
DeR weG ZUR Gemeinwohl-BilAnZ
informationen zu Bilanz, Beratung, Audit & mitgliedschaft 
für interessierte und Pionier-Unternehmen  
der Gemeinwohl-Ökonomie

www.gemeinwohl-oekonomie.org
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Diskussions- und lernrunde der Pionier-Unternehmen in Südtirol

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist ein alternatives wirtschaftsmodell, das auf den werten men-
schenwürde, mitgefühl, Solidarität, Gerechtigkeit, ökologische Verantwortung und Demo-
kratie aufbaut.

Das Gelingen von zwischenmenschlichen und ökologischen Beziehungen wird zum Ziel  
wirtschaftlichen handelns. Der Beitrag zum Gemeinwohl wird zur neuen Bedeutung von  
unternehmerischem erfolg und mit der Gemeinwohl-Bilanz gemessen.

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist weder das beste aller wirtschaftsmodelle noch das ende der 
Geschichte. Sie ist ein möglicher nächster Schritt, ein Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, 
politischer und gesellschaftlicher ebene – eine Brücke von Altem zu neuem.

Die Bewegung versteht sich als ergebnisoffener, partizipativer, lokal wachsender Prozess mit 
globaler Ausstrahlung.

Praktische Umsetzung
im ersten Bilanzjahr 2011 erstellten 55 Pionierunternehmen die Gemeinwohl-Bilanz. Sie wurden 
begleitet von Beraterinnen; Auditorinnen nahmen die Bilanz ab. mitte 2012 ist die Zahl der Pio-
nierunternehmen auf über 300 angewachsen; über 700 Unternehmen aus mehr als 10 Staaten 
unterstützen bereits die Gesamtinitiative. 

Darüberhinaus haben sich in Deutschland, italien, Österreich, der Schweiz, Spanien und in  
lateinamerika Regionalgruppen gebildet, die an der Verbreitung der idee mitwirken.

mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die verschiedenen Formen der mitgliedschaft für 
Unternehmen informieren und Sie herzlich einladen, Teil des Gemeinwohl-netzwerkes zu  
werden.
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7 GRÜnDe ...

Diskussionsrunden beim 1. Geburtstagsfest, 6. oktober 2011

... warum bereits über 700 Unternehmen die Gemeinwohl- 
Ökonomie unterstützen

1.  Sie erfahren Sinn, sich für stimmige werte und Ziele einzusetzen und Pionierinnen des gesell-
schaftlichen wandels zu werden.

2.  Die matrix ist ein 360-Grad-Bewusstseinsbildungs- und damit ein umfassendes organisationsent-
wicklungsinstrument.

3.  Die Pionier-Unternehmen bilden ein kooperatives energiefeld, in dem sie erfahrungen austau-
schen, gemeinsam lernen und sich gegenseitig helfen.

4.  Gemeinwohl-Ökonomie-Unternehmen ziehen neue kundinnen an, weil sie zunehmend bei  
Unternehmen kaufen, die transparent wirtschaften und auf soziale Gerechtigkeit wert legen.

5. Gemeinwohl-Ökonomie-Unternehmen ziehen ethische mitarbeiterinnen an.

6.  Die ersten Bundesländer Österreichs (wien, Steiermark, Vorarlberg) und Gemeinden haben zugesagt, 
Gemeinwohl-Ökonomie-Betriebe zu fördern, sie im öffentlichen einkauf zu bevorzugen und ihnen die 
Beratungs- und Auditkosten (teilweise) abzunehmen.

