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DAS UNTERNEHMEN 
 

 Firma: Gemeinwohlagentur Rubatscher Dagmar  

 Adresse: Josef-Hell-Weg 11, 6176 Völs 

 Region/Land/Staat: Tirol, Österreich 

 Homepage: www.gemeinwohlagentur.at 

 Anzahl Mitarbeiter*innen: EPU 

 Durchschnittliche Investitionshöhe pro Jahr: 1000 Euro / Jahr 

 Tochtergesellschaften/ verbunden Unternehmen: keine 

 Berichtszeitraum: 2019 

 

TÄTIGKEITSBERICHT 
 

Die Gemeinwohlagentur wurde im November 2018 angemeldet und hat Ihre Tätigkeit 
im Jahr 2019 aufgenommen. Im Mittelpunkt der Tätigkeiten steht die Unterstützung 
von Unternehmen, die sich dem Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich widmen, einen 
Beitrag zu den Sustainable Development Goals leisten und ihre Unternehmenstätigkeit 
an den Prinzipien gesellschaftlicher Verantwortung ausrichten wollen. Die Beratung 
orientiert sich an der ISO 26.000 für Corporate Social Responsibility und der ONR 
192500 und berücksichtigt (inter)nationale Standards wie jene der Global Reporting 
Initiative.  

 

Produkte & Dienstleistungen Anteil am Umsatz 

Beratungsleistung strategisches 
Nachhaltigkeitsmanagement, CSR 

noch offen 

Projektentwicklung, Projektmanagement noch offen 

Vortragstätigkeit, Schulungen, Praktische 
Philosophie 

noch offen 

Nachhaltigkeitsberichterstattung  noch offen 
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DAS UNTERNEHMEN UND DAS GEMEINWOHL 
 

Im Rahmen der Gemeinwohlagentur soll darüber reflektiert werden, was unter dem 
Begriff „Gemeinwohl“ zu verstehen sein kann und wie Unternehmen zu diesem 
beitragen können. Die Beratungstätigkeiten selbst orientieren sich in vielen Bereichen 
an den Inhalten der Gemeinwohlökonomie. Es wird angestrebt, künftig auch jene 
Unternehmen beraten zu können, die sich einer Gemeinwohlbilanzierung unterziehen 
möchten.  

Um Vorbild zu sein, unterzieht sich die Gemeinwohlagentur selbst einer Gemeinwohl-
bilanzierung – die Arbeitsweise der Gemeinwohlagentur und deren Rahmen-
bedingungen sollen transparent und nachvollziehbar für alle Interessierten dargestellt 
werden. 

Als Folge einer Workshopreihe in Innsbruck von April bis September 2019, geleitet von 
Ulrike Amann und Gebhard Moser, wird die erste Gemeinwohlbilanz der 
Gemeinwohlagentur im Frühjahr 2020 erstellt. Regionalgruppe und wesentlicher 
Ansprechpartner sind: 

 

Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Tirol 

Koordinator Manfred Blachfellner               

Koflerstraße 5 

6020 Innsbruck 

Mobil: +43 677 620 585 73 

Skype: live:manfred.blachfellner 

mailto:manfred.blachfellner@ecogood.org 

www.ecogood.org/tirol 
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A - LIEFERANT*INNEN 
 

A1 - MENSCHENWÜRDE IN DER ZULIEFERKETTE 
 
Da es sich bei der Gemeinwohlagentur um ein Ein-Person-Unternehmen handelt, bei dessen 
Gründung nur geringfügige Investitionen in Ausstattung notwendig waren und dessen 
Dienstleistungsangebot rein auf Wissen und Erfahrung der Geschäftsführung beruht, ist die 
Betrachtung der Zulieferkette von geringerer Relevanz. Dennoch gibt es Produkte und 
Dienstleistungen, die in Anspruch genommen werden:  

Zur Beschaffung der Gemeinwohlagentur zählen bisher die Erstellung einer eigenen Website 
mit entsprechendem Speicherplatz, ein Laptop, ein Smartphone, Büroausstattung (Tisch und 
Kasten, Drucker) im eigenen Zuhause, Literatur und Büromaterialien (Papier, Schreibsachen). 
Mit Ausnahme von gedruckten Berichten gibt es bisher keinerlei Produkte, die an Kund*innen 
weiter gegeben werden. Auch werden diese, sofern möglich, in der Regel digital verschickt.  

Da die Gemeinwohlagentur mit einem Büro im Eigenheim untergebracht ist, kann die 
Ausstattung des Eigenheims, insofern sie Rahmenbedingungen für die Gemeinwohlagentur 
darstellt, ebenfalls in die Betrachtung der Gemeinwohlbilanz integriert werden. Und da das 
Angebot der Gemeinwohlagentur in der persönlichen Beratung liegt, spielt auch der Lebensstil 
der Geschäftsführung in Hinblick auf Glaubwürdigkeit des Angebotes eine Rolle.  

Zur erweiterten Beschaffung zählen in diesem Sinne vor allem die eingekaufte Energie, die 
Mobilität, die Verpflegung und Textilien.  

 

 

Beim Einkauf von Produkten und Dienstleistungen wurde bisher vor allem auf Kriterien der 
ökologischen Nachhaltigkeit geachtet. Häufig, aber nicht immer, werden benötigte Güter bei 
regionalen Lieferanten*innen besorgt. Die Regionalität von Lieferanten ist gut für die regionale 
Wertschöpfung, stellt aber für sich noch keine Garantie für die ebenfalls regionale Herkunft 
der Produkte, noch für gute soziale Bedingungen in der Lieferkette dar. Über diese 
Bedingungen ist bisher wenig bekannt. So wird zwar bei Gütern wie Kaffee oder Tee auf das 
Fair-Trade Siegel geachtet, für z.B. den Arbeitstisch hingegen fehlt jede Information zu den 
Umständen der Produktion. Der Tisch trägt zwar den Namen einer Natur-Linie eines 
regionalen Möbelhauses, die Arbeitsumstände der Mitarbeiter*innen des Möbelhauses und 
vor allem, der Möbelhersteller*innen sind unbekannt.  

Ebenso gibt es für den Laptop ein Energy-Star Zertifikat, jedoch kein TCO Zertifikat. Der neue 
Büroschrank wurde laut Angaben des Herstellers aus Recyclingholz gefertigt, der Schrank 
wurde jedoch im Internet bestellt, sodass lange Transportstrecken und möglicherweise 
ungünstige Arbeitsbedingungen bei der Produktion nicht ausgeschlossen werden können.  

Die Website wurde von einem kleinen Büro in der Nachbarschaft eingerichtet. Hier sind die 
Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter*innen nachvollziehbar und gut. Beim Kauf von Speicher 
für die Website wurde auf ein „green web-hosting“ Angebot aus Österreich zurückgegriffen, 
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das eine Lokalisierung der Server in Österreich und eine Kompensation nicht vermeidbarer 
CO2-Emissionen verspricht.  

Beim Umstieg vom fossilen Energieträger Öl auf eine Wärmepumpe für das Haus wurde auf 
einen regionalen Wärmepumpen-Hersteller geachtet. Der Installateur, ein kleines 
Unternehmen aus Tirol, hat das neue Heizsystem eingerichtet. Der Strom zum Betrieb der 
Wärmepumpe sowie für die sonstige Energieversorgung wird schon seit Jahrzehnten von der 
Ökostrom AG geliefert und ist mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert. Auch die 
Firmen, die an der energietechnischen Sanierung des Hauses mitarbeiten sind aus Tirol. Somit 
kann man zumindest für diese Dienstleistungen auf einen, den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechenden Mindeststandard für die Mitarbeiter*innen hoffen.   

Unklar sind die Bedingungen vor allem bei der digitalen Ausstattung: sowohl Hewlett Packard 
(Laptop) als auch Samsung (Smartphone) verfolgen laut Website der jeweiligen Unternehmen 
eine Nachhaltigkeitsstrategie und orientieren sich an den SDGs. Es werden auch Kennzahlen 
angegeben, doch ist die Prüfung der „Wahrheit“ dieser Angaben schwierig.  

