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GEMEINWOHL-BERICHT 

 

UNTERNEHMEN 
 

Mag. Gebhard Moser 

SINNÖKONOMIE IM EINKLANG 

Singergasse 14 

6820 Frastanz 

www.moser-consulting.at 

office@moser-consutling.at 

+43 664 3845707 

 

Anzahl der MitarbeiterInnen: 1  

Umsatz: 80.000,- 

Gegründet: 1991 

 

TÄTIGKEITSBEREICH 
Das Unternehmen ist im Bereich Unternehmensberatung tätig.   

Beratungsschwerpunkte sind: 

 Kalkulation und Controlling in Verkehrs- und Handwerksbetrieben 

 Organisations- und Personalentwicklung 

 HEARTBEAT – Lehr mit Herz und Hirn  

 Systemisches Coaching 

 Gemeinwohlökonomie 

 

http://www.moser-consulting.at/
mailto:office@moser-consutling.at
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DAS UNTERNEHMEN UND GEMEINWOHL 
Ich beschäftige mich schon viele Jahre mit Aktivitäten im Sinne der Gemeinwohlökonomie. 

Ich bin seit 2004 aktives Mitglied im Talente-Tauschkreis Vorarlberg, und habe mich dort 

bereits in der Gründungsphase, gemeinsam mit meiner früheren Ehefrau für diese Sache 

eingesetzt. Später war ich über mehrere Jahre Kassaprüfer und habe die Entwicklung des 

Vereins in verschiedenen Bereichen begleitet. Seit 2007 bin ich Aufsichtsratsvorsitzender in 

der Talente Genossenschaft, die seit 2012 den Namen ALLMENDA social business eGen 

trägt. Die Gründung der Genossenschaft ist aufgrund meiner Anregung erfolgt, da die Höhe 

der alternativen Währung „Talente“ aus meiner Sicht (als Kassaprüfer) mit den Strukturen 

und Kontrollmechanismen eines Vereins nicht mehr ausreichend verwaltet und gesteuert 

werden konnten. 

Meine Kunden können meine Leistungen auch in Talenten bezahlen. 

In meiner gesamten Gesinnung steht das Wohl der Gemeinschaft immer ganz weit oben in 

der Werteskala. 

Die Höhe des Beratungshonorars wird immer wieder an die Zahlungsfähigkeit der Kunden 

angepasst. So kommt es auch immer wieder vor, dass Kunden beraten werden, obwohl 

absehbar ist, dass das Honorar möglicherweise auch gar nicht bezahlt werden kann. 

2012 habe ich meine erste GWÖ-Bilanz erstellt. 2013 habe ich dann die GWÖ-Berater-

Ausbildung gemacht und meine GWÖ-Bilanz wurde auditiert. 

Die Erstellung der Gemeinwohlbilanz soll dazu dienen alle betrieblichen 

Unternehmensbereiche dahingehend zu durchleuchten, wie und wo ich mein Unternehmen 

(EPU) weiter in Richtung Gemeinwohl entwickeln kann. 

Das Verbreiten der Werte der Gemeinwohlökonomie ist seit 2013 Teil meines 

Produktportfolios. Ich hab 1 Workshop zur Erstellung der Gemeinwohlbilanz für 

Unternehmen geleitet und 1 Unternehmen gemeinsam mit einem anderen Beratungsinstitut 

zur Bilanz begleitet. 

Seit 2 Jahren bin ich Teil des AkteurInnenkreises-Gemeinden, der sich zum Ziel gesetzt hat 

die Unternehmensmatrix und das Handbuch zu anzupassen, dass es auch für Gemeinden 

zu einem idealen Organisationsentwicklungs-Werkzeug wird. 

 

Von den in der Gemeinwohlbilanz angeführten Negativkriterien trifft keines auf mein 

Unternehmen zu. Die als Negativkriterium angeführten Praktiken werden von mir 

ausdrücklich abgelehnt. 
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ENTWICKLUNG SEIT DER LETZTEN BILANZ 
 

Ausgelöst durch die erste Bilanzierung, die Ausbildung zum zertifizierten GWÖ-Berater und 

die Mitarbeit im AkteurInnenkreis Gemeinden hat sich mein Bewusstsein in Richtung 

Ressourcenschonung weiter geschärft. Vor allem beim Einkauf, sowohl betrieblich als auch 

privat, achte ich noch stärker auf Nachhaltigkeit und Regionalität.  

Mein Engagement für die Bank für Gemeinwohl und die bewusstere Veranlagung von freien 

Geldmitteln ist ausschließlich auf die bewusste Auseinandersetzung mit den Werten der 

GWÖ zurückzuführen.  

Durch den Einsatz im AkteurInnenkreis für Gemeinden und bei der Gründung des Vereins 

zur Förderung der Gemeinwohlökonomie in Vorarlberg möchte ich einen Beitrag zur 

Verbreitung dieser Idee und zur kritischen Auseinandersetzung mit Ihren Zielen leisten. 

Ich habe viele neue, interessanten Menschen und Freunde gewonnen, gehe mit offeneren 

Augen durchs Leben und habe mir neue interessanten Beratungsfelder eröffnen können. 

Meiner Arbeit konnte ich neue Sinnaspekte hinzufügen, mein Beitrag zur gesellschaftlichen 

Entwicklung ist größer geworden. 
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DIE INDIKATOREN IM EINZELNEN 

A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSWESEN  

 

Grundsätzliches 

Seit der Erstellung meiner ersten GW-Bilanz achte ich beim Wareneinkauf bewusst auf die 

Qualität der Produkte im Sinne der Nachhaltigkeit. Hier kam mir zugute, dass die 

Bürogemeinschaft in der ich über 2 Jahre mein Büro hatte, beim zentralen Einkauf des 

Büromaterials auch darauf geachtet hat. Viele Einrichtungsgegenstände waren „second 

hand“, wurden also von anderen Unternehmen übernommen, die ihre Büro’s neu gestaltet 

haben oder den Betrieb aufgelassen haben. 

Berücksichtigung regionaler, ökologischer und sozialer Aspekte bzw. 

höherwertiger Alternativen  

Als Dienstleistungsunternehmen beschränkt sich der Einkauf auf Hilfs- und Betriebsstoffe 

wie Strom, Treibstoff, Heizenergie und Büromaterial. 

