
Grundlagen und Anwendungen der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) 
 

1. Leitgedanken 

 

Das zentrale Motto der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) lautet: „Die Gemeinwohl-Ökonomie etabliert 

ein ethisches Wirtschaftsmodell. Das Wohl von Mensch und Umwelt wird zum obersten Ziel des 

Wirtschaftens.“ 

Die Bewegung der Gemeinwohl-Ökonomie wurde am 6. Oktober 2010 in Wien von Attac-

Unternehmerinnen und Unternehmern begründet. Hierbei war die Auffassung maßgeblich, dass die 

Finanzkrise von 2007/08 letztlich als notwendige Konsequenz der gegenwärtigen, neoliberalen Form 

des Wirtschaftens gesehen werden muss. Verantwortlich gemacht hierfür wurde die zentrale 

Anreizstruktur von alleiniger Profitmaximierung sowie das Konkurrenzprinzip1 (Felber 2012: S. 18). 

Angestrebt wird eine neue Wirtschaftsordnung, welche sofort und praxisnah die Möglichkeit eröffnet, 

Unternehmen in die Lage zu versetzen, auch unter den heute schwierigen externen Bedingungen 

gemeinwohl-orientiert zu agieren. Grundlage hierfür ist die Verwandlung des Gewinnstrebens in ein 

solches der Gemeinwohl-Orientierung sowie das ausschließende Konkurrenzprinzip in ein solches von 

Kooperationen bzw. Assoziationen2. Die Umpolung des Anreizrahmens ist sowohl individuell als auch 

strukturell zu verstehen. Was das Individuum anbelangt, geht die Gemeinwohl-Ökonomie von 

Aristoteles‘ Begriff des „Guten Lebens“ (Eudaimonie3) aus, das heißt, dem Glück einer gelungenen 

Lebensführung nach den Grundsätzen einer philosophischen Ethik, die bei Aristoteles einmündet in 

die Beschreibung von Tugenden oder seelischen Tüchtigkeiten.4 Aristoteles entwickelt hierbei ein 

konsistentes System, das die Tugenden, z.B. Tapferkeit als Mitte aktiv herstellt zwischen den der 

Feigheit und der Tollkühnheit. Und zwar nicht nur theoretisch, sondern auch im menschlichen 

Handeln5. Friedrich Schiller hat diesen Gesichtspunkt weiterentwickelt. Er spricht von einem in 

Selbsterziehung sich bildenden Zentrum, einer Region im menschlichen Bewusstsein, einer spielerisch 

zu erfassenden ästhetischen Freiheit. Diese sei in der Lage, zwischen den rein sinnlichen 

Gegebenheiten des Menschen (Stofftrieb), z.B. der ausschließlichen Gier nach Profit einerseits und 

einseitig vernunftlogischen Erwägungen (Formtrieb) andererseits, beispielsweise in rationalen 

Begründungen von Notwendigkeiten von Konkurrenz einen Ausgleich zu finden.6  

Von der Überlegung der Veränderung des Anreizsystems gingen die Gründer der Gemeinwohl-

Ökonomie dazu über, die Frage zu beantworten, welche Werte denn nun leitend sein sollten, um die 

die Gemeinwohl-Orientierung bei Unternehmen zu befördern. Hierbei kam man auf diejenigen Werte, 

welche in irgendeiner Form in beinahe allen demokratischen Verfassungen der Welt aufgefunden 

werden können. Diese Werte lauten: Menschenwürde, Solidarität, Ökologische Nachhaltigkeit, 

Gerechtigkeit und Demokratie (Mitbestimmung und Transparenz). Diese sollen es gestatten, die 

jetzige Form des neoliberalen Wirtschaftens, die aufbaut auf Sinnverlust, Werteverfall 

(Würdelosigkeit), ökologischer Zerstörung, Aushebelung von partizipativen, demokratischen 