 

 

Kennzahlen 

Anteil der zugekauften Produkte/Dienstleistungen am 
gesamten Einkaufsvolumen 

100 

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die unter 
fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden 

keine Angabe möglich 

 

 

 

Analyse und Bewertung 

Das Einkaufsvolumen der Gemeinwohlagentur hält sich sehr in Grenzen. Nach erstmaliger 
Ausstattung wird nur ein geringer weiterer Beschaffungsbedarf für die nächsten Jahre 
gesehen. Für die wenigen zur Grundausstattung benötigten Produkte und Dienstleistungen 
kann ein weitgehend guter ökologischer Standard, für die großteils aus Tirol bezogenen 
Produkte auch ein entsprechender sozialer Standard angenommen werden. Insbesondere bei 
elektronischen Geräten kann derzeit aber nur auf Herstellerangaben zur eigenen 
Nachhaltigkeitsstrategie verwiesen werden. Die Richtigkeit dieser Angaben wurde bisher nicht 
geprüft – hier sollte künftig mehr Zeit für Recherche zur Verfügung stehen.  

 Bewertung Erfahren 

  



   

-4- 

A1 - NEGATIVASPEKT: VERLETZUNG DER MENSCHENWÜRDE IN 
DER ZULIEFERKETTE 

 

Dass die Menschenwürde in der Zulieferkette überall gewährleistet ist, kann nicht garantiert 
werden. Selbst für den überwiegenden Einkauf von regionalen Lieferanten*innen kann nicht 
mit Sicherheit behauptet werden, dass Löhne stets fair oder Arbeitsbedingungen immer ideal 
sind. Man kann nur hoffen, dass zumindest gesetzliche Vorschriften für Mindeststandards 
eingehalten werden und Beschäftigte ihre Rechte, sofern sie nicht eingehalten werden, 
entsprechend bei den in Tirol bzw. Österreich vorhandenen Behörden und Servicestellen 
geltend machen.  

 

A2 - SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT IN DER 
ZULIEFERKETTE 

 

Die Frage von Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette ist eng mit der Frage der 
Menschenwürde (Punkt A1) verknüpft. Wenn es jedoch mehr darum geht, nicht nur zu wissen, 
ob die Menschenwürde entlang der gesamten Lieferkette geachtet wird, sondern vor allem 
darum, in wie weit man selbst durch aktives Intervenieren angesichts unwürdiger Umstände 
Solidarität beweist, wenn man Einkäufe tätigt bzw. Dienstleistungen anderer in Anspruch 
nimmt, ergibt sich ein zusätzlicher Aspekt des eigenen Handelns.   

Solidarität besteht wohl nicht darin, Produkte aus anderen Ländern nicht zu kaufen und 
grundlegend nur auf „Regionalität“ zu setzen. Wir können mit dem Aspekt der Regionalität die 
heimische Wirtschaft fördern und eher hoffen, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter*innen fair 
behandeln. Wir schaffen damit aber keinen Ausgleich zwischen industrialisierten Ländern und 
Entwicklungsländern, zwischen arm und reich, Mann und Frau etc. Vielmehr sollte man den 
Einkauf so steuern, dass wir jene unterstützen, die am dringendsten Hilfe benötigen. Wir 
sollten uns für unseren Einkauf so viel Zeit nehmen, dass wir feststellen können, ob 
Mitarbeiter*innen entlang der Lieferkette fair behandelt werden, dass wir bei der Einholung von 
Angeboten nicht nur nach dem Preis des Produktes fragen, sondern auch nach den 
Bedingungen der Produktion und Lieferung.  

Tatsächlich ist es nicht leicht, diese Bedingungen in Erfahrung zu bringen. Nur selten ist die 
nötige Transparenz gegeben, viel zu groß sind mittlerweile die Abhängigkeiten von Produkten, 
deren Herstellung und Lieferung wir nicht nachvollziehen können.  

 

Analyse und Bewertung 

Das Beschaffungsvolumen der Gemeinwohlagentur beschränkt sich, wie schon unter Punkt 
A1 dargestellt, auf wenige Produkte in sehr geringem Umfang. Die Gemeinwohlagentur kann 
dort, wo Dienstleistungen Dritter in Anspruch genommen werden, auf einen wertschätzenden 
Umgang achten und andere „niemals nur als Mittel, sondern immer auch als Zweck an sich 
selbst betrachten“. Sie kann darauf achten, Produkte bevorzugt von Firmen zu beziehen, die 
einen Nachweis für die Beachtung internationaler Verhaltensstandards (CSR, UN global 
compact etc.) erbringen.  Sie kann bei allen Produkten und Dienstleistungen nach den 



   

-5- 

vorhandenen Standards fragen und um entsprechende Nachweise ersuchen. Auch 
Recherchen im Internet zu den jeweiligen Lieferanten könnten Aufschluss darüber geben, wo 
Risiken bzw. Handlungsbedarf besteht.  

Hinsichtlich des Laptops, der als Beispiel und als wesentliches Arbeitsgerät der 
Gemeinwohlagentur anzusehen ist, konnten im Internet folgende Berichte gefunden werden:  

„Einige Auszüge aus dem Oekom-Bericht hat das c’t-Magazin veröffentlichen dürfen: Als 
Branchensieger ging Hewlett Packard hervor mit der Bestnote „B“. Eine der Stärken des 
Hardware-Herstellers besteht darin, dass das Unternehmen wichtige Zulieferer bei der 
Einführung von Standards in den Bereichen Arbeitnehmerrechte, Arbeitssicherheit und 
Gesundheit unterstützt. Weniger gut werden schwere unternehmensethische Kontroversen 
innerhalb der letzten Jahre ausgelegt”. Dieser Bericht stammt aus dem Jahr 2014.  

Rank a brand schreibt in seiner Bewertung vom Mai 2016:  

Hewlett-Packard (HP) erhält eine C-Label Bewertung. Produkte wie Tablets, Computer oder 
Drucker & Scanner von HP sind demnach bedingt empfehlenswert. Ein Grund dafür ist, dass 
HP kaum positive Resultate zum Umweltschutz aufweist. Zudem weist der Verhaltenskodex 
für faire Arbeitsbedingungen in der Produktion wesentliche Schwächen auf. Zur Vermeidung 
des Bezugs von Konfliktmineralien ist HP hingegen in mehreren Initiativen aktiv. Zudem 
veröffentlicht HP Zulieferlisten sowie eine ausführliche, wenn auch nicht ausreichende 
Berichterstattung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in den Produktionsstätten. 

Auf der eigenen Website des Unternehmens sind hingegen zahlreiche Aktivitäten im Bereich 
von CSR gelistet.  

“HP has one of the largest and most sophisticated design and engineering supply chains in 
the IT industry—made up of hundreds of production suppliers and thousands of nonproduction 
suppliers. We are investing in policies, programs, and capabilities to create a positive impact, 
strengthen and transform our supply chain, empower workers, and provide greater 
transparency and accountability to our stakeholders. See also human rights.” 
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Es scheint, dass das Unternehmen HP nach kritischen Berichten damit begonnen hat, eine 
CSR Strategie zu entwickeln und diese auch Schritt für Schritt umsetzt. Stimmen die Daten 
auf der betriebseigenen Website, so sind die Erfolge beachtlich.  

Neben den Erfolgen ist auch die Auszeichnung ecovadis 2019 – Gold (CSR rating) angegeben.  

 

Auch für das Samsung Smartphone konnte auf der Website des Unternehmens die Verfolgung 
einer Nachhaltigkeitsstrategie auf Basis der SDGs ermittelt werden. Folgende Kennzahlen 
werden angegeben:  
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Inwiefern Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette gewährleistet sind, ist hieraus nicht 
abzuleiten. Es bestehen jedenfalls Zweifel, die eine nähere Recherche jedenfalls erforderlich 
machen.  

