CODE OF CONDUCT
Verhaltenskodex der Austrian
Angel Investors Association
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In all unserem Handeln ist ein verantwortungsvolles und ethisches Verhalten
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Wir sind davon überzeugt, dass jede Organisation immer nur so gut ist, wie ihre
Mitglieder, und somit sind wir alle dazu verpflichtet, die Qualität unseres Netzwerkes
hochzuhalten und zu gewährleisten.

eines Austrian Angel Investors geht jedoch weit über die reine Gesetzgebung

Wir bedanken uns bei allen Austrian Angel Investoren*innen für ihr Vertrauen und

und die vom Staat beschlossenen Rechtsnormen hinaus. Für eine bessere

freuen uns auf viele weitere gemeinsame erfolgreiche smarte Investments in Startups

Definition unserer Werte und unseres Leitbildes haben wir eine gemeinsame

in den nächsten Jahren!

Leitlinie für unsere Entscheidungen und unser Handeln erstellt, die in einem
Code of Conduct verbindliche Mindeststandards für verantwortungsvolles

Euer Vorstand

Verhalten unserer Mitglieder und des Vorstandes gegenüber Startups und der
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Öffentlichkeit, aber auch für unser Verhalten innerhalb unserer Organisation
vereinbart.

2 Grundlegende Prinzipien

2.1 Wir halten uns an die Gesetze

Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften ist für uns
selbstverständlich - sowohl auf lokaler, als auch auf nationaler und
internationaler Ebene. Nur so kann gewährleistet werden, dass unsere
Organisation bedingungslos für ethisches Handeln aller Mitglieder steht.

2.2 Vertrauen und Respekt

Wir gehen respektvoll und vertrauensvoll miteinander um. Erhaltene
Informationen von anderen Mitgliedern oder von Startups behandeln wir streng
vertraulich. Wir tauschen uns offen aus, leben Diskurs und begrüssen Diversität
und unterschiedliche Perspektiven, die unseren Horizont erweitern.

2.3 Toleranz und Akzeptanz

Wir sorgen für ein Miteinander, das frei ist von Diskriminierung oder Ausgrenzung.
Wir dulden keinerlei diskriminierendes Verhalten gegenüber Mitmenschen aus
Gründen der ethnischen Herkunft, der Nationalität, des Geschlechts, der
Schwangerschaft oder Elternschaft, des Familienstands, des Alters, einer
Behinderung, der Religion oder Weltanschauung, der sexuellen Orientierung oder
aus anderen unter das Diskriminierungsverbot fallenden Gründe.

2.4 Geben und Nehmen

Wir unterstützen uns gegenseitig. Wir schaffen eine Kultur der „Enabler“ und
versuchen einander Möglichkeiten und Perspektiven zu öffnen und stehen
anderen Mitgliedern, sofern gewünscht, mit Rat und Tat zur Seite. Wir schaffen
eine Gemeinschaft, in der Einzelne Rückhalt von Vielen erfahren und in der das
„Geben und Nehmen“ jedes Einzelnen in einer schönen Balance miteinander
leben kann.

2.5 Offenheit und Neugierde

Wir befürworten ein Miteinander, in dem persönliche Erfahrungen, Gedanken und
unterschiedliche Sichtweisen offen diskutiert werden können. Wir leben eine
Kultur, in der es einen regen Diskurs und keine „dummen Fragen“ gibt. Wir
begrüssen Mitglieder, die ihre Erfahrungen des Scheiterns oder Versagens mit
uns teilen. Das Interesse an unserem Gegenüber und seinen/ihren persönlichen
positiven, wie auch negativen Erfahrungen nimmt einen wichtigen Stellenwert in
unserer Organisation ein.

2.6 Wir bilden uns weiter

Eine kontinuierliche Lernkurve und stetig neues Wissen ist einer der
wesentlichen Impulse der Austrian Angel Investors Association. Unsere
Mitglieder legen Wert auf Weiterbildung und ständige Wissenserweiterung, um
kompetente und professionelle Ansprechpartner*innen für Startups, CoInvestor*innen und die Startup Community zu sein.

