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Zwei Powerfrauen neu im Vorstand von respACT
Wien, 11. März 2021: Mit den Nachhaltigkeits-Pionierinnen Michaela Reitterer
und Daniela Werdecker-Davies will Österreichs führende Unternehmensplattform für
verantwortungsvolles Wirtschaften die Berücksichtigung der SDGs in Österreichs
Unternehmen vorantreiben.
respACT-Präsident Peter Giffinger, CEO Austria bei Saint-Gobain, freut sich über die Frauenpower
aus Wien und Salzburg, die für „frischen Wind“ im Vorstand der Unternehmensplattform für
verantwortungsvolles Wirtschaften sorgen soll. Herta Stockbauer, respACT Vizepräsidentin und
Vorstandsvorsitzende der BKS Bank AG, war bisher das einzige weibliche Mitglied im achtköpfigen
respACT-Vorstand. Es sei längst überfällig gewesen, Geschlechtergleichheit in diesem wichtigen
Gremium herzustellen, das Österreich zum Vorreiter für zukunftsfähiges, nachhaltiges Wirtschaften
machen will. „Wir geben der Nummer fünf der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele im respACT-Vorstand
damit endlich mehr Raum“, freut sich Giffinger „wir haben die besten weiblichen Führungskräfte
gewonnen, die Verantwortung für unsere gemeinsamen Ziele übernehmen und selbst dazu beitragen,
durch nachhaltiges Wirtschaften soziale und ökonomische Probleme zu lösen.“
Für Michaela Reitterer ist jetzt der richtige Zeitpunkt bei respACT mitzumachen: „Gerade nach der
Coronakrise gibt es richtig viel zu tun, da sollten wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Darum
möchte ich den Tourismus in diesem Netzwerk einbringen. Weil ich ein großer Fan der SDGs bin und
weil wir es nur gemeinsam schaffen werden.“
Was will Daniela Werdecker-Davies gemeinsam mit respACT erreichen? „Es gibt genügend
Herausforderungen in der Nachhaltigkeit, sei es im Klimaschutz oder etwa in der Berücksichtigung
nachhaltiger Aspekte in der globalen Wertschöpfungskette. Lösungsorientierte Konzepte setzen dort
an und bieten enorme Innovationsmärkte der Zukunft. Diese gilt es ins Zentrum zu rücken und
aufgrund ihrer Komplexität gemeinsam voranzutreiben.“

DiGi4SDG – resilient und nachhaltig mit moderner Technologie
respACT setzt 2021 ganz auf die Dynamik von Technologie und Digitalisierung, um die Green
Recovery der Wirtschaft in Österreich voranzutreiben. Der Fokus liegt damit auf SDG 9 „Industrie,
Innovation und Infrastruktur“. Denn es zeigt sich bereits jetzt, dass der Einsatz neuer Technologien
Wertschöpfungsketten und Geschäftsmodelle aller Branchen verändert. Innovative Start-ups zeigen,
dass sich durch die Nutzung digitaler Informationssysteme Marktanteile schnell zum Nachteil
etablierter Unternehmen verschieben können. Der CSR-Tag als wichtigster Unternehmenskongress
für nachhaltiges Wirtschaften findet 2021 daher unter dem Motto „DiGi4SDG – resilient und
nachhaltig mit moderner Technologie“ am 21. Oktober als kombinierte Online- und PräsenzVeranstaltung statt.
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Michaela Reitterer (56) ist Eigentümerin des Boutiquehotels Stadthalle in Wien. Die UNNachhaltigkeitsziele (SDGs) sind ihr ein Herzensanliegen.
Zu Beginn der Nuller-Jahre hat sie das Hotel ihrer Eltern in Wien als weltweit erstes Null-EnergieStadthotel umgebaut und dafür mehrere Umweltpreise und den Staatspreis für Tourismus erhalten.
Vor drei Jahren widmete sie 17 Zimmer in ihrem Haus den SDGs und gestaltete sie gemeinsam mit
einem heimischen Möbel- und Designlabel um, das aus Abfall- und Restmaterialien neue
Designobjekte macht. Ihr Motto: „Beim Thema Klimaschutz kann man nie ‚genug‘ oder ‚zu viel‘
beitragen und es gibt viele Bereiche, in denen wir noch besser werden müssen.“ Die Präsidentin der
Österreichischen Hoteliervereinigung will anderen Unternehmen ein Vorbild sein und wettet, „dass
jedes Unternehmen mindestens zwei SDGs erfüllt“. Das gelte es auch richtig zu kommunizieren.
Mag. Daniela Werdecker-Davies (43) ist Head of Sustainability Management bei Palfinger. Die
erfolgreiche Kommunikations- und Nachhaltigkeitsexpertin hat 2005 bei Palfinger in der
Kommunikation und strategischen Unternehmensentwicklung begonnen den Nachhaltigkeitsbereich
aufzubauen, der ein Jahr davor in der Unternehmensstrategie verankert wurde, um ethischen
InvestorInnen die Möglichkeit zu bieten, Palfinger-Aktien zu kaufen. „Aus Sicht der Investor-Relations
habe ich schnell erkannt, dass da wesentlich mehr drin ist, als dieses Thema ausschließlich ethischen
InvestorInnen zugänglich zu machen“, sagt Werdecker-Davies. Zuerst hätten sie Investor-RelationsKollegInnen anderer Unternehmen belächelt, dann kam 2008 die Lehman-Pleite und das Thema rückte
in den Vordergrund. Gemeinsam mit ihren drei MitarbeiterInnen ist sie für die Nachhaltigkeitsstrategie
sowie die Integration in den Geschäftsbericht verantwortlich, der Maßnahmen im Unternehmen in
puncto Klimaschutz oder gesellschaftliche Verantwortung prüfbar und sichtbar macht.
Unter www.respact.at/vorstand können Sie die aktuelle Besetzung des respACT-Vorstandes
nachlesen.

Über respACT
respACT - austrian business council for sustainable development ist Österreichs führende
Unternehmensplattform zu Corporate Social Responsibility (CSR) und Nachhaltiger Entwicklung. Der
Verein unterstützt seine über 300 Mitgliedsunternehmen dabei, ökologische und soziale Ziele
ökonomisch und eigenverantwortlich zu erreichen. Seit über 15 Jahren organisiert respACT den
Unternehmenskongress für nachhaltiges Wirtschaften, der sich zum Jahreshighlight in der heimischen
CSR-Szene etabliert hat.
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