                                                           
1 Felber, Christian: Gemeinwohl-Ökonomie; Deuticke, 2. Aktualisierte und erweiterte Neuauflage; 2012; in 
English: Change Everything: Creating an Economy for the common good; Zed Books, London; 2015 
2 Latour, Bruno: Das Parlament der Dinge; Suhrkamp; 2. Auflage; 2012, S. 103 ff. 
3 Aristoteles: Nikomachische Ethik; Reclam; 1983, z.B. 1179a, S. 295 
4 Beispielsweise nennt er die Tugend der Tapferkeit als Mitte zwischen Feigheit und Tollkühnheit 
5 Flashar, Helmut: Aristoteles; Lehrer des Abendlandes; Ch. Beck; München; 2013, S.78 f. 
6 Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen; Verlag Freies Geistesleben; Stuttgart; 1961 



Strukturen, Missachtung von Grundbedürfnissen, Ungerechtigkeit usw. (Felber S. 30 ff.) aufzugeben 

zugunsten einer Wertbestimmung der Gemeinwohl-Ökonomie.  

In dieser geht man davon aus, dass die Arbeit an den Werten – sei es an sich selbst, sei es in 

Unternehmen – nicht von heute auf morgen und nicht ohne Probleme und Konflikte zu bewältigen ist. 

Im Gegenteil, realistischerweise müssen wir konstatieren, dass die so genannten „Werte“ der 

Ökonomie bzw. die Untugenden (Egoismen) konstitutionell in uns – um mit Aristoteles zu sprechen: in 

actu (in der Wirklichkeit) –  sehr viel stärker zu wirken scheinen, als eine positive Wertorientierung in 

potentia (der Möglichkeit nach)7 die wir offenbar erst (wieder) zu lernen haben. Deswegen wurde um 

das Herz der fünf Werte herum ein strukturelles Instrument (Matrix) entwickelt, die Menschen in 

Unternehmen dabei helfen soll, diesen gemeinwohl-basierten Weg zu gehen sowie sich mit ihrer 

Aufgabenstellung darin zu entfalten. Da es bei der Vermittlung von Werten, Interessen auch um die 

Anspruchsgruppen geht, bringt Felber den Begriff der „gelingenden Beziehungen“ in gelingenden 

Gemeinschaften ins Spiel. „Das Gelingenlassen von zwischenmenschlichen und ökologischen 

Beziehungen würde in der Gemeinwohl-Ökonomie zur neuen Bedeutung von Leistung und 

wirtschaftlichem Erfolg.“ (Felber, S. 107).  Es entstünde so auch eine Ökonomie der Verbundenheit 

und damit eine Alternative zu der heute dominierenden Ökonomie der Getrenntheit.8 

Für die fünf zentralen Werte wurden 17 Indikatoren ermittelt mit 56 weitere Subindikatoren. Bei 

jedem Indikator sind vier Stufen erreichbar: erste Schritte, fortgeschritten, erfahren, vorbildlich 

(Felber, S. 40). All diese Werte, Indikatoren und Subindikatoren werden schließlich in Beziehung 

gesetzt zum Umgang mit Anspruchsgruppen wie Lieferanten, Geldgeber, Mitarbeiter & Eigentümer 

Unternehmer, Kunden, Mitunternehmer und dem gesellschaftlichen Umfeld.9  

Den Indikatoren wurden jeweils bestimmte Punktzahlen zugeordnet, welche die Grundlage abgeben, 

um eine objektivierbare Bewertung zu schaffen. Die GWÖ-Matrix dient somit der Messung des 

Ausmaßes der Gemeinwohl-Orientierung von Unternehmen,10 das im Rahmen von Selbstbewertung 

                                                           
7 Otto Willmann: Geschichte des Idealismus, Friedrich Vieweg&Sohn, Braunschweig; 1894, S. 454 ff. 
8 Eisenstein, Charles: Ökonomie der Verbundenheit, Scorpio, Berlin, München, 2013 
9 More under: https://old.ecogood.org/en/english-downloads  
10 Abgewandelte Matrizen bzw. Leitfäden oder Konzepte wurden für Gemeinden, Hochschulen und Kunden 
entwickelt.  

