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UNTERNEHMEN 
 
Firmenname: Isabella Klien, klien + team Holistische Organisationsberatung 
Firmensitz: Mönchsberg 9a, 5020 Salzburg, Österreich 
Rechtsform: Einzelunternehmen 
Website: www.isabellaklien.at 
Branche: Unternehmensberatung 
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden: 1 Unternehmerin 
Umsatz und Betriebserfolg/GOP 2019: Euro 62.000,-- und Euro 30.000,-- 
Tochtergesellschaften: keine 
Berichtszeitraum: 2014 bis 2019 für die allgemeinen Beschreibungen meines Unternehmens 
und 2019 bezogen auf das Zahlenmaterial (2018 war ich fast das ganze Jahr mit dem 
Schreiben meines Buches beschäftigt. Daher ist es nicht repräsentativ für ein durchschnitt-
liches Geschäftsjahr und wird hier nicht gegenübergestellt.) 
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TÄTIGKEITSBEREICH 
 
Ich habe im Jahr 2000 mein Unternehmen „klien + team Organisationsberatung“ mit der 
Vision gegründet, in einer Netzwerkstruktur ein Beratungsunternehmen aufzubauen, das 
einen Beitrag dazu leistet, materielle und immaterielle Werte in Balance zu bringen.  
 
klien + team - Unsere Vision: Materielle und immaterielle Werte in Balance 
Wir leisten mit unserer Arbeit einen Beitrag dazu, dass Organisationen ein gesundes Gleichgewicht 
aus materiellen und immateriellen Werten – Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit – finden. Wir 
sind davon überzeugt, dass in jeder Organisation große Potenziale schlummern, die geweckt 
werden können. Und wir wissen, dass dieses Erwachen Herausragendes möglich macht. 
Wir wirken an der Gestaltung von Organisationen mit, die ihren MitarbeiterInnen einen Sinn im 
Leben geben, die unsere Gesellschaft und unser Leben auf dem Planeten Erde ein Stück weiter 
bringen und die wirtschaftlich erfolgreich sind. 
Wir blicken in die Zukunft und sehen eine Arbeitswelt, die geprägt ist von Lebendigkeit, Freude, 
schöpferischer Kraft, Gesundheit, Gemeinschaft und echten Begegnungen – als Basis für 
unternehmerischen Erfolg. Für diese Vision setzen wir uns mit Leidenschaft und Begeisterung ein. 
 
Im Laufe der darauffolgenden Jahre hatten diverse berufliche und private Stationen einen 
Einfluss auf meine Haltung und meine Methoden als Organisationsberaterin und somit auf 
die Positionierung meines Unternehmens, seine Kooperationspartner*innen und die 
angebotenen Dienstleistungen. Die wichtigsten Einflüsse waren: 
• 2004: Zertifizierung zur GC-Trainerin (Genuine Contact Approach = Holistischer Ansatz 

zur Organisationsentwicklung), seither laufend weitere Fortbildungen und Arbeit als 
zertifizierte GC-Trainerin  

• 2004: Fortbildung in Core-Schamanismus, seither laufend weitere Fortbildungen und 
Arbeit als Shamanic Practitioner 

• 2005: Übertritt zum buddhistischen Glauben (Soka Gakkai Österreich)  
• Seit 2012 bzw. 2013: Veganer bzw. autofreier Lebensstil 
• 2013: Zertifizierung zur GWÖ-Berater*in, seither Arbeit als zertifizierte GWÖ-Beraterin 

und Begleiterin von Lernwegen 
 
All diese Impulse führten dazu, dass ich mein Unternehmen in „klien + team Holistische 
Organisationsberatung“ umbenannte und eine neue Homepage erstellte. Hier mein dort 
beschriebenes Selbstverständnis: 
 
Ethisches Führungsverhalten als Garant für Ihren Unternehmenserfolg 
Ethik und Erfolg Hand in Hand: Genau da setzt meine Arbeit als holistische Organisationsberaterin 
an. Die Aufgabe begeistert mich, Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen zum ethisch 
Wirtschaften mit Erfolg zu führen. Ethisch Wirtschaften bedeutet für mich, dass Sie Ihr 
unternehmerisches Tun dauerhaft reflektieren und dessen Wirkungen nach innen und außen 
bewusst erkenn.  
Darauf aufbauend übernehmen Sie Führung für eine nachhaltige Entwicklung Ihrer Person und Ihres 
Unternehmens: zum Wohle Ihrer selbst, Ihrer Mitarbeiter*innen, der Gesellschaft und der Zukunft 
unseres Planeten. Meine langjährige Erfahrung zeigt, dass Ethik und Erfolg keinen Wiederspruch 
darstellen, sondern dass Ihr ehtisches Führungsverhalten vielmehr der Garant für Ihren 
unternehmerischen Erfolg ist. Sie sichern damit die Zukunftsfähigkeit, Innovation, Agilität und 
Flexibilität Ihres Unternehmens. 
 
Ein weiterer Meilenstein für mich und mein Unternehmen war die Publikation meines 
Buches „Der Organisationskompass in Coaching und Beratung: Einzelne, Teams und 
Organisationen ganzheitlich, werteorientiert und lebendig begleiten“ im Juni 2019 im Beltz 
Verlag (http://bit.ly/2xPJaeM). 
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All das ergibt für das Jahr 2019 folgendes Dienstleistungsportfolio: 
 
Produkte/ Dienstleistungen Umsatzanteil 
Holistische Organisationsentwicklungsprojekte 36 % 
GWÖ-Workshops &-Lernwege 26 % 
Holistische Coachings für Führungskräfte und Berater*innen 15 % 
Offene Workshops/GC-Trainings (begleitend zum Buch) 14 % 
Verkauf meines Buches  8 % 
Vorträge & Co 1 % 
 
 
DAS UNTERNEHMEN UND GEMEINWOHL 
 
Der Sinn meines Unternehmens ist, aus Unternehmen „gesunde, lebendige“ Unternehmen 
und aus Menschen in Unternehmen „gesunde, lebendige“ Unternehmer*innen/Führungs-
kräfte/Mitarbeitende zu machen. „Gesundheit und Lebendigkeit“ bedeutet in diesem Fall, 
dass sowohl Menschen als auch Unternehmen balanciert und ganzheitlich entwickelt sind.  
Ganzheitlich entwickelt ist für mich ein Mensch, der seinen Lebenssinn kennt und diesen 
voll Freude und Erfüllung lebt und neben seinem rationalen Bewusstsein auch seine 
spirituellen, emotionalen und körperlichen Dimensionen laufend erweitert.  
Auf einem ganzheitlichen Entwicklungsweg ist für mich eine Organisation dann, wenn sie 
ausgehend von ihrem Unternehmenssinn und ihren Werten (u.a. soziale, ökologische und 
ökonomische Nachhaltigkeit) in einem partizipativen Prozess mit allen Mitarbeiter*innen 
und anderen wichtigen Dialoggruppen (Kund*innen, Lieferant*innen, etc.) ihre Vision 
entwickelt und diese mit einer kraftvollen und einzigartigen Strategie umsetzt: genau mit 
den Menschen, die es zur Sinnerfüllung braucht.  
Mein Unternehmenssinn passt für mich sehr gut mit der Gemeinwohl-Ökonomie zusammen. 
Daher war ich auch sofort Feuer und Flamme für die GWÖ, als ich im Jahr 2011 einen 
Vortrag von Christian Felber hörte. Damit hat ein Weg begonnen, den ich nun seit 9 Jahren 
beständig und trotz der einen oder anderen Herausforderung kontinuierlich gehe. 
 