 Bewertung Fortgeschritten 

 

Kennzahlen 

Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein 
Label tragen, welches Solidarität und Gerechtigkeit 
berücksichtigt 

? 

Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und 
solidarischer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert 
wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden 

? 
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A2 - NEGATIVASPEKT: AUSNUTZUNG DER MARKTMACHT 
GEGENÜBER LIEFERANT*INNEN 
 
Inwiefern die Angaben von z.B. Hewlett Packard oder anderen Firmen auf deren Websites den 
Tatsachen entsprechen und wie sich angegebenen Maßnahmen tatsächlich auf die 
Lieferanten*innen auswirken ist schwer nachzuvollziehen.   

 
 
 

A3 - ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT IN DER ZULIEFERKETTE 
 

Wie bereits in Punkt A1 angeführt, liegt der Fokus bei der Beschaffung der Gemeinwohlagentur 
vor allem auf Kriterien der ökologischen Nachhaltigkeit.  

In der Regel werden Produkte und Dienstleistungen von regionalen Anbieter*innen bezogen.  

Bei Produkten wird auf Umweltzertifizierungen geachtet, so z.B. beim Strom auf das 
Österreichische Umweltzeichen, beim Papier auf den blauen Umweltengel und einen 100% 
Recycling-Standard, beim Laptop auf ein Energy Star Label, beim Drucker auf nachfüllbare 
Patronen, bei den Möbeln auf Recycling-Materialien und Öko-Linien.  

Bei der Auswahl des Smartphons wäre die Wahl auf ein „Fair-Phone“ gefallen. Dieses war 
jedoch nicht mehr lieferbar und schien, nach dem Studium einiger Testberichte, in der 
Ökobilanz auch noch nicht vollständig ausgereift.  

Bisher zu wenig wurde auf die Umweltbilanz der Lieferant*innen geachtet:  

Wie schon unter Punkt A2 angeführt, gibt Hewlett Packard Klimaziele, den ökologischen 
Fußabdruck und eine CSR Strategie an. Bei den Anbietern des „green web space“ wurde 
hinsichtlich der Kompensationsprojekte nachgefragt, die als Mittel für die „Neutralisierung“ der 
nicht vermeidbaren CO2-Emissionen für webhosting angegeben werden. Folgende 
Informationen wurden auf der Website des Anbieters, der auch Mitglied der 
Gemeinwohlökonomie ist, gefunden:  

 
NATÜRLICH AUS ÖSTERREICH  

Wir bieten österreichisches Qualitätshosting! Unsere Server stehen großteils in Wien und 
werden ausschließlich mit ÖKO-Strom betrieben.  

100 % CO2-NEUTRALES HOSTING 

Ökostrom alleine schafft keine klimaneutrale Website. Sichern Sie sich das Greenwebspace 
Zertifikat und starten Sie noch heute mit Ihrem Co2 neutralen Digital-Fußabdruck.  

Über die Wahl des aktuellen Aufforstungsprojektes mittels acceptify – einem Online Tool für 
partizipative Entscheidungsfindung auf Basis der Methode Systemisches Konsensieren – 
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haben wir gemeinsam mit unseren KundInnen ein neues Projekt zur Mitfinanzierung durch 
die GreenWebspace Zertifikate für klimaneutrale Websites finden können: Madagaskar. 

GEMEINWOHL-ÖKONOMIE-MITGLIED  
Wir engagieren uns für ein positives Miteinander - in der Zusammenarbeit und im Umgang mit 
Ressourcen. Unser Angebot an Sie: Gestalten Sie mit an einer lebenswerten Zukunft.  
 
Kennzahlen 

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die 
ökologisch höherwertige Alternativen sind 

90% 

 

Analyse und Bewertung 

 
Die Produktauswahl berücksichtigt in hohem Maße ökologische Nachhaltigkeit. Künftig muss 
aber noch stärker die Ökobilanz des Lieferanten, der Lieferantin selbst berücksichtigt werden.  

 Bewertungsstufe Erfahren 
 

A3 - NEGATIVASPEKT: UNVERHÄLTNISMÄßIG HOHE 
UMWELTAUSWIRKUNGEN IN DER ZULIEFERKETTE 
 
Nach einem Artikel von Utopia im Oktober 2017 schneidet Samsung, der Hersteller des in der 
Gemeinwohlagentur verwendeten Smartphons unter allen Anbietern sehr schlecht ab:  

Egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop – Elektronikprodukte von Apple, Samsung und anderen 
Herstellern haben eine schlechte Ökobilanz. Einige Unternehmen schneiden dabei jedoch besser ab 
als andere. Ein neues Ranking von Greenpeace zeigt, welche Hersteller auf einem guten Weg sind.  
 
Greenpeace hat sich 17 Hersteller genauer angesehen und ein Ranking erstellt. Mit aufgeführt sind 
Apple, Samsung, Huawei, Amazon, Sony, Microsoft und weitere Riesen der IT-Branche sowie 
Fairphone. 
 
Der „Gewinner“ im Greenpeace-Ranking kommt nicht überraschend: Den ersten Platz belegt Fairphone. 
Fairphone verzichtet weitgehend auf gefährliche Chemikalien, produziert klimafreundlich und nutzt 
recyceltes Wolfram – außerdem können die Smartphones repariert und aufgerüstet werden. 
Auf Platz zwei des Rankings steht Apple. Apple hat Greenpeace zufolge als einziges der 17 
Unternehmen zugesagt, nicht nur Datenzentren und Büros, sondern künftig die gesamte Lieferkette mit 
erneuerbaren Energien zu versorgen. Auch das Vorhaben von Apple, künftig nur noch recycelte 
Rohstoffe verwenden zu wollen, bewertet Greenpeace positiv. Auf Platz drei und vier folgen Dell und 
HP, da ihre Geräte ebenfalls reparierbar und aufrüstbar sind. 
 
Am schlechtesten im Ranking schneidet Samsung ab – und das gleich aus mehreren Gründen: Laut 
Greenpeace verbrauchte das Unternehmen 2016 über 16.000 Gigawattstunden Energie – das sei mehr 
als die Dominikanische Republik im gesamten Jahr 2015 benötigt habe. Nur ein Prozent davon stamme 
aus erneuerbaren Energien. Außerdem werde bei Samsung kaum Recycling von wertvollen Rohstoffen 
betrieben. 
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A4 - TRANSPARENZ UND MITENTSCHEIDUNG IN DER 
ZULIEFERKETTE 

 
Die Recherchen haben ergeben, dass sich insbesondere „Green Webspace“ um partizipative 
Verfahren bemüht, so z.B. um Kompensationsprojekte auszuwählen. Auch für Hewlett 
Packard wurde die Förderung partizipativer Verfahren auf der Firmeneigenen Website 
angegeben. Die Gemeinwohlagentur selbst hat aufgrund des geringen Bedarfs an Produkten 
und Dienstleistungen bisher keinerlei Kontakt zu Lieferant*innen und deren Mitarbeiter*innen 
und entsprechend auch keinen Einfluss auf allfällige Unternehmensprozesse. 

 

Kennzahlen 

Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein 
Label tragen, welches Transparenz und Mitentscheidung 
berücksichtigt 

0 

Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein transparenter und 
partizipativer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert 
wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden. 

0 

 

Analyse und Bewertung 

Nicht relevant 

 

B - EIGENTÜMER*INNEN UND FINANZPARTNER*INNEN 
 

Aufgabe der Gemeinwohlagentur ist die Unterstützung von Unternehmen bei der Analyse und 
Optimierung ihrer Nachhaltigkeitsbilanz. In Anlehnung an die Kriterien von „corporate social 
responsibility“ und unter Berücksichtigung internationaler Verhaltensstandards bzw. Leitlinien 
wie des UN Global Compact, der SDGs, der Klimaziele etc. werden Möglichkeiten erarbeitet, 
um mit dem jeweiligen Kerngeschäft und den Kernkompetenzen des Unternehmens zum 
Gemeinwohl beizutragen. Kriterien ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeit 
werden als wesentliche Grundlagen der Geschäftsstrategie etabliert. Dies bedeutet sowohl für 
die Gemeinwohlagentur als auch deren Kund*innen, wertebasiert zu arbeiten, die 
Menschenrechtskonvention ebenso wie sonstige internationalen Verhaltensstandards zu 
achten und zu fördern. Der Fokus der Beratung liegt wesentlich auf dem nicht-finanziellen 
Unternehmenserfolg. Nicht die Erzielung von monetärem Gewinn, sondern eine rundum 
nachhaltige Wirtschaftsweise und die darauf beruhende Reputation und Vorbildwirkung der 
Unternehmen stehen im Mittelpunkt.  

