zu vermeiden, in denen Außenstehende den Eindruck 

eines Interessenkonflikts für ein Mitglied oder für den Verein gewinnen könnten. 

Mannheim, den 18. Mai 2022 

Der Vorstand des ZEW – Förderkreis Wissenschaft und Praxis e.V.  