Mein bisheriger Gemeinwohl-Weg und mein Engagement für die GWÖ 
 
Von der Pionierarbeit in den Jahren 2011, 2012 und 2013 ... 
• 03/2011 – Zuhörerin bei Vortrag von Christian Felber in Salzburg 
• 04/2011 – Mitbegründerin der Regionalgruppe Salzburg 
• 12/2011 – Teilnahme am 1. GWÖ-Berater*innen-Treffen in Salzburg 
• 05/2012 bis 08/2012 – Teilnehmerin am 1. GWÖ-Lernweg in Wien 
• 10/2012 – Teilnahme an der 1. Generalversammlung in Salzburg 
• 04/2013 –  Moderation/Teilnahme an der 1. Salzburger Pressekonferenz 
 
... zum konstanten Engagement im Jahr 2019 
Neben laufenden Tätigkeiten als  
• Koordinatorin der GWÖ-Beratergruppe Salzburg (Vorbereitung, Moderation und 

Protokolle der Treffen),  
• Vertreterin der Berater*innen in der GWÖ-Regionalgruppe Salzburg, 
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• Mitglied in der Arbeitsgruppe Lernwegbegleiter*innen,  
• Verantwortliche für die Einladungen der GWÖ-Lounge-Abende und  
• z.T. Gastgeberin dieser offenen Abende zu spezifischen GWÖ-Themen 
war ich im Jahr 2019 für folgende GWÖ-Veranstaltungen aktiv: 
• 01/2019 – Vortrag bei der HAK Neumarkt am Wallersee 
• 03/2019 – Teilnahme an der Jahresstartklausur Österreich 
• 05/2019 – Vorbereitung, Moderation und Nachbearbeitung der Veranstaltung „Es brennt 

der Hut vol. 2“ 
• 07/2019 – Moderation des GWÖ-Beratertreffens in Mannheim 
• 09/2019 – Vortrag beim Gemeindekongress „Bewusst gemeinsam leben“ 
• 11/2019 – z.T. Moderation des GWÖ-Beraterteffens in München  
• 11/2019 – Standbetreuung beim Diskussionsabend „All you need is less“ 
• 12/2019 – Informationsgespräch in der Spar-Konzernleitung  
 
Ansprechperson für die GWÖ und Kontaktdaten 
Dr. Isabella Klien, +43/664/3832700, isabella@klienundteam.at 
 
Regionalgruppe und Akteur*innenkreis 
Regionalgruppe: Salzburg 
Akteur*innenkreis: Beratung 
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PEER-ZERTIFIKAT 
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GENAUE BESCHREIBUNG DER EINZELNEN KRITERIEN  
 
LIEFERANT*INNEN 
 
Allgemeines 
 
Beim Erstellen meiner ersten Gemeinwohlbilanz 2013 wurde mir zum ersten Mal so richtig 
bewusst, dass ich mitverantwortlich dafür bin, wie menschenwürdig, solidarisch & fair, 
ökologisch, transparent & partizipativ meine Zulieferkette agiert. Das hatte ich in der 
Folge bei der Auswahl meiner Lieferant*innen immer im Auge und habe nach Möglichkeit zu 
gemeinwohlorientierteren Unternehmen gewechselt. Wie unter B3 angeführt, ist mein 
Anlagevermögen abgeschrieben. Es gab im Berichtszeitraum keine größeren Anschaffungen.  
Generell ist mir eine persönliche und langjährige Beziehung zu meinen Lieferant*innen viel 
wichtiger als kurzfristige Kosteneinsparungen. 
   
Im Jahr 2019 habe ich von folgenden Lieferant*innen Produkte/Dienstleistungen bezogen:  
 
Ausgabenposten  Prozentanteil 
Vermieter (Privatperson) – Büromiete/BK  43 % 
Beltz Verlag – eigene Bücher 16 % 
Peter Reiter - Steuerberatung  8 % 
GWÖ-GmbH - Beraterabgabe 6 % 
A1 Telekom Austria AG – Telefon und Internet  5 % 
ÖBB – Bahnfahrten 4 % 
designkraft – Logo und Drucksorten 4 % 
all-in-one - Fortbildung 3 % 
Restliche Lieferant*innen (zB Deutsche Bahn) 3 % bis 1 % 
 
Meine zwei größten Lieferant*innen waren mein Vermieter und der Beltz Verlag. 
 
Mein Vermieter (aus Gründen der Privatsphäre führe ich seinen Namen nicht an) hat das 
von mir bewohnte und in den 80er Jahren von seinem Vater erbaute Haus nach dessen Tod 
geerbt. Da er eine große Vorliebe für das Landleben hat, bewohnt er selber ein renoviertes 
Bauernhaus im Waldviertel und vermietet seit 2013 sein Haus am Mönchsberg an mich.  
Was ich besonders an ihm schätze, ist seine Offenheit gegenüber meinen gemeinwohl-
orientierten Anliegen: So hat er auf meinen Wunsch hin eine neue Gastherme mit niederem 
Verbrauch und geringeren Abgaswerten einbauen lassen. Für die Mietkaution hat er ein 
Ethiksparbuch bei der Spängler Bank eingerichtet (Laut der unabhängigen Informations-
plattform für ethische-ökologische Veranlagung grünesgeld.at ist die Spängler Bank 
Kooperationspartner von Hermes Österreich bei der Geldanlage „Leihgeld“. Bei dieser 
Sparform können die Anleger*innen wählen, für welche sozial-ökologischen Projekte ihr 
Geld verliehen wird.). Darüber hinaus kommt er mir bei der Miethöhe entgegen: Wichtiger 
als viel Geld zu verdienen ist für ihn, mich mit meinem Lebensstil und meiner Begeisterung 
für den Ort als Mieterin zu haben. Da die allgemeinen Betriebskosten in der Miete 
inkludiert sind und von ihm bezahlt werden, gibt es jährlich eine sehr transparente 
Abrechnung. Seine gemeinwohlorientierte Haltung zeigt sich zusätzlich darin, dass er sich 
sehr bewusst ernährt, großteils mit dem Lastenrad unterwegs ist und sich aktiv gegen 
umweltzerstörende Projekte (zB Ausbau des Flughafens Wien) einsetzt.  
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Beim Schreiben meines Buches habe ich mich ganz bewusst für den Beltz Verlag ent-
schieden: Als Fachverlag ist er u.a. auf den Bereich Coaching und Beratung spezialisiert. 
Damit erreiche ich genau die Zielgruppe für mein Buch. Die Verlagsgruppe Beltz ist ein 
unabhängiges Familienunternehmen in der 6. Generation. Ich war begeistert von der 
Zusammenarbeit mit meiner Lektorin Ingeborg Sachsenmeier und anderen Mitarbeitenden 
aus der Graphik-, Presse- und Logistikabteilung. Sie haben meine Mails innerhalb von 
kurzer Zeit beantwortet, hatten ein offenes Ohr für meine Anliegen und haben mich als 
Autorin bestens betreut.  
Der Verlag bietet einen weltweiten, kostenlosen Versand an und ist daher für den Kauf 
meiner Bücher eine tolle Alternative zu Amazon. Sozial engagiert sich Beltz in Projekten 
zur Leseförderung von Menschen. Die verlagsgruppeneigene Druckerei hat die Siegel FSC 
(Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft) und PEFC (Förderung nachhaltiger Wald-
wirtschaft). Sie ist Mitglied des Vereins Fogra (Forschungsinstitut für Medientechnologie), 
der u.a. für die Energieeffizienz von Digitaldruckmaschinen die ISO 20690 entwickelt hat. 
Darüber hinaus ist die Druckerei Partner von NAT Nachhaltigkeitsabkommen Thüringen 
(freiwillige Vereinbarung zwischen der Thüringer Landesregierung und der Thüringer 
Wirtschaft zu den Themen Klima- und Umweltschutz, Ressourcenschonung, Energie-
effizienz und soziale Nachhaltigkeit). 
 
Beträgt der Anteil der folgenden Lieferant*innen auch nur 8 % und weniger, so finde ich es 
dennoch interessant, meine Auswahlkriterien zu beschreiben und die Lieferant*innen zu 
durchleuchten:  
 
Meinen Steuerberater Peter Reiter habe ich durch die GWÖ-Regionalgruppe Salzburg 
kennengelernt. Er engagiert sich bei Attac Salzburg und ist unterstützendes Mitglied der 
GWÖ. Das war für mich der Grund, mich von meiner alten Steuerberaterin zu trennen. 
Seine Gemeinwohlorientierung zeigt sich für mich u.a., dass er mir als EPU preislich 
entgegenkommt und für meine Anliegen immer kurzfristig zur Verfügung steht. Er hat sein 
Büro so wie ich in der Salzburger Altstadt. Ich bin in 10 Minuten zu Fuß bei ihm.  
 
Meine Lieferantin GWÖ-GmbH ist eine 100%ige Tochter des österreichischen Gründungs-
vereins. Sie wurde zur Auslagerung wirtschaftlicher Tätigkeiten im April 2017 gegründet 
und agiert als selbständiges Unternehmen auf Basis der Grundsätze, die in der GWÖ-Matrix 
definiert sind. Sie fühlt sich daher den Werten und Grundsätzen der GWÖ-Bewegung 
verpflichtet und trägt duch ihre Tätigket zur Verbreitung des GWÖ-Gedankens und zu 
Wachstum und Stabilität der GWÖ-Bewegung bei. Ich kenne alle Mitarbeitenden persönlich.  
 
