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EINLEITUNG 
 

Im heutigen Kapitalismus versuchen Unternehmen vorrangig ihren Gewinn zu 

maximieren. Häufig tun sie dies durch Anstacheln des Kaufverhaltens und Herabsetzen, 

Unterdrücken oder Umgehen von Sozial- und Umweltstandards und –abgaben. 

Kapitalanhäufung wird zum Selbstzweck und zum Mittel zur weiteren Kapitalanhäufung. 

Wirtschaft und Politik streben nach unendlichem Wachstum in einer endlichen Welt. 

Die Gemeinwohlökonomie bietet eine gangbare, ethischere Alternative hierzu. 

 

Die Gemeinwohlökonomie ist ein Wirtschaftssystem, in dem der Zweck allen 

Wirtschaftens die Schaffung eines guten Lebens für ALLE ist. Geld oder Kapital ist darin nur 

Mittel zum Zweck und nicht Selbst-Zweck. In ihr geschieht eine Neuausrichtung der 

Wirtschaft hin zu Lebenszufriedenheit unter Berücksichtigung von Ethik und Umweltschutz, 

weg vom BIP-Wachstum und dem bloßen Vorrecht des Stärkeren, basierend auf der 

Erkenntnis, dass der eigene Wohlstand nicht unabhängig vom allgemeinen Wohlstand 

möglich ist!  

Damit steht die Gemeinwohlökonomie (GWÖ) im Einklang mit der bayerischen Verfassung 

(„Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Allgemeinwohl“ Art. 151), dem Deutschen 

Grundgesetz („Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der 

Allgemeinheit dienen.“ Art. 14) sowie Verfassungen anderer Staaten und dem Grundsatz der 

Demokratie, dass politische Macht nur durch den Gemeinwillen legitimiert werden kann, 

dessen Bestreben logischerweise das Gemeinwohl ist. 

 

Durch die Gemeinwohlbilanz, in der der Beitrag eines Unternehmens zum Gemeinwohl 

ermittelt wird, richtet sich nun die Erfolgsmessung auf das eigentliche wirtschaftliche Ziel.  
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Gemessen wird die aktive Gemeinwohlorientierung eines Unternehmens anhand der  

vier Werte  

1 Menschenwürde,  

2 Solidarität & Gerechtigkeit,  

3 ökologische Nachhaltigkeit und  

4 Transparenz & Mitentscheidung  

und deren Auslebung gegenüber den fünf Berührungsgruppen  

A: LieferantInnen,  

B: EigentümerInnen & FinanzpartnerInnen,  

C: Mit-arbeitende,  

D: KundInnen & Mitunternehmen und  

E: gesellschaftliches Umfeld.  

Daraus ergeben sich 20 Gemeinwohlthemen A1, A2, A3, … E2, E3, E4 (übersichtlich 

dargestellt im Testat). 

Daraus gewonnene Erkenntnisse können den Verbrauchern ermöglichen sich für 

Unternehmen zu entscheiden die das Wohl der Allgemeinheit und damit ihr eigenes 

begünstigen und sollen dazu führen, dass GWÖ-Unternehmen z.B. leichteren Zugang zu 

Krediten und Förderungen haben, im öffentlichen Einkauf bevorzugt werden und Schäden, 

die der Allgemeinheit durch wirtschaftliches Handeln entstehen nach dem 

Verursacherprinzip ausgeglichen werden können, d. h. dass Gemeinwohlunternehmen hier 

gerecht entlastet werden. 

 

Die Bestandteile der Gemeinwohlbilanz sind der Gemeinwohlbericht und das Testat. Im 

Bericht werden die Bemühungen des Unternehmens bezüglich aller 20 Gemeinwohlthemen 

(s. Testat) aussagekräftig beschrieben. 

Im Testat wird der Fortschritt des Unternehmens in der Gemeinwohlorientierung in allen 20 

Themen in Prozent angegeben und eine Gesamtpunktzahl zur allgemeinen Vergleichbarkeit 

vergeben. Das Testat wird von einer Gruppe anderer Unternehmen, die sich ebenfalls im 

Bilanzierungsprozess befinden und einer unabhängigen AuditorIn überprüft und 

koproduziert. 
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KURZPROFIL h+m GARTEN UND LANDSCHAFT 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM UNTERNEHMEN  

Firmenname:   h+m Garten und Landschaft 

Rechtsform:   Einzelunternehmen 

Eigentums- 

verhältnisse:  Inh.: Anton Haunerdinger  

Website:  www.hmgala.de 

Branche:   Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau 

Firmensitz:   Streulach 7, 83367 Petting 

Gesamtanzahl der  

 Mitarbeitenden:  9 Mitarbeitende:  

1 Landschaftsgärtner-Meister/ Unternehmer,  

1 Landschaftsgärtner-Meister, 4 Landschaftsgärtner (davon 1 Teilzeit),  

1 Hilfskraft, 1 Bürokraft (Teilzeit),  

1 Ingenieurin für Landschaftsarchitektur (Teilzeit) 

Vollzeitäquivalente:  7,6 
Saison- oder 

Zeitarbeitende:  0 

Umsatz:   503.100 € 

Jahresüberschuss: 35.200 € 

Berichtszeitraum: Kalenderjahr 2017 

KURZPRÄSENTATION DES UNTERNEHMEN 

h+m Garten und Landschaft (Haunerdinger + Mitarbeiter) wurde 1997 gegründet. Schon der 

Firmenname besagt das die Mitarbeiter für das Unternehmen genauso wichtig sind wie der 

Unternehmer. 

Unser Betrieb befindet sich in dem kleinen Ort Streulach am Ostende des Waginger Sees. 

Wir sehen unsere Aufgabe und Tätigkeit unter folgenden Gesichtspunkten: 
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Wir glauben, dass der durch unsere globale Wirtschaftswelt oft so geschundene Mensch 

einen kontemplativen Ort zur Regeneration dringender braucht denn je. Wir wollen 

Gartenräume schaffen die auf das jeweilige Individuum zugeschneidert sind, Orte an denen 

man sich im Austausch mit der Natur erden kann. 

Auch rein funktionale Bereiche erzeugen bei uns den Anspruch „only a beautifull place is a 

good place“. 

So versuchen wir immer auch die Umgebung und die Natur in unsere Gestaltung mit 

einzubeziehen. 

Wir wissen auch über die Verwobenheit des Menschen mit allem Leben und wollen deshalb 

den verkehrt interpretierten Satz aus der Bibel „Mach dir die Erde untertan“ in das 

Bewusstsein „Mach dich der Erde untertan“ als dienende Erdenbürger und Gärtner in die 

Welt tragen.     

 

PRODUKTE / DIENSTLEISTUNGEN 

Planung und Ausführung allerLandschaftsgärtnerischen Arbeiten 

DAS UNTERNEHMEN UND GEMEINWOHL 
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TESTAT 
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GEMEINWOHLBERICHT 

 

BERÜHRUNGSGRUPPE A: LIEFERANTINNEN 

 

A1 MENSCHENWÜRDE IN DER ZULIEFERKETTE 
 

„Die Produkte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen zukauft, sind mit einer Vielzahl 

an gesellschaftlichen Auswirkungen verbunden. (…) Besonders wichtig sind die 

Arbeitsbedingungen aller Mitarbeitenden in der gesamten Zulieferkette. Ein Unternehmen 

ist für das Wohlergehen aller Menschen, auch bei seinen Lieferant*innen und 

Vorlieferant*innen mitverantwortlich.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT 

 

Wir bauen und verkaufen individuelle Gärten und Freiflächen sowie Teillösungen 

innerhalb solcher. Außerdem bieten wir unsere Dienste zur fachgerechten Pflege dieser 

diversen Grünflächen an.  

Dafür kaufen wir alle Teile, die wir einbauen und - zum Großteil auch die Dienstleistung für 

deren Zulieferung - zu. Alle dazu anfallenden Arbeiten sowie die von uns angebotenen 

Dienstleistungen erledigen wir selbst; bis auf Buchführung, Steuerberatung und vereinzelte 

garten- und landschaftsbauliche Spezialarbeiten, die wir wiederum als Dienstleistung 

zukaufen. 

Die nachfolgende Tabelle schafft einen Überblick über unsere wichtigsten Lieferaten und 

Dienstleister und die bei ihnen gekauften Produkte und Dienstleistungen: 
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 ZUGEKAUFTE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN  
UNSERER HAUPTLIEFERANTEN 

ANTEIL AM 

EINKAUFS-
VOLUMEN 

ANTEIL AM 

JAHRES- 
UMSATZ*  NR. 

PRODUKT (P)/  
DIENSTLEISTUNG (DL) 

LIEFERANT ORT/SITZ 

1 Baustoffe (P) 
Schönreiter Baustoffe 
GmbH 

Tacherting 14 % 7 % 

2 
Gehölze (P)  
inkl. Lieferung (DL) 

Baumschulen Alois Stöckl 
GmbH 

Zell an der Pram 
(A) 

4,5 % 2% 

3 
Baustoffe, Hilfsstoffe wie 
Zement, Schrauben etc., 
Treibstoff (P) 

Raiffeisen Waren GmbH 
Oberbayern Süd-Ost 

Petting, 
Fridolfing 

4 % 2 % 

4 
Schüttgüter, Naturstein(P),  
Transport (DL) 

Hans Mayer & Sohn 
GmbH & Co. KG 

Teisendorf 4 % 2 % 

5 Baustoffe, Hilfsstoffe (P) 
Raiffeisen-Lagerhaus 
Rupertiwinkel 

Petting, 
Teisendorf, 
Anger 

3,5 % 1,5 % 

6 Naturstein (P) VGB Naturstein GmbH Fürstenstein 3 % 1,5 % 

7 
Buchführung, 
Steuerberatung (DL) 

G. Selmeier – D. Laudien 
Saaldorf – 
Surheim 

2,5 % 1 % 

8 
Gehölze (P)  
inkl. Lieferung (DL) 

Kreuzer Pflanzen GmbH & 
Co.KG 

Tittmoning 2 % 1 % 

9 Transporte (DL) 
Jonathan Soziale Arbeit 
gGmbH, Garten Kreativ 

Bad Reichenhall 2 % 1 % 

10 Schüttgüter, Beton (P) 
Kraller Beton GmbH & Co 
KG 

Kirchanschöring 2 % 1 % 

11 Holz, Zäune (P) Roland Krammer Petting 2 % 1 % 

12 Baustoffe, Werkzeug (P) J. N. Kreiller KG Traunstein 1,5 % 1 % 

13 Maschinenreparatur (DL) Landtechnik Steinmassl Petting 1 % 0,5 % 

14 
Kompost, Humus (P), 
Grüngutentsorgung (DL) 

Grüngutservice Hiebl UG Fridolfing 1 % 0,5 % 

15 
Stauden (P)  
inkl. Lieferung (DL) 

Justland GmbH 
Staudengärtnerei 

Straubing 0,5 % 0,3 % 

*durch „Wiederverkauf“ im eingebauten Zustand 
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IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Als empathiefähige Menschen müssen wir zu dem Schluss kommen, dass andere 

Menschen nicht zum Zweck der eigenen Vermögensgewinnung ausgebeutet werden dürfen. 

Das verlangen wir auch von unseren LieferantInnen und, wenn es sich um HändlerInnen 

handelt, von wiederum deren LieferantenInnen und HerstellernInnen.  

Wir haben zu allen unseren Zulieferern, bis auf die größer strukturierten Raiffeisen-

Lagerhäuser und –Warenhändler, einen guten persönlichen Kontakt und sind regelmäßig vor 

Ort bzw. machen Besichtigungen bei Produktionsbetrieben. Dies ist einer der vielen Gründe, 

warum wir fast ausschließlich regional einkaufen. Wir beurteilen die Achtung der 

Menschenwürde bei unseren LieferantInnen selbst und reagieren darauf. Sprich, wir bauen 

darauf Geschäftsbeziehungen auf bzw. vermeiden diese, wenn wir den Eindruck haben, dass 

soziale Risiken bestehen. Wir versuchen so einzukaufen, dass wir aufgrund eines 

persönlichen Einblicks in die Unternehmen und einer gegenseitigen Vertrauensbasis 

sicherstellen können, dass den Menschen, die für sie arbeiten, für ihre Arbeit Wertschätzung 

und Mittel zu einer würdigen Lebensgestaltung erhalten. 

Außerdem geben wir, wenn wir bei einem unserer Zulieferer vor Ort Produkte 

beziehen müssen, die nicht aus deren Produktion sind, solchen aus Deutschland und 

Österreich den Vorrang, da es „bei uns“ Gesetze zu Schutz und Bezahlung von Angestellten 

und Arbeitern gibt. 

Auch pflegen wir Treue gegenüber geeigneten Händlern und Produzenten, um auf 

diese stärkeren Einfluss bzgl. fairen Umgangs mit ihren Mitarbeitern und einer ethisch 

vertretbaren Produktpalette nehmen zu können. 

Zusammenfassend kann man auch sagen, dass wir bemüht sind so einzukaufen, dass 

Zertifikate überflüssig werden, weil wir an der ehrlichen Erfüllung ihrer Kriterien zweifeln und 

somit ihre Garantiefunktion eher kritisch sehen. Vor allem, wenn in schwächer strukturierten 

Ländern die Kontrollmechanismen nicht so dicht vorhanden sind. 
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Dass gerechte Behandlung und Bezahlung aller an Herstellung und Zustellung 

Beteiligten sich auf den Preis auswirkt ist uns bewusst. Das ist eine Ausgabe, die wir gerne 

tätigen! Dieses Bewusstsein versuchen wir auch bei unseren Kunden zu erwecken. 

Nimmt man das Verhältnis bei unseren Hauptlieferanten stellvertretend für das 

Verhältnis im Gesamteinkaufsvolumen dürfte sich der Anteil unserer zugekauften Produkte 

und Dienstleistungen, die unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden auf ca. 50 % 

belaufen. 

Von unseren Hauptlieferanten zugekaufte Produkte und Dienstleistungen, die unter fairen 

Arbeitsbedingungen hergestellt wurden, sind in der obenstehenden Tabelle hellgrün 

hinterlegt. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 Ein Verbesserungspotential wäre auf jeden Fall auf Produkte aus menschen-

unwürdiger oder undurchsichtiger Produktion zu verzichten. Allerdings sind wir auf 

bestimmte Dinge wie beispielsweise Werkzeuge, Maschinen, Schutzausrüstung usw. 

angewiesen, die schlicht nicht aus nachvollziehbar fairer Produktion zu ersetzen sind. Der 

komplette Verzicht auf den Verbau von Naturstein aus unsicherer Herkunft wäre möglich 

würde uns aber viele Aufträge kosten, da dieser oft die günstigere Variante darstellt. Hier 

entsteht für uns ein Konflikt mit den eigenen Interessen.  

