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Nicht nur mit Profit punkten
Unternehmen können auch dank einer Gemeinwohlbilanz Kunden gewinnen – Neuer Maßstab für
Erfolg

Die Gemeinwohlbilanz soll einen neuen Maßstab für unternehmerischen Erfolg bilden. Bei einem

Podiumsgespräch auf dem CSR-Forum ist das alternative Wirtschaftsmodell vorgestellt worden.

Umsatz, Anzahl der Standorte und Mitarbeiter – das sind die Kennzahlen für den Erfolg eines Unternehmens

und mit diesen stellte auch der Moderator Oliver Viest bei einer Podiumsrunde auf dem CSR-Kongress im

Ludwigsburger Forum am Schlosspark seine Gesprächspartner und deren Firmen vor: Christine Miedl, die

Direktorin der Unternehmenskommunikation bei der Sparda-Bank München, und Markus Stadler, Projektleiter

bei dem Eventorganisator Satis&fy. Doch Viest ergänzte jeweils noch eine Zahl, den Punktestand in der

jüngsten Gemeinwohlbilanz.

Denn geht es nach den Unterstützern der Gemeinwohlökonomie, kurz GWÖ, soll dieses Wirtschaftsmodell

einen neuen Maßstab für unternehmerischen Erfolg bilden. „Bisher wurde alles in Finanzbilanzen gemessen.

Nun stellt die Gemeinwohlbilanz einen zweiten Faktor dar“, erklärte Viest einführend zur Gesprächsrunde, was

sich hinter der neuen Begrifflichkeit verbirgt. Dabei dokumentierten Firmen, inwiefern sie verfassungsgemäße

Werte wie etwa Menschenwürde, Solidarität oder demokratische Mitbestimmung leben.

Die Kriterien sind in einer Matrix, welche die Gemeinwohlbewegung 2010 erstmals selbst erstellt hat und stetig

weiterentwickelt, festgeschrieben, ebenso die jeweiligen Punktzahlen hierfür. Dabei werden auch Minuspunkte

vergeben, beispielsweise für Produkte und Waren, deren Lebensdauer bereits vom Hersteller begrenzt wird.

Schließlich sei dies, so Viest, nicht im Sinne von ökologischer Nachhaltigkeit, ebenfalls ein Kriterium in der

Matrix.

Mehr als 1600 Unternehmen in 22 Staaten hätten sich bereits der zivilgesellschaftlichen Bewegung

Diskutierten das Thema Gemeinwohlbilanz und gesellschaftliche Wirkung von Unternehmen (von

links): Markus Stadler (Satis&fy), Christine Miedl (Sparda Bank) und Oliver Viest (Geschäftsführer em-

faktor). Foto: Oliver Bürkle
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angeschlossen, sagte der Moderator. Zwei davon seien die Sparda-Bank München und Satis&fy. „Die Vision

ist, ein Label einzuführen, dass auf Packungen abgedruckt wird“, erläuterte Viest das langfristige Ziel.

Anhand des Siegels, das den Hersteller des jeweiligen Produkts in einer ampelgleichen Farbskala nach

dessen Gemeinwohlbilanz bewertet, erhielten Kunden Informationen über die Nachhaltigkeit der Ware.

Mit Miedl und Stadler hatte Viest zwei weitere Fürsprecher des neuen Wirtschaftsmodells an seiner Seite. Sie

berichteten davon, inwiefern ihre Unternehmen von der Erstellung einer Gemeinwohlbilanz bereits profitiert

hätten. „Wir haben seither 15 000 neue Kunden gewonnen und für jeden Vierten war unsere

Gemeinwohlbilanz ein Grund“, sagte Miedl über die Sparda-Bank München, welche 2011 erstmals eine solche

Bilanz gemacht hat und nun an ihrer dritten arbeitet. „Sie ist für uns ein sehr wichtiges Instrument, unsere

Haltung nach außen zu zeigen, und die Menschen honorieren das.“ Aber auch intern profitiere man davon,

ergänzte Stadler. „Die Gemeinwohlbilanz schafft eine unheimlich hohe Erwartungshaltung unter den

Mitarbeitern, das nächste Mal eine höhere Punktzahl zu erreichen“, berichtete er. Denn jeder sei für seinen

Bereich bei der Erstellung als Fachmann mit ins Boot geholt worden, vom Lageristen bis zum Projektleiter.

Zudem wusste Stadler von weiteren Effekten zu berichten, die wohl in den Ohren eines jeden Arbeitgebers wie

Musik klingen: „Der Krankenstand ist zurückgegangen, die Pünktlichkeit hat zugenommen und das bei

gleichzeitigem Abbau von Überstunden. Das heißt, es wird besser und mehr gearbeitet. Das ganze System

läuft wie ein geöltes Getriebe.“

Info: Bildergalerie unter www.lkz.de und weitere Informationen unter www.ecogood.org
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