A1 Telekom Austria AG: Ich bin seit Beginn meiner Selbständigkeit in den 1990er Jahren 
Kundin bei der Telekom Austria, war immer sehr zufrieden und habe nie daran gedacht, 
meinen Telefonanbieter zu wechseln. Aktuell beziehe ich meine Festnetz-, Internet- und 
Handyprodukte über A1.  
Die im Internet ausführlich beschriebene Nachhaltigkeitsstrategie baut auf vier 
Handlungsfelder: Netz und Kunde (Gewährleistung der Informations- und Datensicherheit), 
Mitarbeitende (Potenzialförderung und gesundes Arbeitsumfeld), Umwelt (Bekenntnis zur 
Reduktion des Fußabdrucks durch energieeffiziente Technologien, klimaschonende 
Mobilität und effiziente Nutzung von Rohstoffen) und Gesellschaft (Förderung der gleich-
berechtigten Teilnahme aller an der Wissensgesellschaft durch das Projekt „A1 Internet für 
alle“). Hier beispielhaft einige Maßnahmen mit sozial-ökologischen Auswirkungen: 
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Handyrücknahme, offizieller Partner der KinderUniWien, Umbau von Telefonzellen zu 
Stromtankstellen, Energiemanagementsystem nach ISO 50001 u.v.a.m. Auf der 5G-
Unterseite werden lediglich die positiven Aspekte des Mobilfunks der Zukunft beschrieben.  
 
Auch wenn es seit vielen Jahren die Westbahn gibt, bin ich leidenschaftliche und treue 
Kundin der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Ich kaufe mir jedes Jahr die Vorteils-
karte 66, mit der ich eine 50-%ige Reduktion auf die Bahntickets bekomme.  
Die ÖBB ist Österreichs größter Mobilitätsdienstleister und leistet mit 3,5 Mio Tonnen CO2-
Einsparung einen immensen Beitrag zur Schonung der Umwelt. 100 % des Bahnstroms 
stammen aus erneuerbaren Energien. Energie- und  Ressourceneffizienz, Klima, Umwelt 
und Lehrlinge sind die Fokusfelder des Unternehmens. Als Arbeitgeber fördert es seine 
Mitarbeitenden mit unterschiedlichsten Weiterbildungsmaßnahmen. Vor allem die 
Lehrlingsausbildung spielt eine zentrale Rolle. Unter dem Motto „Vielfältige ÖBB“ verfolgt 
sie die in der Diversity Charta 2023 niedergeschriebenen Grundsätze. Sie ist ein 
Vorbildunternehmen im Bereich Diversity und wurde dafür vielfach ausgezeichnet. Ihr 
Engagement im Gesundheitsmanagement wird durch das Betriebliche Gesundheitsförderung 
Gütesiegel untermauert. 
 
Meinen Lieferanten Horst Köpfelsberger Werbeagentur designkraft in Salzburg habe ich 
kennengelernt, als er im Jahr 2014 seine Gemeinwohlbilanz erstellt hat. Sein Engagement 
für die GWÖ und die Grünen in der Gemeinde Koppl war für mich Anlass, zu ihm zu 
wechseln. Seither ist er meine Werbeagentur und unterstützt mich bei graphischen 
Arbeiten und der Produktion von Foldern & Co. Gerade bei der Herstellung von Drucksorten 
freut es mich sehr, mit einem Experten auf Augenhöhe über die ökologisch sinnvollste 
Variante (zB „cradle to cradle“ von gugler*) reden zu können.  
Mit insgesamt 370 Punkten in seiner Bilanz schneidet er bei Menschenwürde und Solidarität 
& Gerechtigkeit mit „erfahren“ ab, bei ökologischer Nachhaltigkeit mit „fortgeschritten“ 
und bei Transparenz & Mitentscheidung mit „erste Schritte“.      
    
all-in-one ist ein Beratungsunternehmen von drei GC-Kolleg*innen, die ich schon seit vielen 
Jahren kenne. Einmal jährlich – mittlerweile schon zum 23. Mal - veranstalten sie das 2-
tägige Lernforum Oberursel. Mitte Jänner treffe ich mich dort mit ca. 150 Organisations-
entwickler*innen und Führungskräften, um am ersten Tag einen interessanten Input zu 
bekommen und am zweiten Tag im Rahmen einer Open Space Konferenz großzügig unser 
Wissen zu teilen. Daran anschließend findet der 2-tägige GC-Mentoring Circle statt – ein 
Erfahrungsaustausch innerhalb der deutschsprachigen GC-Community. Diese vier Tage sind 
jedes Jahr eine wichtige Station in meinem Weiterbildungskalender.  
Seinen Leitsatz „lebendige und kraftvolle Organisationen“ lebt all-in-one auch intern: 
Menschenwürde, Solidarität & Gerechtigkeit und Transparenz & Mitentscheidung werden 
gegenüber allen Berührungsgruppen sehr hoch gehalten. So teilen sie zB auf ihrer 
Homepage bereitwillig viele Ressourcen. Auf die ökologische Nachhaltigkeit zahlt die 
Auswahl des Seminarortes ein, in dem das Lernforum stattfindet: die Akademie Gesundes 
Leben. Das lichtdurchflutete Seminarhaus ist nach baubiologischen Grundsätzen errichtet, 
hat eine bio-zertifizierte Küche und ein Brauchwassersystem. Betriebliche Gesundheits-
vorsorge und Partizipation werden an diesem Ort für lebendiges, ganzheitliches Lernen 
groß geschrieben.      
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A1 MENSCHENWÜRDE IN DER ZULIEFERKETTE – 60 % 
 
Mit einem Teil meiner Hauptlieferant*innen pflege ich einen engen, persönlichen Kontakt 
(Vermieter, Steuerberater) und erlebe durch ihr Verhalten anderen Berührungsgruppen 
gegenüber, wie wichtig menschenwürdige Arbeitsbedingungen, eine an der Menschenwürde 
orientierte Beschaffung, ein ethischer Umgang mit Geld und Kund*innen und Sinn in ihrem 
privaten und unternehmerischen Tun für sie sind. Die großen Unternehmen unter meinen 
Lieferant*innen (A1, ÖBB) haben im Bereich Menschenwürde spezielle Programme für ihre 
Mitarbeitenden oder die Gesellschaft und tragen Gütesiegel in Bezug auf Diversity 
Management und betriebliche Gesundheitsvorsorge.   
 
A1 Negativaspekt: Verletzung der Menschenwürde in der Zulieferkette 
Ich kann nicht ausschließen, dass die Menschenwürde in einem frühen Bereich der Wert-
schöpfungskette bei zB dem Beltz Verlag (Druckmaschinen) oder der ÖBB (Anlagenbau, 
Lokomotiven, etc.) verletzt wird. In den Bereichen, wo eine Verletzung der Menschen-
würde nachgewiesen ist (zB iPhone, iBook), sind im Bereichtszeitraum keine Ausgaben 
angefallen. Da ist es mir generell sehr wichtig, durch einen suffizienten Konsum und 
langjährigen Gebrauch, die Belastung so gering wie möglich zu halten. 
 
 
A2 SOLIDARITÄT UND GERECHTIGKEIT IN DER ZULIEFERKETTE – 60 % 
 
So wie ich meine Hauptlieferant*innen kenne, entlohnen sie ihre Mitarbeitenden fair, 
zahlen ihre Steuern und missbrauchen ihre Marktmacht nicht.  
 
A2 Negativaspekt: Ausnutzung der Markmacht gegenüber Lieferant*innen 
Ich bestätige, dass Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette nicht verletzt werden 
sowie die Marktmacht bei den wesentlichen Lieferant*innen nicht ausgenutzt wird. 
 
 
A3 ÖKOLOGISCHE NACHHALTIGKEIT IN DER ZULIEFERKETTE – 70 % 
 
Ökolgisches Einkaufsmanagement ist mir ein großes Anliegen. Wenn ich mein Verhalten mit 
Berater*innen vergleiche, die nicht in der GWÖ aktiv sind, dann beschäftige ich mich mit 
diesem Thema weit mehr als andere. Das war auch der Grund, weswegen ich einen Teil 
meiner Lieferant*innen gewechselt bzw. sie zu ökologischen Investitionen angeregt habe: 
Bei meinem Vermieter zeigt sich das umweltbewusste Verhalten durch den Einbau einer 
neuen Gastherme in meinem Haus, durch die Veranlagung der Mietkaution auf ein 
Ethiksparbuch (siehe D3 und E3) sowie seinen Lebensstil. Beim Beltz-Verlag und dessen 
hauseigener Druckerei belegen Papier-Siegel und ISO-Standards im Druckbereich die 
ökologische Ausrichtung. A1 und ÖBB haben umfassende Nachhaltigkeitsstrategien, bei 
denen Energie- und Ressourceneffizienz eine zentrale Rolle spielen, und ISO Standards für 
ihre Umweltmanagementsysteme.   
 