Ich habe mein Büro ganz bewusst in ein größeres sogenanntes coworking-Büro verlegt. Hier 

wurden viele Räume wie Küche, Sanitäranlagen, Bibliothek, Archiv, Besprechungszimmer 

gemeinsam genutzt und auch gepflegt.  

Bei der Beschaffung der Lebensmittel wurde von mir darauf geachtet, dass sie aus 

biologischem/ nachhaltigen Anbau stammen.  

Ich bin mit 75% an einer GesbR beteiligt, welche auf einem fremden Dach Solarstrom 

produziert. Dieser wird zur Gänze ins öffentliche Netz eingespeist. Eine direkte Nutzung von 

Solarstrom ist in Vorarlberg weder technisch noch rechtlich möglich, es sei denn es wäre 

möglich einen geschlossenen Energiekreislauf zu etablieren. Dieser Aspekt zeigt zwar die 

Gesinnung des Unternehmers, wurde jedoch bei der Bewertung nicht berücksichtigt, da die 

Beteiligung nicht betrieblich ist, sondern als Privatperson erfolgte. 

Beim Einkauf von Büromaterial wurden bisher keinerlei Anstrengungen unternommen diese 

nach Gemeinwohlkriterien zu beschaffen. Seit der letzten Bilanzierung achte ich bewusst auf 

Umweltzeichen und kaufe bei Vorarlberg Handelsbetrieben.  

Im Büro erfolgt konsequente Mülltrennung. 

Leere Tonerkartuschen werden an den Hersteller retourniert. 

Der Drucker ist so eingestellt, dass immer beidseitig bedruckt wird. Nach Möglichkeit wir die 

Funktion Broschürendruck aktiviert, so dass 4 A4-Seiten auf einem Blatt gedruckt werden.  

Die Raumtemperatur wird niedrig gehalten, die Heizung ist so eingestellt, dass in der Nacht 

und an Wocheneden die Temperatur automatisch abgesenkt wird. Der Schreibtisch den ich 

zuhause für Büroarbeiten nutze ist aus Vollholz aus der Region und von einem Vorarlberger 

Tischler gefertigt und geölt.  
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B1 ETHISCHE FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

 

Das Unternehmen ist als Einzelfirma organisiert. Dadurch liegt auch das gesamte Risiko 

beim Unternehmer, der für alle seine Handlungen mit seinem gesamten persönlichen 

Eigentum haftet. Es gibt keine stillen Gesellschafter oder sonstige Geldgeber. 

Das Unternehmen arbeitet ohne Kreditfinanzierung. 

Alle Bankgeschäfte werden über die Raiffeisengenossenschaftsbank abgewickelt. Die 

Raiffeisenbanken haben in Ihren Statuten den Auftrag die Regionalwirtschaft zu 

unterstützen. Dies sowohl im Hinblick auf Finanzierungspolitik, als auch durch Spenden und 

andere direkte Zuwendungen. 

Das Unternehmen erzielt minimale Erträge aus Wertpapieren die für eine Pensionsvorsorge 

angeschafft wurde. Es handelt sich um eine traditionelle Veranlagung von Raiffeisen ohne 

ethischen Hintergrund.   

Überschüssige Liquidität wird auf einem einfachen Sparkonto verwaltet. 

2015 habe ich eine kleine Einlage als stiller Gesellschafter in einen Bio-Laden getätigt um 

Ihnen über einen finanziellen Engpass zu helfen. Als „Verzinsung“ gibt es am Jahresende 

einen Gewinnanteil, der aber in Einkaufsgutscheinen des Bioladens ausgezahlt wird. 

Einige private Veranlagungen, die ich im Zuge meiner Scheidung übernommen habe, sind 

noch im konventionellen Bereich. 

Ein Wechsel zu einer Ethikbank ist theoretisch möglich, jedoch mit erheblichem Aufwand 

verbunden. Ein solcher Wechsel kommt derzeit, wenn überhaupt, nur im Hinblick auf die 

Veranlagung von Liquiditätsüberschüssen in Frage. Seit 2015 bin ich Genossenschafter der 

Bank für Gemeinwohl, die jedoch ihre operative Tätigkeit noch nicht aufgenommen hat. 

Sobald dies der Fall ist, werde ich mein auch mein privates Veranlagungsportfolio prüfen. 

Bei Abschluss der Versicherungen, die von einem Makler betreut werden, wurde bisher kein 

Augenmerk auf ethische Aspekte gelegt.  
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C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT UND GLEICHSTELLUNG 

 

Da das Unternehmen als EPU organisiert ist, ist dieser Punkt lediglich für die Auswirkungen 

auf den Unternehmer selbst relevant.  

Für mich selbst gilt ein absolut flexibles Arbeitszeitmodell, da ich meine Arbeitszeit frei 

einteilen kann. Allerdings bleibt es selten bei einer 40-Stunden-Woche. Ein schwacher 

Ausgleich wird dadurch erzielt, dass sporadische Kurzurlaube möglich sind. 

Die work-life-balance, also das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Freizeit hat in den letzten 

Jahren sehr gelitten. Trotz guter Vorsätze ist es mir nicht gelungen meine Hobbys so zu 

pflegen wie ich mir das gewünscht hatte. Allerdings gelingt es mir immer mehr die 

Möglichkeit unter der Woche spontan einmal einen freien Tag zu machen und zum Beispiel 

eine Berg- oder Skitour zu machen. 

Der Arbeitsplatz verfügt über mehrere ergonomische Bürostühle die beliebig verwendet 

werden können. Der Zugang zu allen Büroräumlichkeiten ist barrierefrei, es gibt einen Lift. 

Die Arbeit kann im Büro oder von zuhause aus erledigt werden, entsprechende Arbeitsmittel 

(Notebook, Internetverbindung) stehen zur Verfügung. 

Es gibt eine Bibliothek in die man sich zu einer Pause zurückziehen kann. Eine kleine Küche 

mit Eisschrank und Kochmöglichkeit, wird regelmäßig von mehreren Co-Workern dazu 

genutzt gemeinsam zu kochen und zu essen. Diese gemeinsamen Pausen sind wohltuend 

und tragen zu einem sehr guten „Betriebsklima“ bei. 