https://old.ecogood.org/en/english-downloads


(Bilanzerstellung), Peer-Evaluation (Peerbericht von mehreren Unternehmen) und externem Audit 

(mit Bericht und Zertifizierung) Anwendung findet.11 Ausgegangen wird hierbei von einer 0-Ebene, in 

der Regel von anerkannten gesetzlichen Mindeststandards, welche das Gemeinwohl oder die 

Nachhaltigkeit berücksichtigen. Unterhalb dieser Linie wurden Negativ-Kriterien beschrieben, wie zum 

Beispiel die Verletzung internationaler Arbeitsnormen (ILO), feindliche Übernahmen, Sperrpatente, 

Dumpingpreise usw. Über dieser Nulllinie befinden sich die Positiv-Kriterien zur Feststellung des Ist-

Zustandes des Gemeinwohls eines Unternehmens. Das Unternehmen bewertet sich nach der 

Bilanzierung bzw. dem Audit auf einer Skala, die sich von -2950 bis +1000 Punkten erstreckt. Farblich 

wird das Ergebnis a) in einer Ampel und b) in einer Indikatorenübersicht dargestellt (siehe 

Abbildungen 1 und 2). Im Idealfall entwickeln die Leitungen partizipativ mit den Mitarbeitenden aus 

dem Ergebnis heraus Strategien, um ihre Gemeinwohl-Bilanz in Zukunft zu verbessern.  
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         Abbildung 1: GWÖ-Ampel 

 

Am Ende des Auditierungsprozesses erhält das Unternehmen ein Testat und veröffentlicht dies auf seiner 

Homepage.12 

 

                                                           
11 More under: https://old.ecogood.org/en/common-good-balance-sheet  
12 Beispielbilanz der Buisness-School Lausanne: http://www.bsl-lausanne.ch/news/school-news/newsletter-
editions/winter-2014/applying-the-common-good-matrix-reporting-at-bsl/  
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2. Politische Forderungen 
 

Ziel gemeinwohl-orientierten Wirtschaftens ist ein sinnvoller Beitrag zur gesamten gesellschaftlichen 

Entwicklung. Zurzeit leisten die bisher ca. 200 bilanzierten Unternehmen ihren Gemeinwohl-Beitrag 

freiwillig. Dies soll aber laut Felber geändert werden, und er fordert: „Je mehr Gemeinwohl-Punkte ein 

Unternehmen erzielt, desto mehr rechtliche Vorteile soll es genießen. Ganz in konservativen Sinne von 

Leistungsgerechtigkeit: Wer mehr für die Gemeinschaft tut, soll dafür von der Gesellschaft belohnt werden. 

Geeignete Anreizinstrumente stehen heute schon zur Verfügung; sie müssten nur konsequent für 

Gemeinwohl-Leistungen vergeben werden, zum Beispiel: niedriger Mehrwertsteuersatz (0 bis 100 Prozent), 

niedrigerer Zolltarif (0 bis 1000 Prozent), günstigere Kredite, Vorteile beim öffentlichen Einkauf und bei der 

Auftragsvergabe, Forschungskooperationen mit öffentlichen Hochschulen sowie direkte Förderungen 

(Felber, S. 47).“  

Da gemeinwohl-wirtschaftende Unternehmen in der Regel höhere Produktionskosten haben, soll mit diesen 

Vorschlägen ein Ausgleich zur Kostendeckung geschaffen werden. Weiteres Ziel ist, dass auch Zulieferer des 

GWÖ-Unternehmens auf den Zug der Gemeinwohl-Ökonomie aufspringen, Kreditinstitute sich anschließen 

und letztlich auch die Konsumentenentscheidungen zunehmend gemeinwohl-orientiert ausfallen.  