A3 Negativaspekt: Unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkungn in der Zulieferkette 
Ich bestätige, dass keine Produkte/Dienstleistungen zugekauft werden, die in der 
Lieferkette mit besonders hohen schädlichen Umweltauswirkungen einhergehen. 
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A4 TRANSPARENZ UND MITENTSCHEIDUNG IN DER ZULIEFERKETTE – 20 % 
 
Mit meinen wichtigsten Lieferant*innen habe ich bei Transparenz und Mitentscheidung – in 
beide Richtungen - eine sehr positive Erfahrung gemacht: Mit meinem Vermieter, wenn es 
zB um die langfristige Planung von Handwerkerterminen geht, mit meinem Verlag, wenn zB 
Deadlines zwischen meiner Lektorin und mir ausverhandelt werden oder mit meinem 
Steuerberater, wenn es sich um den für ihn und mich günstigsten Zeitpunkt für die Abgabe 
meiner Steuerunterlagen handelt. Diese Aktivitäten sind fortschrittlich aber nicht mehr. 
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EIGENTÜMER*INNEN UND FINANZPARTNER*INNEN 
 
B1 ETHISCHE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN – 60 % 
 
Mein Unternehmen wird seit Beginn zu 100 % mit Eigenkapital finanziert. Diese Unab-
hängigkeit von externen Geldgeber*innen ist mir sehr wichtig. 
 
Ich bin seit knapp 40 Jahren Kundin der Bank Austria und habe ein Girokonto bei ihr. Sie 
hat zwar einige ethisch-nachhaltige Produkte, doch ist sie nicht ausschließlich regional 
engagiert, und ich weiß nicht, ob sie in kritische Projekte involviert ist.  
Da ich zu einer gemeinwohlorientierten Bank wechseln wollte, wurde ich im Jahr 2015  
Genossenschafterin beim Projekt Bank für Gemeinwohl (3 Geschäftsanteile à Euro 100,--). 
Dieses Vorhaben hat sich anders entwickelt als geplant, und so habe ich Ende 2019 beim 
Umweltcenter der Raiffeisenkasse Gunskirchen ein Gemeinwohlkonto eröffnet. Über dieses 
Konto werde ich ab 2020 meine Geschäfte abwickeln. 
Für meine Investitionsrücklagen habe ich im Herbst 2013 beim Bankhaus Schelhammer und 
Schattera ein Online-Ethiksparkonto (www.ethiksparen.at) eröffnet, auf dem ich Kapital 
anspare und bis dato Euro 4.200,-- einbezahlt habe. Das Bankhaus ist die älteste Wiener 
Privatbank und Expertin für ethisch-nachhaltige Bankdienstleistungen. Mein gespartes Geld 
wird „für eine intakte Umwelt, globale Fairness und verantwortungsvolle Wirtschaft“ 
verwendet. Es gibt explizite Ausschlusskriterien für bestimmte Branchen und Länder und 
ein externes Rating durch die oekom research AG.  
 
Meine Vorsorgekasse ist die VBV. Sie hat als erstes Unternehmen der Branche einen 
begleitenden Ethikbeirat bestellt. Als erste und einzige österreichische Vorsorgekasse 
erhielt die VBV die ISO-Zertifizierung 14001 für ihr Umweltmanagement. Darüber hinaus ist 
sie von der GRI (Global Reporting Initiative) geprüft (höchste Qualitätsstufe), mit dem 
Gold-Standard von ÖGUT (Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik) 
zertifiziert, ist EMAS (Eco-Managment and Audit Scheme) validitiert und im Rahmen des 
ASRA (Austrian Sustainability Reporting Award) ausgezeichnet.  
Die Nachhaltigkeitskriterien für Kapitalanlagen bestehen aus Ausschlusskriterien (zB 
Atomenergie, Waffenproduktion) und Negativkriterien (zB autoritäre Regierungen, 
Diskriminierung von Frauen oder Minderheiten). Positivkriterien sind ökologische und 
soziale Leistungen wie Öko-Effizienz, umwelt-technische Führerschaft, herausragender 
Umgang mit Mitarbeiter*innen und offene Berichterstattung.     
Da ich seit 2008 jährlich ca. Euro 1.500,-- in die Vorsorgekasse zahle, habe ich insgesamt 
bereits Euro 18.000,-- ethisch nachhaltig investiert.  
 
Verpflichtende Indikatoren 
Anteil Eigenkapital in Prozent: 100 % 
Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche: 36 %  
Fremdfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart: keine 
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B2 SOZIALE HALTUNG IM UMGANG MIT GELDMITTELN – 100 % 
 
Mir ist bewusst, dass meine Ausgaben die Einnahmen anderer Berührungsgruppen sind, in 
meinem Fall der Lieferant*innen und der Gesellschaft. In Bezug auf die Gesellschaft, 
wirtschafte ich so, dass ich einen fairen und angemessenen Beitrag zum Gemeinwesen 
leiste (siehe E2). Was die Lieferant*innen anbelangt, so ist mir als Unternehmerin ein 
bewusster, nachhaltiger und suffizienter Konsum sehr wichtig (siehe Berührungsgruppe A). 
Ich tätige Ausgaben dann, wenn sie für die Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung 
meines Unternehmens sinnvoll und wichtig sind. Gleichzeitig achte ich darauf, notwendige 
Risikorücklagen zu bilden.  
 
Als Wissensarbeiterin liegen meine Ausgaben für die Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
meines Unternehmens in folgenden Bereichen: 
• Gewinnung neuer/Bindung vorhandener Kund*innen 
• Weiterbildung und Gesunderhaltung von mir als Unternehmerin 
• Bezahlung meiner GWÖ-Beraterabgabe 
• Erneuerungsinvestitionen für meine Büroausstattung 
 
Meine Zukunftsausgaben sind geringen Schwankungen unterworfen und entsprechen in 
etwa den strategischen Ausgaben eines Jahres. In Jahren, wo ich mir ein neues Mobil-
telefon oder einen neuen Laptop kaufe bzw. eine neue Ausbildung mache, liegen die 
Ausgaben etwas höher.  
 
2019 waren der Ankauf von 200 Exemplaren meines Buches vom Beltz-Verlag (zum 
Autorinnenpreis von 50 %) und die Buchpräsentationen, bei denen die Teilnehmenden ein 
von mir signiertes Buch beziehen konnten, eine wichtige Investition in die Gewinnung 
neuer bzw. Bindung vorhandener Kund*innen. Mit der Bezahlung der GWÖ-Beraterabgabe 
sorgte ich (und sorge laufend) dafür, auch in Zukunft als GWÖ-Beraterin tätig sein zu 
können. Darüber hinaus bestand mein strategischer Aufwand in der Teilnahme an diversen 
Workshops und in meiner betrieblichen Gesundheitsvorsorge (siehe C3).       
 
Ab 2020 widme ich dem Thema Digitalisierung von Geschäftsprozessen mehr Aufmerk-
samkeit und biete in Kooperation mit der International Coaching Federation Online-
Workshops an. Dafür fallen einige Ausgaben an, die allerdings nicht hoch sind.      
 
Verpflichtende Indikatoren 
Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit  11.560,-- 
Gesamtbedarf Zukunftsausgaben      7.500,--  
Getätigter strategischer Aufwand      7.570,-- 
Anlagenzugänge           240,-- 
 
B2 Negativaspekt: Unfaire Verteilung von Geldmitteln 
Ich bestätige, dass in meinem Unternehmen die Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler 
Gewinnlage fair erfolgt. 
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B3 SOZIAL-ÖKOLOGISCHE INVESTITIONEN UND MITTELVERWENDUNG – 80 % 
 
Die Investition, die den größten Einfluss auf meinen Fußabdruck hatte (siehe E3), passierte 
in den Jahren 2013 und 2015 und nur indirekt durch mich (Bezahlung meiner Miete): Ich bin 
in ein Büro übersiedelt, das nicht mit Öl sondern mit Gas geheizt wird. Und ich habe den 
Vermieter meines neuen Büros gebeten, eine neue Gastherme anzuschaffen (siehe A3).  
 
Mein gesamtes Anlagevermögen ist so gut wie abgeschrieben (Afa für 2019 Euro 90,--) und 
nach wie vor funktionstüchtig. Die größten Investitionen entstanden in der Vergangenheit 
durch den Erwerb eines iPhones, eines MacBookPro, gebrauchter Vintage-Möbel als 
Büroausstattung und Adaptierungsarbeiten in meinen Büroräumlichkeiten. Abgesehen von 
kleinen Verbesserungen bei der Neuanschaffung eines Mobiltelefones bzw. Laptops gibt es 
wenig ökologischen Sanierungsbedarf. Die Nutzung der vorhandenen Geräte ist ökologisch  
sinnvoller als der Kauf neuer, daher verwende ich sie so lange wie möglich weiter.  
Da ich seit 2013 autofrei lebe, gibt es auch da kein ökologisches Verbesserungspotenzial. 
 