Ich nehme 2x im Jahr an einem mind. 2-tägigen Treffen mit Beraterkollegen teil, das 

ausschließlich der gegenseitigen Supervision und Unterstützung im persönlichen Wachstum 

gewidmet ist. Diese Treffen sind aus einer langjährigen Ausbildungsgruppe hervorgegangen 

und bestehen bereits über viele Jahre. 

Da ich scheinbar außerberufliche Weiterbildungen und Erfahrungen sehr gut in meine 

tägliche Arbeit im Umgang mit meinen Klienten einbauen kann, und da ich mir die 

Arbeitsfelder in denen ich meine Aufträge akquiriere selbst aussuchen kann, erfüllt mich 

meine Arbeit weitestgehend. Ich kann meine Fähigkeiten zum Nutzen meiner Klienten 

einsetzen, ich kann mir meine Kunden weitestgehend aussuchen, ich kann mir meine 

Kooperationspartner bei größeren Projekten selbst aussuchen, so dass ich die 

vergleichsweise hohe zeitliche Beanspruchung durch den Beruf, dadurch mildern kann, dass 

ich zumindest etwas aus meiner Sicht sinnvolles und für andere Menschen sinnstiftendes 

tue. 

Der Punkt Gleichbehandlung der Geschlechter ist aufgrund des EPU-Status formell nicht 

relevant. Von meiner Grundausrichtung sind Männer und Frauen entsprechend ihren 

Fähigkeiten gleich zu stellen. Für gleiche Arbeit ist gleicher Lohn zu bezahlen. 
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C2 GERECHTE VERTEILUNG DES ARBEITSVOLUMENS 

 

Ich arbeite weit mehr als 40 Std. pro Woche, da aufgrund des geografischen 

Einzugsgebietes (Vorarlberg, Tirol, Südtirol, Salzburg) nennenswerte Fahrtzeiten in Kauf 

genommen werden müssen. 2 Jahre habe ich versucht im Co-Working eine Bürohilfe zu 

organisieren. Leider waren diese Anstrengungen nur für kurze Zeit von Erfolg gekrönt. Erst 

2015, also nach Umzug in ein anderes Büro in Frastanz, gibt es jetzt aktuell eine Bürohilfe, 

die meine Beraterkollegin eingestellt hat und mir gegen Entgelt in einem vereinbarten 

Ausmaß von Stunden zur Verfügung stellt. Damit steht mir aber erst 2015 eine „Mitarbeiterin“ 

zur Verfügung, so dass dieser Aspekt erst bei der nächsten Bilanzierung zum Ansatz 

kommen wird. 

Dem gegenüber steht die Möglichkeit mir meine Zeit relativ autonom einteilen zu können. 

Dies nütze ich auch manchmal um unter der Woche bei schönem Wetter einem Ausflug zu 

machen. Dies sind für mich sehr wichtige Auszeiten die mir wieder Kraft für die Arbeit geben. 

Dies ist ein wertvoller Beitrag zu meiner persönlichen work-life-balance. 

 

Es gibt weder Leiharbeitskräfte noch externe Mitarbeiter/innen 

 

 

 

C3  FORDERUNG UND FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHEN VERHALTENS DER 

MITARBEITERINNEN 

 

Ich übe aktive Zurückhaltung beim Fleischkonsum. Als Hobbykoch verarbeite ich zu einem 

signifikanten Teil regionale Gemüseprodukte, die ich vorzugsweise in einem Biogeschäft in 

Rankweil kaufe, da ich dort mit Regionalwährung (V-Taler) bezahlen kann. Auf 

Geschäftsreisen bevorzuge ich fleischlose Gerichte. Soweit verfügbar suche ich Restaurants 

mit heimischer Küche auf und wähle entsprechende Gerichte aus, bei denen regionale und 

der Saison angepasste Produkte verarbeitet werden. 

Mein Hauptverkehrsmittel ist das Auto (Audi A3), da geplante und spontane Kundenbesuche 

aus zeitlichen Gründen die Verwendung des ÖPNV weitgehend erschweren. Allerdings 

bemühe ich mich den Dieselverbrauch durch entsprechende Fahrweise auf ein Minimum zu 

reduzieren. Beispiel: Fahrtstrecke Meran (Südtirol) – Göfis in Vorarlberg: 3,9 – 4,1 l. Der 

Durchschnittsverbrauch inkl. Kurzstrecken liegt bei 5 l. 

Ich versuche bei Terminen die im Rheintal liegen oder in Städten die mit dem Zug erreichbar 

sind, mit dem Zug zu fahren. Hierzu zählen die privaten Besuche meiner Tochter in Wien 

und die beruflichen Treffen mit HEARTBEAT in Pucking bei Linz. Wenn die Zugfahrt 
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unzumutbar länger ist, dann versuche ich Fahrgemeinschaften zu nützen, oder selbst eine 

solche anzubieten. 

Ich bin sehr stark an ökologischen Themen interessiert. Durch schonende Nutzung aller 

Ressourcen versuche ich den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. 

 

 

blau: Wohnen; grün: Ernährung; violett: Mobilität; orange: Konsum, grau: gesellschaftlicher Anteil 
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erstellt mit www.mein-fussabdruck.at 

 

Die Betrachtung umfasst so weit als möglich nur das Verhalten im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit. Wohnen bezieht sich somit auf die Büroräumlichkeiten, Mobilität umfasst die 
beruflichen Fahrten.  
Leider fällt der Fussbadruck  noch hoch aus. Dies liegt vor allem an den vielen Kilometern 
die ich mit dem PKW zurücklege und die konventionelle Heizung im Büro. 
 
Mein persönlicher Lebensstil außerhalb des Mobilitätsaspektes ist sehr auf 
Ressourcenschonung ausgerichtet. Ich repariere mit Begeisterung alles was kaputt geht, 
verwende sehr wenig elektrische Geräte im Haushalt, lasse keine Geräte im Standby-Modus, 
folge bei der Kleidung kaum modischen Trends, so dass ich meine Kleidung sehr lange 
trage. Meine Möbel sind schon sehr lange in meinem Besitz und haben schon viele Umzüge 
mitgemacht. Was neu dazu kommt wir nach Möglichkeit mit Naturholz vom Tischler gefertigt, 
oder sogar selbst hergestellt. 
 