Das konkrete Ziel ist diesbezüglich also, unsere LieferantInnen und KundInnen stärker und 

mit klaren Worten auf das Thema der eventuellen Unterstützung von 

Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen, öfter und genauer bei unseren 

Zulieferern nachzufragen und ein deutlicheres Interesse an fairen Alternativen zu zeigen und 

zu erwecken. 

 Arbeitskleidung wie unsere einheitlichen Logoshirts, -pullover und -jacken wollen wir 

in Zukunft aber aus fairer Produktion beziehen, weil sich hier der Markt stark verbessert hat.  
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A1 NEGATIVASPEKT: VERLETZUNG DER MENSCHENWÜRDE IN DER ZULIEFERKETTE 
 

 Wir können zwar bestätigen, dass die Menschenwürde bei keinem unserer direkten 

LieferantInnen verletzt wird, wie es aber wiederum bei deren Zulieferern aussieht entzieht 

sich teilweise unserem Wissen. Dies ist der Fall bei Maschinen, Werkzeugen, Hilfsstoffen, 

Treibstoffen und manchen Natursteinen, vor allem dem billigeren Granit aus China. Letztere 

sind die einzigen Produkte, die wir eigentlich vermeiden einzukaufen, wenn nicht ein 

ausdrücklicher Kundenwunsch besteht. Obwohl unser Hauptlieferant hier sogar durch 

persönliche Besichtigungen der Steinbrüche im Ausland, einerseits uns versichert, dass die 

Arbeitsbedingungen in Ordnung sind, andererseits seinen Lieferanten Druck macht, die 

Bedingungen für seine Arbeiter dementsprechend zu gestalten. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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A2 SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT IN DER ZULIEFERKETTE 
 

„Unternehmen haben Mitverantwortung, entlang der Zulieferkette einen fairen und 

solidarischen Umgang aller Beteiligten untereinander einzufordern sowie aktiv zu fördern. 

Jedes Unternehmen kann sich über die sozialen Risiken und mögliche Missstände in der 

Lieferkette informieren, seine Forderungen kommunizieren und entsprechende 

Kaufentscheidungen treffen.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT 

 

 Die beiden Werte Solidarität und Gerechtigkeit basieren auf einem Gefühl der 

Verbundenheit mit allen Menschen und der daraus resultierenden Fähigkeit mit ihnen zu 

fühlen und sie wertzuschätzen. Beide wollen eine „Balance zwischen Stark und Schwach“ 

(ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S. 15) herstellen. 

Solidarität bedeutet sich gegenseitig zu helfen, miteinander zu kooperieren und 

Verantwortung füreinander und für Schwächere zu übernehmen.  

Gerechtigkeit bedeutet eine gleiche Verteilung von Chancen, Ressourcen und Macht und 

eine angemessene Verteilung von Pflichten und Verantwortung. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Wir fördern und fordern einen solidarischen und gerechten Umgang mit und bei 

unseren LieferantInnen indem wir ihn selbst leben und zur Bedingung der Aufrechterhaltung 

unserer Geschäftsbeziehungen machen. Das heißt, dass wir unseren LieferantInnen 

gegenüber treu, partnerschaftlich und wohlwollend sind und deren Preise unter Annahme 

gegenseitiger Ehrlichkeit akzeptieren. Das wiederum ermöglicht ihnen einen fairen Umgang - 

von einem Standpunkt der Sicherheit aus - gegenüber uns und ihren Mitarbeitern - und eine 

gerechte Bezahlung und Beschäftigung ihrer Arbeiter und Angestellten. 

Diese „Annahme gegenseitiger Ehrlichkeit“ würde durch mehr Transparenz und 

Mitentscheidung in der Zulieferkette (A4) selbstverständlich zusätzlich begünstigt.  
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Die Unternehmen bei denen wir Waren und Dienstleistungen beziehen sind wenn möglich 

kleine und familiengeführte Unternehmen, die faire und vielgestaltige Arbeitsplätze in der 

Region schaffen. 

Außerdem sind wir selbst Kunden bei gemeinnützigen Unternehmen wie Garten 

Kreativ und der Bio-Staudengärtnerei Justland, die Menschen die mehr Unterstützung 

benötigen in der Arbeitswelt unter die Arme greifen. 

Bisher tragen noch keine unserer eingekauften Produkte und Rohwaren ein Label, 

welches Solidarität und Gerechtigkeit berücksichtigt. Bei vielen Produkten ist ein solches 

Label allerdings nicht nötig, da wir aufgrund unserer persönlichen Beziehung und 

Einsichtnahme keine Institution zur Zertifizierung zwischenschalten müssen. Bei Einigen 

wäre es jedoch durchaus sinnvoll bei unseren Zulieferern ein solches Label zu verlangen (s. 

„VERBESSERUNGSPOTENTIALE/ZIELE“). 

Alle Lieferanten werden wenn möglich (d.h. wenn das Angebot besteht) auf der Basis eines 

fairen und solidarischen Umgangs mit uns und firmenintern ausgewählt. Derzeit sind das 84 % 

unserer Hauptlieferanten. Bei ca. der Hälfte unter diesen können wir jedoch auch nicht sagen, 

ob bei wiederum deren Hauptlieferanten auf Solidarität und Gerechtigkeit Wert gelegt wird.  

Mit den Zulieferern thematisiert wird die Forderung nach Solidarität und Gerechtigkeit mit 

allen Menschen, mit denen man direkt oder indirekt zusammenarbeitet, bei Bedarf nicht 

aber systematisch. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 Auch bezüglich der Berücksichtigung von Solidarität und Gerechtigkeit in der 

gesamten Zulieferkette sind es wieder dieselben Produkte, die Maschinen, Werkzeuge, 

Hilfsstoffe, Treibstoffe und manche Natursteine (vor allem Granite), die nicht aus 

überschaubarer, lokaler Produktion stammen und bei denen wir zu wenig Wissen über die 

Herstellungsbedingungen haben. Hier wäre es sinnvoll sich über bestehende Labels und 

Zertifizierungen zu informieren und dann bei unseren LieferantInnen so ausgezeichnete 

Produkte anzufragen.  

Außerdem könnten wir uns überlegen, wie wir einerseits unseren LieferantInnen 

kooperativ entgegenkommen könnten und auch deren Meinungen und Wünsche dazu 
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einholen und andererseits wie konkrete Maßnahmen zur gerechteren Gestaltung von Arbeits- 

und Handelsbedingungen überhaupt aussehen um über diese mit unseren Zulieferern ins 

Gespräch zu kommen - auch besonders bezüglich wiederum deren Zulieferer.  

So könnten wir mit mehr System und konkreten Anhaltspunkten die Debatte ins Rollen 

bringen. Gebremst werden wir hier jedoch durch die Tatsache, dass unsere zeitlichen 

Ressourcen vom alltäglichen Geschäft eigentlich stark ausgelastet sind. Aber wo ein Wille ist, 

ist auch ein Weg! 

 

A2 NEGATIVASPEKT: AUSNUTZUNG DER MARKTMACHT GEGENÜBER 

LIEFERANT*INNEN 
 

 Wir können bestätigen, dass wir keine Marktmacht gegenüber Lieferantinnen 

ausnutzen, da wir aufgrund unserer Unternehmensgröße eine solche alleine nicht besitzen 

sowie auch keine Bestrebungen, gegen den Willen unserer LieferantInnen Bedingungen zu 

unserem alleinigen Vorteil durchzusetzen.  

 Wie aus den vorangegangenen Erläuterungen hervorgeht können wir bei einem 

Großteil unserer LieferantInnen leider nicht sicher sagen, ob in der gesamten Zulieferkette 

solidarische und gerechte Arbeitsbedingungen und Umgangsweisen praktiziert und gefördert 

werden. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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A3 ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT IN DER ZULIEFERKETTE 
 

„Jedes Unternehmen ist mit Umweltauswirkungen in der Zulieferkette konfrontiert und 

kauft diese mit den bezogenen Rohwaren, Produkten und Dienstleistungen mit ein. 

Unternehmen sind daher für die ökologische Nachhaltigkeit in ihrer Zulieferkette 

mitverantwortlich. Das Ziel ist es, zur Reduktion der Umweltauswirkungen in der gesamten 

Zulieferkette beizutragen.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Wir machen uns prinzipiell sehr viele Gedanken über die Auswirkungen unserer 

Kaufentscheidungen. So ist ein auschlaggebendes Kriterium immer die Regionalität. Dies gilt 

für Händler, Produktionsstätten und Rohstoffherkunft.  

Gute Beispiele hierfür sind Bach- und Spaltbummerl aus Saalach und Salzach (die wir aber 

aufgrund der Nichtabdeckung durch die vorherrschenden Bauvorschriften leider nur 

eingeschränkt verbauen können), Granit aus dem Bayerischen Wald der VGB (Vereinigte 

Granitwerke Bayerwald), oder andere Natursteine und Schüttgüter aus regionalen 

Steinbrüchen und Kiesgruben.  

Dabei geht es uns darum, dass Umweltstandards und in Deutschland und im nahen 

Österreich grundsätzlich höher sind als in billigeren Entwicklungsländern und dass 

Transportwege in der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette minimal gehalten werden. 

Außerdem können wir einen persönlichen Kontakt zu unseren Lieferanten pflegen, der es uns 

ermöglicht uns ein Bild von deren Gesinnung, allgemeinem Verantwortungsbewusstsein und 

Arbeitsweise zu machen und ökologische Auswirkungen direkt zu evaluieren und darauf 

reagieren zu können.  

Diese Einblicke aus erster Hand sind uns wichtiger als anonyme Zertifizierungen! 
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Wo es Bautechnik und Anspruch an Optik und Qualität zulassen, verwenden wir 

Recyclingmaterialien wie beispielsweise  gebrauchte Granitpflastersteine um Rohstoff- und 

Energieverbrauch sowie Abfallmengen zu reduzieren. 

Stauden beziehen wir zu fast 100 % aus biologischer Erzeugung aus der , Bioland-

zertifizierten Staudengärtnerei der gemeinnützigen Justland GmbH. Gäbe es in unserem 

Umkreis mehr solcher verlässlicher, ökologischerer Alternativen, würden wir diese in jedem 

Fall nutzen bzw. halten wir stets Augen und Ohren nach solchen offen. 

Der Anteil unserer zugekauften Produkte und Dienstleistungen, die ökologisch 

höherwertige Alternativen sind, belief sich im Berichtszeitraum auf 13%.  

Hierzu zählen wir z. B. Stauden der Justland GmbH, Granite der VGB, Hölzer und Zäune aus 

heimischen Wäldern der Fa. Rundholz Krammer aus Petting und Gehölze der Baumschulen 

Alois Stöckl und Kreuzer Pflanzen GmbH. Wobei bei letzteren beiden neben der eigenen 

Aufzucht auch Pflanzen aus dem europäischen Ausland zugekauft werden. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 
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A3 NEGATIVASPEKT: UNVERHÄLTNISMÄßIG HOHE UMWELTAUSWIRKUNGEN IN DER 

ZULIEFERKETTE 
 

Auf den Einkauf kunststoffhaltiger Bauteile verzichten wir weitestgehend, da diese auf 

Mineralöl basieren und in der Entsorgung problematisch sind. Lediglich im 

Schwimmteichbau, wo es keine ökologischeren Alternativen zu Dichtung und Verrohrung 

gibt, raten wir den Kunden wenigstens zu weichmacherfreien Kunststofffolien. 

Teilweise kaufen wir auch Granitwerkstücke aus China. Granit-Leistensteine sind hier 

um ein vielfaches günstiger und große Elemente wie Granitsäulen sind aus Bayerwald-Granit 

eigentlich nicht zu bekommen.  

Bei Pflastermaterial bieten wir den Kunden automatisch die ökologisch hochwertigere 

Variante an. Auf die billige Alternative greifen wir nur zurück, wenn nach deutlicher 

Aufklärung des Kunden immer noch der ausdrückliche Wunsch dazu besteht.  

Zu guter Letzt verwenden wir Zement zur Herstellung von Beton.  

Die Zementherstellung ist - durch den hohen Energieaufwand und Ausstoß von CO2 und 

anderen Abgasen sowie flüchtigen Spurenelementen und Schwermetallen beim Trocknen, 

Brennen und Kühlen der Rohstoffe und beim Befeuern der Öfen mit meist fossilen 

Brennstoffen - mit erheblichen Umweltauswirkungen verbunden. 

Jedoch gehen wir nie verschwenderisch mit diesem Material um und versuchen bereits 

durch den Entwurf den Verbau von Beton aufs Nötigste zu reduzieren. Für Fundamente und 

Einfassungen ist meist jedoch Beton erforderlich. Dann mischen und verbauen wir soweit es 

geht zementarmen, wasserdurchlässigen Beton der Güteklasse C8/10 und nur da wo es die 

Bauvorschriften verlangen höherklassigen Beton mit höherem Zementanteil. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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A4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette 
 

Unternehmen haben die Mitverantwortung, entlang der Zulieferkette einen transparenten 

und partizipativen Umgang aller Beteiligten untereinander einzufordern und aktiv zu 

unterstützen. Jedes Unternehmen kann sich über entsprechende Risiken und mögliche 

Missstände in der Zulieferkette informieren, Forderungen kommunizieren und 

Kaufentscheidungen treffen. 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT 

 

Transparenz bedeutet, relevante Daten, Abläufe, Vorstellungen und Ansprüche 

offenzulegen. Das baut Potential für Misstrauen ab, begünstigt reibungslose Abwicklungen 

und ist die Voraussetzung für realistische Einschätzung und Anteilnahme und sinnvolle 

Mitsprache und Mitentscheidung. So fällt es jeder Seite leichter der anderen 

entgegenzukommen. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Zu unseren Hauptlieferanten pflegen wir eine gute persönliche Zusammenarbeit, was 

auch beinhaltet, dass wir allgemeine Wünschen, Vorstellungen unsererseits - wie 

beispielsweise nachhaltige Produkte - und Erwartungen an LieferantInnen offen 

kommunizieren. Dadurch haben die Lieferanten die Möglichkeit sich schon im Vorfeld auf uns 

einzustellen.  

Bei Beratungsgesprächen reden wir, zusätzlich zu den Produktkriterien, offen über den 

durch den Kunden festgelegten finanziellen Rahmen und den von uns benötigten Aufschlag 

für Gemeinkosten und Gewinn vor dem Wiederverkauf an den Kunden. Im Zuge dessen 

treffen wir die Auswahl oft gemeinsam mit unseren Lieferanten. Dadurch können wir auch 

die aktuelle Verfügbarkeit der Produkte bei unseren LieferantInnen berücksichtigen, was 

diesen wiederum entgegenkommt. 
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Gemeinsam mit LieferantInnen getroffene Skontovereinbarungen sichern diesen einen 

zügigen Finanzfluss und bedeuten für uns natürlich preisliche Vorteile. 