Mein Unternehmen nimmt keine Veranlagungen vor. Durch meine Vorsorgekasse VBV, mein 
Ethikspar-Konto beim Bankhaus Schelhammer und Schattera sowie mein Gemeinwohl-
Crowdfunding für „Deins & Meins“ investiere ich in sozial-ökologische Projekte (siehe B1).   
 
Verpflichtende Indikatoren 
Ökologischer Sanierungsbedarf    0 
Realisierung der ökologischen Investitionen  100 % 
Finanzierte Projekte absolut und in %   2.220,-- /100 % 
Fondsveranlagungen absolut und in %   0 
 
B3 Negativaspekt: Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen Ressourcen 
Ich bestätige, dass das Geschäftsmodell meines Unternehmens nicht auf ökologisch 
bedenkliche Ressourcen aufbaut oder dass zumindest eine mittelfristige Ausstiegsstrategie 
verfolgt wird. 
 
 
B4 EIGENTUM UND MITENTSCHEIDUNG – 0 % 
 
Wie in der Einleitung beschrieben, war meine Intention bei der Unternehmensgründung, 
ein EPU zu entwickeln, das in einem Netzwerk mit anderen Einzelunternehmen am Markt 
tätig ist. Daher ist mein Unternehmen zu 100 % in meinem Eigentum, und ich plane nicht, 
das zu ändern. Es ist mir bewusst, dass das nicht gemeinwohlorientiert ist, da dadurch das 
Wohl meines Unternehmens von mir alleine abhängig ist.   
 
Verpflichtende Indikatoren 
Verteilung des Eigenkapitals: Eigenkapital zu 100 % in meinen Händen. 
 
B4 Negativaspekt: Feindliche Übernahme 
Ich bestätige, dass durch mein Unternehmen keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind. 
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MITARBEITENDE 
 
C1 MENSCHENWÜRDE AM ARBEITSPLATZ – 100 %  
 
Sinngebung und Klarheit sind für mich zentrale Elemente einer menschenwürdigen und 
nährenden Unternehmenskultur. Ich muss wissen, wohin die große Reise geht, damit ich 
voll Respekt, Wertschätzung und Vertrauen Schritt für Schritt meinen Weg gehen kann. 
Daher mache ich zu Beginn eines jeden Jahres eine Kompassrunde zur Ausrichtung meines 
Unternehmens. Dabei beantworte ich folgende Fragen:  
• Sinn: Wie trägt das neue Jahr dazu bei, dass ich meinen Unternehmenssinn erfülle?  
• Führung: Von welchen Werten lasse ich mich dabei leiten, und für welche Themen 

übernehme ich in diesem Jahr Verantwortung? 
• Vision/Ziele: Welche Vision habe ich für dieses Jahr und was sind meine Ziele? 
• Gemeinschaft/Beziehungen: Welche Menschen unterstützen mich dabei, diese Vision zu 

realisieren? Wie bin ich mit ihnen in Beziehung, damit sie mich gut unterstützen? 
• Management: Was ist der erste, ganz konkrete Umsetzungsschritt?  
Die Antworten geben mir einerseits Sicherheit, Orientierung und Halt. Sie lassen mich 
andererseits meinen kreativen Freiraum und meine Gestaltungsmöglichkeiten erkennen. 
Das ist die Basis für mein Rundum-Gesund-Sein.    
 
Die Arbeitsplatzqualität hat einen entscheidenden Einfluss auf mein Wohlbefinden, und 
ich schenke ihr große Aufmerksamkeit.  
Sie beginnt beim Raum: Ich habe das große Glück, an einem einzigartigen Ort zu leben und 
zu arbeiten. Meine Büro-, Coaching- und Seminarräume befinden sich in einem 
Einfamilienhaus mit großem Garten am Salzburger Mönchsberg – in der Stadt und mitten in 
der Natur. Im ebenerdigen Raum, der direkt auf die Terrasse und den Garten hinausgeht, 
steht mein Schreibtisch. Der Raum ist ca. 25 qm groß, ruhig, hell, hat eine außer-
gewöhnliche Atmosphäre und eine großartige Aussicht. Er eignet sich bestmöglich als 
Arbeitsplatz für mich und als Coaching- und Workshoport für meine Kund*innen. Bei 
schönem Wetter arbeite ich auf der Terrasse bzw. im Garten.  
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Für die Arbeitsqualität ist für mich darüber hinaus von zentraler Bedeutung, dass ich meine 
Zeit nicht nur für einkommensproduzierende und ehrenamtliche Aktivitäten verwende, 
sondern ausreichend Zeit für Entwicklung von neuen Projekten, Fortbildung und kreative 
Mußezeiten habe. Das geht Hand in Hand damit, dass ich selbstbestimmt und mit freier 
Zeiteinteilung arbeiten kann: Ich teile mir daher pro Woche maximal drei Arbeitstage mit 
Kund*innen ein.  
 
Meine Reisetätigkeit beeinflusst die Arbeitszufriedenheit sehr: Ich habe 2019 an 62 Tagen 
(32 im Inland, 30 im benachbarten Ausland) außerhalb der eigenen Räume gearbeitet. 31 
Tage (13 im Inland und 18 im Ausland) davon waren mit einer Übernachtung verbunden. In 
früheren Jahren hatte ich viel mehr Reisetätigkeit und auswärtige Übernachtungen. Im 
Sinne meiner umfassenden Gesundheit bin ich sehr froh, meine Kundenstruktur so geändert 
zu haben, dass ich die meiste Zeit in meinen eigenen Räumen arbeiten und meinem 
eigenen Bett übernachten kann. 
Bei den auswärtigen Arbeitsorten achte ich in Absprache mit meinen Kund*innen darauf, 
dass es sich um Orte handelt, die sowohl von ihren Seminarräumen (Tageslicht, Zugang zur 
Natur) als auch ihrer Verpflegung (regionales, veganes Bioessen) und Übernachtung 
(hochwertige Betten mit natürlichen Materialien) nährende Orte sind. 
Verbunden mit dieser Reisetätigkeit ist auch die Art der Fortbewegung, die eine große 
Auswirkung auf mich und meine Gesundheit und Balance hat: Da ich seit 2013 autofrei 
lebe, bin ich zu den meisten Terminen in Salzburg zu Fuß gegangen und zu den auswärtigen 
Terminen großteils mit Bus oder Bahn angereist (Details siehe unter C3). Der Stressfaktor, 
der für mich mit beruflich bedingtem Autofahren verbunden ist, ist somit seit vielen 
Jahren entfallen.   
  
Das Schöne an meiner Tätigkeit ist, dass ich gemeinsam mit meinen Kund*innen Dinge tue, 
die sich sehr positiv auf meine eigene mentale, spirituelle, emotionale und körperliche 
Gesundheit auswirken: Ich halte mich viel an der freien Natur auf, bewege mich 
körperlich, mache zB. Yogaübungen mit meinen Kund*innen und werde emotional bewegt. 
Der Einsatz meiner holistischen Methoden gibt auch meiner Spiritualität ausreichend Raum 
zur Entfaltung. Das tut meiner Seele gut. 
Ich habe im Jahr 2019 nur 1 Krankenstandstag gehabt und 1 Tag für Arztbesuche (primär 
Vorsorge) aufgewendet. Ansonsten war ich immer gesund und bestens bei Kräften.  
 
Verpflichtende Indikatoren: 
• Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit: Ich bin seit 1993 selbständig und als  

„Mitarbeitende“ sehr zufrieden darüber, wie ich es als „Unternehmerin“ immer wieder 
schaffe, mein Unternehmen neu zu positionieren: Und zwar auf eine Art und Weise, die 
meine Stärken berücksichtigt und sowohl zu meiner persönlichen Entwicklung beitrage 
als auch den langfristigen, wirtschaftlichen Erfolg sichere. Seit 26 Jahren arbeite ich 
voll Freude und Begeisterung für mein eigenes Unternehmen.  