 

  

http://www.mein-fussabdruck.at/
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C4 GERECHTE VERTEILUNG DES EINKOMMENS 

Für ein Ein-Personen-Unternehmen (EPU) ist dieser Punkt nicht relevant. 

 

 

C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ  

Für ein Ein-Personen-Unternehmen (EPU) ist dieser Punkt nicht relevant. 

 

 

D1 ETHISCHES VERKAUFEN 

 

Werbung erfolgt ausschließlich durch Vorträge, Kontakte zur Wirtschaftskammer und 

Empfehlungen. 

Das Unternehmen bietet ausschließlich Dienstleistungen an. Produktmarketing im 

herkömmlichen Sinne wird nicht durchgeführt. Es werden weder Inserate geschaltet noch 

Direktmarketing betrieben. In der Presse werden lediglich Ankündigungen von 

Veranstaltungen (zum Beispiel Vorträge und Präsentationen zum Thema Betriebsnachfolge 

in Zusammenhang mit der Beratergruppe infolge.at), oder es erscheinen redaktionelle Artikel 

über diese Veranstaltungen im Nachhinein. Auf Werbedrucken der Lehrlingsinitiative 

HEARTBEAT im Vorderland bin ich mit Logo und Adresse vertreten. Hier achte ich darauf, 

dass lokale Druckereien zum Einsatz kommen. 

Es gibt keine Marketingaktivitäten, welche auf Abwerbung der Kunden von Branchenkollegen 

abzielt. Durch Kooperation mit Branchenkollegen sollen Synergie-Effekte erzielt werden und 

Knowhow ausgetauscht werden. Dies betrifft die Kooperationsplattform infolge.at und die 

Lehrlingsinitiative HEARTBEAT. 

Ich beschäftige keine Verkaufsmitarbeiter. Ich bin selbst für die Akquisition von Kunden 

zuständig. Aus meiner taoistischen Haltung heraus erfolgt die Akquisition ausschließlich 

durch faire Information des Kunden. 

Es gibt keine Bonifikationsmodelle weder im Verkauf noch sonst. 

Im Rahmen meiner Beratung werden ausschließlich gesetzeskonforme und gesellschaftlich 

sinnvolle Problemlösungen angeboten. Die Kunden werden stets angehalten alle 

gesetzlichen Vorschriften einzuhalten.  

Das gesamte Beratungsmodell wird mit jedem neuen Kunden individuell besprochen. Der 

Kunde kann in den allermeisten Fällen frei entscheiden wie groß sein eigener Arbeitsanteil 

im Gesamtprozess ist und somit entscheidet er auch über die Gesamtkosten der Beratung 

mit. Es werden nur tatsächlich geleistete Einsätze verrechnet über die ein übersichtliches 

Einsatzprotokoll verfasst wird. Pauschalangebote gibt es nur in Ausnahmefällen. 
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Kundenbeiräte sind keine installiert, da der Kunde ohnehin direkt in die Beratungsschritte 

integriert ist und somit den Prozess immer aktiv mit gestalten kann. 

Als Ausdruck der Kundenzufriedenheit kann die Zertifizierung als CMC (Certified 

Management Consultant), die von der incite in Österreich ausgestellt wird, angesehen 

werden. Diese Zertifizierung wird aufgrund von Kundenbeurteilungen ausgegeben.  

 

 

 

D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN 

 

Mit ausgewählten Kollegen werden umfangreiche Daten über die eigene Preisgestaltung und 

Kalkulation ausgetauscht. Auch Seminarunterlagen, Beratungstools wie Kalkulationstabellen, 

Projektpläne, etc. werden an befreundeten Kollegen kostenlos weitergegeben. 

Es gibt eine Marketingkooperation mit dem Namen infolge.at, welche dazu eingerichtet 

wurde gemeinsam mit Kollegen Nachfolgeprojekte zu akquirieren. Im Rahmen dieser 

Plattform werden Aufträge ausgetauscht und oder gemeinsam bearbeitet. 

Im Zuge der Beratung werden keinerlei Produkte auf Provisionsbasis angeboten. Im 

Bedarfsfall werden lediglich Produktinformationen über Fremdprodukte und Erfahrungen mit 

bestimmten Produkten bei anderen Kunden weitergegeben. Der Kunde behält die volle 

Entscheidungsfreiheit für welches Produkt er sich entscheidet. 

Mit anderen einzelnen Beraterkolleg/innen gibt es sporadisch und im Anlassfall einen 

offenen Austausch bzw. gemeinsame Projekte. Die Honorare werden nach Leistungsanfall 

fair geteilt. In aller Regel werden keinerlei Vermittlungsprovisionen bezahlt. 

Mitbewerber werden in der Kommunikation zu den Kunden niemals schlecht gemacht. Nach 

Möglichkeit werden bei komplexen Projekten und Aufträgen spezialisierte Kollegen mit 

eingebunden. 

 

 

 

D3 ÖKOLOG. GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

Grundsätzlich ist die Beratung so angelegt, dass der Kunde lernt in Zukunft diese und 

ähnliche Aufgabenstellungen selbständig zu lösen (Coaching-Ansatz, Hilfe zur Selbsthilfe).  

Dort wo es um operative Beratung bzw. direkte Umsetzung geht (z.B.: Quartalscontrolling, 

jährliche Kalkulationen, etc.) werden dem Kunden sämtliche Unterlagen übergeben, so dass 



 

 

 

Sinnökonomie im Einklang 

September 2015 GWOeBericht_2015_FINAL.docx 13/24 

er die Freiheit hat diese Aufgaben in Zukunft auch selbst durchzuführen. Dem Kunden wird 

immer erklärt welche Schritte, Formeln und zusätzlichen Informationen verwendet wurden, 

so dass er das Ergebnis jederzeit selbst nachvollziehen kann. 