Die Förderung des Gemeinwohls durch die bestmögliche Beratung und Unterstützung der 
Unternehmen bildet auch das Hauptziel der Gemeinwohlagentur selbst. Die finanzielle 
Abgeltung der Leistungen der Gemeinwohlagentur soll vor allem die Rahmenbedingungen der 
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Geschäftstätigkeit, zu der der Lebensunterhalt der Geschäftsführung nur teilweise zählt, auf 
nachhaltige, rechtschaffende und sozial verträgliche Weise sicherstellen.  

 

B1 - ETHISCHE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN 
 

Da es sich bei der Gemeinwohlagentur um ein Ein-Personen-Unternehmen handelt, das als 
Leistung wesentlich Humankapital zur Verfügung stellt, waren für die Gründung nur 
geringfügigste Investitionen erforderlich. Jedwede Risiken, die mit der Unternehmens-
gründung bzw. Unternehmensführung in Verbindung stehen, konnten dadurch vermieden, 
werden, dass die Geschäftstätigkeit als Nebenberuf durchgeführt wird und damit Eigenmittel 
aus einer zusätzlichen Angestellten-Tätigkeit zur Verfügung stehen. Fremdmittel waren und 
sind für die Finanzierung und Aufrechterhaltung der Gemeinwohlagentur aktuell nicht 
erforderlich.  

 

Kennzahlen 

Anteil Eigenkapital  100% 

Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche 34,2% 

Fremdfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart  keine Fremdfinanzierung  

 

Analyse und Bewertung 

 
Die Gemeinwohlagentur kommt bei ihrem Geschäftsmodell ohne Geschäftsvermögen und 
ohne Vorfinanzierung von Ausgaben aus. Durch ein zusätzliches regelmäßiges gesichertes 
Einkommen, das aus der Tätigkeit bei einem gemeinnützigen Verein stammt, ist die Frage des  
ethischen Umgangs mit Geldmitteln im aktuellen Betrieb von geringer Relevanz für die 
Gemeinwohlbilanzierung.  
 
Aufgrund der vollständigen Finanzierung aus Eigenmitteln, die durch Tätigkeit in einem 
gemeinnützigen Verein erworben sind  Bewertungsstufe vorbildlich   
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B2 - SOZIALE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN  

 

Die Gemeinwohlagentur ist ein Ein-Person-Unternehmen. Sämtliche Einnahmen stehen nach 
Abzug der vorgeschriebenen Steuerleistung, Sozialversicherungsbeiträge und sonstigen 
Abgaben als Einkommen der Geschäftsführung sowie zur Deckung allfälliger Ausgaben für die 
Gemeinwohlagentur zur Verfügung. 

Zur laufenden Konsolidierung und Schärfung des inhaltlichen Angebotes bestehen geplante 
Zukunftsausgaben wesentlich aus Maßnahmen der Fortbildung und Strategieentwicklung. 

Die Deckung der geplanten Ausgaben ist ebenso wie die bereits getätigten aus Rücklagen der 
zusätzlichen Erwerbstätigkeit gegeben. Eine Risikovorsorge ist in der derzeitigen Situation 
nicht erforderlich.   

 

Kennzahlen 

Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit         0 

Gesamtbedarf Zukunftsausgaben                                    7.300 

Getätigte/r strategischer Aufwand/strategische Ausgaben 5.200 

Anlagenzugänge   6000 

Zuführung zu Rücklagen (nicht entnommener Gewinn) 0 

Auszuschüttende Kapitalerträge    0 

 

Analyse und Bewertung 

 
Als kleines Ein-Person-Unternehmen ohne besonderen Finanzierungsbedarf hat die 
Gemeinwohlagentur aktuell keine besonderen Verpflichtungen gegenüber Lieferant*innen 
oder Mitarbeiter*innen. Mittel, die nach Abzug der Betriebsausgaben verbleiben, werden in die 
Weiterentwicklung des Leistungsangebotes investiert. Allfällige Ausschüttungen von 
Kapitalerträgen sind aktuell nicht relevant.  

Nicht relevant.  
 
 
B2 - NEGATIVASPEKT: UNFAIRE VERTEILUNG VON 

GELDMITTELN 
 

Nicht relevant  

 



   

-13- 

B3 - Sozial-ökologische Investitionen und Mittelverwendung 

 

Die Gemeinwohlagentur ist mit einem Raum im eigenen Wohnhaus der Familie untergebracht. 
Für die Aufnahme der Geschäftstätigkeiten mussten keine neuen Räumlichkeiten geschaffen 
oder angemietet werden.  

Das private Wohnhaus, das im Familienbesitz steht, wurde im Jahr 2019 und laufend einer 
energietechnischen Sanierung unterzogen. Somit kommt auch die Gemeinwohlagentur für den 
Betrieb der Büroräumlichkeit ohne fossile Energieträger aus und ist zu 100% CO2-neutral. 

Die für die Sanierung getätigten Finanzinvestitionen fließen zur Gänze in die 
energietechnische Optimierung des Wohngebäudes. Die für die Sanierung getätigten 
Investitionen stammen jedoch nicht aus den Betriebseinnahmen der Gemeinwohlagentur. 
Auch ist der Sanierungsbedarf nicht der Gemeinwohlagentur zuzurechnen.   

Überschüssige Finanzmittel dienen als geringe Liquiditätsreserve und werden nicht veranlagt.  

 

Analyse und Bewertung 

Das Thema ist derzeit für die Gemeinwohlagentur nicht zutreffend. 
 

B3 - NEGATIVASPEKT: ABHÄNGIGKEIT VON ÖKOLOGISCH 
BEDENKLICHEN RESSOURCEN 

 

Die Gemeinwohlagentur ist in Räumlichkeiten untergebracht, zu deren Konditionierung keine 
fossilen Energieträger genutzt werden. Die Raumwärme wird mittels Wärmepumpe produziert, 
für die erforderliche Stromversorgung wird mit dem Umweltzeichen zertifizierter Ökostrom mit 
100% Herkunftsnachweis aus Österreich verwendet.  

Da die Mobilität gänzlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad sowie mit dem ÖPNV sichergestellt 
wird und die spärlichen Einrichtungsgegenstände und Betriebsmittel der Gemeinwohlagentur 
ebenfalls nach ökologischen Gesichtspunkten gewählt wurden, ist die Abhängigkeit von 
ökologisch bedenklichen Ressourcen insgesamt als sehr gering anzusehen.   

 

 

B4 - EIGENTUM UND MITENTSCHEIDUNG 
 

Als Ein-Person-Unternehmen kann sich die Frage nach gelebter Gemeinschaft nur auf 
eventuelle Partner-Unternehmen beziehen. Die Gemeinwohlagentur ist ein noch sehr junges 
Unternehmen, zielt aber auf die Bildung eines Netzwerkes mit Unternehmenspartner*innen 
unterschiedlichster Kompetenzen und Erfahrungen, um aktuelle Herausforderungen 
bestmöglich zu erkennen, Ideen und Innovationen zu entwickeln und das gemeinsame 
Leistungsspektrum den Bedürfnissen der Kund*innen anpassen zu können. Das angestrebte 
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Netzwerk soll durch gemeinsames Gestalten und Entscheiden sowie Transparenz und 
Fairness charakterisiert sein.  

Konkrete Formen der Mitentscheidung oder Beteiligungen können erst nach Bildung des 
Netzwerkes bzw. einer Arbeitsgemeinschaft beantwortet werden und sind derzeit nicht 
relevant.  
 