• Gesundheits-/Krankenquote und Anzahl der Betriebsunfälle: 1 Tag bzw. keine 
• Angebot und in Anspruch genommene Entwicklungs-/Gesundheitsmöglichkeiten: Wenn 

ich den Gesundheitsbegriff so anwende, wie ich es in meiner holistischen Arbeit tue 
(mental, spirituell, emotional und körperlich gesund), dann dienen Maßnahmen zur 
ganzheitlichen Gesundheitsentwicklung immer auch der Persönlichkeitsentwicklung und 
vice versa. Ich habe mir 24 Fortbildungstage (darunter Vernetzungs- und Erfahrungs-
austauschtreffen mit GC- und GWÖ-Kolleg*innen) gegönnt. Da meine persönliche 
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Gesundheit mein wichtigstes Kapital ist, habe ich durch laufende Yogastunden bzw. 
regelmäßige Shiatsubehandlungen in meine Gesundheitsförderung inverstiert.  

Die übrigen Indikatoren haben für mein Einzelunternehmen keine Relevanz.   
 
C1 Negativaspekt: Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen 
Ich bestätige, dass in meinem Unternehmen keine Strukturen, Verhaltensweisen oder 
Teilaspekte erfüllt werden, die menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterstützen.  
 
 
C2 AUSGESTALTUNG DER ARBEITSVERTRÄGE – 80 % 
 
Mein mit mir selber abgeschlossener, mündlicher Arbeitsvertrag lautet folgendermaßen:  
„Ich gestalte meine Arbeitskonditionen so, dass ich mir ‚mein gutes Leben’ ermögliche und 
gleichzeitig für eine ausgewogene Work-Life-Balance sorge.“  
Mein wichtigstes „Erfassungsinstrument“ ist mein Körper, der mir unmissverständlich sagt, 
wenn ich zuviel arbeite. Da einige meiner Kolleg*innen in den letzten Jahren ins Burnout 
kamen, bin ich diesbezüglich sehr aufmerksam und achte auf ein gutes Verhältnis von 
bezahlter bzw. ehrenamtlicher Arbeit sowie Freizeit.  
 
Für meine ausgewogene Work-Life-Balance braucht es die unter C1 beschriebene jährliche 
Ausrichtung: Sie unterstützt mich dabei, mich zu fokussieren und Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden. So kann ich klar Entscheidungen für oder gegen einen 
neuen Auftrag treffen und gegebenenfalls nein sagen bzw. mich gut abgrenzen.  
Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Ausgewogenheit meiner Lebenszeit sind meine 
finanziellen Ansprüche an das Leben bzw. ist meine Definition von ‚mein gutes Leben’. 
Abgesehen von meinem einzigartigen, mich, meine Familie und meine Kund*innen sehr 
nährenden Wohn- und Arbeitsort, den ich mir ganz bewusst leiste, lebe ich ohne großen 
materiellen Luxus. Nach dem Motto „Less is more“ habe ich zB meinen Kleider- oder 
Fernreisen-Konsum drastisch reduziert und benötige daher weniger Verdienst als früher. 
Ich fühle mich dadurch keinesfalls eingeschränkt sondern genieße die vielen immateriellen 
Freuden des Lebens. Darüber hinaus sind meine beiden Kinder Valentin (31) und Milena 
(25) mittlerweile erwachsen, leben nur mehr z.T. im Familienhaushalt und brauchen 
immer weniger finanzielle Unterstützung.  
 
In diesem Zusammenhang beschäftigt mich aktuell gerade meine eigene Pensionierung. Im 
Oktober 2020 werde ich 60 Jahre alt und erfülle alle Voraussetzungen, um in Pension zu 
gehen. Meine staatliche Pension liegt unter dem „lebenswürdigen Verdienst“ für eine Stadt 
wie Salzburg. Mit ihr könnte ich mein aktuelles Leben nicht finanzieren. Auch wenn ich 
noch weit davon entfernt bin, tatsächlich in Pension zu gehen, hat mich dieses 
bevorstehende Ereignis dazu gebracht, meine o.a. Formulierung des Arbeitsvertrages 
folgendermaßen zu erweitern:  
„... und ‚mein gutes Leben’ in der Pension sicherstelle.“  
   
Verpflichtende Indikatoren: 
• Verdienst/standortabhängiger „lebenswürdiger Verdienst“: Mein Jahresgewinn 2019 

ermöglichte mir einen Unternehmerinnenlohn, der über dem Medianverdienst für 
Einzelpersonen (Euro 1.732,-- brutto) und dem „lebenswürdigen Verdienst“ (1.532,-- 
brutto) liegt. Dadurch kann ich mir ‚mein gutes Leben’ finanzieren.    
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• Definierte Wochenarbeitszeit und tatsächlich geleistete Überstunden: Ich gestalte 
meine Arbeitszeit sehr flexibel, selbstbestimmt und mit vielen Pausen dazwischen, die 
ich in meinem Garten verbringe. Es gibt immer wieder intensivere Phasen, in denen ich 
mehr arbeite. Im Gegenzug genieße ich danach dann mehr Freizeit. Meine 
durchschnittliche Nettoarbeitszeit beträgt ca. 35 Stunden pro Woche. Das ermöglicht 
mir, dass ich ca. 4 Wochenstunden ehrenamtlich tätig sein kann. 

Die übrigen Indikatoren sind für mein EPU nicht relevant. 
 
C2 Negativaspekt: Ungerechte Ausgestaltung der Arbeitsverträge 
Ich bestätige, dass mein Unternehmen mit nicht durch einen ungerechten Arbeitsvertrag 
einseitig belastet oder ausbeutet.  
 
 
C3 ÖKOLOGISCHES VERHALTEN DER MITARBEITENDEN – 100 % 
 
Ökologische Ernährung am Arbeitsplatz 
Im Jahr 2012 habe ich mich für einen veganen Lebensstil entschieden, und es gelang mir in 
den letzten 8 Jahren bis auf einige wenige Ausnahmen (zB Einladungen zum Essen) sehr 
gut, diese Form mit großer Freude und Bewusstheit zu leben. Auslöser war die Lektüre des 
Buches „Peace Food“ von Rüdiger Dahlke. Neben dem Tierleid waren es vor allem 
ökologische und gesundheitliche Gründe, die mich zu dieser geänderten Lebensweise 
führten. Angesichts des Zustandes unseres Planeten erscheint es mir die einzig sinnvolle 
Ernährungsform. Was ich ablehne, sind die vielen veganen Fleischersatzprodukte: Vegan 
bedeutet für mich bio, regional und frisch zubereitet. 
 
Wie unter C1 beschrieben, habe ich im Jahr 2019 61 Tage auswärts verbracht. 
Das bedeutet, dass ich den Großteil meiner Arbeitszeit in meinen eigenen Räumen war und 
somit in meiner Küche gekocht habe oder in Salzburg in ausgewählten Lokalen gegessen 
habe: Die Lebensmittel waren vegan und überwiegend bio, lokal, saisonal und frisch 
zubereitet. 
Bei meinen auswärtigen Arbeitsplätzen sorge ich ebenfalls dafür, dass ich veganes Bioessen 
bekomme. Das gelingt fast immer. Das Schöne ist, dass meine Kund*innen und deren 
Mitarbeitende dadurch auf meinen Lebensstil aufmerksam werden und Impulse erhalten, 
ihre eigene Ernährung zu reflektieren.    
 
Ökologisches Mobilitätsverhalten - benützte Verkehrsmittel  
Grundsätzlich gilt für mich hier das selbe Motto wie oben bei der Ernährung: Ich wähle 
immer die ökologisch beste Möglichkeit. Das war auch der Grund, weswegen ich mich im 
Jahr 2013 für ein autofreies Leben entschieden habe und nach einigen Umstellungen sehr 
gut ohne Auto zurecht komme. 
Meine Füße und mein Fahrrad waren die von mir meist benutzten Fortbewegungsmittel. 
Den Großteil meiner ÖPNV-Kilometer habe ich mit dem Zug zurückgelegt, einige wenige 
Kilometer als Mitfahrerin in einem erdgasbetriebenen Auto eines Kollegen. 
 
 Tonnen Co2-Emmission 2013 Tonnen Co2-Emmission 2019 
Auto (Mitfahrten) 0,64 t 0,10 t 
Zug 0,09 t 0,20 t 
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Ökologische Weiterbildung und Bewusstseinsbildung 
Durch meinen veganen und autofreien Lebensstil und mein Engagement bei der GWÖ und 
der Grünen Wirtschaft habe ich eine hohe ökologische Bewusstheit. Diese wurde 2019 
durch den Besuch von Diskussionsveranstaltungen wie zB „Alles könnte anders sein“ (mit 
u.a. Harald Welzer) oder „All you need is less“ (mit u.a. Niko Paech) und den Erfahrungs-
austausch unter grünen und gemeinwohlorientierten Unternehmer*innen zu Themen wie 
Zero Waste, Upcycling, Sharing Economy, etc. weiter erhöht. Durch meine Crowdfunding-
Aktivitäten auf der Plattform für Gemeinwohlprojekte und meinen Bezug von Newslettern 
diverser sozial-ökologischer bzw. politischer Bewegungen wie Arche Noah, Greenpeace, 
Global 2000, Avaaz oder respACT habe ich mein Wissen ebenfalls stetig erweitert. 
 