7.  Sobald die rechtlichen Anreize (Steuern, Zölle, Zinsen, ...) wirksam werden, haben Unternehmen, 
die schon viel erfahrung mit der Gemeinwohl-Bilanz haben, entscheidende Vorteile.
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1 engagieren und mitglied werden
Alle Unternehmen können sich kostenlos und unverbindlich auf der website als Unterstützer-Unternehmen der 
Gemeinwohl-Ökonomie-initiative eintragen. Seit 2012 können Unternehmen zudem zwischen drei Stufen der Parti-
zipation und mitgliedschaft auswählen:

1. mitgliedsstufe / 1 Sämchen: 

- mitgliedsbeitrag oder Spende in mindestens gleicher höhe 
- nutzung des Services und der regionalen Vernetzungsplattformen  
- interne erstellung der Gemeinwohl-Bilanz, die nicht veröffentlicht werden darf 
- logo/web-Banner: „Unterstützer-Unternehmen der Gemeinwohl-Ökonomie“

2. mitgliedsstufe / 2 Sämchen:

-  Das Unternehmen erstellt selbstständig oder in einer Peer-Gruppe bestehend aus verschiedenen Gemeinwohl- 
Unternehmen die Gemeinwohl-Bilanz.

-  wechselseitige Prüfung der Gemeinwohl-Bilanz in der Peer-Gruppe. Die Bilanz wird mit der kennzeichnung „Peer- 
evaluierung“ veröffentlicht 

- Das Unternehmen ist berechtigt an den Bilanz-Pressekonferenzen teilzunehmen.
- logo/webbanner: „Pionierunternehmen der Gemeinwohl-Ökonomie mit Gemeinwohl-Bilanz“

3. mitgliedsstufe / 3 Sämchen:

-  Das Unternehmen erstellt (idealerweise in einer Peer-Gruppe) eine Bilanz, die es extern auditieren lässt und veröffentlicht. Das Unter-
nehmen ist berechtigt an den Bilanz-Pressekonferenzen teilzunehmen.

-  logo/webbanner: „Pionierunternehmen der Gemeinwohl-Ökonomie mit auditierter Gemeinwohl-Bilanz.“

mitgliedsbeiträge
Die Grundlage für die Berechnung des Jahresmitgliedsbeitrags ist die Anzahl der mitarbeiterinnen. Die Beiträge sind für alle drei  
Stufen gleich. 

in begründeten Ausnahmefällen können finanzschwache Unternehmen um eine ermäßigung des mitgliedsbeitrags beim 
Verein anfragen. Von finanzstarken und besonders engagierten Unternehmen sind Spenden, die über den mitglieds- 
beitrag hinaus gehen, herzlich willkommen. Zur Finanzierung der nötigen halbtagsstellen suchen wir besonders engagierte 
Unternehmen, die 25% (ca. 6.250,- €) oder 50% (ca. 12.500,- €) der Jahreskosten einer halbtagsstelle übernehmen können.

wie kann ich mitglied werden?

Zur mitgliedschaft können Sie sich über unser online-Formular anmelden. Dieses finden Sie auf unserer homepage unter der  
Rubrik Unterstütze uns / mitglied werden: www.gemeinwohl-oekonomie.org/unterstutzende/mitglied-werden wenn Sie ihre Firmen-
daten und die höhe ihres mitgliedsbeitrages eingeben, erhalten Sie von uns eine Beitragsbestätigung. mitgliedsbeiträge werden ohne 
mehrwertsteuer in Rechnung gestellt. 

mitarbeiterinnen Beitrag mitarbeiterinnen Beitrag

1 € 100 101 – 200 € 700 Für größere Unternehmen 
werden die Beiträge in kürze 
festgelegt - bitte besuchen Sie 
dazu unsere website.