Zusätzlich zu dem Bemühen zu unseren Zulieferern einen transparenten und 

partizipativen Umgang zu praktizieren, versuchen wir auch nur solche durch unseren Einkauf 

zu unterstützen, die sich auch in ihrem Unternehmen intern um diese Prinzipien bemühen.  

So kaufen wir bei kleinen Familienunternehmen ein, weil wir beobachten, dass Transparenz 

und Mitentscheidung dort durch die persönliche Beziehung der Familienangehörigen und die 

Überschaubarkeit der Größe stärker gegeben sind. Bei gehandelten Produkten oder 

überregionalen Händlern bevorzugen wir zuerst solche aus Deutschland dann der 

Europäischen Union, da hier gesetzliche Rechte auf die Bildung von Betriebsräten (wenn auch 

mit unterschiedlichen Kompetenzen) und auf Gewerkschaftszugehörigkeiten gegeben sind. 

Des Weiteren wählen wir LieferantInnen und Produzenten aus, die den entsprechenden 

Berufsverbänden angehören. Das garantiert uns nicht nur eine gewisse Qualität der Produkte 

durch die Einhaltung vereinbarter Standards, sondern besagt auch, dass sich die 

Unternehmen dadurch freiwillig verpflichten, ihren Mitarbeitern den Schutz und die Rechte 

gewähren, welche von den Verbänden und Gewerkschaften verhandelt wurden. 

 Unsere Einschätzungen erneuern wir laufend durch den persönlichen Kontakt und im 

Gespräch mit Zulieferern. Hier haben wir bei den meisten einen guten Einblick und 

betrachten zufriedene Mitarbeiter als besten Indiz für einen transparenten und partizipativen 

Umgang.  

Falls uns Missstände bekannt würden, würden wir, wenn wir die Möglichkeit hätten, zuerst 

das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen und in nächster Instanz auch das 

Geschäftsverhältnis beenden bzw. vermeiden wir ein solches von vorneherein, wenn 

Missstände bereits bekannt sind.  

 Ein Label, das unter Berücksichtigung von Transparenz und Möglichkeiten zur 

Mitentscheidung im Betrieb vergeben wird, tragen bisher noch keine unserer zugekauften 

Produkte und Rohwaren. Dafür wurde jedoch ein Großteil unserer HauptlieferantInnen 

ausgewählt, weil sie einen transparenten und partizipativen Umgang zu uns und ihren 

Mitarbeitern pflegen. Wir thematisieren den Aspekt meist gemeinsam mit anderen Aspekten 

der Menschenwürde, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit bezüglich gehandelter Produkte und 
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seltener bezüglich der Strukturen unserer Zulieferunternehmen. Wir tun dies nach Bedarf mit 

all unseren Zulieferern. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

Besonders was Produkte betrifft, die wir nicht direkt beim Hersteller beziehen, wäre 

es angebracht, dass wir uns selbstständig und bei unseren HändlerInnen über Labels 

informieren, die eine transparente und partizipative Unternehmensstruktur oder die 

Gewerkschaftsfreiheit in der Lieferkette bescheinigen. Ansonsten könnten unsere Zulieferer 

und wir noch mehr von den bereits abgewickelten Geschäften profitieren, wenn wir 

regelmäßig, z. B. am Jahresende, ein Feedback geben und erfragen. Und als letzte 

Verbesserung vorerst könnten wir kritische relevante Daten wie Umsätze, Gewinne, 

Kostenrechnung und Preisermittlung offenlegen, um unseren LieferantInnen noch offener 

entgegenzutreten und vielleicht dieselbe Offenheit ihrerseits zu bezwecken. 
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BERÜHRUNGSGRUPPE B: EIGENTÜMERINNEN & 

FINANZPARTNERINNEN 

 

B1 ETHISCHE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN 
 

Eine werte- und gemeinwohlorientierte Haltung versteht Geld nicht als Hauptziel sondern nur 

als Mittel des Zahlungsverkehrs. Wichtig im Umgang mit Geld ist die Achtung der 

Menschenwürde vor finanziellen Interessen. 

Hohe Ausstattung mit Eigenmitteln bedeutet finanzielle Unabhängigkeit und schützt das 

Unternehmen vor unerwünschten externen Einflüssen. 

Jede Kreditaufnahme ist ein Versprechen auf eine Steigerung der Wertschöpfung, um Zinsen 

und Rückzahlung leisten zu können. Fremdmittel sollten aus solidarischen Quellen oder von 

Ethikbanken stammen. 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT 

 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Unser Eigenkapitalanteil betrug im Kalenderjahr 2016 laut Bilanz 69 %* des 

Gesamtkapitals. (Einige Angaben müssen wir hier aus 2016 heranziehen, da wir die Bilanz 

von 2017 noch nicht vorliegen haben.) Der durchschnittliche Eigenkapitalanteil der Branche 

beträgt  ?% 

Der hohe Eigenkapitalanteil ist uns äußerst wichtig. Investitionen und Neuanschaffungen 

werden deshalb nur getätigt, wenn die Mittel dafür zuvor erwirtschaftet wurden und dafür zur 

Verfügung stehen, d. h. eigenfinanziert. Lediglich um Ersätze im Fuhrpark zu finanzieren 

nehmen wir in der Regel einen Kredit auf. 
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Im Jahr 2016 hatten wir so durch Fremdfinanzierung eines Baustellenfahrzeugs 

Verbindlichkeiten an die Ford Bank in Höhe von 15.297 €, was 31,7 %* des gesamten 

Fremdkapitals laut Bilanz entspricht. (Die restlichen 68,3 % des FKs sind Verbindl. aus 

Lieferungen u. Leistungen und sonstige (kurzfristige) Verbindl.) 

Diese Unabhängigkeit war natürlich nicht von Anfang an gegeben. So wurde das 

Unternehmen mithilfe eines Finanzierungskredits ins Leben gerufen. Dieser ist aber schon 

seit vielen Jahren getilgt. Im Kalenderjahr 2017 feierten wir das 20-jährige Firmenjubiläum 

und es bestehen keinerlei Bestrebungen nach Expansion oder Wachstum. 

Eigenmittel werden in der Regel gewonnen indem der jährliche Mittelüberschuss, der 

rein aus unserer Arbeitstätigkeit, nicht aber aus Fonds oder Spekulationen entsteht in Form 

von Sachanlagen, Umbauten und Instandhaltungen ins Unternehmen reinvestiert wird 

(weitere Teile werden gespendet, s. E2, und in Weiterbildung der Mitarbeiter investiert).  

Ein erstes erfolgreiches Experiment mit der Finanzierung durch Berührungsgruppen hatten 

wir 2010: Kunden und Freunde ermöglichten uns die Anschaffung einer großen Schar 

Hühner und bekamen ihre Aufwendung in Form von Hühnereiern zurückerstattet. Wir 

können uns gut vorstellen, dies zu wiederholen, wenn wieder ein geeigneter 

Finanzierungsbedarf besteht. 

Mithilfe des Geldes als allgemeingültiges Tauschmedium können wir aber nicht nur 

das tägliche Geschäft abwickeln und das Weiterbestehen der Firma ermöglichen, wir können 

auch neue Möglichkeitsräume für Herzensangelegenheit schaffen. So entsteht zum Beispiel 

seit Ende 2017 der Sonnenradgarten an unserem Firmengelände, wo Geld, Zeit und 

Arbeitskraft von einer hoffentlich wachsenden Gruppe interessierter Menschen investiert 

und Schönheit, Lebensräume, Lebensmittel und Gemeinschaft geerntet werden.  

Der Gemüseanbau ist, wie auch die Hühnerhaltung Teil eines sich langsam in Richtung 

solidarischer Landwirtschaft entpuppenden neuen Firmenzweiges, der nicht primär auf die 

Erzielung eines monetären Gewinns ausgerichtet ist.  

Im Garten- und Landschaftsbau besteht im Frühjahr ein regelmäßiges Finanzrisiko, da 

Ressourcen im Winter und Frühling weiter verbraucht werden aber Umsätze wetterabhängig 

erst später im Jahr wieder zufließen. Diese Zeit überbrücken wir mit Rücklagen aus dem 

letzten Geschäftsjahr und wenn nötig, der Einfachheit halber mit der Inanspruchnahme 
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unseres Kontokorrentkredits bei der Raiffeisenbank Rupertiwinkel bei der wir unser 

Geschäftskonto haben. 

*Reeller empfinden wir, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige 

(kurzfristige) Verbindlichkeiten zum 31.12.2016 als beglichen anzusehen und von den 

flüssigen Mitteln abzuziehen. Somit verringert sich die Bilanzsumme und der tatsächliche 

Eigenkapitalanteil liegt bei 87,6 %. Lediglich der tatsächlich aufgenommene Kredit zur 

Fremdfinanzierung des Baustellenfahrzeugs bildet das Fremdkapital mit 12,4 % des 

Gesamtkapitals. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 
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B2 SOZIALE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN 
 

„Ein zentrales Ziel ist das Erreichen von Fairness gegenüber allen Berührungsgruppen. Die 

Ausgaben des Unternehmens werden dabei zu „Einkommen“ der LieferantInnen, 

Mitarbeitenden und Gesellschaft. Bei der Verwendung des verbleibenden Mittelüberschusses 

stehen der Einsatz für das Weiterbestehen und Weiterentwicklung des Unternehmens und die 

Bildung notwendiger Risikorücklagen im Vordergrund. Eine Ausschüttung von Kapitalertrag 

sollte erst nach ausreichender Zukunftsvorsorge erfolgen.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.31 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Bei der Verwendung des entstandenen Gewinns stehen die Sicherung des 

Fortbestehens und der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens an erster Stelle! Die 

Forderungen des Inhabers an die Kapitalerträge sind maßvoll. Lediglich Investitionen in das 

Unternehmen ohne Expansionsansprüche und ein Unternehmerlohn, der sich an einem 

Meisterlohn für eine 40-Stunden-Woche orientiert, sollen erwirtschaftet werden. Es finden 

keine Ausschüttungen von Kapitalerträgen an Nicht-Mitarbeiter statt. 

 Notwendige Zukunftsausgaben für das jeweilige Folgejahr werden in Absprache mit 

den Mitarbeitern ermittelt und, in einer Liste zusammengestellt, bei der 

Betriebsversammlung zum Jahresende nochmals diskutiert. Es handelt sich hierbei um 

verschiedene Ausgaben  

 zum Ersatz verschlissener Werkzeuge, Maschinen und Fahrzeuge,  

 zur Technologiebeherrschung 

 für Aus- und Weiterbildung von Personal,  

 Umbau und Instandhaltung von Anlagen und  

 gelegentlich Innovationen, wie im Jahr 2017 die Anschaffung eines Kompostwenders. 

Ihre Deckung des Bedarfs ist in der Regel möglich, viel Spielraum zur Risikovorsorge bleibt 

nicht. 
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In Zahlen sah das in den Jahren 2017 bzw. 2016 (herangezogen weil Bilanz 2017 noch nicht 

vorliegt) wie folgt aus: 

Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Gewinn abzüglich 
Entnahmen) 

14.100 € (2016) 

Gesamtbedarf Zukunftsausgaben ca. 25.000 € (für 2017) 

Getätigter strategischer Aufwand (Arbeitsstunden für selbst getätigte 
Umbauten und Instandhaltungen, Seminare und Fortbildungen) 

ca. 10.000 € (2017) 

Anlagenzugänge ca. 15.000 € (2017) 

Zuführung zu Rücklagen (nicht entnommener Gewinn) 0 € (2017) 

Auszuschüttende Kapitalerträge 0 € (2017) 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 

 

B2 NEGATIVASPEKT: UNFAIRE VERTEILUNG VON GELDMITTELN 
 

 Wir können bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler Gewinnlage 

fair erfolgt. 

„Signifikante Beispiele unfairer Verteilung sind trotz stabiler Gewinnlage der Abbau von 

Arbeitsplätzen oder Verlagerung eines ganzen Standortes. Das Ausschütten zweistelliger 

Renditen auf Kapitalanteile nicht mittägiger GesellschafterInnen stellt ebenfalls eine unfaire 

Verteilung dar.“  
aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.31 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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B3 SOZIAL-ÖKOLOGISCHE INVESTITIONEN UND MITTELVERWENDUNG 

 

„Die Transformation zu einer ökologisch nachhaltigen Gesellschaft verlangt die 
Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei allen Investitionen, insbesondere die gezielte 

Umlenkung von Finanzflüssen zu ökologisch stark wirksamen Investitionen.  

Ebenso können Veranlagungen direkt in sozial-ökologische Projekte oder über 
FinanzdienstleisterInnen erfolgen. Oft gehen die Wirkungen in beide Richtungen, sowohl sozial 

als auch ökologisch, daher können sie gemeinsam betrachtet werden.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.31 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Der größte Teil unserer Investitionen in eigene Anlagen sind solche in Fahrzeuge, 

Maschinen und die Ausstattung am Firmengelände. Hier entstand in den letzten Jahren durch 

fortschreitende Technik ökologisches Verbesserungspotential, dem wir durchaus 

nachgekommen sind;  

So sind die neuen Baustellenfahrzeuge (Transporter), die die alten ersetzt haben, 

Modelle mit neuer Diesel Euro 6 Technologie.  

Für die Zukunft besteht hier weiterer Verbesserungsbedarf zur Umrüstung auf Fahrzeuge und 

Maschinen mit Elektroantrieb.  

Hier muss allerdings berücksichtigt werden, dass aktuell mit E-Fahrzeugen, je nach Modell, 

viele tausend Fahrtkilometer zurückgelegt werden müssen um den vergleichbar höheren 

Energieaufwand zu deren Herstellung zu amortisieren. Des Weiteren werden die CO2-

Emissionen in der Regel nur gesenkt, wenn der getankte Strom aus regenerativen Quellen 

stammt. Hier besteht für uns Verbesserungsbedarf!  