Analyse und Bewertung 

Aktuell sind keine Mitarbeiter*innen oder mittätigen Unternehmen angebbar, daher nicht 
relevant.    
 

 

B4 - NEGATIVASPEKT: FEINDLICHE ÜBERNAHME 
nicht relevant 

 

C - MITARBEITENDE 

C1 - Menschenwürde am Arbeitsplatz  

 

Als Ein-Person-Unternehmen kann für die Gemeinwohlagentur lediglich auf die selbst 
geschaffene Möglichkeit zur eigenen Weiterbildung, auf die gute Arbeitsplatzqualität und -
ausstattung im Eigenheim und das laufend verbesserte Selbstmanagement verwiesen 
werden. Überlastungen, die durch zeitgleiche Bewerkstelligung von Leistungen als 
Angestellte, für Fortbildung und zum Aufbau der Gemeinwohlagentur entstanden sind, werden 
laufend analysiert und mittels Verbesserungen im Zeitmanagement bearbeitet.  

Sonstige Fragen zu Unternehmenskultur und Diversität sind aktuell nicht relevant.  

 

Analyse und Bewertung 

Erkenntnisse, die aus dem Besuch einer Fortbildung zum Thema „Zeit-
management“ gewonnen werden konnten, werden sukzessive umgesetzt, um mit den eigenen 
Ressourcen nachhaltig umzugehen und Überlastungen bestmöglich zu unterbinden.  
 
 Bewertungsstufe: erfahren 

 
 
C1 - NEGATIVASPEKT: MENSCHENUNWÜRDIGE 
ARBEITSBEDINGUNGEN 
 

Nicht relevant 

C2 - AUSGESTALTUNG DER ARBEITSVERTRÄGE 
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Als Ein-Person-Unternehmen steht es der Geschäftsführung der Gemeinwohlagentur frei, 
Verträge mit Kund*innen zu gestalten und den Stundensatz für Leistungen selbst festzulegen. 
Primär orientiert sich der Stundensatz an den Erfordernissen zur Deckung von Ausgaben, 
Entwicklung und (teilweise) Lebensunterhalt. Der Stundensatz wird aber auch an den 
Möglichkeiten der jeweiligen Kunden ausgerichtet, um eine gute Beratung zur Förderung von 
Nachhaltigkeit für alle sicher zu stellen.  

Der Geschäftsführung steht es zudem frei, die Arbeitszeiten mit der zusätzlichen Angestellten-
tätigkeit in Einklang zu bringen und entsprechend so zu gestalten, dass die eigene Work-Life-
Balance gewährleistet bleibt. So wurden für den Aufbau der eigenen Geschäftstätigkeit die 
Arbeitsleistungen im Rahmen der Angestellten-Tätigkeit auf eine Teilzeitanstellung reduziert, 
die Arbeitsleistungen für bestehenden Kunden werden dem verbleibenden Zeitbudget 
angepasst.  

Arbeitszeiten werden in allen Bereichen genau erfasst, um die erforderliche 
Rechenschaftspflicht gegenüber den Kund*innen sowie dem Arbeitgeber gegenüber zu 
gewährleisten.  

 

Analyse und Bewertung 

Erkenntnisse, die aus dem Besuch einer Fortbildung zum Thema „Zeit-
management“ gewonnen werden konnten, werden sukzessive umgesetzt, um mit den eigenen 
Ressourcen nachhaltig umzugehen und Überlastungen bestmöglich zu unterbinden.  
 

 Bewertungsstufe: erfahren 
 
 

 

C2 - NEGATIVASPEKT: UNGERECHTE AUSGESTALTUNG DER 
ARBEITSVERTRÄGE 

 

nicht relevant 

 

C3 - Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden 
 
Für die Geschäftsführung der Gemeinwohlagentur ist eine, an den Kriterien ökologischer 
Nachhaltigkeit ausgerichtete Handlungsweise, längst Selbstverständlichkeit. Da auch die 
Geschäftstätigkeit der Gemeinwohlagentur in der Förderung einer nachhaltigen Lebens- und 
Wirtschaftsweise besteht, gehört ökologisches Verhalten zu den Grundbedingungen der 
eigenen Tätigkeit.  

Kundentermine werden entsprechend immer mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln getätigt, 
es steht kein sonstiges Verkehrsmittel (PKW) zur Verfügung. Der Einkauf erfolgt grundsätzlich 
nach den Kriterien bio, saisonal, regional, fair bzw. auf Basis sonstiger Umweltgütesiegel.  

Zum Lebensstil der Geschäftsführung zählt die fleischlose und biologische Ernährung ebenso 
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wie der Verzicht auf Flugreisen und ein eigenen PKW. Eine gegenüber anderen Lebewesen 
und der Umwelt verantwortungsvolle Lebensweise mit möglichst geringem ökologischen 
Fußabdruck wird angestrebt und es werden laufend neue Maßnahmen zu deren Erreichung 
umgesetzt.  

 

Kennzahlen 

Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft 99% 

Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln 
bzw. Rad bzw. zu Fuß 

100% Fuß, Rad, ÖPNV 

 

Analyse und Bewertung 

 

Aufgrund der Struktur der Gemeinwohlagentur, der Ausbildung, der Erfahrungen und des 
Lebensstils der Geschäftsführung ist ein ökologisch verantwortliches Verhalten bereits 
vorbildlich umgesetzt. 

 Bewertungsstufe vorbildlich  
 

C3 - Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung 
unökologischen Verhaltens 

 

Die GF der Gemeinwohlagentur kann bestätigen, dass im Unternehmen weder 
Verschwendung von Ressourcen gefördert noch unökologisches Verhalten geduldet wird. 

 

C4 - INNERBETRIEBLICHE MITENTSCHEIDUNG UND 
TRANSPARENZ 

 
Für ein EPU ist die Frage von Transparenz und Partizipation nicht relevant. Grundsätzlich ist 
die Geschäftsführung der Gemeinwohlagentur gegenüber den Rückmeldungen der Kunden 
sowie der Partner*innen sehr aufgeschlossen, um das eigene Angebot laufend zu verbessern 
und an die Bedürfnisse der Kund*innen bzw. an das Gemeinwohl anzupassen.  

Analyse und Bewertung 

nicht relevant 
 
 
C4 - NEGATIVASPEKT: VERHINDERUNG DES BETRIEBSRATES 
 
nicht relevant 
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D - KUND*INNEN UND MITUNTERNEHMEN 

D1 - ETHISCHE KUNDENBEZIEHUNG 

 

Die Gemeinwohlagentur hat sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen, die eine integrierte 
Geschäfts- und Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln und Verantwortung für ihr Handeln und die 
Gesellschaft übernehmen wollen, tatkräftig zu unterstützen. Die Geschäftsführerin der 
Gemeinwohlagentur legt Ihre Qualifikation und Ihre Einstellung hinsichtlich des Themas 
Nachhaltigkeit gegenüber interessierten Kund*innen offen dar, um diesen zu ermöglichen, die 
Wahl der Beratung dem erwarteten Nutzen bestmöglich anpassen zu können. Die 
Gemeinwohlagentur möchte das eigene Know-How zu einem, den Kunden angepassten, 
vertretbaren Preis zur Verfügung stellen und unterzieht sich selbst den Grundsätzen 
gesellschaftlicher Verantwortung. Diesem Bemühen ist auch die Erstellung der 
Gemeinwohlbilanz für das eigene Unternehmen geschuldet.  

 

 

Den Grundprinzipien gesellschaftlicher Verantwortung – Transparenz, Rechenschaftspflicht, 
Ethisches Verhalten, Achtung der Stakeholderinteressen, Achtung internationaler 
Verhaltensstandards, Einhaltung der Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit – sieht sich die 
Gemeinwohlagentur grundsätzlich verpflichtet.  