2.7 Konstruktive Kritik

Wir werden nicht alles glauben, was wir hören, und viele Startup Pitches mögen
aus unsere Sicht heraus nicht plausibel klingen. Wir bemühen uns respektvoll
konstruktiv Feedback zu geben und jungen Gründer*innen solche Fragen zu
stellen, aus denen sie zielführende Schlussfolgerungen ziehen können.
Vernichtender Kritik und respektlosen Kommentaren bieten wir in unserer
Organisation keine Bühne.

2.6 Great minds think alike

Unsere Community kann nur wachsen, wenn wir es schaffen, Neugierige und
Menschen, die unsere Vision teilen, zu vereinen und zu ermutigen, als Business
Angel in Startups zu investieren. Unsere Organisation lebt von spannenden
Mitgliedern und deren Erfahrungen und Expertisen. Wir alle wollen aus unserem
Umfeld Menschen motivieren, unsere Mission zu unterstützen, und sie für ein
erstes Schnuppern zu uns einladen. Denn wir alle freuen uns immer, wenn wir
auch neue Gesichter unter den vertrauten bei unseren Lounges sehen.

3 Leitbild Business Angel

3.1 Role Model

Die Austrian Angel Investors Association ist Österreichs erfolgreichstes Business
Angel Netzwerk. Die Mitglieder unserer Organisation stehen für ethisches Handeln
auf Basis von absolutem Vertrauen und Integrität. Startups erwarten sich
besonders von unseren Mitgliedern ein professionelles und seriöses Vorgehen.

3.2 Smarte Investitionen

Der Begriff des Angel Investors geht über den reinen Finanzinvestor weit hinaus.
Business Angels der aaia verpflichten sich, neben einer Finanzierung den Startups
auch mit Know How und Netzwerk zur Seite zu stehen.

3.3 Hochrisiko Investitionen
Unseren Mitgliedern ist bewusst, dass ihr Investment in junge Unternehmen erfolgt,
deren Geschäftsmodell noch nicht erprobt und deren Markt oftmals noch nicht
aufbereitet oder sehr volatil ist. Aufgrund vieler ungewisser Faktoren, drohender
Gründer*innen-streits, eines sich rasch ändernden Marktumfeldes oder
Konsumverhaltens kommt es in vielen Fällen zu einem Totalverlust des eingesetzten
Kapitals. Eine gewisse Risikobereitschaft muss einen Business Angel Investor
ausmachen. Weiters sollten Business Angel nur Kapital einsetzen, das nicht
unmittelbar zur Aufwendung laufender Kosten oder zur Vorsorge benötigt wird.

3.4 Keep a distance

Die Rolle eines Business Angels wird oftmals mit der Funktion eines Sparring
Partners, Mentors, Devil-Advocates oder strategischen Coaches gleichgesetzt.
Ausser in Sondersituation sind Business Angels nicht in der operativen Rolle von
Startups vorgesehen. Die unternehmerischen Entscheidungen sollten in allen
Fällen von den Gründer*innen selbst getroffen werden.

3.5 Don’t kill the motivation

Die Wertschöpfung des Startups liegt in den Händen der Gründer*innen und des
operativen Teams. Aus diesem Grunde sollte ein Business Angel in einer ersten
Finanzierungsrunde niemals die Mehrheit und generell auch niemals mehr Anteile
halten als als das Gründerteam.

3.6 Absolute Diskretion

Die Evaluierung von vertraulichen Unterlagen und Informationen, die von Startups
oder anderen Business Angels zur Verfügung gestellt werden, hat rein zum
Zwecke eines ernsthaften Investitionsinteresses zu erfolgen. Die Nutzung,
Duplizierung oder anderweitige Verwertung solcher Informationen, die vertraulich
über das Netzwerk der aaia zur Verfügung gestellt wurden, ist explizit untersagt.