Die Unterlagen werden wenn möglich elektronisch übermittelt und zur Verfügung gestellt. Die 

interne Ablage der Berichte erfolgt elektronisch. Wenn Ausdrucke notwendig sind, werden 

diese immer als beidseitiger Druck erstellt, wenn möglich wird Broschürendruck angewendet, 

um den Papier- und Tonerverbrauch zusätzlich zu reduzieren. 

Wo möglich erfolgt der Datenaustausch elektronisch und die Beratung telefonisch oder via 

Skype, so dass Fahrtwege reduziert werden können. Diese Bemühungen stehen jedoch 

noch am Anfang. 

Ökologie spielt bei meinen Beratungsthemen eher eine untergeordnete Rolle. Bei 

Verkehrsbetrieben wird der Treibstoffverbrauch und eine faire Behandlung der Mitarbeiter 

(Einsatzpläne, Einhaltung der Lohnordnung bzw. Arbeitszeitregelungen) immer wieder 

betont. 

Das Thema Gemeinwohlökonomie wurde von mir bereits mehrere Male als Produkt 

angeboten. So zum Beispiel als Qualitätsverbesserungsmaßnahme in der Vorbereitung auf 

die EU-Ausschreibung im Öffentlichen Personennahverkehr in Vorarlberg. 

Weiters wurden bereits 2x Workshops für die Erstellung der GWÖ-Bilanz angeboten. Die 2. 

Ausschreibung konnte leider mangels Nachfrage nicht umgesetzt werden. 

Gemeinden gegenüber wurden bereits viele Gespräche mit Bürgermeistern und Landesräten 

geführt, um die GWÖ-Bilanz dort einzuführen. Die Umsetzung steht jedoch noch bevor. 

Der Kunde wird zu keinem Zeitpunkt zu gemeinwohlschädigenden Aktivitäten angeregt, 

selbst wenn Ihm diese einen höheren Gewinn in Aussicht stellen könnten. 

 

 

 

D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

Wirtschaftlich schwachen Kunden wird immer wieder ein reduzierter Stundensatz angeboten. 

Bei Zahlungsschwierigkeiten werden langfristige Zahlungsvereinbarungen (zinsfreie 

Ratenzahlungen) angeboten.  

Seminare für Bildungseinrichtungen werden zu den dort üblichen Sätzen durchgeführt, ohne 

dass Zuzahlungen eingefordert werden.  

Kunden aus dem Kreis des Talentetauschkreises können mit Talenten bezahlen. 

Grundsätzlich gibt es keine Zugangsbarrieren zu meinem Angebot. Jeder Kunde ist 

gleichermaßen willkommen. 
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Bei Jungunternehmer wird immer auf die aktuellen Förderangebote der Wirtschaftskammer 

oder Arbeiterkammer hingewiesen. Bei der Wirtschaftskammer muss zu einem festgelegten 

Honorar gearbeitet werden. Die Förderungen der Arbeiterkammer kann ich selbst nicht 

nutzen. Wenn sich der Kunden dafür entscheidet, dann muss ich den Kunden an den 

Mitbewerber „Merlin“ abgeben. 

Das Büro ist bautechnisch barrierefrei erreichbar, Beratung steht in Deutsch, Italienisch und 

Englisch zur Verfügung. Kunden mit Migrationshintergrund werden genauso bedient wie alle 

anderen, auch dann wenn ihre Deutschkenntnisse nur eingeschränkt sind. 

 

 

 

D5  ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN 

BRANCHENSTANDARDS 

 

Seit 2013 bin ich in der GWÖ aktiv. Hier bin ich nicht nur Mitglied, sondern auch in einem 

AkteurInnenkreis aktiv bin, dessen Ziel es ist die Gemeinwohlbilanz für Gemeinden und 

öffentliche Körperschaften besser nutzbar zu machen. 

In Vorarlberg habe ich mich gemeinsam mit anderen GWÖ-Aktiven dafür eingesetzt, dass 

das Energiefeld Vorarlberg ein neues Zuhause bekommt, nachdem die Wirtschaftskammer 

Vorarlberg dem Energieinstitut Vorarlberg dringend nahegelegt hat der GWÖ keinerlei 

Unterstützung mehr zu gewähren. 

Im Sommer 2015 wurde der Verein „Gemeinwohlökonomie Vorarlberg“ aus der Taufe 

gehoben. Ich bin in mehreren Arbeitsgruppen aktiv (Arbeitsgruppe Unternehmen, 

Arbeitsgruppe Gemeinde, Arbeitsgruppe Soziokratie). Da dies jedoch erst 2015 erfolgte, 

kommt es bei der Punktebewertung nur in eingeschränktem Maß zum Ansatz. 

Durch die aktive Mitarbeit im GWÖ-Akteurinnenkreis Gemeinden zur Neuformulierung der 

Unternehmensmatrix und des Handbuches habe ich einen Beitrag dafür geleistet, dass die 

GWÖ-Bilanz nun auch für Gemeinden genutzt werden kann und somit ein Beitrag zu 

weiteren Verbreitung geleistet. 
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E1  SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE / 

DIENSTLEISTUNGEN 

 

Meine Beratung hilft den Kunden die unterschiedlichsten Aufgabenstellungen zu bewältigen. 

Im Bereich Coaching können dies die verschiedensten Entscheidungssituationen sein. Die 

gewonnene Klarheit hilft dem Kunden seine Aufgaben effizienter und mit größerer Klarheit zu 

bewältigen. Dies nützt seinem Unternehmen und auch seinen Mitarbeitern. 

Im Bereich Kostenrechnung und Controlling erhält der Kunde ein klareres Bild über die 

wirtschaftliche Situation seines Unternehmens. Dadurch kann er rechtzeitig die richtigen 

Maßnahmen treffen, um den wirtschaftlichen Erfolg seines Unternehmens und damit auch 

den Bestand der Arbeitsplätze der Mitarbeiter zu sichern. Dies ist ein Beitrag zur 

wirtschaftlichen Resilience. Bei wirtschaftlich sehr erfolgreichen Unternehmen ist es mir ein 

Anliegen Prämiensysteme für Mitarbeiter einzurichten, um auch diese am Erfolg teilhaben zu 

lassen. Die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sind jedoch in Italien und Österreich 

relativ schwierig. Mir ist klar, dass Prämiensysteme auch die falschen Handlungen belohnen 

können. Hier ist große Sorgfalt geboten. Besser wäre es ein insgesamt 

gemeinwohlorientiertes Lohnsystem zu erwirken. 