 

3. Unternehmensgeschichten zur Gemeinwohl-Ökonomie13 
 

b) Life Food GmbH (Markennamen Taifun und Tukan), Freiburg i. Breisgau, Deutschland 

 

 

 

Die Firma wurde 1987 als Hersteller hochwertiger Tofuprodukte in Bioqualität gegründet. Life Food ist heute 

der größte Produzent Europas dieser Art (www.taifun-tofu.de). Das Unternehmen beschäftigt ca. 230 

Mitarbeitende und gehört zu 100% einer Unternehmensstiftung. Die Eigenkapitalquote liegt mit 40% 

durchschnittlich 15% höher als in anderen Unternehmen (bundesweite Erhebung in Deutschland). 

In diesem Teil der Unternehmensgeschichte geht es primär um den Prozess der Bilanzerstellung, der in einer 

Sequenz im Audit selbst und in einem Skypeinterview mit Geschäftsführer Alfons Graf erfragt wurde.  

Life Food hat laut Testat 575 Punkte auf der Skala von – 2950 bis + 1000 Punkte erreicht.  

        

                                                           
13 Beide Beispiele sind aus Audits entstanden, die der Verfasser in den Unternehmen durchgeführt hat.  

http://www.taifun-tofu.de/


Der Impuls, sich mit der Gemeinwohl-Ökonomie zu beschäftigen, ging von einem der Gründer des 

Unternehmens, Wolfgang Heck, aus.  

„Herr Heck hat etwas darüber gelesen und den ersten Impuls gesetzt. In der Geschäftsführung haben wir uns 

dann intensiver mit dieser Thematik auseinandergesetzt und konnten Ansätze entdecken, die sich bei Life 

Food wiederfinden. Das hat uns veranlasst, eine Veranstaltung zu besuchen, an der Christian Felber einen 

Vortrag gehalten hat. Und in diesem Zug war auch gleich unser Bestreben, mit Herrn Felber direkt in 

Verbindung zu gehen, was uns trotz seines eng gestrickten Terminkalenders gelungen ist.“ (Geschäftsführer 

Alfons Graf)  

Dieses Vorgehen ist sehr typisch für die Gemeinwohl-Ökonomie. Christian Felbers Vorträge, Fernsehauftritte 

 insbesondere im österreichischen Fernsehen  etc. sind für viele Unternehmensleiter der erste Zugang zur 

GWÖ. Für Life Food ergab sich als nächste Frage:  

„Was bedeutet das nun für uns? Für unser Unternehmen sind nicht gleich alle Sachen nachvollziehbar 

gewesen. Wie kriegt man auch die Führungskräfte und die Mitarbeiter mit den Themen in Verbindung 

gebracht?“  

Frage: „Was war denn jetzt, wenn man so an Christian Felber denkt, (…) was von den Ausführungen war 

denn so ein absoluter Höhepunkt, dass Sie dachten, Wow, das ist etwas, was wir im Unternehmen sehr gut 

umsetzen können?“ (Volker Jäger) 

„Dieses Bild war eindrücklich, dieses Drehen (des Anreizsystems, siehe unter Punkt 1), dass das Geld nicht das 

Maß aller Dinge ist, dass es nur Mittel ist. Und dass die Mitarbeiter ganz stark im Mittelpunkt stehen, die 

Beziehungen. Ja, und dass Ausgewogenheit und Nachhaltigkeit eine Rolle spielten. Das passte für uns.“ 

In der Folge übernahm Alfons Graf die Projektleitung als „Energieträger“ für die Bilanzierung des 

Unternehmens. Es wurde eine Projektgruppe aus allen Hierarchieebenen und Unternehmensbereichen mit 

nahezu 20 Mitarbeitenden gebildet, die zuerst in der Thematik geschult wurden und dann darangingen, in 

Interviews alle Indikatoren und Subindikatoren abzufragen, dies mit Unterstützung einer GWÖ-Beraterin aus 

der Regionalgruppe.  