3.7 Gemeinsame Mission

Unsere Mission ist es, über unser Netzwerk smarte Investments in spannende
Startups zu ermöglichen. Dazu bedarf es Mitglieder, die diese gemeinsame
Mission bedingungslos teilen. Eine Nutzung des Netzwerk zu eigenen
kommerziellen Zwecken oder zur Gewinnung von eigenen Kund*innen ist explizit
nicht gewünscht und stellt einen Missbrauch unserer Vertrauensbasis und einen
Verstoß gegen den Code of Conduct dar.

3.9 Investment Rationale
Die Organisation und ihre Mitglieder stehen gerne für Leadgenerierung von oder generelles
Feedback zu Startups und Investmentmöglichkeiten in Gesprächen und Diskussionen zur
Verfügung. Es wird jedoch explizit darauf hingewiesen, dass jeder Business Angel die
Investmententscheidung auf Basis einer eigenen persönlichen Evaluierung, Due Diligence
und auf eigenes alleiniges Risiko vornimmt. Weder die Austrian Angel Investors Association
noch eines unserer Mitglieder, das potentielle Deals als Leadinvestor anderen Mitgliedern
unseres Netzwerkes vorstellt, übernehmen die Haftung oder Gewähr für die
Investmententscheidung anderer Mitglieder bzw. Co-Investoren oder haften für die
Vollständigkeit und Richtigkeit, der von Startups zur Verfügung gestellten Unterlagen.

3.10 Aktive Beteiligung

Unsere Mitglieder sind an regelmäßigen Veranstaltungen und
Weiterbildungsmöglichkeiten interessiert und teilen gerne vertraulich mit der aaia
ihr Feedback und ihre Erfahrungen mit Startup Investments und
Investitionsentscheidungen. Unsere Aufgabe ist es, unsere Mitglieder mit neuesten
Informationen zu versorgen und auch das Ecosystem in regelmäßigen Abständen
mit Daten von Business Angel Investments in konsolidierter Form zu informieren.

3.11 Multiplikator

Die Qualität unsere Mitglieder wird nur durch die Vorbildwirkung jedes einzelnen
Mitglieds gewährleistet. Dazu laden wir all unsere Mitglieder ein ihre Funktion in
ihren Social Media Profilen wie LinkedIn oder XING zu aktualisieren und ihre
Mitgliedschaft bei der aaia öffentlich zu machen. Wir sind stolz auf unsere
Mitglieder und freuen uns wenn auch jeder von Euch diesen Stolz nach außen trägt.

3.12 Unterstützungsbeitrag

Als Non-Profit Verein leben wir nur von euren Mitgliedsbeiträgen und können uns
nur ein solch tolles Team leisten, wenn ihr uns weiter dabei unterstützt. Die
Beiträge sind bitte spätestens 30 Tage nach Zahlungsaufforderung zu überweisen
und eine Beendigung oder Kündigung einer Mitgliedschaft nur unter Einhaltung der
in den Statuten gesetzten Kündigungsfrist möglich.

Wir bedanken uns für euer Vertrauen!

Über die Austrian Angel Investors Association
Die Austrian Angel Investors Association ist Österreichs führendes
Netzwerk für Angel Investor*innen. 2012 als Non-Profit-Verein
gegründet, hat sich die Organisation mittlerweile zu einem der
führenden Angel Netzwerke in Europa entwickelt. Mit mehr als 200
Mitgliedern aus ganz Österreich, ist die aaia ein wichtiger Eckpfeiler
im heimischen Startup Ökosystem und gefragter Ansprechpartner für
Politik, Medien & Co.
Die Schwerpunkte der Aktivitäten der Organisation konzentrieren
sich auf die Vernetzung von aktiven und angehenden Angel
Investor*innen, der Vermittlung von investmentrelevantem Knowhow sowie der Verbesserung der Rahmenbedingungen für StartupInvestments. Darüber hinaus ist die aaia ein führendes Mitglied des
European Business Angel Network (EBAN) und hat sich zum Ziel
gesetzt, grenzüberschreitende Startup-Ökosysteme und Investments
zu ermöglichen.