C3 Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung unökologischen Verhaltens 
Ich bestätige, dass in meinem Unternehmen weder Verschwendung von Ressourcen 
gefördert noch unökologisches Verhalten gedultet wird. 
 
 
C4 INNERBETRIEBLICHE MITENTSCHEIDUNG UND TRANSPARENZ – 100 % 
 
Seitdem ich 2013 meinen ersten Gemeinwohlbericht veröffentlicht habe, erfasse ich 
kritische und wesentliche Unternehmensdaten auf eine strukturierte Art und Weise. Das 
ermöglicht mir einen raschen Zugriff auf diese Daten und deren Berücksichtigung bei 
wichtigen Entscheidungsfindungen.  
 
Verpflichtende Indikatoren: 
• Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten: In meinem EPU ist 

hundertprozentige Transparenz gegeben. 
Die übrigen Indikatoren sind nicht relevant. 
 
C4 Negativaspekt: Verhinderung des Betriebsrates 
Trifft für ein EPU nicht zu. 
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KUND*INNEN 
 
Allgemeines 
 
Meine Beratungsdienstleistung ist sehr werte- und haltungsorientiert. Daher formuliere ich 
für die Auswahl meiner Kund*innen schon seit einigen Jahren die Intention, dass ich 
Kund*innen anziehe, die meine Werte teilen bzw. offen dafür sind, sich werte- und 
gemeinwohlorientiert weiterzuentwickeln.  
2019 habe ich durch die Kooperation mit einem deutschen Beratungsunternehmen einen 
Kunden vermittelt bekommen, der in eine Kundenkategorie fällt, für die ich bis dato noch 
nicht gearbeitet habe: Ein japanisches, in der Test- und Messtechnik-Branche international 
tätiges, börsennotiertes Unternehmen mit insgesamt 3700 Mitarbeitenden. Mein Beratungs-
auftrag umfasst die Begleitung von „High Potentials“ in Europa mit Schwerpunkt auf 
holistischer Persönlichkeitsentwicklung und Projektmanagement. Die HR-Managerin ist sehr 
offen für meinen ganzheitlichen OE-Ansatz, und bei den Teilnehmenden sowie in dem von 
ihnen initiierten Projekt zeigen sich sehr positive Wirkungen. Das bestärkt mich darin, auch 
für großer Unternehmen tätig zu sein, so sie in für mich vertretbaren Branchen arbeiten. 
 
Meinen Umsatz habe ich mit folgenden Kundengruppen realisiert: 
  
Kundengruppen Umsatz-Anteil Benachteiligte 

Kund*innen 
Profit-Organisationen 
• OE-Prozesse (zB Anritsu Europe, Latzer Druck und Logistik    

Saalfelden) 
• GWÖ-Bilanzierungsworkshopreihe (WIEHAG, Braucommune 

Freistadt, Saphenus)  

 
33,4 % 

 
11,6 % 

 
Nein 

 
zT Ja 

Berater*innen 
• GC-Workshops 
• GWÖ-Lernweg 
• Coachings 

 
14,3 % 
13,9 % 
 5,5 % 

 
zT Ja 
Nein 
zT Ja 

Führungskräfte (zB Mozarteum Salzburg, Hotel Auersperg 
Salzburg) 
• Coachings 

 
 9,7 % 

 
Nein 

Buchleser*innen  7,6 % Nein 
Non-Profit-Organisationen: 
• OE-Prozesse (zB Stadtgemeinde Krems) 

 
 2,7 % 

 
Nein 

Diverse: 
• Vorträge (zB Grüne Wirtschaft, Salzburger Medienfrauen)  

 
 1,3 % 

 
zT Ja 

 
In der Vergangenheit habe ich Beratungsprozesse, in deren Lauf sich „unmoralische“ 
Intentionen meiner Kund*innen herausgestellt hatten (zB OE-Projekte mit Alibi-Charakter), 
schon mehrmals abgebrochen. Eine ethische Beziehung ist mir wichtiger als Umsatz-
generierung um jeden Fall.  
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D1 ETHISCHE KUND*INNENBEZIEHUNG – 90 % 
 
Meine Kund*innen kommen über persönliche Kontakte und Netzwerke zu mir. Ich mache 
keine klassische Werbung und keine Sales-Aktivitäten wie z.B. Telefonakquise. Einen 
Großteil meiner Kund*innen lerne ich durch Fortbildungen, Workshops und Vorträge kennen 
oder bekomme sie durch Netzwerk-Partner*innen vermittelt. Im Jahr 2019 kamen meine 
Buchworkshops als neue Möglichkeit zur Kund*innengewinnung dazu.  
   
Der erste Schritt bei meiner Arbeit ist eine kostenlose und unverbindliche Auftragsklärung: 
Diese findet entweder persönlich oder per Skype statt. Die Fragen sind so gestaltet, dass 
sie schon vorab einen umfassenden Blick auf die Beraterin-Kunden-Beziehung werfen 
(Fragen nach dem Sinn des Auftrages, nach den Werten der Zusammenarbeit, nach der 
Vision und den konkreten Zielen, nach den einzubeziehenden Dialoggruppen, nach der 
Gestaltung der Beziehungen und nach der konkreten Vorgangsweise einschließlich 
Zeitrahmen und Kosten).  
Darüber hinaus biete ich bei Veränderungsprozessen als ersten Schritt einen sogenannten 
Diagnoseworkshop mit einem Querschnitt der Mitarbeiter*innen an: Da zeigt es sich 
bestens, ob wir wirklich die richtigen Geschäftspartner*innen sind und zusammenarbeiten 
wollen.  
Das laufende Formulieren von „Hoffnungen und Ängsten“ und Etappenzielen ist eine 
weitere Maßnahme. Am Ende gibt es dann ein ebenfalls kostenloses Debriefing, bei dem 
der Auftrag evaluiert wird. Bei mehrtägigen Workshops gibt es am Ende des ersten Tages 
einen Feedbackbogen anhand dessen Inhalte und Vorgangsweise am zweiten Tag justiert 
werden. Bei längerfristigen Prozessen gibt es nach jeder Phase eine Evaluierung, deren 
Ergebnis in die Planung der nächsten Phase einfließt.   
Diese Vorgangsweise hat auch 2019 von Anfang an eine sehr gute Vertrauensbasis 
geschaffen. Durch die „saubere“ Auftragsklärung und die Kundenbeziehungen auf Augen-
höhe, gibt es keine Beschwerden und Reklamationen.  
 
Benachteiligte Kund*innen sind in meinem Fall finanzschwächere Menschen/Unter-
nehmen. Da die Finanzkraft kein Ausschließungsgrund für meine Beauftragung sein soll, 
habe ich seit einigen Jahren folgende Praxis entwickelt: 
• Die Ausschreibungen für meine offenen Workshops sind auf meiner Homepage publiziert 

und erleichtern meinen Kund*innen den Zugang zu meinen Angeboten. Es gibt einen 
von-bis-Preis, der bei der Auftragsklärung in Abhängigkeit von der Finanzkraft fixiert 
wird.  

• Bei Beratungen und Coachings variiert mein Tagessatz zwischen Euro 1.200,-- und Euro 
2.400,--, und ich lade meine Kund*innen ein, sich aufgrund ihrer Unternehmensgröße 
und finanziellen Möglichkeiten einzuordnen.  

Diese Vorgangsweise wird von meinen Auftraggeber*innen sehr geschätzt. Immer wieder 
kommt es vor, dass sie ihr Bedauern ausdrücken, dass sie mir aktuell nicht mehr zahlen 
können (zB eine Coachingkundin, die gerade am Übergang vom Angestelltenverhältnis in 
die Selbständigkeit arbeitslos ist oder eine Non-Profit-Organisation, die nur ein kleines  
Budget zur Verfügung hat).   
 
Das Thema physische Barrierefreiheit spielt in der Regel keine Rolle, da es meine 
Coaching-Kund*innen als großes Plus ansehen, zu Fuß zu mir zu kommen. Der Weg herauf 
fördert ihre Fitness und ist für sie wie ein Eintauchen in eine andere Welt und der Beginn 
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ihrer „Auszeit“. 2019 hatte ich eine Workshopteilnehmerin mit einer Gehbehinderung: Ich 
organisierte für sie ein Taxi bzw. meinen Nachbarn, der sie chauffierte. 
 