Gegenüber potentiellen Kund*innen spielt vor allem Transparenz hinsichtlich des 
Leistungsangebotes und der Qualifikation der Geschäftsführung eine große Rolle, damit diese 
eine qualifizierte Entscheidung für ihre Wahl der Beratung treffen können.  

Gegenüber Kund*innen, die die Beratung der Gemeinwohlagentur in Anspruch nehmen, 
möchte sich die Geschäftsführung vor allem durch ehrliches Bemühen um bestmögliche 
Lösungen für den Kunden bzw. die Kundin, Verlässlichkeit, Engagement und Offenheit 
auszeichnen. Wesentlich ist für die Geschäftsführung der Gemeinwohlagentur vor allem die 
eigene Integrität und Vorbildwirkung, damit dem Angebot die entsprechende Authentizität 
zukommt.  

Ein wesentliches Ziel der Beratung liegt zudem in der Befähigung der Kund*innen bzw. deren 
Mitarbeiter*innen, sodass nicht ein etwaiger Gewinn der Gemeinwohlagentur, sondern die 
Förderung von Nachhaltigkeit aus dem eigenen Unternehmen heraus im Vordergrund stehen.  

 

Bisher werden jene Kund*innen betreut, die von sich aus mit der in der Gemeinwohlagentur 
vorhandenen Expertise vertraut waren und diese entsprechend für das eigene Unternehmen 
nutzen wollten. Eine aktive Akquise für Neukunden hat bisher nicht stattgefunden. Bestehende 
Kunden werden so lange betreut, bis die eigene Befähigung zur Weiterentwicklung gegeben 
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ist bzw. die Unterstützung der Gemeinwohlagentur nicht mehr benötigt wird. Die Förderung 
einer nachhaltigen Wirtschaftsweise in den Unternehmen der Kund*innen liegt im ureigensten 
Interesse der Gemeinwohlagentur. Gelingt es, Haltungen in den Unternehmen im Sinne einer 
verstärkten Gemeinwohlorientierung zu ändern, so liegt darin bereits ein wesentlicher Teil des 
Lohns, den die Gemeinwohlagentur mit ihrer Gründung zu erzielen beabsichtigt hat.  

Potentielle Kund*innen, die das Thema Nachhaltigkeit lediglich als Teil einer 
Marketingstrategie betrachten, entsprechen an sich nicht der Zielgruppe der 
Gemeinwohlagentur. Die Gemeinwohlagentur bemüht sich aber gegenüber allen 
Interessent*innen, die Vorteile und Chancen eines ernst gemeinten und gelebten 
Nachhaltigkeitsmanagements zu vermitteln. Die Philosophie der Gemeinwohlagentur wird klar 
dargelegt und auch auf der Website kommuniziert.  

Kleine Unternehmen, die das Angebot der Gemeinwohlagentur nutzen wollen, werden ebenso 
beraten wir große Unternehmen.  

 

 

Kennzahlen 

Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung:  0 

Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: fixe und 
umsatzabhängige Bestandteile  

nicht relevant 

Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens nein 

Umsatzanteil in % des Produktportfolios, das von 
benachteiligten Kund*innen-Gruppen gekauft wird 

nicht relevant 

 

 

Analyse und Bewertung 

Kund*innen-Beziehungen werden grundsätzlich auf Augenhöhe geführt und werden 
partnerschaftlich interpretiert: ebenso wie die fachliche Expertise der Gemeinwohlagentur ist 
das Wissen um betriebsinterne Zusammenhänge und Verfahrensweisen für das Gelingen und 
das Erzielen der gewünschten Wirkungen einer Nachhaltigkeitsstrategie erforderlich. Nur 
gemeinsam können das Ziel erreicht und innovative Lösungen passend für das jeweilige 
Unternehmen entwickelt werden. Die Kommunikation erfolgt dabei in Anlehnung an die 
spezifischen Bedürfnisse der jeweiligen Stakeholder. 
 
 Bewertungsstufe: Erfahren     

 

D1 - NEGATIVASPEKT: UNETHISCHE WERBEMAßNAHMEN 

 

Es werden keine unethischen Werbemaßnahmen unternommen.   
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D2 - KOOPERATION UND SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN 
 

Das Anliegen der Gemeinwohlagentur besteht in der Förderung einer Wirtschaftsweise, die 
die Unternehmen als moralische Akteure in die Pflicht nimmt und gesellschaftliche 
Verantwortung fordert. Dazu gehört wesentlich die Bereitschaft zur Bildung von 
Kooperationen, sei es mit NGOs, gemeinwohlfördernden Initiativen, Partnerunternehmen oder 
auch Konkurrenten. Für die Gemeinwohlagentur ist es wesentlich, mit anderen Unternehmen 
zusammenzuarbeiten und Netzwerke zu bilden, um passende Lösungen für die Unternehmen, 
die drängenden Probleme des Planeten und seiner Gemeinschaften zu finden. 
Mitunternehmen werden stets als Partner*innen betrachtet, die das eigene Angebot ergänzen 
und verbessern können bzw. die man mit dem eigenen Know-How unterstützen kann.   

Die Gemeinwohlagentur ist ein noch sehr junges Unternehmen, der Aufbau von Netzwerken 
ist noch am Beginn. Es gibt aber Kooperationen mit anderen Beratungsunternehmen, die ein 
spezifisches Know-How anbieten, das Kund*innen der Gemeinwohlagentur bei Bedarf zur 
Verfügung gestellt werden kann. Dadurch erhalten die Partnerunternehmen die Möglichkeit 
zur Erbringung von kostenpflichtigen Leistungen, die Kund*innen erhalten eine optimale 
Betreuung in spezifischen Fachfragen.  

Zudem wird der Austausch mit vergleichbaren Unternehmen gesucht, um unentgeltliche 
gegenseitige Hilfestellung anzubieten, Feedback bei Unsicherheiten und Unterstützung bei 
drängenden Fragen zu geben. Angesichts der Lage des Planeten tritt die Frage der 
Konkurrenz in den Hintergrund: viel wichtiger erscheint es, gemeinsam das bestmögliche 
Angebot zu schaffen, gemeinsam Expertise aufzubauen und sie den Unternehmen – 
gemeinsam oder unabhängig voneinander -  anzubieten.  

Kennzahlen 

Wie hoch ist der investierte Zeit- / Ressourcenaufwand für 
Produkte und Dienstleistungen, die in Kooperation erstellt 
werden im Verhältnis zum gesamten Zeitaufwand für die 
Erstellung der Produkte und Dienstleistungen des 
Unternehmens? 

im Aufbau 

 

Analyse und Bewertung 

Da die Gemeinwohlagentur Ihr Geschäft erst aufgenommen hat und noch dabei ist, das 
Angebot zu entwickeln und Kooperationen aufzubauen, sind noch keine greifbaren Daten für 
gemeinsame Umsätze oder geteilte Arbeitszeiten verfügbar. Als EPU mit geringst möglicher 
Ausstattung ist es der Gemeinwohlagentur auch nicht möglich Arbeitskräfte oder Technologie 
weiterzugeben. 
 
 Bewertung Erste Schritte 

 
D2 - NEGATIVASPEKT: MISSBRAUCH DER MARKTMACHT 
GEGENÜBER MITUNTERNEHMEN 
 

Das Unternehmen kann bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten 
gegenüber Mitunternehmen komplett verzichtet wird 
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D3 - ÖKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN DURCH NUTZUNG UND 
ENTSORGUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

Durch die Nutzung des Beratungsangebotes der Gemeinwohlagentur entstehen keine 
nennenswerten ökologischen Auswirkungen: die Beratung greift auf das Wissen und die 
Erfahrungen der Gemeinwohlagentur zurück, ist also eine rein geistige Dienstleistung. 
Beratungsergebnisse werden vor allem in digitaler Form zur Verfügung gestellt, bei Erfordernis 
von Ausdrucken kommt ausschließlich Recycling-Papier zum Einsatz. Besuche vor Ort oder 
Besprechungen an gemeinsamen Treffpunkten werden stets mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
bzw. durch Nutzung des Fahrrades bewerkstelligt.  