Die zentralsten Gesichtspunkte der Bilanzerstellung vom Prozess her waren:  

Erstens: Das enorm große Interesse der Mitarbeitenden, die sich mit der Gemeinwohl-Ökonomie 

identifizieren konnten, ohne dies Top-down durchsetzen zu müssen. Im Audit (August 2016) waren die 

Begeisterung und der Enthusiasmus in jeder Sequenz unmittelbar erlebbar.  

„Sehr viele Leute konnten sich mit dem Thema verbinden und wollten auch daran mitarbeiten. Und dann 

eben dieser Gedanke: wir beleuchten uns selbst, wo wir stehen. Eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen, 

stand für uns nicht im Mittelpunkt.“ 

Vieles von dem, was in der Gemeinwohl-Matrix gefordert wird, konnte Life Food als schon lange erarbeitete 

Philosophie und Praxis bilanzieren. Nur hatte man das bisher nie systematisch gemacht und war sich 

deswegen dieser Gemeinwohl-Qualitäten nur implizit bewusst.  

„Man hat da im Gegenüber noch mal so ein Gefühl bekommen, das geht tiefer oder breiter. Da sind andere 

Themen rund um meine Arbeit im Raum. Dass die Gruppen, die die Interviews geführt haben, für sich 

nochmal die Zusammenhänge bewusst erfasst haben (…) Also das Zusammenhangstiftende ist bis zum 

Mitarbeiter, zur Mitarbeiterin heruntergegangen.“ 

Zweitens schafft die systematische Bilanzierung und Auditierung (durch Empfehlungen und Hinweise) die 

Grundlage, um, „Prioritäten herauszuarbeiten. In welchen Bereichen wollen wir was ändern, verbessern? 



Und dann die Themen auch konsequent zu verfolgen. Da wäre beispielsweise das Thema Mitbestimmung für 

die Mitarbeitenden, wo wir weniger gut abgeschnitten haben.“ 

Letzteres hatte sich durch eine Mitarbeiterbefragung und verstärkt in der GWÖ-Bilanzierung ergeben. Dies 

betrifft den Indikator C5 der GWÖ-Matrix (innerbetriebliche Demokratie und Transparenz), dessen 

Subindikator C5.4 fordert, Mitarbeitenden bei der Legitimierung der Führungskräfte, der Mitbestimmung 

bei Grundsatz- und Rahmenentscheidungen und dem Miteigentum entsprechende Mitsprache zu gewähren. 

In diesem Bereich hat sich das Unternehmen verpflichtet, in den nächsten beiden Jahren die Weichen zu 

stellen, um die nötigen Fortschritte zu erzielen.  

Zwei weitere Höhepunkte der Bilanzierung und Auditierung waren:  

- In A1 der GWÖ-Matrix (Ethisches Beschaffungsmanagement) ist Life Food vorbildlich. In diesem Indikator 

geht es um die Beantwortung der Frage, wie die Wertschöpfungskette gemeinwohlbasiert gestaltet wird. 

Dies betrifft bei Life Food den Umgang mit Produzenten, d.h. deren Unterstützung in Produktion, 

Entwicklung, Beratung, ja sogar mit Mittragen des Ernterisikos. So wurde in einem Ausnahmejahr mit großer 

Trockenheit den Landwirten proaktiv als Unterstützung ein Wasserpfennig gezahlt, der die Mehrkosten für 

die intensive Bewässerung milderte (aus dem Gemeinwohl-Bericht des Unternehmens). Das Life Food 

interne Landwirtschaftliche Zentrum für Sojaanbau und Entwicklung (LZ Soja) kümmert sich um den Anbau 

und die Sortenentwicklung der wichtigsten Rohware. Innerhalb eines innovativen Forschungsprojekts – 

zusammen mit der Universität Hohenheim – konnten in 2016 2400 Hobbygärtner in ganz Deutschland 

begeistert werden, neue Sojasorten zu testen, die speziell für kältere Regionen geeignet sind. Mitarbeitende 

des LZ Soja haben hier den Part der Beratung der Hobbygärtner übernommen.  