Aufgrund meiner systemischen Haltung berücksichtige ich bei jeder Maßnahme so weit als 

möglich, welche Auswirkungen sie auf die betroffenen Menschen und deren Umwelt haben. 

Mir ist nicht bekannt, dass von meiner Beratung irgendwelche Gefahren für die Gesundheit, 

oder den sozialen Status meiner Kunden ausgehen würden. Auch ökologische Gefahren 

gehen von meiner Dienstleistung keine aus. Der einzige mir bewusste Einfluss auf die 

Ökologie liegt in der Luftverschmutzung durch die relativ hohe Anzahl der mit dem PKW 

zurückgelegten Kilometer. Hier bemühe ich mich jedoch durch entsprechende Auswahl des 

Fahrzeuges und eine sehr defensive und sparsame Fahrweise, die Auswirkungen so gering 

als möglich zu halten. Die defensive Fahrweise führt dazu dass ich seit mehr als 10 Jahren 

unfallfrei unterwegs bin. Ich verzichte auf eine Neuanschaffung des Fahrzeuges, obwohl der 

Kilometerstand bereits jenseits von 200.000 Km ist. Dadurch werden Ressourcen geschont. 

 

Den Überlegungen von Max-Neef folgend decken meine Dienstleistungen folgende 

Grundbedürfnisse ab: 

1. Lebensgrundlage: z.B. Nahrung, Wohnen, Arbeiten  
Hier sehe ich keinen Beitrag  
 

2. Schutz, Sicherheit: z.B. soziale Sicherheit, Gesundheitssystem, Arbeitsplatzsicherheit 

Nur gesunde Betriebe (Kostenrechnung, Organisationsentwicklung) können sichere 
Arbeitsplätze anbieten. Mein Beitrag zur Gemeinwohlbilanz für Gemeinden hat zum 
Ziel die soziale Sicherheit der Menschen zu erhöhen.  
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3. Beziehung: z.B. Partnerschaft, Familie, Naturverbundenheit  
Wenn der Begriff Partnerschaft auch auf Geschäftspartnerschaften bezogen wird, 
dann trägt meine Beratung zu einem besseren Gelingen dieser Partnerschaften bei. 
Faire Preise und gute Organisationsabläufe tragen wesentlich zu guten  
Kunden-Lieferantenbeziehungen bei.  
Die Begleitung von Betriebsnachfolgeprojekten legt in der Regel einen soliden  
Grundstein für die positive Entwicklung von zwei Familiensystemen; jenes der 
Übergeber (guter Übergang in den Ruhestand) und jenes des Übernehmers (keine 
Überbelastung durch gute Aufgabenteilung in der kritischen Übergangsphase).  
Die Gemeinwohlbilanz für Gemeinden wird einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung 
der Partnerschaftsqualität zwischen Gemeinden und EinwohnerInnen / 
ortsansässigen Unternehmen / anderen Gemeinden leisten. 

4. Bildung: z.B. Literatur, Bildungssystem, Kommunikation  
Mein Einsatz bei HEARTBEAT zielt darauf das Aus- und Weiterbildungssystem für 
Lehrlinge (Duale-Ausbildung) um Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung zu 
erweitern. Dies soll sowohl auf die Lehrlinge, als auch auf die Unternehmer und die 
Ausbildner wirken, da auch diese Personengruppe in die Weiterbildung mit 
eingeschlossen wird. 

5. Mitwirkung: z.B. Rechte, Verantwortung, Arbeit  
Beratungen im Bereich Organisationsentwicklung und GWÖ zielen immer darauf ab, 
dass die Mitarbeiter und die anderen, auch externen Beteiligten, in den 
Gesamtprozess eingebunden und zur Mitwirkung eingeladen werden. 

6. Freizeit, Entspannung: z.B. Spiele, Sport, Clubs 

 Hier sehe ich keinen Beitrag  

7. Kunst, Gestaltung: z.B. Fähigkeiten, Know-how  
 Hier sehe ich keinen Beitrag  

8. Identität: z.B. Sprache, Religion, Tradition, Werte  

 Hier sehe ich keinen direkten Beitrag. Indirekt wirkt meine Arbeit in der 
Lehrlingsinitiative natürlich auch auf die Werthaltung der Lehre gegenüber und mein 
Beitrag in der GWÖ ganz generell auf die Werthaltung aller Beteiligter und 
Betroffener im Sinne der Werte der GWÖ  

9. Freiheit, Menschenwürde: z.B. Gleichberechtigung  
Mein Einsatz für die GWÖ soll langfristig einen Beitrag zu Freiheit und 
Menschenwürde leisten. Die Wirkung ist hier jedoch noch nicht gegeben. 

 

 

 

E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN 

 

Ich bin seit vielen Jahren Mitglied im Talentetauschkreis Vorarlberg, einem Verein, der sich 

dafür engagiert, dass Menschen mit geringem Einkommen die Möglichkeit haben Ihre 

Talente und Fähigkeiten ohne Einsatz von staatlichem Geld untereinander zu tauschen. Als 



 

 

 

Sinnökonomie im Einklang 

September 2015 GWOeBericht_2015_FINAL.docx 17/24 

Hilfsmittel wurde eine alternative Währung, die Talente, geschaffen, deren Wert sich an  

1 Arbeitsstunde orientiert (1 Std = 100 Talente). Auf diese Weise sind auch indirekte 

Tauschvorgänge möglich. Talente sind zinslos und jedes Vereinsmitglied erhält zu Beginn 

seiner Mitgliedschaft die Möglichkeit sein Talente-Konto zinslos zu überziehen.  

Ich bin derzeit als Aufsichtsrat in der ALLMENDA social business eGen. tätig. Der Zeit-

aufwand für die regulären Sitzungen liegt bei ca. 20 - 25 Std. p.a., dazu kommen 

anlassbezogene Sitzungen und Besprechungen die mit ca. 15 – 20 Std. angesetzt werden 

können. 

