Leitbild des
Internationaler Wirtschaftsrat e.V.
Der Internationale Wirtschaftsrat e.V. (IWR) ist ein Wirtschaftsverband für
international tätige Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind der
einzige Wirtschaftsverband, der sich das Thema internationales Procurement zum
Schwerpunkt gesetzt hat. Dabei sehen wir die Leitlinien des Global Compact als
Basis unseres Wirkens an, dessen Mitglied wir sind.
Wir sind der Partner für international tätige deutsche Unternehmen
Die deutsche Wirtschaft ist traditionell eine der stärksten Exportnationen der Welt.
Qualität, Kundenorientierung und Geschwindigkeit sind dabei die entscheidenden
Faktoren des Erfolges. Durch unsere konsequente Ausrichtung auf die
internationalen Märkte, Verbände und Netzwerke bilden wir eine herausragende
Plattform für Unternehmen, die bereits international auftreten und ihre Chancen auf
bereits genutzten Märkten sowie die Expansionsmöglichkeiten in neue Märkte nutzen
wollen.
Wir unterstützen unsere Mitglieder in der Stärkung ihrer Position in den jeweiligen
Märkten und in der Erhöhung der Wahrnehmung ihrer Unternehmen, auf nationaler
wie internationaler Ebene.
Wir bauen und pflegen die internationalen Netzwerke
Im Rahmen der vielfältigen Kontakte zu den Außenhandelskammern, den
Wirtschaftsministerien und Interessenvertretern einzelner Länder sowie
internationalen Verbänden bilden wir die Plattform, um die Interessen unserer
Mitglieder auch bei den politischen Vertretern und Entscheidern zu wahren.
Wir sorgen mit wirtschaftlich geprägten Veranstaltungen und individueller Beratung
für die erforderliche Festigung und Erweiterung der Netzwerke unserer Mitglieder.

Wir sind der Know How-Träger für die Wirtschaft im internationalen
Beschaffungswesen
Als einziger Wirtschaftsverband Deutschlands sind wir der Know How-Träger im
Bereich des internationalen Procurements, insbesondere im Umfeld Internationaler
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Organisationen, wie z.B. den Vereinten Nationen oder der NATO. Hierfür bieten wir
unseren Mitgliedern den Know How-Transfer und die erforderliche Unterstützung.
Vertreter des Global Compact
Wir sind dem Global Compact verpflichtet und unterstützen unsere Mitglieder in der
Umsetzung und Beachtung dessen Prinzipien. Danach sollen Unternehmen
-

-

-

den Schutz der internationalen Menschenrechte unterstützen und achten
sicherstellen, dass sie sich nicht an Menschenrechtsverletzungen
mitschuldig machen
die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerkennung des Rechts auf
Kollektivverhandlungen wahren
für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit eintreten
für die Abschaffung von Kinderarbeit eintreten
für die Beseitigung von Diskriminierung bei Anstellung und Erwerbstätigkeit
eintreten
im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorgeprinzip folgen
Initiativen ergreifen, um größeres Umweltbewusstsein zu fördern
Die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher Technologien
beschleunigen
Gegen alle Arten der Korruption eintreten, einschließlich Erpressung und
Bestechung
Miteinander Aller

Wir verstehen uns als Bindeglieder der jeweiligen Interessen. Daher gibt es bei uns
keine Fronten zwischen Arbeitnehmern, Arbeitgebern, Wirtschaft oder Politik. Unser
Handeln ist geprägt vom Konsensdenken und der Aufgabe, unsere Mitglieder in
deren wirtschaftlicher Entwicklung zu unterstützen.

Der IWR ist der deutsche Ansprechpartner für Unternehmen im
Beschaffungswesen internationaler Organisationen