2 € 150 201 – 350 € 800

3 – 5 € 200 351 – 500 € 900

6 – 10 € 300 501 – 750 € 1.000

11 – 20 € 400 751 – 1000 € 1.500

21 – 50 € 500 1001 – 1500 € 2.000

51 - 100 € 600 1501 - 2500 € 2.500
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Gemeinwohl-Bilanz und Bericht erstellen
Je nach zeitlichen, budgetären und personellen Ressourcen gibt es unterschiedliche möglichkeiten,  
wie Unternehmen die Gemeinwohl-Bilanz erstellen können:

•  Gemeinwohl-Bilanz und Bericht können innerhalb Ihres Unternehmens selbstständig erarbeitet werden.
•  Einer unserer zertifizierten Gemeinwohl-BeraterInnen kann Sie auf Wunsch bei diesem Prozess unterstützen. 
•  Sie können Ihre Gemeinwohl-Bilanz und Bericht gemeinsam mit anderen Pionier-Unternehmen in einer Lerngruppe erarbeiten.

idealerweise empfehlen wir die erarbeitung in einer Peergruppe und / oder die Begleitung durch Beraterinnen. Dadurch erhält ihr 
Unternehmen von Anfang an Unterstützung und Feedback, was wiederum die Qualität des lernprozesses erhöht.

Den Berichtszeitraum bestimmt jedes Unternehmen selbst, Sie können entweder das kalenderjahr oder davon abweichend ein frei 
gewähltes Geschäftsjahr wählen. Die Präsentation der Bilanzen gegenüber der medienöffentlichkeit findet einmal jährlich in einer 
gemeinsamen dezentralen „internationalen Gemeinwohl-Bilanz-Pressekonferenz“ statt.

weiterführende Dokumente zur Bilanzerstellung sind unter: 
www.gemeinwohl-oekonomie.org/unternehmen/pionier-unternehmen

wenn Sie sich von einer/m unserer Gemeinwohl-Beraterinnen unterstützen lassen möchten, kontaktieren Sie bitte:  
beratung@gemeinwohl-oekonomie.org

Peer-evaluierung
Die Peer-evaluierung findet in einer Gruppe mit anderen regionalen Pionierunternehmen statt. Sie treffen sich zu  
gemeinsamen Arbeitstreffen und besprechen in der Gruppe ihre Gemeinwohl-Berichte und Bilanzen. Transparenz und gegenseitige 
wertschätzung sind selbstverständlich. Durch die Gegenüberstellung von Fremd- und Selbstwahrnehmung wird der Blick auf das 
eigene Unternehmen geschärft, was den weiterentwicklungsprozess unterstützt. in kürze werden noch die Richtlinen für die Peer-
evaluierung auf der website publiziert.

wenn Sie die erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz bzw. eine Peer-evaluierung anstreben, kontaktieren Sie bitte die zentrale koordina-
tionsstelle unter unternehmen@gemeinwohl-oekonomie.org, die Sie über das weitere Vorgehen in ihrer Region informiert. 
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Pionierinnen-Gruppe in münchen
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externes Audit und Testat
Streben Sie ein externes Audit an, so können Sie dem Verein ihren Gemeinwohl-Bericht (als pdf-Datei) und 
ihre Bilanz an audit@gemeinwohl-oekonomie.org schicken. Die Durchführung des externen Audits erfolgt 
innerhalb eines monats ab einreichung des vollständigen Gemeinwohlberichtes. Die Testate werden aus-
schließlich durch die Auditorinnen ausgestellt. 

Um sicherzustellen, dass alle Pionierunternehmen, die ihre Gemeinwohl-Bilanz und Bericht auditiert haben  
wollen, auch zum gewünschten Termin ihr Audit erhalten, besteht die möglichkeit, sich für ein externes Audit bzw. für die 
Peer-evaluierung voranzumelden.

Bitte erleichtern Sie uns die organisation und nutzen Sie unser Formular zur Voranmeldung für ein externes Audit oder die 
Peer-evaluierung unter www.gemeinwohl-oekonomie.org/unternehmen/audit

nachdem Sie das Testat erhalten haben, wird der Bericht mit dem Testat auf unserer und ihrer webseite veröffentlicht. 2012 
wird es noch keine verpflichtenden Besuchsaudits geben. Jedes Unternehmen kann jedoch um einen Besuch bitten (kosten 
4 h zzgl. anfallender Reisekosten). Die externen Stundensätze sind gestaffelt, damit ein Audit für alle Unternehmen leistbar 
ist. wir bemühen uns intensiv um öffentliche Förderung der Beratungs- und Auditkosten. einige Bundesländer in Österreich 
haben bereits zugesagt.