In jedem Fall werden jedoch die lokalen Emissionen gesenkt, weshalb wir bei unseren 

Handmaschinen bereits auf Akkugeräte umgestiegen sind. 
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 Bezüglich der Ausstattung auf dem Firmengelände wurden im Berichtszeitraum einige 

ökologische Investitionen getätigt: Angefangen vom Einbau eines Ölabscheiders am 

Schmutzwasserablauf im Zuge der Erneuerung des Waschplatzes, über die Anschaffung eines 

Kompostwenders, durch dessen Hilfe wir allerlei organische Abfälle in fruchtbare Erde 

umwandeln können, bis hin zum Bau eines Erd-Kon-Tikis in dem man, durch Pyrolyse von 

anfallendem Schnittgut und Holzabfällen, Holzkohle herstellen kann, die dann der Bindung 

von Kohlenstoff im Boden dient (Terra preta-Technoligie) 

 Im Allgemeinen werden Investitionen nur getätigt, wenn sie echte ökologische 

Verbesserungen darstellen oder aus anderen Gründen tatsächlicher Bedarf besteht. Ist 

Zweiteres der Fall, so ist der ökologische Aspekt immer ein ausschlaggebendes Kriterium für 

die Produktwahl. 

 Im Bereich der Veranlagungen haben wir in eigene Projekte, wie der Anlage von 

Blühstreifen auf landwirtschaftlichen Flächen oder dem gemeinschaftlichen, biologischen 

Gemüseanbau investiert, sowie in die Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien, deren Positiv- 

und Ausschlusskriterien wir selbst jedoch nicht eingehender studiert haben. 

 

Investitionsplan inkl. ökologischer 

Sanierungsbedarf 
25.000 €  (für 2017) 

Realisierung der ökologischen Investitionen 20.000 € 
80 % 

des Bedarfs 
(2017) 

 

Finanzierte Projekte 500 € 
45 % 

der Veranlagungen 
(2017) 

 

Fonds-Veranlagungen 
600 € 

(Raiffeisen-
Nachhaltigkeitsfonds) 

55 % 
der Veranlagungen 

(2017) 
 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

Verbesserungspotentiale und Ziele sind der Umstieg auf elektrischen Fahrzeugantrieb 

und „Ökostrom“ aus erneuerbaren Energien sowie die Information über die konkreten 
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Positiv- und Ausschlusskriterien des laufenden Investmentfonds und eventuell gegebene 

Möglichkeit zur Mitbestimmung dieser. 

 

B3 NEGATIVASPEKT: ABHÄNGIGKEIT VON ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEN RESSOURCEN 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  

Unser Geschäftsmodell baut nicht auf ökologisch bedenklichen Ressourcen auf! 
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B4 EIGENTUM UND MITENTSCHEIDUNG 

 

„Ein Unternehmen lebt vom gemeinsam getragenen Sinn der unternehmerischen Tätigkeit, 

dem daraus entwickelten gemeinsamen Zukunftsbild und guter Zusammenarbeit. 

Dies gelingt vor allem durch gemeinsames Entscheiden, Mitgestalten und damit 

Mitverantworten – am besten durch Mitunternehmerschaft. Dieses Ziel kann durch eine 

passende Rechtsform unterstützt werden, die das Übernehmen oder Übertragen von 

Eigentumsanteilen im Sinne echter Mitunternehmerschaft erleichtert.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.37 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Alleiniger Eigentümer ist der mitarbeitende Unternehmer und Geschäftsführer, er hat 

100 % des Eigenkapitals inne. Ihm obliegen das volle Geschäftsrecht, alle Pflichten der 

Geschäftsführung und die alleinige Haftung mit Firmen- und Privatkapital. 

Es bestehen jedoch seit einigen Jahren Bestrebungen seitens der Geschäftsführung, 

die Rechtsform des Unternehmens in eine Genossenschaft umzuwandeln, um den 

Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, als Miteigentümer mehr mitentscheiden zu können 

und um die Verantwortung stärker aufzuteilen. 

Hierzu wurden Informationen und Beratungen eingeholt und diese an die Mitarbeiter 

weitergegeben und gemeinsam besprochen. Allerdings bedarf es hier noch weiterer 

Information und Vorbereitung, wie beispielsweise einen Informationsvortrag für das gesamte 

Unternehmen durch Vertreter des Genossenschaftsverbandes, da auch diese Entscheidung 

konsensuell mit den Mitarbeitern getroffen werden soll. 

Schon jetzt gibt es transparente Entscheidungsgrundlagen für Eigentümer, Mitarbeiter 

und gegebenenfalls zukünftige Mitunternehmer;  

Arbeitsabläufe, die Beziehungen und wechselseitigen Pflichten der verschiedenen 

betriebsinternen Posten sowie Umlaufsysteme von Dokumenten und Informationen sind, als 
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Organigramme dargestellt, im Büro ausgehängt. Sie dienen allen als Orientierungshilfe und 

Handlungsanweisung und somit der Sicherung geregelter Abläufe, Strukturen und Standards 

im Betrieb. So kann ein jeder möglichst eigenständig handeln und entscheiden ohne dass 

dadurch aneinander vorbeigearbeitet würde oder nach außen hin das geschlossene 

Auftreten der Firma verloren ginge.  

Im Betrieb ist auch ein Strategie-Handbuch vorhanden, indem Ziele, Visionen, 

Unternehmensleitbild, Firmenphilosophie und betriebliche Standards beschrieben sind. 

Dieses Strategiepapier wird von Zeit zu Zeit in den Betriebsversammlungen gemeinsam 

besprochen und evtl. angepasst. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 Bezüglich der Umwandlung des bestehenden Einzelunternehmens in eine 

eingetragene Genossenschaft bedarf es noch weiterer Information und Vorbereitung der 

Mitarbeiter, wie beispielsweise einem Informationsvortrag für das gesamte Unternehmen 

durch Vertreter des Genossenschaftsverbandes. Denn die Entscheidung darüber soll und 

kann nur konsensuell mit den Mitarbeitern getroffen werden; aus ihren Reihen sollen die 

Genossen kommen und von deren Bereitschaft zum Treffen und Tragen von Entscheidungen 

hängt unter anderem die Entscheidung ab. 

 

B4 NEGATIVASPEKT: FEINDLICHE ÜBERNAHME 
 

Wir können bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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BERÜHRUNGSGRUPPE C: MITARBEITENDE 

 

C1 MENSCHENWÜRDE AM ARBEITSPLATZ 
 

„Gelebte Menschenwürde zeigt sich in einer mitarbeitendenorientierten Unternehmenskultur, 

die auf Respekt, Wertschätzung und Vertrauen aufbaut. Vielfalt in der Belegschaft wird als 

Chance gesehen und genutzt.  

Es wird ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld geschaffen. Der Mensch steht im 

Mittelpunkt und wird nicht als Produktionsfaktor gesehen.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.37 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Vorwegzunehmen ist, dass die Erstellung der Gemeinwohlbilanz gemeinsam mit den 

Mitarbeitern beschlossen wurde und, dass die Themen der Berührungsgruppe C: 

Mitarbeitende auch gemeinsam mit den Mitarbeitern mithilfe eines Fragebogens und einer 

Diskussionsrunde durchgearbeitet wurden. 

 Die Unternehmenskultur bei h+m Garten und Landschaft ist geprägt von der 

wertschätzenden, vertrauensvollen Beziehung aller Mitarbeitenden zueinander und einer 

guten, stabilen Gemeinschaft. So lassen wir den Feierabend gern einmal bei lockerem 

Beisammensein ausklingen, stoßen auf Geburtstage an – und freuen uns über eine kleine 

Aufmerksamkeit in Form der traditionellen Glückwunschkarte mit Geburtstags-20er - oder 

feiern erfolgreich abgeschlossenen Baustellen. Dem Chef ist es eine Freude seine Belegschaft 

zu Oster-, Weihnachts-, Sommer- oder Jubiläumsfest, Betriebsausflug und wöchentlichem 

Weißwurst-Frühstück in der kalten (bzw. in den letzen Jahren zunehmend nassen) Jahreszeit 

einzuladen. Zum Abschluss eines jeden Jahres bekommt jeder Mitarbeiter noch ein 

Fotobuch, um die gemeinsam gebrachten Leistungen und erlebten Momente wieder ins 

Bewusstsein zu rufen.  
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Wir legen sehr viel Wert auf einen respektvollen Umgang miteinander. Hieran hat eigentlich 

jeder von uns einen Anspruch, es gibt aber auch einen schriftlichen Leitfaden. Auf Einbrüche 

im Umgangston aufgrund des Neuzugangs von jungem Gemüse musste auch schon mal mit 

der Einführung eines „Schimpfwörter-Sparschweins“ reagiert werden. Dieses ist zum Glück 

nach einiger Zeit dann doch verhungert und auch die Schlachtung ergab kein Festessen 

mehr…  

Die Mitarbeiter gaben für die Erstellung dieses Berichts an, dass sie das Arbeitsklima als gut 

und förderlich empfinden, dass ihrer Meinung nach mit Fehlern kulant und sachlich 

umgegangen wird und es wenig Konflikte gibt. Sie könnten sich in ihrem gegebenen Rahmen 

teils selbst organisieren und hätten ein hohes Maß an Eigenverantwortung. 

Einmal pro Jahr nehmen sich Mitarbeiter und Unternehmer beim persönlichen 

Mitarbeitergespräch die Zeit, um bewusst über individuelle Wünsche und Belange zu 

sprechen und vor allem, um sich gegenseitig und den Entwicklungen in der Firma ein 

Feedback zu geben.  

Eine allgemeine Zufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen lässt sich schließlich auch 

aus der langen durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit von 10 Jahren schlussfolgern. 

 Das Unternehmen ist bemüht die persönliche und berufliche Entwicklung der 

Mitarbeitenden zu fördern z.B. durch das Angebot von Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten und die Schaffung einer Atmosphäre von Offenheit und 

Toleranz, genauso wie versucht wird, jeden Mitarbeitenden nach seinen persönlichen Stärken 

einzusetzen, um von deren Individualität zu profitieren.  

Im Jahr 2017 wurden von jedem Mitarbeitenden durchschnittlich 11,75 Stunden an 

fachlichen und persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten in Anspruch genommen. Lediglich 

eine Mitarbeiterin hat ihr Angebot auf Fortbildung nicht in Anspruch genommen. 

 Zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeitenden haben wir eine Bio-Obstkiste, die 

wöchentlich geliefert wird und es gibt immer wieder theoretische und praktische 

Unterweisungen und Anleitungen zu richtiger Körperhaltung und Krafteinsatz um den 

körperlichen Verschleiß bei schweren Arbeiten wie Schaufeln oder Heben zu minimieren. Die 

betriebliche Gesundheitsförderung ist allerdings noch ausbaufähig. 
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 Bezüglich des Arbeitsschutzes sind die wichtigsten Aspekte bei uns die Aufklärung über 

Gefahrenquellen und Unfallvermeidung und die Bereitstellung des, der Tätigkeit 

entsprechenden, Körperschutzes in gutem Zustand und ausreichenden Mengen. Die 

systematische Information (neben beiläufigen Tipps und Weitergabe von Erfahrungen) 

geschieht im jährlichen UVV-Seminar; Die jährlich erneuerten ausführlichen Broschüren zu 

den Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft werden im Voraus an alle 

Mitarbeitenden verteilt, jeder erarbeitet dann einen Themenbereich und trägt ihn allen vor, 

daraus wird ein Protokoll erstellt und an alle verteilt. Jedem wird die Verantwortung inkl. 

Kontrollpflicht über einen Teilbereich der Unfallverhütung übertragen. 

Die Krankenquote betrug im Berichtszeitraum 1 Tag pro Mitarbeiter pro Jahr, Betriebsunfälle 

gab es keine. Ausgenommen haben wir hiervon die 289 Fehlstunden einer MitarbeiterIn im 

Jahr 2017 aufgrund eines schweren Betriebsunfalls, weil dieser nichts mit der beruflichen 

Tätigkeit zu tun hatte und während des Betriebsausfluges geschah, und weil die Quote 

ansonsten ganz und gar nicht repräsentativ wäre. 

 Diversität betrachten wir als Bereicherung für den Betrieb und Nährboden einer 

toleranten Gesellschaft. Bei (den nicht häufig nötigen) Neueinstellungen ist sie, neben der 

Qualifikation und dem Zutragen des Bewerbers zu einem stimmigen, harmonischen Team, 

ein ausschlaggebender Faktor.  

Am vielfältigsten aufgestellt sind wir bezüglich des Alters, hier verteilen sich die 

MitarbeiterInnen gestreut zwischen 20 und 58 Jahren. Die ungleiche Geschlechterverteilung 

von 78 % Männern und nur 22 % Frauen liegt keinesfalls an unserer Gesinnung sondern eher 

an der Branche in der Region. Der Begriff Ethnie ist schwer anzuwenden aber wenn man es 

mit Staatsangehörigkeit versucht, bestanden wir bis November 2017 aus 11 % Ecuador, 11 % 

Afghanistan und 78 % Deutschland. Unser afghanischer Mitarbeiter musste uns dann leider 

verlassen, weil er sich aus familiären Gründen entschied in seine Heimat zurückzukehren. 

 (Im Bereich Gesundheit/ Diversität gab es keine Angebote seitens des Unternehmens, 

die Mitarbeiter hätten wahrnehmen können.) 

 Die Frage der Karenz stellte sich in den letzten Jahren nur einem Mitarbeiter; ihm 

wurde eine unbezahlte Karenz von 3 Monaten gewährt. 
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VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 Denkbare Verbesserungen in der betrieblichen Gesundheitsförderung wären z. B. ein 

Bonus für diejenigen, die an über einer bestimmten Anzahl an Tagen im Jahr mit dem 

Fahrrad in die Arbeit kommen oder ein Fahrrad- oder E-Bike-Zuschuss. Ebenfalls sinnvoll 

könnte die finanzielle Unterstützungen von gesundheitsfördernden Sportkursen oder 

Workshops mit gesundheitsrelevanten Themen sein, die die Mitarbeiter in ihrer Freizeit 

wahrnehmen. Wohingegen firmeninterne Veranstaltungen dieser Art einen 

unverhältnismäßig hohen Aufwand für die geringe Anzahl an potentiellen Teilnehmern 

bedeuten würden. 

 

C1 NEGATIVASPEKT: MENSCHENUNWÜRDIGE ARBEITSBEDINGUNGEN 
 

Wir können bestätigen, dass keine Strukturen, Verhaltensweisen oder Teilaspekte 

erfüllt werden, die menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterstützen. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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C2 AUSGESTALTUNG DER ARBEITSVERTRÄGE 

 

„Arbeitsverträge regeln die Zusammenarbeit zwischen Organisation und Mitarbeitenden.  

Die Ausgestaltung und Zuweisung von Ressourcen wie Verdienst, Zeit, Sicherheit oder Balance 

hat einen erheblichen Einfluss auf die Leistungsbereitschaft, das Sicherheitsempfinden und das 

Wohlergehen der Mitarbeitenden.  