- In E1 (Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte/Dienstleistungen) deckt das biologisch produzierte 

Tofu den Grundbedarf von Menschen nach gesunder Ernährung ab und dient dabei auch der Erde mit 

entsprechend niedrigen Emissionen, insbesondere gegenüber der Fleischindustrie. So liegt der ökologische 

Fußabdruck bei derselben Menge an Tofu bei 0,7 kg CO2 gegenüber 13,3 kg CO2 der Rindfleischerzeugung. 

Dies entspricht einer Einsparung von fast 95% klimaschädlicher Treibhauseffekte.  

Life Food unterstützt eine Bioboden-Genossenschaft, die es sich zur Aufgabe gesetzt hat, landwirtschaftliche 

Flächen deutschlandweit aufzukaufen und als Bioanbaufläche an Biobetriebe zu verpachten.  

Mit seinen Aktivitäten ist Life Food Preisträger des Deutschen Nachhaltigkeitsmonitors von BNN als Best 

Practice Unternehmen (https://www.nachhaltigkeitspreis.de/sonstige/partner/) sowie derzeit nominiert für 

den Deutschen Nachhaltigkeitspreis und den Umweltpreis für Unternehmen des Bundeslandes Baden-

Württemberg 2016.  
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b) Dornbirner Sparkasse (Vorarlberg, Österreich) 
 

 

Die österreichischen Sparkassen wurden 1819 von Johann Baptist Weber mit dem Ziel begründet, das 

Bankgeschäft einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Er glaubte, dass es dort, wo es eine 

Sparkasse gibt, es den Menschen bessergehen wird. Die Dornbirner Sparkasse AG wurde in der Folge von 

der Stadt Dornbirn als Gemeindesparkasse 1867 gegründet und 2002 in eine Aktiengesellschaft 

umgewandelt. Die Aktien sind seitdem im Besitz der Dornbirner Anteilsverwaltungssparkasse und der Stadt 

Dornbirn. Die Bank hat 14 Filialen im Bundesland Vorarlberg. Sie beschäftigt ca. 350 Mitarbeitende und 

verfügt über eine Bilanzsumme (2015) von 2.3 Milliarden Euro. Die Eigenkapitalquote liegt mit 18.3% (2015) 

weit über derjenigen vieler der größeren Geschäftsbanken.  

Die Dornbirner Sparkasse hat für 2020 – unter intensivem Einbezug der Mitarbeitenden - ihre Strategie 

angepasst. Sie nimmt ihr wertebasiertes Denken und Handeln von Kundenorientierung als Menschennähe, 

Wertschätzung, Offenheit, Vertrauen, Entschlossenheit, Mut, Nachhaltigkeit etc. sehr ernst. Diese Werte 

haben im Prozess der Strategieplanung im Zusammenhang mit der Gemeinwohl-Bilanzierung eine 

Vertiefung und eine noch verbindlichere Verpflichtung erfahren.  

„Dass die Gemeinwohl-Bilanz in der Zwischenzeit Einzug in die Unternehmensstrategie gehalten hat, damit 

ist uns – das glaube ich - ein ganz wesentlicher Fortschritt gelungen. Ich meine auch, dass wir mit der zweiten 

Bilanz sehr viel an den Grundlagen gearbeitet haben.“ (Leiterin Unternehmenskommunikation).  

Leistungswille und Erfolgsorientierung als weitere Leitbildgedanken stehen hierbei einer gemeinwohl-

ökonomischen Orientierung nicht im Wege. In der Bilanzierung des Geschäftsjahres 2013 in Bezug auf 

dasjenige von 2015 hat die Sparkasse bedeutsame Wirksamkeiten entfaltet, wovon drei Beispiele 

herausgegriffen werden (Grundsätzliches, Förderung ökologischen Verhaltens, ethische Kundenbeziehung 

bzw. Finanzmanagement).  