Hinweis: Alle Audits 2012 sind reine Dokumentenaudits mit unterstützenden telefonischen Gesprächen und ohne Besuch! Die 
Preise sind alle exklusive Umsatzsteuer und werden im Zuge der Struktur, Preis und Prozess- evaluierung ende 2012 angepasst.

Veröffentlichung und Pressekonferenzen
im november 2012 findet die 2. internationale Pressekonferenz statt, wo Pionierunternehmen ihre Gemein-
wohl-Bilanzen gemeinsam präsentieren. 

Jedes Unternehmen, dass sich bis Anfang november einer Peer-evaluierung oder einem Audit unterzogen hat, 
kann an der internationalen Gemeinwohlbilanz-Pressekonferenz am 7. november 2012 teilnehmen.  

Zusätzlich organisieren einige energiefelder regionale Pressekonferenzen zu anderen Terminen (z.B. Bayern im Frühjahr 
2013). Alle detailierten informationen zur Veröffentlichung (Pressekonferenzen) werden regelmäßig über den Gemeinwohl- 
Ökonomie-newsletter ausgesandt.
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Anzahl Beschäftigte Auditformen Gesamtsumme exkl. Ust.

1-2 Dokumentenaudit + Telefon-Gespräch € 150

3-10 Dokumentenaudit + Telefon-Gespräch € 240

11-25 Dokumentenaudit + Telefon-Gespräch € 420

26-50 Dokumentenaudit + Telefon-Gespräch € 480

51-250 Dokumentenaudit + Telefon-Gespräch € 700

über 250 komplexeres Audit € 1.440

energiefeld kärnten nach ihrer 1. Pressekonferenz. 5. oktober 2011
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neben den Pionierunternehmerinnen gibt es in der Gemeinwohl-Ökonomie viele weitere  
Akteurinnenkreise mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Jeder kreis leistet einen wesent-
lichen Beitrag zur entwicklung und Umsetzung der Gemeinwohl-Ökonomie. 
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Regionalgruppen: Sie sind regional aktiv und umfassen alle Ak-
teurinnenkreise der Region. Aktuell gibt es über 50 energie- 
felder in Österreich, Deutschland, Südtirol, der Schweiz und 
Spanien. Unter anderem bauen sie lokale Pionierinnen-Grup-
pen auf, sind Anlaufstelle für neuinteressierte, Unternehmen 
und Privatpersonen. Sie organisieren lokale Veranstaltungen, 
bauen kooperationsnetzwerke mit ähnlichen initiativen und 
Gemeinden auf u.v.a.m.

Gemeinden: erstellen selbst die Bilanz, fördern die Pionier-
Unternehmen und initiieren demokratische Prozesse zur 
ermittlung des „kommunalen lebensqualitäts-index“ und 
des „Demokratischen wirtschaftskonvent“. mehrere  
Gemeinwohl-Gemeinden können sich zu einer Gemeinwohl-
Region zusammenschließen usw. 

Pionier-Unternehmen: erstellen die Gemeinwohlbilanz und 
entwickeln sie mit anderen Akteurinnen-kreisen weiter. Sie 
können kooperationsnetzwerke aufbauen und sie beteiligen 
sich an den Bilanz-Pressekonferenzen.

Beraterinnen: Begleiten die Unternehmen bei der  
Bilanzerstellung und beraten sie. Sie bauen ein Ausbild- 
ungs- und Qualitätssystem für Beraterinnen auf.

Auditorinnen: Überprüfen die Gemeinwohl-Bilanzergebnis-
se der Pionierinnen und haben einen Zertifizierungsstandard 
für Auditorinnen im Jahr 2012 entwickelt. 