Die individuelle Ausgestaltung der Arbeitsverträge bei gleichzeitiger und weitgehender 

Selbstbestimmung der Mitarbeitenden ist erklärtes Ziel.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.43 

 

 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Die Arbeitsverträge sind in der Regel mündliche oder formlose Verträge auf 

Vertrauensbasis auf Grundlage individueller Absprachen und stellen stets einen Kompromiss 

aus den Interessen des Unternehmens zu dessen Zukunftsfähigkeit und den Interessen der 

Arbeiter und Angestellten dar. 

 Durch die Bezahlung des Branchentarifs, stellen wir sicher, dass allen Mitarbeitern ein 

angemessener Verdienst zusteht. Darüber hinaus besteht natürlich die Möglichkeit über den 

Verdienst zu verhandeln um aus Gründen, die den anderen Mitarbeitern gegenüber gerecht 

sind, einen höheren Lohn zu vereinbaren.  

Möglichkeiten den Verdienst selbstorganisiert zu bestimmen, beispielsweise durch Erbringung 

von mehr oder weniger Arbeitsstunden pro Monat, verschiedenen Tätigkeiten oder 

freiwilligen Zusatzleistungen, gibt es kaum. Außer ein Mitarbeiter möchte dauerhaft eine 

andere Position im Unternehmen mit mehr oder weniger Pflichten, Verantwortungen oder 

Arbeitsstunden übernehmen - dann ist das natürlich -wie alles andere - verhandelbar.  
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Bei h+m Garten und Landschaft sieht die Verdienstsituation wie folgt aus: 

Innerbetriebliche 

Spreizung 
Mindestverdienst Höchstverdienst 

Durchschnitts-

verdienst 
bezogen auf 

1:2 
1.505,45 €  

(bei 8,85 €/Std) 

ca. 3.163,84* € 

(bei ca. 13,50** €/Std) 
2.090,62 € 

Monatlichen 
Bruttolohn 

1:2,3 8,85 €/Std. 20,50 €/Std. 15,16 €/Std. Stundenlohn 

* „Brutto-Unternehmerlohn“ = Summe aus Privatentnahmen, Privatsteuern, Privatversicherungen des 
Jahres 2016 (aus Bilanz) dividiert durch 12 Monate 
** monatlicher „Brutto-Unternehmerlohn“ dividiert durch ca. 236 Arbeitsstunden/Monat 

 Zur selbstorganisierten Bestimmung der Arbeitszeit durch die Mitarbeiter gibt es relativ 

wenig Spielraum. Besonders schwer ist es Modelle wie Gleitzeit oder freie Arbeitszeiten zu 

praktizieren, da alle Arbeit im Team geschieht, in dem jeder zu jeder Zeit, zu der mit ihm 

gerechnet wird, essentiell ist. Was dagegen durchaus möglich ist, und auch angeboten wird, 

sind Teilzeitarbeitsmodelle. Wie diese Modelle - auch in Hinblick auf Übergeben und 

Weiterlaufen der Baustellen - konkret aussehen, wird allerdings nicht vom Unternehmer 

vorgegeben sondern soll, mit dem Ziel der Selbstorganisation, auf Vorschlägen der 

Mitarbeiter selbst aufbauen. Ebenfalls denkbar wäre die Organisation eines Sabbatticals.  

Die unternehmensweit definierte Wochenarbeitszeit beträgt 39 Stunden. 

Überstunden spielen für den Erfolg des Unternehmens keine Rolle, wenn sie entstehen, 

werden sie wieder abgebaut, sodass die tatsächlich geleisteten Überstunden am Jahresende, 

spätestens aber zum März des Folgejahres bei null liegen. 

 Die Arbeitszeiten werden von den Mitarbeitern selbst, in Form von Tagesrapports und 

Baustellenberichten, schriftlich erfasst, die Arbeitslasten werden nach Fähigkeiten und 

Positionen im Unternehmen, dabei aber relativ gleichmäßig, verteilt. 

 Auf die Frage, inwieweit die Mitarbeitenden ihren Arbeitsvertrag individuell 

mitgestalten konnten, waren die Antworten eher unterschiedlich, jedoch empfinden alle 

ihren Verdienst in Bezug auf Arbeitszeit und Leistung als gerecht und sind mit ihm zufrieden. 
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 Gesellschaftliche Teilhabe soll den Mitarbeitern zu keiner Zeit verwehrt sein, deshalb 

gewährt das Unternehmen - auch kurzfristige - Freistellungen oder Urlaube, wenn es 

wichtige Ereignisse oder Notfallsituationen im Familien- oder engen Freundeskreis gibt. 

Teilzeitbeschäftigung sowie die Gewährung von Vaterschaftsurlaub ermöglichen den 

Mitarbeitern zudem mehr Teilhabe am gesellschaftlichen und familiären Leben. Außerdem 

wird gesellschaftlichen Teilhabe im Unternehmen gefördert (s. C1 „Unternehmenskultur“ ). 

 Um die Work-Life Balance zu verbessern, wird neuerdings an Tagen zwischen 

Feiertagen und Wochenenden als sogenannter Brückentag Urlaub gegeben, um die freien 

Tage zu langen Wochenenden zu verbinden und so bessere Erholung zwischendurch zu 

ermöglichen. Außerdem wird keine Erreichbarkeit der Mitarbeitenden außerhalb der 

Arbeitszeiten verlangt. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 Aus Sicht einiger Mitarbeiter sollte wohl die individuelle Mitgestaltung der 

Arbeitsverträge verbessert werden beziehungsweise die bestehenden Möglichkeiten und die 

Verhandlungsgrundlagen dafür deutlicher gemacht werden. 

 

C2 NEGATIVASPEKT: UNGERECHTE AUSGESTALTUNG DER ARBEITSVERTRÄGE 

 

 Wir können bestätigen, dass die Mitarbeitenden nicht durch ungerechte 

Arbeitsverträge einseitig belastet oder ausgebeutet werden. 

 Die Arbeitsverträge sind zwar, wie gesagt, meist mündliche Verträge aber wegen der 

kleinen Firmengröße und der persönlichen, vertrauensvollen Arbeitsbeziehungen auch 

zwischen Unternehmer und Mitarbeitenden empfinden wir diese Art des 

Vertragsabschlusses als legitim; Sie zielt nicht darauf ab, dem Mitarbeiter seine Rechte 

besser entziehen zu können sondern wurde oft aus dem Gefühl der Überflüssigkeit 
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formeller, schriftlicher Verträge gewählt. Bei uns gilt „Fair-Play“ und ein Wort und ein 

Handschlag zählen so viel wie ein unterschriebener Vertrag. Vielleicht würde aber die 

Verschriftlichung der Arbeitsverträge mehr Sicherheit bei den Mitarbeitenden erzeugen.  

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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C3 ÖKOLOGISCHES VERHALTEN DER MITARBEITENDEN 

 

„Pionierunternehmen sind wesentliche Multiplikatoren zur Stärkung des ökologischen 

Bewusstseins der Mitarbeitenden.  

Daher kommt der Vorbildfunktion und der Anreizpolitik von Unternehmen zur Förderung es 

ökologischen Bewusstseins und Verhaltens im beruflichen Alltag der Mitarbeitenden eine 

Schlüsselrolle zu.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.46 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Aufgrund der Firmengröße und der stets wechselnden Orte der Baustellen d.h. des 

Arbeitsortes kümmern sich die Mitarbeiter täglich selbst um ihre Verpflegung.  

Zusätzlich gibt es eine Kiste mit regionalem, biologischem Obst zur Unterstützung. Diese wird 

einmal pro Woche an das Firmengelände geliefert. In der Saison gibt es auch Obst und 

ganzjährig Pfefferminztee von den vom Unternehmer angemieteten Flächen. Dieses Angebot 

wird von den Mitarbeitern begrüßt und gut angenommen.  

 Neben dem Pfefferminzfeld und Streuobstwiesen befinden sich auf diesen Flächen 

auch Kartoffelfelder und, seit Anfang 2018, der bereits erwähnte Sonnenradgarten. Das hier 

biologisch produzierte Gemüse können die Mitarbeiter entweder durch Mithilfe oder auch 

käuflich erwerben. Hieran ist der Nutzungsgrad von Mitarbeiter zu Mitarbeiter recht 

unterschiedlich. 

 Alle Mitarbeitenden legen großen Wert auf regionale und ökologische Herkunft der 

Lebensmittel am Arbeitsplatz, doch besteht nicht im Umfeld einer jeden Baustelle die 

Möglichkeit solche zu erwerben. So wird in der Praxis auf die beste Alternative 

zurückgegriffen, beispielsweise der lokale Metzger, Bäcker oder Nahvermarkter aber hin und 

wieder eben auch der Supermarkt vor Ort, wenn nichts besseres in greifbarer Nähe ist. Der 
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Anteil der der Verpflegung aus ökologischer Herkunft ist im Nachhinein leider nicht 

ermittelbar. 

Ein starkes Bewusstsein diesbezüglich ist jedoch auch daran zu erkennen, dass ökologische 

Themen wie die Lebensmittelherstellung häufiges Gesprächsthema im Unternehmen sind. 

Auch bewirtschaften alle Mitarbeiter - wenn auch nicht alle gleich intensiv - privat mit ihren 

Familien eigene Gemüsegärten und/oder halten Nutztiere zur Selbstversorgung.  

Seit dem letzten Jahr halten die Arbeiter sogar regelmäßig vegetarische Fastenzeiten ein 

(keine Idee der Geschäftsführung!). Die Verpflegung der Büromitarbeiterinnen und des 

Unternehmers ist ohnehin fast immer vegetarisch. Generell ist Letzterer sehr um eine 

ökologische Lebensweise bemüht. 

 Thema ist ökologisches Verhalten nicht nur in Pausengesprächen, sondern auch bei 

Betriebsversammlungen und Mitarbeitergesprächen. Hier wird über die Auswirkungen des 

individuellen Verhaltens, den ökologischen Fußabdruck, Materialverbrauch und -verschleiß 

oder Treibstoffverbrauch sowie über Verbesserungsansätze diesbezüglich gesprochen. Die 

Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen im Betrieb wird teilweise noch durch die 

Verteilung von Verantwortungsbereichen unterstützt. 

Weiterbildungsangebote allgemein zur Verbesserung des ökologischen Verhaltens bei 

Konsum oder im (Arbeits-)Alltag gab es bisher nicht, wohl aber frei wählbare externe 

Fortbildungsalternativen und innerbetriebliche Schulung auf dem Gebiet des ökologischen 

Gartenbaus. Schonender Umgang mit Boden, Bodenverbesserung und -belebung, 

Kompostierung, essbare Wildpflanzen und Trockenmauerbau sind eine Auswahl schon 

dagewesener oder sich wiederholender Themen hiervon.  

Drei von den neun Mitarbeitenden haben im Jahr des Berichtszeitraums bei ihrer 

jährlichen Fortbildung ein ökologisches Thema gewählt. 

Teil der Lehrlingsausbildung ist auch immer eine allgemeine ökologische Schulung. Im letzten 

Jahr wurde die Lehrlingsausbildung allerdings pausiert. 

 Von den neun Mitarbeitern kamen 2017  

 zwei ausschließlich mit dem Auto (12 und 35 km),  

 einer meistens mit dem Auto, gelegentlich mit dem Fahrrad 
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 zwei als Fahrgemeinschaft in Firmenauto (dies führt dazu, dass in beiden privaten 

Haushalten ist daher nur je ein Fahrzeug nötig) 

 zwei meistens als Fahrgemeinschaft und hin und wieder mit dem Auto oder dem 

Fahrrad 

 einer mit dem Fahrrad 

 und einer zu Fuß 

Das Betriebsgelände ist nicht bzw. nicht in zumutbarer Weise mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen! 

Arbeitsbedingte Fahrtkilometer werden durch Organisation möglichst reduziert. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 

C3 NEGATIVASPEKT: ANLEITUNG ZUR VERSCHWENDUNG/DULDUNG 

UNÖKOLOGISCHEN VERHALTENS 

 

Wir können bestätigen, dass im Unternehmen die Verschwendung von Ressourcen 

nicht gefördert wird.  

Wir können allerdings nicht bestätigen, dass unökologisches Verhalten per se nicht 

geduldet würde. Unökologisches Verhalten wird in keiner Weise bewusst gefördert, im 

Gegenteil werden die Mitarbeitenden durchaus zu ökologischem Verhalten angehalten. 

Doch hier muss erstens gesagt sein, dass die Mitarbeiter im Endeffekt frei entscheiden und 

das auch dürfen und zweitens müsste erst allgemein definiert werden, was unökologisches 

Verhalten impliziert! Im Grunde genommen, ist jede Autofahrt, jeder Kauf eines nicht 100%-

ig regional erzeugten Lebensmittels oder in Kunststoff, Aluminium oder Verbundmaterial 

verpackten Produktes unökologisches Verhalten weil dem Planeten dadurch Schaden 

entsteht. All das nicht zu dulden wäre in unserer aktuellen Situation nicht praktikabel. 
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C4 INNERBETRIEBLICHE MITENTSCHEIDUNG UND TRANSPARENZ 
 

„Das Unternehmen bzw. die Organisation ist ein Ort der aktiven Teilhabe und Mitwirkung für 

alle Mitarbeitenden. Sämtliche Mitarbeitende können ihre Ideen, Anregungen oder Impulse 

einbringen und so Mitverantwortung übernehmen und zum Wohl des Unternehmens 

beitragen. Die Identifikation mit dem Unternehmen bzw. der Organisation steigt, und die 

Weisheit der Vielen wird genutzt.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.49 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Das Unternehmen legt wesentliche und kritische Daten, zweimal jährlich, in Form eines 

Vortrages vor allen Mitarbeitenden, bei der Betriebsversammlung im Frühjahr und beim 

gemeinsamen Jahresrückblick vor der Winterpause offen. Bei diesen Gelegenheiten wird 

auch über wesentliche Entscheidungen diskutiert und abgestimmt. Die Präsentation zum 

Vortrag und ein Kurzprotokoll, das die Ergebnisse der Abstimmungen beinhaltet, werden 

anschließend, in digitaler Form, an die Mitarbeitenden verteilt. 

Wesentliche und kritische Daten, die so transparent gemacht werden, sind  

 Jahres-, Monats- und Projektumsätze, Auftragsvolumen in Wochen im Vor- und 
Rückblick, beides immer im Vergleich zu den Vorjahren,  

 Zahlen und Entwicklung von betrieblichen Ausgaben für Löhne, Lohnnebenkosten 
und Gemeinkosten,  

 Stunden- und Brutto-Monatslöhne aller Mitarbeitenden sowie  

 Stundenverteilung bezahlter Stunden auf Normalarbeit, Urlaub, Krankheit, Bildung, 
Feiertage und Schlechtwetterausfälle,  

 Rück- und Ausblicke auf Investitionen und Personalentwicklungen 

 Erinnerungen an Betriebsvereinbarungen 

Bisher so nicht offengelegt und zugänglich gemacht wurden zum Beispiel 

 der Jahresüberschuss/ Gewinn, 

 die Gesamtbilanz und kompletten Betriebswirtschaftlichen Auswertungen 
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Bei Interesse und Nachfrage würde aber auch hier vollständiger Einblick gewährt werden. 