- Durch die Rückbesinnung auf die Grundmotive der Sparkasse in der Gemeinwohlbilanzierung gab es eine 

Renaissance der ursprünglichen Werte, eine Wiederverstärkung der DNA des Unternehmens sowie die 

Tatsache, dass man hier wieder ganz viel Energie bekommen habe für das Bekenntnis zur Grundausrichtung 

der Bank (Aussage vom Vorstandsvorsitzenden).  

2013 beschloss die Leitung der Bank mit einer großen Projektgruppe von Mitarbeitenden, 2014 ihre erste 

sowie 2016 ihr zweite Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen und diese auch extern auditieren und zertifizieren zu 

lassen. Aus dem ersten Audit resultierte eine Reihe von Empfehlungen, welche die Bank veranlasste, hierfür 

die entsprechenden Maßnahmen zu planen und sie auch umzusetzen. Im Audit vom 4. Oktober 2016 

bekräftigte das Kernteam, dass die Auseinandersetzung sowie das schriftliche Festhalten der Ergebnisse zum 

Gemeinwohl in allen sehr viel ausgelöst habe. 

„Mit schriftlichem Festhalten bewegen wir extrem viel in den Köpfen. Und wir verpflichten uns da auch aus 

meiner Sicht, uns weiterzuentwickeln. Wenn wir nur festhalten und uns nicht weiterentwickeln, dann passt 

das aus meiner Sicht nicht zusammen. Allein mit dem Festhalten und Dokumentieren passiert etwas. 

(Kernteammitglied).“ 

Als wesentlich in der Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz hätten sich Prozesse der Bewusstseinsbildung 

ergeben: Das Selbstverständnis vieler Beschäftigter für die Kriterien des Gemeinwohls habe sich erhöht. Die 

Kommunikationsverantwortliche der Bank:  

„Da kam ganz oft zurück, dass die Mitarbeiter wirklich stolz darauf sind. Und das ist fast aus jedem Team 

gekommen. Außerdem wurde bei diversen Befragungen das Engagement im Zusammenhang mit dem 

Gemeinwohl oder explizit auch Gemeinwohl-Bilanz genannt. Das gibt den Leuten schon auch ein 

Selbstverständnis in dieser Richtung. Und das ist in einer Branche, in der es immer schwieriger wird, gute 

Mitarbeiter zu finden, ein wesentliches Element. Die Menschen, die Kollegen, erkennen darin einfach Sinn. 

Das gibt ihrer Arbeit einen zusätzlichen Sinn noch. Und sie fühlen sich von diesem Sinn auch getragen. Und 

bei all der Mühe, das schriftlich zu machen, zahlt sich das Bilanzieren aus.“ 

-  

So war es den Mitarbeitenden ein Herzensanliegen, ein Mobilitätsmanagement aufzubauen (C3: 

ökologisches Verhalten der Mitarbeiter in der GWÖ-Matrix). Bei diesem Projekt machten insgesamt 50 

Beschäftigte mit. Grundlage war eine persönliche Analyse nach dem österreichischen ökologischen 

Fußabdruck (http://www.mein-fussabdruck.at/) sowie eine Mobilitätsbefragung. Die Ergebnisse aus einem 

zweimaligen „Footprint“ zeigten, dass die Mitarbeitenden einen durchschnittlichen Planetenverbrauch von 

5,7 gha aufwiesen mit einer Spannweite zwischen 1,4 und 12.1 gha. Der durchschnittliche gha-Verbrauch in 

Österreich liegt bei 5,31. Ergebnis der Befragung war auch, dass 31% der Beschäftigten noch das Auto für 

den Arbeitsweg nutzen.  