Mein ehrenamtlicher Beitrag bei der GWÖ lag 2014 bei 112 Std wobei hier noch keine 

internen Büroarbeiten und Fahrtzeiten berücksichtigt sind, sondern nur die direkten Termin-

Zeiten. Geht man von ca. 50% sonstigen Verteilzeiten aus, ergeben sich daraus zusätzliche 

56 Std, also insgesamt 168 Std. 2015 wird der Einsatz noch höher sein, da die Arbeit im 

Rahmen des AkteurInnenkreises Gemeinden stark zugenommen hat und die Neugründung 

des Energiefeldes als gemeinnütziger Verein bevorsteht. 

Da eine Bewertung dieser Stunden mit einem Stundensatz aus meiner Sicht problematisch 

ist, möchte ich diesen Zeiteinsatz ins Verhältnis mit den durchschnittlichen Einsatzstunden 

eines Arbeiters setzen. Diese betragen 1.680 Std. pro Jahr. Somit ergibt sich ein Prozentsatz 

von 10%. 

In den ersten 3 Jahren hat der Aufsichtsrat der ALLMENDA auf die vorgesehene 

Spesenvergütung verzichtet, aktuell gibt es eine kleine Spesenvergütung von 1.000 Talenten 

jährlich, was ca. 100,- EUR entspricht. 

Eigennutzen ist bisher daraus nicht entstanden. Möglicherweise können sich daraus in 

Zukunft Beratungsansätze ergeben, wenn diese Idee weitere Kreise zieht und ich die 

gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen der zukünftigen gemeinwohlorientierten 

Beratungsprojekte nutzen und weiterempfehlen kann.  

Die ALLMENDA hat bereits verschiedene Projekte mit weitreichenden gesellschaftlichen 

Auswirkungen gesetzt. Einführung der Talente in Langenegg einem Dorf im vorderen 

Bregenzerwald, wodurch der Dorfladen gerettet werden konnte. Heute werden sogar 

Gemeindeförderungen in Langenegg nur mehr in Talenten ausbezahlt. 

Ein weiteres Projekt ist die Errichtung einer Photovoltaikanlage die zu 100% bürgerfinanziert 

ist. Es gibt praktisch keine Verzinsung der Einlagen. Wer eine Verzinsung will, bekommt sie 

ausschließlich in Talenten ausbezahlt. 

Die ALLEMNDA unterstützt auch immer wieder Startups, wie Gemeinschaftsgärten oder 

Startunterstützung für Imker. 

Der Talentetauschkreis-Verein organisiert 2x jährlich einen großen Basar auf dem 

ausschließlich mit Talenten bezahlt werden kann. 

1x im Jahr wird ein „Schenk-Tag“ organisiert (April 2014 in Ludesch), wo jeder Sachen 

hinbringen kann, die er verschenken möchte und jeder kommen kann und Dinge die er 

benötigt völlig kostenfrei mitnehmen kann. 
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All diese Projekte haben bereits Nachahmer gefunden und tragen so, aus meiner Sicht, zu 

einer Veränderung der Gesellschaft in Richtung mehr Kooperation bei. 

Ich möchte mein Engagement in diese Richtung weiter ausbauen, um so der Gemeinwohl-

Idee zusätzlichen Aufschwung zu verleihen. 

Im Vorarlberger Vorderland habe ich 2012 damit begonnen die Lehrlingsinitiative 

HEARTBEAT aufzubauen. Hier geht es vor allem darum die Lehrlinge in Ihrer 

Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Dabei werden nicht nur die Lehrlinge, sondern 

auch die Unternehmer und die Ausbildner im Betrieb in die Schulungen mit einbezogen. 

Dadurch kommt es zu einem Kulturwandel im gesamten Betrieb. Ziel ist es auch den 

Jugendlichen eine qualitativ hochwertige Lehrstelle in ihrer Region zu bieten, so dass sie 

nicht auspendeln müssen. In diesem Sinne leistet diese Initiative sowohl einen Beitrag zur 

persönlichen Entwicklung als auch einen gesellschaftlichen Beitrag. Überschießende 

Mobilität wird eingedämmt, Fachkräfte werden herangebildet und sichern so den 

Weiterbestand des Handwerkes, das aufgrund der industriellen Konkurrenz sehr stark unter 

Druck geraten ist. 

Ich bin mit 75% an einer GesbR beteiligt, welche auf einem fremden Dach Solarstrom 

produziert. Dieser wird zur Gänze ins öffentliche Netz eingespeist. Eine direkte Nutzung von 

Solarstrom ist in Vorarlberg weder technisch noch rechtlich möglich, es sei denn es wäre 

möglich einen geschlossenen Energiekreislauf zu etablieren.   

Als Tilgungsträger werden Anteile an einem Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (T) 

angekauft. 

Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) 
Tranche Fondswährung Tranchenwährung Auflagedatum ISIN 
ISIN thesaurierend (T) EUR EUR 13.05.2002 AT0000677919 

Dieser Fonds wird verwaltet von der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 
Fondsmanagement: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. 

■ Ziele und Anlagepolitik 
Der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien (R) ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter 
Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert überwiegend (mind. 51 % des Fondsvermögens) in Aktien oder Aktien 
gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die jeweils auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als 

nachhaltig eingestuft wurden. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in 
Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Zusätzlich kann auch in andere 
Wertpapiere, in ua. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, 

in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist 
nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. 
Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. 

Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 15.06. ausgeschüttet. Ausschüttungen aus der Fondssubstanz 
sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich. Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds 
und erhöhen den Wert der Anteile. 

Die Anteilinhaber können – vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände – auf täglicher Basis die 
Rücknahme der Anteile bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen. 
 

Dieser Aspekt zeigt zwar die Gesinnung des Unternehmers, wurde jedoch bei der Bewertung 

unter B1 nicht berücksichtigt, da die Beteiligung nicht betrieblich ist, sondern als Privatperson 

erfolgte. 
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E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 

Der Ressourcenverbrauch wird bewusst so gering als möglich gehalten. Hierzu 

zählt ein möglichst geringer Treibstoffverbrauch bei Autofahrten, Benützung der 

Eisenbahn bei weiteren Fahrten, sofern die Erreichbarkeit der Kunden bzw. die 

dadurch entstehende Verlängerung der Reisezeit in annehmbaren Grenzen 

bleibt, Nutzen und Anbieten von Fahrgemeinschaften, bewusster Verzicht auf 

Ausdrucke wo sie nicht nötig sind, wenn Ausdruck, dann doppelseitig. 