Den Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten würden wir mit ca. 80 % 

einschätzen, da zwar alle betrieblichen Daten für alle MitarbeiterInnen erfragbar, aber nur 

ein Großteil für die Mitarbeiter leicht zugänglich sind.  

 Die Führungskräfte werden, nach Absprache mit den Mitarbeitern über deren 

Qualifikation und Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen, stellvertretend für die 

Konsensentscheidung aller, vom Unternehmer als Geschäftsführer bestimmt. Deshalb werden 

100 % der Führungskräfte durch ihre eigenen Mitarbeitenden legitimiert. 

 Diskutiert, konsensual mitbestimmt oder, bei Bedarf oder Uneinigkeit, demokratisch 

abgestimmt wird über einen hohen Anteil (Prozentsatz unklar) der Entscheidungen bezüglich 

innerbetrieblicher Abläufe, Strukturen und Grundsätze, so zu Beispiel 

 die Umwandlung des Einzelunternehmens in eine Genossenschaft, 

 die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz, 

 die Verwendung der Jahressonderzahlung für produktive Stunden 

 die Personalentwicklung bzgl. innerbetrieblicher Positionen und Verantwortungen, 
Weiterbildungen, Neueinstellungen oder Wiederaufnahme eines Auszubildenden, 

 die Verwendung eines Arbeitszeitkontos und Inanspruchnahme von Saison-
Kurzarbeitergeld oder die Entlassung während der Winterpause und die Vor- und 
Nachteile beider Varianten, 

 Investitionsvorhaben, 

 geeignete Marketingmaßnahmen,  

 Kooperationsmodelle mit anderen Betrieben, 

 Beibehalt, Verzicht auf oder Erweiterung des Angebotsspektrums um bestimmte 
Arbeitsbereiche wie Freianlagen- und Landschaftspflege, oder Obstbaumschnitt und 

 die Dauer des Betriebsurlaubs d.h. der Schließzeit im Sommer,  

Entscheidungen bezüglich der einzelnen Aufträge trifft der Unternehmer als 

Geschäftsführer, Entscheidungen, die sich aus laufenden Aufträgen auf der Baustelle oder im 

Büro ergeben, treffen, je nach Situation, Unternehmer oder Baustellenleiter oder beide 

gemeinsam. 

Der Investitionsbedarf wird von MitarbeiterInnen und Unternehmer fortlaufend ermittelt, 

diskutiert und gelegentlich auch gemeinsam entschieden. Meist trifft aber der Unternehmer 
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die letztendliche Wahl, weil dieser die beste betriebswirtschaftliche Gesamteinschätzung hat, 

jedoch mit dem Ziel im Sinne des betrieblichen Gemeinwillens zu entscheiden. 

 Die bisher gemachten Erfahrungen mit mehr Transparenz und Mitbestimmung waren 

sehr gut! Die MitarbeiterInnen äußerten Zustimmung und positive Rückmeldungen in den 

Mitarbeitergesprächen. 

Auf die Frage, inwieweit sie ihre Ideen im Unternehmen einbringen und alle wesentlichen 

Entscheidungen mitbestimmen könnten, antworteten die MitarbeiterInnen sehr 

unterschiedlich, wobei sich hier auch auf Entscheidungen im Arbeitsalltag und Offenheit 

gegenüber neuer Ideen und Vorgehensweisen in der Arbeitspraxis bezogen wurde. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 Die Aufnahme der Angaben des Jahresumsatzes/ Gewinns und des Bezugs 

Vermögenswirksamer Leistungen durch manche MitarbeiterInnen in die für den Vortrag 

aufbereiteten und anschließend verteilten Daten sowie ein klarer Hinweis auf die 

Möglichkeit der Einsichtnahme in Bilanz und betriebswirtschaftliche Auswertungen, falls 

Interesse bestünde, wären konsequente Vervollständigungen kompletter Transparenz den 

MitarbeiterInnen gegenüber. Die bessere Einsicht, die durch komplette Transparenz erreicht 

wird, stellt eine bessere Grundlage für die Entscheidungen von MitarbeiterInnen dar. 

 Außerdem wäre zu klären, wo die MitarbeiterInnen Möglichkeiten sehen, Ihre Ideen 

besser in den Betrieb einbringen und bei wesentlichen Entscheidungen stärker 

mitbestimmen zu können.  

 

C4 NEGATIVASPEKT: VERHINDERUNG DES BETRIEBSRATES 
 

 Wir können bestätigen, dass keine Verhinderung eines Betriebsrates vorliegt. 
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BERÜHRUNGSGRUPPE D: KUNDINNEN & MITUNTERNEHMEN 

 

D1 ETHISCHE KUNDENBEZIEHUNG 
 

„KundInnen als Menschen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen stehen im Vordergrund nicht 

deren Potenzial als UmsatzträgerInnen. Ziel ist die optimale Erfüllung des wirklichen 

KundInnennutzens. Dies reicht von der kundInnenorientierten Produktentwicklung über die 

offene Kommunikation auf Augenhöhe bis hin zur Barrierefreiheit bei sämtlichen 

Kontaktpunkten mit KundInnen. Ethische KundInnenbeziehungen umfassen auch den Verzicht 

auf Umsatz oder Gewinn, wenn es im Interesse des Kunden ist. 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.49 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Neue Kunden werden hauptsächlich durch Mund-zu-Mund-Propaganda aufgrund 

positiver KundInnenerfahrungen gewonnen. Andere werden von Bekannten oder anderen 

Handwerkern der Region auf uns aufmerksam gemacht oder finden uns aufgrund gezielter 

Suche nach Garten- und Landschaftsbauern in ihrem Umkreis. Eine Spezialbehandlung für 

Bestands- oder Stammkunden gibt es nicht, aber natürlich ist eine erneute Zusammenarbeit 

nach erfolgreichem Abschluss eines vorangegangenen Projekts aufgrund guter Erfahrungen 

entspannter. Kunden, die jährlich Obst- und andere Gehölzschnitte von uns machen lassen, 

stehen bei uns in einer Liste und werden zur entsprechenden Zeit kontaktiert.  

Werbung betreiben wir in äußerst überschaubarem Umfang in Form von Aufdrucken 

auf Firmenfahrzeugen, Baustellenschildern und Postkarten als Entschuldigungen für Lärm, 

Staub oder andere Unannehmlichkeiten, die den Nachbarn eventuell durch unseren 

Baustellenbetrieb entstehen, die Namen und Kontaktdaten der Firma enthalten und dem 

Einbau von Logosteinen (Pflastersteine mit dem Firmenlogo) in besonders schöne oder 

repräsentative Pflasterflächen.  
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Der betriebene Werbeaufwand ist allerdings so gering, dass es kein festes Budget und im 

Berichtszeitraum keine Ausgaben für Marketing-, Verkaufs- oder Werbekampagnen oder –

maßnahmen gab. 

Wir haben eine informative, jedoch sehr veraltete Website. Diese soll bis Ende 2018 neu 

aufgesetzt sein. Dafür steht ein Budget von ca. 2.000 zur Verfügung. 

Im Allgemeinen begegnen wir jeder Kundin und jedem Kunden wie allen anderen 

Menschen auch, unabhängig von der Beziehung, in der sie zu uns stehen, mit menschlichen 

Werten, mit Respekt und mit Freundlichkeit.  

Mit den KundInnen wird persönlich, auf Augenhöhe und mit Ehrlichkeit kommuniziert. 

Gleich zu Beginn eines eventuellen Auftrags werden die Ansprüche und Bedürfnisse des 

Kunden bezüglich des gewünschten Objekts systematisch abgefragt. Unser Ziel ist es diese 

möglichst vollständig umzusetzen und dabei angenehme Erholungsräume für die KundInnen 

zu schaffen, die gleichzeitig fachlich korrekt, ökologisch verträglich, ästhetisch in der Optik 

und stimmig zu Situation und Umgebung sind. Dahingehend können wir unsere Kunden 

ausführlich, fachgerecht und objektiviert beraten. Dabei verwenden wir Wissen und 

Ansichten aus unserer Ausbildung, unserer Sensibilisierung und der reichen Resonanz aus 

langjähriger Erfahrung, nicht aber Tricks zur Manipulation, um höhere Umsätze für uns 

herauszuschlagen. Am Ende entscheiden immer die KundInnen.  

Sind wir der Meinung, dass wir als Unternehmen nicht geeignet sind, einen 

KundInnenwunsch zu erfüllen, teilen wir dies der Kundin/ dem Kunden mit und empfehlen 

diesen nach Möglichkeit an eine/n besser geeignete/n MitunternehmerIn weiter. 

 Die Bezahlung aller Mitarbeitenden ist umsatzunabhängig und es gibt keine internen 

Umsatzvorgaben vonseiten des Unternehmens. Die Mitarbeitenden sind also in ihrem 

Handeln dem Kunden gegenüber frei von jeglichem Verkaufsdruck. 

 KundInnendaten werden nur betriebsintern gebraucht und nicht an andere 

Organisationen weiter gegeben. 

 Es gibt, soweit wir das beurteilen können, keine KundInnengruppen, die einen 

erschwerten Zugang zu unseren Produkten haben.  
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Einkommensschwachen Haushalten steht jedoch nicht die gesamte Produktpalette zur 

Verfügung. Leider fehlen uns hier selbst die Ressourcen, um allgemeingültige Maßnahmen 

zur Unterstützung dieser KundInnengruppe zu ergreifen. Es gibt jedoch immer wieder 

Einzelfälle, in denen wir Vergünstigungen anbieten, um die Realisierung eines Projektes zu 

unterstützen. Besonders, wenn wir das Vorhaben und die potentiellen AuftraggeberInnen 

persönlich unterstützenswert finden.  

Im Berichtszeitraum war dies bei Planung und Anlage des Sonnengesangsweges am Kloster 

Maria Eck zum Selbstkostenpreis der Fall. Die dort lebenden Brüder des Franziskaner-

Minoritenordens leben in frei gewählter Armut und sind sehr um den Ort und seine 

Besucher bemüht. Der Sonnengesangsweg soll den idyllisch unterhalb des Hochfelln 

gelegenen Platz noch bereichern und ist der Öffentlichkeit komplett und frei zugänglich. 

Für KundInnen mit körperlichen Beeinträchtigungen werden Gärten und Freiräume 

selbstverständlich auch ohne Mehrkosten barrierefrei geplant und angelegt. Außerdem ist 

der Zugang zu unserem Büro barrierefrei. Um Barrierefreiheit sind wir auch insofern bemüht, 

als dass wir versuchen in der allgemeinen Kommunikation, mündlich wie auch schriftlich 

sowie in den Angebotstexten und den zugrundeliegenden Geschäftsbedingungen, uns klar 

und eindeutig auszudrücken. 

Der Umsatzanteil, der uns insgesamt durch benachteiligte KundInnengruppen 

(einkommensschwache Haushalte, lern- oder körperbeeinträchtigte Personen etc.) entstand 

ist uns allerdings nicht bekannt, da wir diesbezüglich keine auswertbaren Daten erheben. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 
 

D1 NEGATIVASPEKT: UNETHISCHE WERBEMAßNAHMEN 

 

 Wir können bestätigen, dass keine unethischen Werbemaßnahmen durchgeführt 

werden. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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D2 KOOPERATION UND SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN 
 

„Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen basiert auf einer wertschätzenden 

Grundhaltung sowie einem Verhalten auf Augenhöhe gegenüber anderen Unternehmen.  

Wettbewerb wird als sportliche Herausforderung in transparenter, respektvoller Weise und 

nicht als feindliche Verdrängung betrachtet und gelebt.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.54  

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 Prinzipiell besteht von unserer Seite keinerlei Interesse daran, anderen Unternehmen 

zu schaden, um für uns einen Vorteil entstehen zu lassen! Eher betrachten wir uns und die 

Mitunternehmer unserer und anderer Branchen der Gegend als Gemeinschaft für eine starke 

Region, mit gleichgerichteten Interessen. Wir sind froh, dass wir bei der Bedienung unserer 

Zielgruppe in der Region nicht alleine sind und dass wir bei der Lösung von Aufgaben und 

Problemen auch auf Wissens- und Erfahrungsschatz Anderer zurückgreifen können. 

Gemeinsam mit Mitunternehmen des Garten- und Landschaftsbaus sehen wir uns für 

Ansehen und Zustand der Branche verantwortlich. 

Wir beteiligen uns an einem Gärtnerstammtisch, der für alle Garten- und 

Landschaftsbaubetriebe der Landkreise Berchtesgadener Land, Traunstein und Altötting offen 

ist. Dabei geht es um den fachlichen Austausch unter Kollegen und die Koordination 

gegenseitiger Unterstützung wie z. B.  

 Hilfe zur Einhaltung verbindlicher Zeitpläne,  

 Austausch und Weitergabe zum Selbstkostenpreis von Material um Fahrtwege und 

Lagerkosten zu reduzieren,  

 gegenseitiger Verleih von Maschinen um Anschaffungskosten gemeinsam schneller 

amortisieren zu können oder  

 Zusammenschluss zur gemeinsamen Materialbestellung wenn daraus Vorteile 

entstehen 
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 Austausch bezüglich der Weitergabe potentieller Kunden aus Gründen des eigenen 

Zeitmangels oder Aktionsradius oder der besseren fachlichen Eignung eines 

Mitunternehmers (theoretisch auch aus Gründen des Auftragsmangels von 

Mitunternehmern, tatsächlich ist das aber noch nicht nötig gewesen).  

Durch gemeinsame Betriebsausflüge zur Besichtigung von Zulieferunternehmen, 

Baumschulen oder Staudengärtnereien werden zwischenbetriebliche Verhältnisse gestärkt. 

Kooperationen und Austausch von Wissen und Erfahrungen werden durch den 

regelmäßig stattfindenden Stammtisch natürlich gefördert, sie finden prinzipiell aber auch 

außerhalb und mit Mitunternehmen anderer Branchen statt. 

Einzelne Maßnahmen können dabei völlig uneigennützig sein, das übergeordnete Interesse 

ist aber die Schaffung einer Win-Win-Situation. 

Im Berichtszeitraum wurden 250 produktive Arbeitsstunden (5 % von insgesamt ca. 5 

000 produktiven Arbeitsstunden) in Produkte und Dienstleistung investiert, die in 

Kooperation mit Mitunternehmen der gleichen Branche, mit gleicher Zielgruppe in der 

gleichen Region erstellt wurden. Wie viel Prozent von Zeit für Kooperation mit Unternehmen 

der gleichen Branche und Region aber mit anderer Zielgruppe aufgewendet wurde wissen 

wir nicht. 