Vor allem aber sollen als Folgewirkung einer erfolgreichen Beratung Konsistenz, Effizienz und 
Suffizienz beim Kunden gefördert werden, die insgesamt zu einer Reduktion der ökologischen 
Auswirkungen beitragen.  

Analyse und Bewertung 

Geschäftsmodell hinsichtlich ökologischer Auswirkungen optimiert 
 
 Vorbildlich 

 

 

D3 - NEGATIVASPEKT: BEWUSSTE INKAUFNAHME 
UNVERHÄLTNISMÄßIGER ÖKOLOGISCHER 
AUSWIRKUNGEN 

 

Das Unternehmen kann bestätigen, dass es keine bewusste Inkaufnahme 
unverhältnismäßiger ökologische Auswirkungen gibt 

 

 

D4 - KUND*INNEN-MITWIRKUNG UND PRODUKTTRANSPARENZ  
 

Im Zentrum gesellschaftlicher Verantwortung, der Leitlinie der Gemeinwohlagentur, steht der 
adäquate Einbezug der Interessen und Ansprüche aller relevanten Stakeholder.  

Die Beratungsleistung der Gemeinwohlagentur baut wesentlich auf der Kooperation mit dem 
Kunden / der Kundin bzw. seinen / ihren Mitarbeiter*innen auf. Nur durch gemeinsame 
Nutzung des Fachwissens der Gemeinwohlagentur sowie des Fachwissens der 
Mitarbeiter*innen in Bezug auf die unternehmensspezifischen Prozesse und Anforderungen 
können passende und innovative Lösungen entwickelt werden.  

Ebenso kann Nachhaltigkeitsmanagement nur dann wirksam werden, wenn es von allen 
Beteiligten im Unternehmen mitgetragen wird. Der Einbezug aller relevanten Personen ist 
daher Voraussetzung für den Erfolg der Beratung.  
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Kund*innen entscheiden bereits bei der Angebotslegung über die Annahme oder die 
Ablehnung der von der Gemeinwohlagentur offerierten Dienstleistungen. Zudem wird stets 
gemeinsam mit den Kund*innen die Strategie zur Förderung von Nachhaltigkeit bzw. zur 
Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung im Unternehmen festgelegt. Kund*innen können 
die Vorschläge der Gemeinwohlagentur annehmen bzw. ablehnen und Wünsche an die 
Gemeinwohlagentur richten, um das Beratungsangebot entsprechend der eigenen 
Vorstellungen bzw. Möglichkeiten zu lenken.  

 

Kennzahlen 

Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit 
sozial-ökologischer Verbesserung, die durch die Mitwirkung 
von Kund*innen entstanden sind. 

100% 

 

Analyse und Bewertung 

Hinsichtlich des Dienstleistungsangebotes der Gemeinwohlagentur, das den Dialog und die 
Mitentscheidung der Kunden voraussetzt: 
  Vorbildlich  
 

D4 - NEGATIVASPEKT: KEIN AUSWEIS VON GEFAHRENSTOFFEN 
 

nicht relevant 

 

E - GESELLSCHAFTLICHES UMFELD 

E1 - SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE 
UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

Die Gemeinwohlagentur sieht ihr Kerngeschäft in der Förderung nachhaltigen Wirtschaftens 
im Sinne von „Corporate Social Responsibility“. Die Gemeinwohlagentur zielt auf Förderung 
des Gemeinwohls, indem Unternehmen dabei unterstützt werden, ihre Wertschöpfungskette 
hinsichtlich negativer sowie möglicher positiver Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt zu 
analysieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um erstere zu verringern und 
letztere zu befördern.  

Die Beratung der Gemeinwohlagentur befördert direkt oder indirekt beinahe alle der von Max-
Neef und Rosenberg herausgearbeiteten menschlichen Grundbedürfnisse. Darüber hinaus 
zielt die Gemeinwohlagentur auch auf den Schutz und die Achtung nicht-menschlicher 
Lebewesen sowie der uns umgebenden Umwelt.  

Die angebotene Dienstleistung dient grundlegend dem persönlichen Wachstum der Menschen 
und der Gesundheit, indem die Frage nach der Bedeutung des Gemeinwohls und 
gesellschaftlicher Verantwortung gestellt, ethisches Verhalten gefördert und Maßnahmen 
entwickelt werden, die einen Beitrag des Unternehmens zu den SDGs liefern.  
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Im Sinne des Grundsatzes „global denken – lokal handeln“ werden mit Hilfe der Unterstützung 
der Gemeinwohlagentur Maßnahmen entwickelt und gesetzt, die sowohl dem Unternehmen 
helfen, sich an neue Herausforderungen anzupassen als auch einen Beitrag zur Bewältigung 
globaler Probleme (Bsp. Erreichung Klimaziele, Sicherstellung der Einhaltung von 
Menschenrechten etc.) zu leisten.   

 

Kennzahlen 

Erfüllte Bedürfnisse 

Deckt Grundbedürfnisse       100 

 Statussymbol/Luxus        0 

 

Dient der Entwicklung            

der Menschen 100 

der Erde/ Biosphäre 100 

löst gesellschaftlich/ökologische Probleme lt. UN-
Entwicklungszielen   

100 

 

Nutzen der Produkte/Dienstleistungen:   

Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen 100 

Hemmender/Pseudo-Nutzen 0 

Negativnutzen 0 

 

Analyse und Bewertung 

Auch wenn nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Beratungsleistungen der 
Gemeinwohlagentur unmittelbar alle globalen Probleme lösen werden, so tragen sie doch 
vollumfänglich zum Versuch bei, Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.  
 
 Bewertungsstufe Vorbildlich 

 

 

E1 - NEGATIVASPEKT: MENSCHENUNWÜRDIGE PRODUKTE UND 
DIENSTLEISTUNGEN 

 

Das Unternehmen kann bestätigen, dass keine menschenunwürdigen Produkte oder 
Dienstleistungen produziert oder verkauft werden 
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E2 - BEITRAG ZUM GEMEINWESEN 
 

Die Gemeinwohlagentur leistet über Steuern und Sozialabgaben einen fairen und 
angemessenen Beitrag zum Gemeinwesen entsprechend der Wertschöpfung in der eigenen 
Region. Die Gemeinwohlagentur kann ihre Dienstleistungen so zur Verfügung stellen, dass 
weder die Umwelt noch öffentliche Strukturen belastet werden. Sie entfaltet durch das eigene 
Angebot sowie die Art und Weise, wie das Angebot bereitgestellt wird, Vorbildwirkung für 
andere. Die Gemeinwohlagentur bringt das erworbene Know-How aus der eigenen Tätigkeit 
auch in die zusätzliche Angestelltentätigkeit bei einem gemeinnützigen Verein ein, um auch 
dort Unternehmen bestmöglich zu beraten.  

 

Das Unternehmen zahlt, in Abhängigkeit der erzielten Einnahmen, Einkommensteuer und 
Sozialversicherungsbeiträge. Zusätzlich werden die verordnete Tourismusabgabe sowie der 
Wirtschaftskammerbeitrag gezahlt. Umgekehrt profitiert das Unternehmen von der 
Möglichkeit, Ausbildungsangebote zu nutzen, die teilweise gefördert werden. Das erworbene 
Wissen dient aber wesentlich der Verbesserung der angebotenen Dienstleistung und damit 
wiederum dem Gemeinwohl.  

Das Wissen um ökologische Zusammenhänge und das im Rahmen der Arbeit erworbene und 
weiter entwickelte Know-How werden auch für den privaten Bereich angewandt: so werden 
viel Zeit und Geld in die Umstellung des Familienbesitzes auf 100% erneuerbare Energieträger 
verwendet. Das Wissen wird auch an andere weiter gegeben, sodass auch diese 
entsprechende Maßnahmen ergreifen können. 

Bei Fragen von Partnern*innen, Kund*innen außerhalb konkreter Geschäftsbeziehungen steht 
die Gemeinwohlagentur stets unterstützend zur Verfügung.  