Aus den Ergebnissen wurden Maßnahmen abgeleitet, um das ökologische Verhalten zu fördern. Dem 

Beratungsbedarf der Mitarbeitenden wurde 2016 mit einem Modellversuch begegnet (Projekt „Ecomiles“) 

nach dem Vorbild eines anderen Vorarlberger Unternehmens.  

„Um Mitarbeitenden den Umstieg vom Auto auf ein nachhaltiges Verkehrsmittel zu erleichtern, bot die 

Dornbirner Sparkasse E-Bikes in einer Mietkauf-Variante an (…) Bei ausgewählten Fahrradhändlern, die auch 

Kunden der Dornbirner Sparkasse sind, gab es einen Einkaufsrabatt. Die Sparkasse förderte jeden E-Bike-Kauf 

mit zusätzlich 200.- €.“ (aus dem Gemeinwohl-Bericht der Bank). Inzwischen habe Mitarbeiter ihr 

Mobilitätsverhalten daraufhin verändert. „Aufgrund der hohen Fahrradbegeisterung der Mitarbeitenden 

wurde 2105 ein zusätzlich überdachter Fahrradabstellplatz in der Zentrale errichtet.“ (aus dem Gemeinwohl-

Bericht der Bank).  



- Beim ethischen Finanzmanagement (B1 in der GWÖ-Matrix) geht es darum, inwieweit dieses im 

Unternehmen verankert ist, mit welchen Finanzdienstleistern welche ethische Qualität praktiziert wird und 

ob gemeinwohl-orientierte Veranlagungen sowie Unternehmensfinanzierungen vorgenommen werden. Die 

ethische Kundenbeziehung (D1 in der GWÖ-Matrix) beinhaltet die Gesamtheit von Maßnahmen für 

beispielsweise die Auswahl der Kunden nach ethischen Gesichtspunkten.  

Aus dem letzten Audit her wurde im Sinne von B1 und D1 die Veranlagungspolitik überarbeitet. Der 

Vorstandsvorsitzende äußerte im Audit:  

„Als eine Veranlagungsentscheidung in höher rentierliche Anlage anstand, hätten wir ganz schnell scheitern 

können an unserem Anspruch, den wir uns selbst gesetzt haben. Durch die Auseinandersetzung mit der 

Gemeinwohl-Bilanz haben wir uns aber gefragt: Wollen wir tatsächlich in die Bank XY mit ihrem 

Geschäftsmodell veranlagen? Wollen wir das unterstützen, indem wir entweder Anleihen oder Aktien dieser 

Bank kaufen? Die Diskussion ist seitdem unter dem ethischen Gesichtspunkt der Gemeinwohl-Ökonomie zu 

führen und nicht mehr rein aus dem Risiko-Gesichtspunkt. Und das ist für mich ein Riesenschritt weiter. Auch 

wenn es aus kaufmännischer, betriebswirtschaftlicher Sicht Sinn gäbe, zu investieren, weil die Aktienkurse 

beispielsweise tief sind, haben wir beschlossen, nicht allein aus betriebswirtschaftlicher Sicht Entscheidungen 

zu treffen. Sondern wir müssen jetzt den Raster „Ethik“ noch darüberlegen, auch, wenn dann womöglich 

genau die ausscheiden, die aus wirtschaftlicher Sicht am interessantesten wären. Diese Diskussion hatten wir 

in dieser Intensität und Saftigkeit in der Vergangenheit nicht geführt.“  

Die Folge war, dass man davon abgesehen hat, in diese Anlage zu investieren. Ein weiterer Effekt aus der 

Beschäftigung mit der Gemeinwohl-Ökonomie in der Anlagepolitik seien geschärfte Augen, weil man sich in 

einer offenen Haltung bewege und aus dieser heraus dann zu sachgemäßen und ethischen Entscheidungen 

komme.  

 

 

 

  
 

          

          

          

          

          

          

          

          

  

 