Zur Erhöhung ökologischer, sozialer, qualitativer, gesetzlicher Branchenstandards tauschen 

wir uns beim Gärtnerstammtisch aus und sind Mitglied im Verband Garten-, Landschafts- und 

Sportplatzbau. Zuletzt haben wir uns dort für eine Verbesserung der Einbindung von 

Asylbewerbern eingesetzt. 

Zur kurzfristigen Unterstützung wurden 2017 ca. 300 Mitarbeiterstunden an Unternehmen 

anderer Branchen und vereinzelte Mitarbeiterstunden an Unternehmen der gleichen Branche 

weitergegeben. Die Bereitschaft hierzu ist von unserer Seite aus vorhanden! 

Es wurden 2017 ca. 3 Aufträge an Mitunternehmer anderer Branchen weitergegeben, jedoch 

aus Gründen besserer fachlicher Eignung, nicht um diese kurzfristig zu unterstützen. Die 

Bereitschaft, Aufträge an geeignete Mitunternehmer gleicher und anderer Branchen 

weiterzugeben bestünde, jedoch sind diese in der Region aktuell gut ausgelastet. 

Es wurden keine Finanzmittel an Mitunternehmen weitergegeben, um diese kurzfristig zu 

unterstützen. 
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VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 Bereits des Öfteren von uns angeregt wurde eine verstärkte Kooperation mit 

Unternehmen der gleichen Branche und Region (und Zielgruppe) in der Lehrlingsausbildung 

bis hin zu einem Austausch der Auszubildenden.  

 

D2 NEGATIVASPEKT: MISSBRAUCH DER MARKTMACHT GEGENÜBER 

MITUNTERNEHMEN 
 

Wir können bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber 

Mitunternehmen komplett verzichtet wird. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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D3 ÖKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN DURCH NUTZUNG UND 

ENTSORGUNG VON PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN 
 

„Durch Nutzung und Recycling sowie durch die endgültige Entsorgung von Produkten und 

Dienstleistungen entstehen oft negative ökologische Auswirkungen. 

Um diese Auswirkungen auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Produkte und 

Dienstleistungen so gestaltet sein, dass sie sich möglichst weit in natürliche Kreisläufe einfügen 

(Konsistenz) und ein möglichst gutes Verhältnis von Nutzen- bzw. Bedürfnisbefriedigung zu 

negativen ökologischen Auswirkungen haben (Effizienz). Darüber hinaus ist vor allem ein 

maßvoller Konsum notwendig, um gesamtgesellschaftlich gesehen, die ökologischen 

Auswirkungen zu reduzieren (Suffizienz).“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.57  

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Der Einbezug der entstehenden ökologischen Auswirkungen durch Nutzung und 

Entsorgung unserer Produkte zugunsten deren Minimierung ist ein wichtiger Bestandteil der 

Entwurfsplanung.  

Aus diesem Grund verbauen wir fast ausschließlich naturbelassene, umweltverträgliche 

Materialien natürlicher und teilweise organischer Herkunft wie heimische mineralische 

Schüttgüter, Natursteine und Substrate, Kompost, Pflanzen und Holz. Auf schadstoffhaltige, 

nicht recyclebare oder nicht wiederverwendbare Materialien verzichten wir soweit es geht. 

Und auch beim Arrangement der Elemente zu einem Gesamtkonzept achten wir auf 

Umweltverträglichkeit, Naturnähe und Vielfalt an stimmigen Situationen und Pflanzenarten 

und beraten unsere KundInnen dahingehend. Das heißt dann konkret zum Beispiel 

Naturgarten anstatt steriler Betonlandschaft oder Holzterrasse anstatt Plastikverbundstoff-

Dielen oder artenreiches Kiesbeet anstatt lebloser Kieselsteinwüste.  



51 
 

So stellen wir sicher, dass durch und während der Nutzung unserer Produkte durch die 

KundInnen keine negativen und im besten Fall – dies hängt jedoch stark von den Präferenzen 

der KundInnen ab - sogar positive Umweltauswirkungen entstehen.  

So wird durch die Anlage von Pflanzungen die Artenvielfalt eines Standortes erhöht. Dies 

geschieht zum einen durch die Pflanzungen selbst und zum anderen durch die, von Nahrung 

und Lebensraum angelockten, Insekten und anderen Tiere. Beinhalten diese Pflanzungen 

dann auch noch größere Gehölze, führen sie zu einer Verbesserung des Kleinklimas, das 

heißt, die Luft in der unmittelbaren Umgebung wird sauberer, feuchter und kühler, wovon 

zusätzlich die KundInnen unmittelbar profitieren. Entscheidet man sich für weniger 

versiegelte Flächen im Garten dient dies der Grundwasserneubildung, sind die 

unversiegelten Flächen noch dazu begrünt, können sie mehr Regenwasser zurückhalten, was 

der gesamten Umgebung zugutekommt. 

Auch die Entsorgung unserer Produkte hat fast keine negativen ökologischen 

Auswirkungen. Böden, Schüttgüter und sogar Beton können, teilweise nach vorangegangener 

Aufbereitung, komplett wiederverwendet werden. Holz und Grünabfälle sind rückstandslos, 

emissionsarm oder sogar -neutral weiterverwend- und recyclebar. Umweltschäden entstehen 

lediglich durch den Abbruch- und Abtransportvorgang mit Maschinen, durch Emissionen und 

Energieverbrauch bei Recyclingvorgängen und durch die Entsorgung nicht recyclebarer 

Kunststoffelemente wie Verrohrungen, Vliese, Folien oder Matten, deren Einbau zur fachlich 

korrekten Ausführung nötig gewesen war.  

Um diese verbleibenden negativen ökologischen Auswirkungen durch die Entsorgung 

für die Zukunft zu reduzieren, legen wir unsere Gärten auf Dauerhaftigkeit aus. Dies geschieht 

zum Einen durch konstruktiv richtige Bauweisen und die Auswahl langlebiger Materialien, die 

ihre Attraktivität im Alterungsprozess nicht verlieren oder sogar steigern. Und zum Anderen 

durch sinnvolle, zeitlose Gestaltung mit der richtigen Balance zwischen Nutzen und Ästhetik 

und Bearbeitung von Hand, die auf ein Überladen und damit eine Verschwendung von 

Materialien verzichtet.  

Wenn man noch weiter denkt, können so gestaltete Orte die KundInnen auch im 

Allgemeinen zu suffizientem Verhalten bewegen, da es Orte des Aufenthalts aber des Nicht-

Konsums sondern des Zur-Ruhe-Kommens und des einfachen Seins sind. 
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Da wir aber nur nach den Wünschen der KundInnen handeln, müssen wir diese eben 

dementsprechend beraten und über mögliche negative oder positive Umweltauswirkungen 

durch Nutzung und Entsorgung der Produkte oder des Gartens und weitergreifende 

Zusammenhänge aufklären. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 

D3 NEGATIVASPEKT: BEWUSSTE INKAUFNAHME UNVERHÄLTNISMÄßIGER 

ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 
 

 Wir können bestätigen, dass es keine bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger 

ökologischer Auswirkungen gibt. 
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D4 KUND*INNEN-MITWIRKUNG UND PRODUKTTRANSPARENZ 
 

„Die Mitwirkung von KundInnen kann Hinwiese auf öko-soziale und nachhaltige 

Produktverbesserungen, Produkt- und Serviceinnovationen sowie die künftige  

Entwicklung des Absatzmarktes geben.  

KundInnen Können ihre Erfahrungen dem Unternehmen direkt mitteilen oder  

untereinander teilen, wodurch der Einfluss der KundInnen steigt. 

Transparente Informationen über die Inhaltsstoffe und Preisbestandteile machen die 

(Höher-)Wertigkeit deutlich und ermöglichen fundierte Kaufentscheidungen der 

KonsumentInnen und die Meinungsbildung der interessierten Öffentlichkeit.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.61  

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

 

Alle KundInnen haben für ihr Produkt, also ihr individuelles Gartenprojekt, maximale 

Transparenz und Mitsprache, wobei wir uns lediglich vorbehalten über die Art und Weise der 

Ausführung, nach den Grundsätzen fachlicher Richtigkeit und nach den Vorgaben relevanter 

Normen, selbstständig zu entscheiden. Aber auch darüber werden die KundInnen bei 

Interesse aufgeklärt und können sich gegebenenfalls auch für eine andere als die von uns 

vorgesehene Ausführungsweise explizit aussprechen.  

Ansonsten wird jedes Produkt genau auf die Kundin oder den Kunden zugeschnitten, wobei 

immer das gleiche strategische Vorgehen zum Einsatz kommt, das den KundInnen im Vorfeld 

erläutert wird.  

Dieses beinhaltet die Erfassung der Ausgangssituation, der Planungsgrundlagen und der 

Kundenwünsche, danach die Erstellung eines Vorentwurfs (evtl. mit Varianten), der nach 

erneuter Absprache zu einem Entwurf (evtl. mit Varianten) um- und ausgestaltet wird, auf 

dessen Basis, nach abermaliger Absprache, ein Angebot mit Einzelpositionen erstellt wird. 

Nur wenn die KundInnen mit dem für sie persönlich erstellten Entwurf und Angebot 

einverstanden sind, kommt es zum Auftrag und zur Ausführung!  
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Während der gesamten Planungs- und Ausführungszeit stehen wir in direktem Kontakt mit 

den KundInnen und diese können jederzeit persönlich an uns herantreten und Änderungen 

bezwecken und Informationen verlangen. Schließlich handelt es sich um ihren Garten. Wir 

müssen lediglich auch darauf achten, dass die Grenzen der Wirtschaftlichkeit und des 

zeitlichen Rahmens für uns nicht überschritten werden.  

Impulse von KundInnen zur sozial-ökologischen Verbesserung der Produkte und 

Dienstleistungen werden sehr gerne aufgenommen! Wie viele Produkte so eine so geartete 

Innovation erfahren haben, können wir nicht sagen, da ohnehin jedes Produkt einmalig ist 

und von Anfang an mit den KundInnen gemeinsam entwickelt wurde. 

Wir versuchen auch den KundInnen für jeden Schritt im Prozess einen zeitlichen Rahmen zu 

nennen und über etwaige Verzögerungen und deren Gründe zu informieren. Diese 

Kommunikation kommt jedoch leider, besonders in der stressigen Hauptsaison, hin und 

wieder unter die Räder… 

Bereits im Entwurfsplan und in den Angebotstexten und später in der Rechnung nach 

Einzelpositionen schaffen wir eine umfassende Produkttransparenz inklusive aller 

Inhaltsstoffe, in diesem Fall der eingebauten Materialien, und der Preisfindung. Möchte eine 

Kundin oder ein Kunde mehr über die verbauten Materialien wissen, wie z. B. deren 

Lebensweg, geben wir vollständige Auskunft. Auch uns vorliegende Produktinformationen 

geben wir weiter.  

Allerdings benutzen wir regelmäßig Pflasterfugenmörtel und mineralische Kleber, deren 

genaue Inhaltsstoffe selbst nicht kennen. 

Der Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen beläuft sich dennoch auf ca. 90 % 

und der Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten Preisbestandteilen liegt 

bei 100 %. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 

 

D4 NEGATIVASPEKT: KEIN AUSWEIS VON GEFAHRENSTOFFEN 
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BERÜHRUNGSGRUPPE E: GESELLSCHAFTLICHES UMFELD 

 

E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE UND 

DIENSTLEISTUNGEN 
 

„Sinn und Zweck eines Gemeinwohl-Unternehmens ist es, ausschließlich Produkte und 

Dienstleistungen zu erzeugen bzw. anzubieten, die einen aktiven Beitrag zum Gemeinwohl 

leisten.  

Das bedeutet, sie sind für ein physisch und psychisch gesundes sowie einfaches (suffizientes) 

Leben nötig und werden sozial verträglich und ökologisch so schonend wie möglich erzeugt. 

Darüber hinaus bieten Gemeinwohl-Unternehmen Lösungen für die größten 

Herausforderungen der Menschheit, z. B. Armutsbekämpfung, hochwertige Ernährung für alle 

Menschen, Bildung, Gesundheit und die Lösung sozialer Missstände. 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.61  

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Wir versuchen mit unserem Angebot einen Beitrag zum guten Leben für alle zu leisten 

und dabei möglichst viele menschliche Grundbedürfnisse zu erfüllen, das persönliche 

Wachstum der Menschen und deren Gesundheit zu fördern. Da wir hauptsächlich im 

Privatgartenbereich arbeiten, erreichen wir mit unserer Tätigkeit meist nur deren Besitzer 

oder Bewohner.  

Unsere Produkte erfüllen folgende der neun Grundbedürfnisse: 

1. Ein schöner Garten steigert das Wohlbefinden und die Gesundheit hauptsächlich durch 

den Aufenthalt an der, durch Pflanzen gereinigten, erfrischten Luft, und durch die 

stattfindende Entspannung mit ihren sämtlichen wohltuenden Wirkungen wie der 

Senkung der Herzfrequenz oder des Blutdrucks. Entspannend wirkt im Garten z.B. Das 
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Geräusch oder der Anblick von Wasser, der Anblick von Bäumen oder die Terpene die 

diese in die Luft abgeben oder einfach nur die gegebene Möglichkeit zur Ruhe zu 

kommen und zu beobachten was sich so tut. Ein entspannter Zustand lässt den 

Menschen Gelassenheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden spüren. 

2. Ein Garten oder eine Grünanlage erfüllt das menschliche Bedürfnis nach Schutz insofern, 

als dass sie in unmittelbarer Umgebung vor Überschwemmungen und kollektiv global vor 

klimawandelsbedingten Wetterextremen schützen. Und eine Baumkrone bietet Schutz 

vor Sonne und Hitze! 

3. Der Garten kann das Bedürfnis nach Liebe und Zuneigung erfüllen indem er Aggresionen 

seines Bewohners senkt und dieser sich selbst und anderen mehr Liebe und Zuneigung 

entgegenbringen kann. 

4. Einen Garten oder eine Gesellschaft von Pflanzen und Tieren oder ihre einzelnen 

Mitglieder kann man durch Beobachten und Einfühlen verstehen. Ebenso kann man den 

guten Umgang im Allgemeinen anhand des guten Umgangs mit der Natur und mit dem 

eigenen Garten erlernen. Denn Gärten und zwischenmenschliche Beziehungen gedeihen 

nur prächtig, wenn man gut mit ihnen umgeht! 