Redakteurinnen: Sie entwickeln die Gemeinwohl-matrix 
und -Bilanz und die dazugehörigen Basisdokumente („erläu-
terungen“ der Gemeinwohl-indikatoren, handbuch). 

Referentinnen: halten Vorträge über die Gemeinwohl- 
Ökonomie und bilden sich gemeinsam weiter.

Botschafterinnen: Betätigen sich als prominente Fürspre-
cherinnen der Gemeinwohl-Ökonomie in der Öffentlichkeit.

Prozessbegleiterinnen: moderieren und unterstützen die 
Gruppen bei Treffen, Diskussionen und entscheidungen.  
in schwierigen konfliktfällen übernehmen sie die Rolle der 
mediation.

koordinatorinnen: koordinieren hauptamtlich den  
Gesamtprozess und sind Ansprechpartnerinnen. 

iT-Team: Das iT-Team kümmert sich um online- 
kommunikationsinstrumente und stellt verschiedene Ver-
netzungsplattformen für die Gemeinwohl-Ökonomie auf.

wissenschaft & Forschung: Dieser kreis sammelt  
empirische Forschungsergebnisse aus Sozial- und  
naturwissenschaften zu den vielschichtigen und 
transdisziplinären Themen, die mit der Gemeinwohl- 
Ökonomie in Zusammenhang stehen und ihre theoreti-
sche Grundlage bilden.

koordinierungskreis: Jeder dieser kreise wählt aus  
seiner mitte eine/n Delegierten in den koordinierungs-
kreis. DieseR Vertreterin ist u.a. dafür zuständig, alle 
relevanten informationen zu kommunizieren. Der ko-
ordinierungskreis trifft sich alle zwei bis drei monate,  
bewahrt den Überblick über den Gesamtprozess und 
trifft auf demokratische Art und weise strategische ent-
scheidungen. er koordiniert die Akteurinnenkreise, trägt 
finanzielle und rechtliche Verantwortung für den Verein 
und stellt die infrastruktur zur Verfügung (webseite, Büro, 
Anstellungen).

Geschäftsführender kreis: Besteht aus einem/r  
obmann/frau, einem/r Stellvertreterin, kassierin, Schrift-
führerin sowie den Angestellten und trifft sich regel-
mäßig etwa alle zwei wochen. er ist für das operative  
Geschäft des Vereins verantwortlich und bereitet inhalt-
lich entscheidungen für den koordinierungskreis vor. 
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konTAkTe - inFoRmATionen

www.gemeinwohl-oekonomie.org

Allgemeine Anfragen für Unternehmen und zu Peer-Gruppen:
>> unternehmen@gemeinwohl-oekonomie.org

Allgemeine Fragen und information zur Gemeinwohl-Ökonomie, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit 
und externe Anfragen:
>> info@gemeinwohl-oekonomie.org

Fragen zu Prozess, Dokumente, Anfragen von energiefeldern sowie interesse an der Gründung eines 
neuen energiefelds und interne Anfragen:
>> koordination@gemeinwohl-oekonomie.org

Beratungsanfragen an: 
>> beratung@gemeinwohl-oekonomie.org 

Vortragsanfragen an: 
>> vortrag@gemeinwohl-oekonomie.org 

Auditanfragen an: 
>> audit@gemeinwohl-oekonomie.org

Rückmeldungen zu Bilanz & Redaktion:
>> bilanz@gemeinwohl-oekonomie.org 

Vernetzungsseiten:
>> http://gwoe.net/
>> http://koordination.gwoe.net/ 

Dokumente zur Bilanzerstellung:
>> http://www.gemeinwohl-oekonomie.org/unternehmen/pionier-unternehmen/

wiki: 
>> https://wiki.gwoe.net/dashboard.action

Buchtipp
Gemeinwohl-Ökonomie von Christian Felber
iSBn: 3-55206-188-6