Kennzahlen 

Umsatz 

Nettoabgabenquote, darin sollen folgende Beiträge eingerechnet werden: 

effektiv bezahlte Ertragsteuern (Einkommenssteuer, 
Körperschaftssteuer) 

Einkommensteuererklärung 
noch in Bearbeitung 

abzüglich aller unternehmensbezogener Subventionen und 
Förderungen 

keine 

 

Analyse und Bewertung 

 
Neben der Angestellten-Tätigkeit bei einem gemeinnützigen Verein und der Betreuung der 
Kunden, den hiermit erbrachten Steuerleistungen und Sozialversicherungsbeiträgen (sowie 
allgemeinen Betreuungspflichten in der Familie) werden derzeit keine freiwilligen Leistungen 
im erhöhten Ausmaß mit Wirkungsüberprüfung erbracht. 
 

Erste Schritte   
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E2 - NEGATIVASPEKT: ILLEGITIME STEUERVERMEIDUNG  
 

Das Unternehmen kann bestätigen, dass es keinerlei Praktiken betreibt, die der illegitimen 
Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst einer 
korrekten Besteuerung und damit dem Gemeinwohl entziehen 

 

E2 - NEGATIVASPEKT: MANGELNDE KORRUPTIONSPRÄVENTION 
 

Das Unternehmen kann bestätigen, dass es selbst keine korruptionsfördernden Praktiken 
betreibt und dass sämtliche Lobbying-Aktivitäten offengelegt wurden 

 

E3 - REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 
 

Aufgrund der Expertise der Geschäftsführung können negative ökologische Auswirkungen 
erkannt und entsprechend vermieden werden. Dem Bemühen um einen möglichst geringen 
ökologischen Fußabdruck entsprechend kann die Gemeinwohlagentur 100% erneuerbare 
Energieträger in der Energieversorgung, Wassersparanschlüsse, den Verzicht auf PKW-
Fahrten und Flugreisen und bestmögliche Nachhaltigkeit in der Beschaffung sowie vorbildliche 
Abfall- bzw. Wertstofftrennung vorweisen. 

Entsprechend gering sind die im Rahmen der Dienstleistung entstehenden Emissionen. Um 
dies zu beurteilen, werden die Energiedaten regelmäßig erfasst und deren laufende Senkung 
durch neue Maßnahmen gefördert.  

Aufgrund der kleinen Größe der Gemeinwohlagentur und des rein geistigen 
Dienstleistungsangebotes (keine materiellen Produkte) werden keine Umweltdaten anteilig 
erfasst.  

Aktuell wird eine Gemeinwohlbilanzierung durchgeführt.  

Analyse und Bewertung 

Zwar werden die Ressourcennutzung und Emissionen nicht anteilmäßig für die 
Gemeinwohlagentur erfasst, aufgrund von 100% erneuerbaren Energieträgern und einer 
wesentlich nachhaltigen Beschaffung  wird die Bewertung als vorbildlich eingestuft.   
 Vorbildlich  

 
 
E3 NEGATIVASPEKT: VERSTÖßE GEGEN UMWELTAUFLAGEN 

SOWIE UNANGEMESSENE UMWELTBELASTUNGEN 
 

Das Unternehmen kann bestätigen, dass es nicht gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die 
Umwelt nicht unangemessen belastet 
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E4 - Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung 

 
Die Gemeinwohlagentur sieht sich nicht nur als Auftragnehmerin von Unternehmen, die ihre 
Nachhaltigkeitsbilanz verbessern wollen. Sie sieht sich mit Ihrer Tätigkeit auch als Vertreterin 
jener Interessensgruppen, die ihre Rechte nicht in Anspruch nehmen können. Das sind vor 
allem Menschen im globalen Süden, die unter den Folgen der umweltfeindlichen 
Wirtschaftsweise insbesondere der westlichen Industriestaaten leiden, künftige Generationen, 
die eine Chance auf ein gutes Leben haben müssen und andere Lebewesen, deren Recht auf 
ein artgerechtes Leben respektiert werden muss. Darüber hinaus soll das Beratungsangebot 
der Gemeinwohlagentur auch zur nachhaltigen Sicherstellung eines funktionierenden 
Naturhaushaltes und intakter Naturräume beitragen.   

Die Tätigkeit und das Anliegen der Gemeinwohlagentur werden bisher nur gegenüber 
Kund*innen, Interessierten sowie auf der Website kommuniziert. Geplant ist, das Angebot der 
Gemeinwohlagentur durch eine philosophische Praxis zu erweitern, die Denkanstöße liefert, 
kritische Reflexion fördert und die Frage des Gemeinwohls vertieft.  

Da die Gemeinwohlagentur aktuell nur aus einer Person besteht, die ihr Beratungsangebot 
von zuhause aus bzw. direkt bei den Kunden verwirklicht, entstehen keinerlei negative 
Auswirkungen durch die Unternehmenstätigkeit für Anrainer*innen, die lokale Gemeinde oder 
sonstige Gruppen.  

Über die Tätigkeiten der Gemeinwohlagentur und die damit verbundenen gesellschaftlichen 
Wirkungen wird im Rahmen der vorliegenden Gemeinwohlbilanz berichtet.  

Kennzahlen 

Veröffentlichung eines Gemeinwohlberichts oder eine gleichwertige gesellschaftliche 
Berichterstattung 

Analyse und Bewertung 

Aufgrund von Alter, Größe, Struktur und Kerngeschäft der Gemeinwohlagentur erscheint eine 
umfassendere Berichterstattung als durch den gegenständlichen Bericht bereits gegeben, 
aktuell nicht zielführend.  
 
 Bewertung Erfahren   

 
E4 NEGATIVASPEKT: FÖRDERUNG VON INTRANSPARENZ UND 
BEWUSSTE FEHLINFORMATION 
 

Das Unternehmen kann bestätigen, dass es keine falschen Informationen über das 
Unternehmen oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet 

Anmerkung: die Gemeinwohlagentur verbreitet Wissen auf Basis aktueller Berichte, 
Forschungsergebnisse und sonstiger Berichterstattungen. Inwiefern aktuelles Wissen künftig 
aufgrund neuer Erkenntnisse relativiert werden muss, ist nicht abzusehen. Die 
Gemeinwohlagentur ist jedenfalls bemüht, mehrere Quellen einzubeziehen und möglichst 
sachlich zu argumentieren.  
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AUSBLICK   
 

Kurzfristige Ziele 

Kurz- bis mittelfristig soll das Angebot der Gemeinwohlagentur um eine philosophische Praxis 
erweitert und inhaltlich konsolidiert werden. Die Gemeinwohlagentur ist bestrebt, 
partnerschaftlich mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten und entsprechende 
Netzwerke aufzubauen.  

 

Langfristige Ziele 

Längerfristig ist geplant, den Kundenstock zu erweitern und mit der Erweiterung auch eine 
entsprechende Wirkungsberichterstattung aufzubauen, die anhand von Kennzahlen ein 
effektives, zielgerichtetes Management ermöglicht. Entsprechend soll auch die 
Gemeinwohlbilanz der Gemeinwohlagentur zu einem bestmöglichen Ergebnis geführt werden.  
 

 

BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG DER 
GEMEINWOHL-BILANZ 

 

Erstellung des Berichtes durch Dagmar Rubatscher, Geschäftsführerin der 
Gemeinwohlagentur. Kontrolle und Unterstützung durch Manfred Blachfellner, Koordinator 
der Gemeinwohlökonomie Tirol  

 

In die Peer-Group Evaluierung sind Vergeiner Reginald und Clemens Unteregger 
eingebunden.  

 
Begleitung der gemeinsamen Workshops durch Gebhard Moser und Ulrike Amann 
 

Erstellung des Berichtes von Februar bis März 2020 

 

Als reine Arbeitszeit für die Berichtlegung werden ca. 24 h geschätzt.  

 

Der Gemeinwohlbericht wird nach Finalisierung auf der Website des Unternehmens 
veröffentlicht.  

21.03.20 

 

 