5. Ein Garten ist ein wunderbares Mittel, um verschiedensten Menschen Teilnahme an der 

Gesellschaft und am Leben zu ermöglichen. Deutlich wird das besonders daran, dass viele 

Projekte zur Integration von Immigranten, Senioren oder beeinträchtigen Menschen mit 

gemeinsamem Gärtnern zu tun haben. Und ein Garten vermittelt Geborgenheit, weil man 

sich in die Natur begeben kann ohne dabei den geschützten Rahmen verlassen zu müssen 

und weil ein guter Garten Rückzugsraum bietet. 

6. Der Garten dient der Muße und Erholung (s. 1.). Er inspiriert, weil man in ihm die 

Gedanken schweifen lassen kann und wunderbar Tagträumen (größtes kreatives 

Potential!). 

7. Deshalb hilft der Garten auch dabei das Bedürfnis nach kreativem Schaffen zu befriedigen. 

Außerdem dient er selbst als Ort der kreativen Verwirklichung und ist an sich durch 

Kreativität gemeinsam geschaffener Ort. 

8. Wenn man ihn selbst geschaffen hat, überträgt man die eigene Identität ein Stück weit 

auf ihn, identifiziert sich mit ihm, erlebt ein Gefühl der Heimat und kann Sinn finden in 

seiner Pflege oder der Erzeugung von Lebensmitteln oder man empfindet einen Sinn für 
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die eigene Existenz, wenn man sich durch den Garten wieder mehr als Teil der Natur 

wahrnimmt. 

9. Zu guter Letzt kann ein Garten auch das Bedürfnis nach Freiheit erfüllen, da das Gefühl 

von Freiheit zu aller Erst ein Zustand des Geistes ist und man sich durch das Zur-Ruhe-

Kommen (s. 1. u. 5.) seiner vorhandenen Freiheit bewusst wird und eine neue Definition 

von Freiheit entwickeln kann. Und im ganz praktischen Sinne kann man sich sehr 

autonom fühlen, wenn man Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten auf dem Teller 

hat. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 

 

E1 NEGATIVASPEKT: MENSCHENUNWÜRDIGE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN 

 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN 
 

„Jedes Unternehmen bzw. jede Organisation agiert in einem gesellschaftlichen Umfeld und 

innerhalb einer sozialen Gemeinschaft. 

Das Gemeinwesen (bestehend aus staatlichen und zivilgesellschaftlichen Einrichtungen) stellt 

wichtige Grundlagen für unternehmerisches Handeln zur Verfügung. Umgekehrt erwartet die 

Gesellschaft auch einen angemessenen Beitrag aller zur Erhaltung und Weiterentwicklung 

dieser Strukturen. 

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Steuern und Abgaben gibt es eine breite Palette 

materieller oder immaterieller Leistungen, die Organisationen erbringen und damit das 

Gemeinwesen entweder fördern oder auch schädigen.“ 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.61  

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Grundsätzlich werden alle Löhne und die damit verbundenen Sozialabgaben und Steuern 

legal bezahlt. Ein Beitrag zum Gemeinwesen ist die Unterstützung regionaler Unternehmen 

durch Beauftragung, Einkauf und Kooperation, so werden Arbeitsplätze in der Region 

gesichert und die Kapitalzirkulation in der Region verlängert sich. Wir unterstützen die kleine 

Landwirtschaft, auf der sich unser Lager befindet nicht nur mit der Miete für Lager und 

Maschinenhalle, sondern helfen mit Arbeitskraft (ca. 50-70 Std./Jahr) bei Baumaßnahmen, 

Saat- und Erntearbeiten, wenn Not am Mann ist. Wir investieren auch in die 

Gülleaufbereitung mit Pflanzenkohle, Steinmehl und EM(effektive Mikroorganismen) der 

benachbarten Landwirtschaft, da wir überzeugt sind, dass so die Gülle für Boden und 

Bodenorganismen verträglicher ist und die Nährstoffe nicht so leicht ausgewaschen werden 

können, mit dem Eigennutzen das die Geruchsbelästigung sehr stark gemindert 

wird.(Beteiligungsbetrag 2017 ca.1000,-€).Um die Biodiversität in unserer Umgebung zu 

erhöhen und Nahrung für Insekten zu schaffen säen wir jedes Jahr Blühstreifen am 

Lagerplatz und animieren angrenzende Landwirte  dazu , dass sie schmale Ackerrandstreifen 
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frei lassen damit wir sie in eine blühende Landschaft verwandeln können, natürlich tun wir 

dies auf unsere Kosten. Uns ist ganz wichtig, dass wir die Dorfgemeinschaft unterstützen und 

fördern, so haben wir heuer zum Jubiläum der bestehenden 100-jährigen Friedenslinden, mit 

den Dorfbewohnern 2 neue Friedenslinden gepflanzt die von uns spendiert worden sind. Wir 

versuchen jedes Jahr einzelne Großbäume im öffentlichen Bereich oder in die freie 

Landschaft unentgeltlich zu pflanzen um einen Beitrag zu Biodiversität und zum CO2-

Ausgleich zu schaffen.2017 haben wir den Sonnengesangsweg auf den Klosterbuckel zu 

Maria Eck unentgeltlich geplant und die Ausführung mit 5000,-€ unterstützt. Es war uns eine 

Herzensangelegenheit, da der Hl. Franziskus mit Sicherheit auch eine Leitfigur für das 

Gemeinwohl ist. 

Nettoabgabenquote 

Umsatz 503.100 €  ( 2017) 

Gewinn vor Steuern plus Fremdkapitalzinsen 

plus Einnahmen aus Mieten und 

Verpachtung 

35.200 €  
(2017) 

 

Gesamte Lohnsteuer 15.738 €  
(2017) 

 

Sozialversicherungsbeiträge 
75.349 € 

 
 

(2017) 
 

Einkommensteuer 4.685 €  (für 2016) 

Gewerbesteuer 2.119 €  
(2017) 

 

Geldwerte, freiwillige Leistungen für das 

Gemeinwesen 
5.000 €  

(2017) 
 

Unternehmensbezogene Subventionen und 

Förderungen 
0 € 

 
 

(2017) 
 

 



60 
 

 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 

 

E2 NEGATIVASPEKT: ILLEGITIME STEUERVERMEIDUNG 
 

Wir können bestätigen, dass wir keinerlei Praktiken betreiben, die der illegitimen 

Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst 

einer korrekten Besteuerung und damit dem Gemeinwohl entziehen. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  

 

 

E2 NEGATIVASPEKT: MANGELNDE KORRUPTIONSPRÄVENTION 
 

 Wir können bestätigen, dass wir selbst keine korruptionsfördernden Praktiken 

betreiben und dass sämtliche Lobbying-Aktivitäten offengelegt wurden. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN 
 

„Unternehmen können durch Veränderung ihrer internen Produktions-, Verarbeitungs- und 

Arbeitsprozesse und der damit verbundenen Reduktion der ökologischen Auswirkungen einen 

wesentlichen Beitrag leisten, um der Überschreitung planetarer Grenzen entgegen zu wirken. 

Im Lebensweg stehen hier die internen Abläufe zwischen der Übernahem der Vorprodukte von 

den LieferantInnen und der Übergabe der Produkte an die KundInnen im Fokus. Ebenso kann 

das Produktdesign zur Reduktion dieser Auswirkungen beitragen. 

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.61  

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Unser Büro befindet sich in einem alten Bauernhaus, das schlecht isoliert ist. Da es sich 

hierbei um ein Mietobjekt handelt und der Besitzer kaum eine Möglichkeit sieht, diesen 

Zustand maßgeblich zu verbessern, ohne das Gesicht des Gebäudes (Tuffsteinfassade) 

erheblich zu verändern, müssen wir mit der energetisch mangelhaften Situation leben. Wir 

versuchen hauptsächlich mit Holz zu heizen, da dieser Brennstoff sowieso bei unserer 

Tätigkeit anfällt. 

Für unsere Bautätigkeiten brauchen wir natürlich Baugeräte (Minibagger, Lader, 

Verdichtungsgeräte, Bodenbearbeitungsgeräte usw.)und Transporter die einen Großteil 

unseres Energieverbraues darstellen. Bei Kleingeräten (Motorsägen, Bohrmaschinen, 

Trennschleifer, Rasenmäher usw.) sind wir mittlerweile auf Akkugeräte umgestiegen. Wir 

sind und nicht sicher ob das ökologisch die bessere Lösung ist, aber wir mindern zumindest 

die Lärm- und Schadstoffemission für den Betreiben und für die Umgebung. 

Durch unsere Planungs- und Beratungstätigkeit versuchen wir immer Kunden für eine 

ressourcensparende und umweltverträglichen Bauweisen zu begeistern z.B. Dachbegrünung 

wo möglich, Trockensteinmauer statt Betonmauer, versickerungsfähige Beläge wo immer 

möglich. 
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Unsere Verbrauchmaterialien  wie Kiese, Sande und Erden sind zu 100% aus regionaler 

Herkunft. Natursteinmaterialien: Bei Pflastersteinen verwenden wir ca. 70% gebrauchtes 

recyceltes Material. Verpackung vermeiden wir durch lose Anlieferung in ganzen LKW-

Ladungen. Natursteine für Trockenmauern beziehen wir hauptsächlich aus dem nahen 

Österreich. Betonsteine Vliese und Folien beziehen wir aus deutscher Herkunft. Dünger 

verwenden wir nur organischen (Oscorna) bayrischer Herkunft. Die bei Pflege- und 

Fällungsarbeiten anfallenden Materialien verarbeiten wir soweit möglich selbst als 

Brennholz, Grüngut versuchen wir selbst zu Kompostieren oder Pflanzenkohle zu 

generieren(Kleinmengen).   

 

 

UMWELTKONTO MENGE GEMESSEN IN  

Ausstoß klimawirksamer Gase 0 kg 

Treibstoffverbrauch Transporter/Baumaschinen(Diesel) ca.5000 Liter 

Treibstoffverbrauch  Geräte(Benzin/Aspen) ca.300 Liter 

Stromverbrauch Büro/Personalräume 1133 kWh 

Heizenergie:(Büro/Personalräume)  
Brennholz von Fällungsmaßnahmen  

ca. 5-8 m³ 

Heizenergie: (Büro/Personalräume/Warmwasser) 
Heizöl  

1400 Liter 

Verbrauch von Trinkwasser 55 m³ 

Verbrauch von Regenwasser ca.75 m³ 
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Chemikalienverbrauch  0 kg 

Papierverbrauch  ca.30 kg 

Materialverbrauch ?  

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

Umstellung auf Ökostrom. Bautätigkeit reduzieren 

 

 

E3 NEGATIVASPEKT: VERSTÖßE GEGEN UMWELTAUFLAGEN SOWIE UNANGEMESSENE 

UMWELTBELASTUNGEN 
 

 Wir können bestätigen, dass wir nicht gegen Umweltauflagen verstoßen bzw. die 

Umwelt nicht unangemessen belasten 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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E4 TRANSPARENZ UND GESELLSCHAFTLICHE MITENTSCHEIDUNG 
 

„Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung sollen in erster Linie Schaden von der 

Allgemeinheit durch Entscheidungen abwenden, die auf einem Mangel an verfügbaren 

Informationen und Fakten, mangelhaftem Argumentationsaustausch oder fehlenden 

Mitwirkungsmöglichkeiten der Betroffenen beruhen. Sie sollen ein lebensdienliches 

Miteinander in einer aufgeklärten, demokratischen, offenen und pluralistischen Gesellschaft 

fördern.  

Die relevanten Berührungsgruppen hier sind: AnrainerInnen, Gebietskörperschaften, kritische 

Non-Profit-Organisationen, zukünftige Generationen und die Natur (= Mitwelt, Tiere, Pflanzen, 

Biodiversität, Landschaften).  

aus ARBEITSBUCH ZUR GEMEINWOHLBILANZ 5.0 KOMPAKT, S.61  

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE UMGESETZT:  

Zu Beginn jeder Bautätigkeit informieren wir die Anrainer über möglichen Baulärm und 

Schmutzemissionen, mit einer „Entschuldigungskarte“ die unsere Kantaktdaten trägt, so dass 

sich Betroffene ohne großen Aufwand an uns wenden können. Natürlich versuchen wir jede 

Bautätigkeit  für Mensch und Umwelt so schonend wie möglich auszuführen auch im Dialog 

im offenen Dialog mit Anrainer und gesellschaftlichen Berührungsgruppen. 

 

VERBESSERUNGSPOTENZIALE/ZIELE: 

 

 

E4 NEGATIVASPEKT: FÖRDERUNG VON INTRANSPARENZ UND BEWUSSTE 

FEHLINFORMATION 
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 Wir können bestätigen, dass wir keine falschen Informationen über das Unternehmen 

oder gesellschaftliche Phänomene verbreiten. 

 

IM BERICHTSZEITRAUM WURDE VERBESSERT:  
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AUSBLICK 

KURZFRISTIGE ZIELE 

Umstellung auf Ökostrom 

Prozess der Genossenschaftsgründung forcieren 

Innovationen in energiesparende Arbeitsweisen und alternativer Materialverwendung 

Diskussion der Gemeinwohlökonomie mit allen Berührungsgruppen vertiefen  

 
LANGFRISTIGE ZIELE 

Arbeitszeitmodelle entwickeln, die es Mitarbeiter und Unternehmer ermöglichen eine 

Subsistenzwirtschaft aufzubauen. 

Förderung einer solidarischen Dorfgemeinschaft evtl. mit solidarisch unterstützter 

Landwirtschaft. 

Betriebsausweitung in Richtung Urproduktion und ökologische Grundbildung 

 

EU KONFORMITÄT: OFFENLEGUNG VON NICHT-FINANZIELLEN INFORMATIONEN  

(EU COM 2013/207) 

 

Wir verwenden den GWÖ-Berichtsstandard für die Erfüllung der non-financial-reporting-Vorgaben, weil der GWÖ-

Berichtsstandard universell, messbar, vergleichbar, allgemeinverständlich, öffentlich und extern auditiert ist. 

 

 

  



67 
 

BESCHREIBUNG DES PROZESSES  

DER ERSTELLUNG DER GEMEINWOHL-BILANZ 
 

An diesen Bericht waren folgende Personen maßgeblich beteiligt:  

Lisa Haunerdinger /Tochter des Unternehmers und Mitarbeiterin(Planerin)  

Toni Haunerdinger / Unternehmer 

Alle Mitarbeiter bei Fragen der Berührungsgruppe „Mitarbeiter“ 

Für den Bericht wurden ca. 130 Std aufgewendet, ohne die Diskussionszeiten mit den 

Mitarbeitern einzurechnen. 

Der fertige Bericht wird jeden Mitarbeiter als Datei ausgehändigt. 

 

 

Datum: 17. Juni 2018 
 

 

 