Darüber werden keinerlei Aufzeichnungen oder Kennzahlen geführt. 

 

 

 

E4 MINIMIERUNG DER GEWINNAUSSCHÜTTUNG AN EXTERNE 

 

Dieser Aspekt ist bei EPU nicht relevant. 

Die anfallenden Gewinne verbleiben grundsätzlich im Unternehmen. Privatentnahmen in 

angemessener Höhe decken meine Lebenshaltungskosten. 

Da keine Fremdfinanzierungen vorliegen, fließen auch keine Zinsen an Banken ab. 

 

 

 

E5 GESELLSCHAFTLICHE TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG 

 

Seit der Neugestaltung meiner Homepage sind Gemeinwohlbilanz und Bericht dort 

einsehbar. Gemeinwohlökonomie ist ein Begriff der gleich auf der ersten Seite 

sichtbar ist und als Beratungsprodukt aufscheint.  

Mir sind keine Berührungsgruppen bewusst, daher erfolgt naturgemäß auch keine 

Einbindung in Entscheidungsprozesse.  

Auch gibt es keine Stakeholder, welche einbezogen werden könnten. 
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AUSBLICK 

KURZFRISTIGE ZIELE 

Die Beschaffung von Büromaterial wird auf umweltverträglichere Produkte und einen 

lokalen Verteiler umgestellt. 

Der Umzug des Büros in eine neue Bürogemeinschaft wird in Zukunft zu einer 

weiteren Verbesserung in Richtung Ökologie und Nachhaltigkeit sein. Etwas kürzerer 

Anfahrtsweg, konsequentes Kochen mit regionalen und biologischen 

Nahrungsmitteln, energetisch saniertes Gebäude mit individuell steuerbarer Heizung. 

Ich arbeite intensiv daran in Zukunft bei Gemeinden die Gemeinwohlbilanzierung als 

Instrument der Organisationsentwicklung einzuführen und im Idealfall 

Gemeinwohlregionen in Vorarlberg anzuregen und zu begleiten. 

Ich werde der ALLMENDA social business eGen vorschlagen die GWÖ-Bilanzierung 

durchzuführen. 
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MITTELFRISTIGE ZIELE 

Mittelfristig Wird es darum gehen genau zu prüfen welche Wirkungen durch mein 

Handeln in der Beratung tatsächlich erzielt werden können. Dies gilt natürlich vor 

allem auf die Aktivitäten im Themenbereich der GWÖ und von HEARTBEAT, denn 

hier liegt das größte Wirkungspotential für größere gesellschaftliche Zusammen-

hänge. 

Folgende Grafik (Phimeo.org) soll dabei als Leitlinie dienen: 
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LANGFRISTIGE ZIELE 

Langsfristig soll das gesamte Beratungsspektrums an den Grundsätzen der 

Gemeinwohlökonomie ausgerichtet werden, denn ich bin der Ansicht dass das 

bestehende wachstumsorientierte Wirtschaftssystem an seine Grenzen gekommen 

ist. Nur durch eine rasche und signifikante Veränderung des wirtschaftlichen Modells 

kann verhindert werden, dass unsere Kinder und Kindeskinder noch eine 

lebenswerte Erde vorfinden werden.  
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BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG 

DER GEMEINWOHL-BILANZ 
 

Die 3. Gemeinwohlbilanz wurde im Herbst des Jahre 2015 über die Geschäftsjahre 2013 und 

2014 erstellt. 

Da mein Unternehmen ein EPU ist, wurde die Bilanzierung ausschließlich von mir 

durchgeführt.  

Im Rahmen eines Gruppen-Audits soll die GWÖ-Bilanz einer intensiven Evaluierung 

unterzogen werden.  

 

Der Gesamt-Zeitaufwand für die Erstellung der Bilanz beträgt ungefähr: 

Überarbeitung: 12 Std. 

Gruppen Audit: 7 Std.  

Nachbearbeitung des Berichtes: 3 Std. 

Grafische Gestaltung für Veröffentlichung: 8 Std. 

Pressekonferenz: 2 Std.(sofern 2016 wieder eine stattfindet) 

Gesamtaufwand ca. 30- 32 Std. 
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An den Schluss meines Berichtes möchte ich jenes Statement stellen, das ich für die 

Pressemappe 2013 verfasst hatte und das für mich noch immer Gültigkeit hat. 

Die Punkteanzahl die wir bei der ersten Bilanz erreichen gibt uns einen Hinweis welches 

Entwicklungspotential noch vorhanden ist. Wenig Punkte heißt also hohes 

Entwicklungspotential. Der Punkte-Unterschied zwischen der ersten und der nächsten Bilanz 

zeigt mir und meinen Geschäftspartnern und Kunden, ob ich auf dem richtigen Weg bin. 

Dieser Weg bedeutet, mindestens die gleiche qualitativ hochwerte Leistung für meine 

Kunden zu erbringen, weiterhin ein angemessenes Einkommen zu erzielen, dafür jedoch 

wesentlich weniger Ressourcen zu verbrauchen und mit allen Partnern (Kunden, Lieferanten, 

Öffentlichkeit) einen fairen Umgang auf Augenhöhe zu pflegen. Denn ich möchte nicht nur 

meiner Tochter, sondern auch meinen Enkeln und Urenkeln in die Augen schauen können 

und zu Ihnen sagen können: „Ich habe getan was ich konnte, um diese Erde auch für Euch 

noch lebenswert zu erhalten!“. Jeder Einzelne von uns kann dazu einen Beitrag leisten. 

Jeder Beitrag zählt und gemeinsam schaffen wir was dem Einzelnen unmöglich scheint. 

Darin liegt für mich der große Wert der Gemeinwohl-Bilanzierung 

 

 

Datum: 18.09.2015 / überarbeitet nach dem Audit am 11.11.2015 