Verpflichtende Indikatoren: 
• Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung – Anteil für Maßnahmen bzw. 

Kampagnen: Im Jahr 2019 habe ich Euro 860,-- (1,4 % meines Umsatzes) für Werbung & 
Co ausgegeben. Der Betrag verteilt sich gleichmäßig auf Drucksorten, die Erarbeitung 
eines Logos und die Produktion von Pressefotos.    

• Umsatzanteil in Prozent des Produktportfolios, das von benachteiligten Kund*innen-
zhgruppen gekauft wird: Wie aus der o.a. Tabelle ersichtlich ist, entfallen ca. 10 % 
meines Umsatzes auf benachteiligte Kund*innengruppen. 

 
D1 Negativaspekt: Unethische Werbemaßnahmen 
Ich bestätige, keine unethischen Werbemaßnahmen durchzuführen.  
 
 

D2 KOOPERATION UND SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN – 70 % 
 
Bereits bei der Gründung meines Beratungsunternehmens im Jahr 2000 war mir klar, dass 
ich in einem Netzwerk mit anderen EPUs arbeiten möchte, um uns gegenseitig zu stärken 
und Synergie-Effekte zu erzielen. Seit 2003 bin ich Mitglied im weltweiten Genuine-
Contact-Netzwerk, seit 2014 zertifizierte GWÖ-Beraterin und Teil des AK Beratung. 
Kooperation ist Teil meiner Unternehmensphilosophie, und ich gehe in unterschiedlichen 
Konstellationen immer wieder neue Kooperationen ein.   
 
Als Genuine-Contact-Trainerin lebe ich die Haltung „Aus der Fülle schöpfen“. Das Motto 
„Wissen vermehrt sich, wenn wir es teilen“ hat mich schon immer angesprochen. In 
regelmäßigen Erfa-Treffen und Mentoring-Circeln teile ich meine Erfahrungen und stelle 
mein Wissen (zB Moderationstechniken, Workshopdesigns) kostenlos zur Verfügung. Ein Teil 
dieser Informationen steht auf meiner Homepage zum Download bereit.  
Ähnlich agiere ich im Kreis der GWÖ-Berater*innen: Sowohl in der Beratergruppe Salzburg 
als auch im Kreis der DACH-Berater*innen sind das Prinzip „Kooperation statt Konkurrenz“ 
sowie der kontinuierliche Erfahrungsaustausch elementare Bestandteile.   
Als ich 2018 mein Buchprojekt „Der Organisationskompass in Coaching und Beratung“ 
realisiert habe, stand ebenfalls der Aspekt der Wissensteilung im Vordergrund.  
 
Kooperative Marktteilnahme spielt für mich eine zentrale Rolle: 2019 habe ich 46 % 
meines Umsatzes mit Kooperationsprojekten gemacht (siehe unten).  
Eng verbunden damit ist mein kooperatives Marketing: Bei meiner Produkt-, Preis-, 
Vertriebs- und Kommunikationspolitik ist Kooperation ebenfalls ein wichtiges Element. 
Gerade bei meinen Angeboten als GWÖ-Beraterin – Lernweg und Bilanzierungsworkshops – 
ergeben sich durch die Zusammenarbeit interessante Synergien und eine Erhöhung der 
Wirksamkeit. 
   
Haben meine Kund*innen ein Problem, das nicht in meinen Kompetenzbereich fällt, dann 
ist es Teil meiner Servicehaltung, dass ich ihnen Kolleg*innen/Kooperations-Partner*innen 
empfehle, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe.  
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Verpflichtende Indikatoren: 
Anteiliger Aufwand für in Kooperation erstellte Dienstleistungen:  
46 % meiner Dienstleistungen habe ich in Kooperation mit Unternehmen der selben Branche 
erstellt, davon 
• 26 % mit Unternehmen, die regional die gleiche Zielgruppe ansprechen  
• 20 % mit Unternehmen, die regional eine andere Zielgruppe ansprechen 
In welchen Bereichen engagiert sich das Unternehmen, um ökologische/soziale/qualitative 
Branchenstandards zu erhöhen? 
Mein Engagement bei der GWÖ und in der Grünen Wirtschaft trägt langfristig dazu bei, dass 
die Branchenstandards in der Sparte Unternehmensberatung ökologischer, sozialer und 
qualitativ höherwertiger werden.    
Weitergabe von Arbeitskräften: für EPU nicht relevant 
Weitergabe von Aufträgen: keine  
Weitergabe von Finanzmitteln/Technologien: Bei allen o.a. Kooperationsprojekten besteht 
ein wichtiger Aspekt der Kooperation darin, dass ich meine sozialen Technologien in die 
gemeinsamen Projekten einbringe. 
 
D2 Negativaspekt: Missbrauch der Marktmacht gegenüber Mitunternehmen  
Ich bestätige, dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber Mitunter-
nehmen komplett verzichtet wird.  
 
 
D3 ÖKOLOGISCHE AUSWIRKUNGEN DURCH NUTZUNG UND ENTSORGUNG VON 
PRODUKTEN UND DIENSTLEISTUNGEN – 70 % 
 
Meine persönliche Haltung, dass weniger mehr ist und dass es darum geht, weg vom 
Materiellen hin zum Immateriellen zu kommen, spielt bei der Gestaltung meiner 
Beratungsangebote eine zentrale Rolle. Ich arbeite ganz bewusst viel in der Natur, um die 
Menschen vom materiellen Konsum wegzubringen und wieder hin zu ihrer inneren Natur 
und zu einem genügsamen Leben zu führen. Durch die sinn- und werteorientierte Arbeit 
führe ich meine Kund*innen zu mehr Bewusstsein für die Natur und die Zukunft unseres 
Planeten.  
Walk the talk: Ich kommuniziere meine Haltung und meine Werte auf meiner Homepage 
und in Gesprächen mit meinen Kund*innen. Das Wichtigste ist mir dabei, dass ich vorlebe, 
wovon ich rede (z.B. Rad fahren und zu Fuß gehen, veganes Essen, Yogaübungen, 
Genügsamkeit). Durch meine Vorbildwirkung kann ich die meisten Menschen gewinnen, 
anders auf die Dinge zu schauen und Neues auszuprobieren.  
 
Nutzen Kund*innen meine Dienstleistungen, dann fallen in der Regel folgende Schritte an:  
• Kontaktaufnahme persönlich, schriftlich oder telefonisch 
• Auftragsklärung persönlich oder telefonisch/per Skype 
• Anreise von mir oder meinen Kund*innen 
• Durchführung der Beratung/des Trainings/des Coachings in meinen eigenen Räumen, 

Seminarhotels oder Räumen meiner Kund*innen 
• Rückreise von mir oder meinen Kund*innen 
• Elektronische Übermittlung eines Protokolls 
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Bei der Kontaktaufnahme und Auftragsklärung sind die ökologischen Auswirkungen 
minimal. Meine Strategie zur CO2-Reduktion ist, dass ich die Auftragsklärungen in der 
Regel telefonisch oder per Skype mache. Bei größeren Projekten finden sie persönlich 
statt. 2019 bin ich für zwei Auftragsklärungen mit dem Zug nach Wien bzw. Krems gereist, 
und es sind meine Bahnkilometer angefallen.  
Bei der An- und Rückreise variieren die ökologischen Auswirkungen: Bin ich zu meinen 
Kund*innen unterwegs, dann benütze ich Bus und Bahn (eine Ausnahme war 2019 mein Flug 
nach Madrid, siehe C3). Kommen die Kund*innen zu mir, dann hängt ihr Mobilitätsverhalten 
von der Entfernung bzw. ihrem Bewusstsein ab: Etliche fahren mit dem Rad oder dem Zug, 
einige mit dem Auto. Hier besteht meine Reduktions-Strategie darin, dass ich in meinen 
Workshop-Ausschreibungen unter „Anreise“ folgendes vermerke: „Ich empfehle Ihnen, am 
Tag davor mit der Bahn anzureisen: So sind Sie entspannt und schonen die Umwelt.“       
Bei der Durchführung funktioniert meine Ökostrategie am besten in meinen eigenen 
Räumen. Da gibt es umweltfreundliche Seminarmaterialien (zB Flipchartpapier und Eddings 
von Neuland) und in den Workshoppausen serviere ich Biotee, Biokaffe, vegane 
Bioknabbereien sowie Bioobst und –gemüse. Zu Mittag gehen wir in Restaurants, wo 
vegetarische Gerichte zT bio und regional auf der Speisekarte stehen. Auswärtige 
Teilnehmende erhalten von mir eine Liste von Hotels, auf der ich neben zwei 
Klosterbetrieben auch ein Biohotel und das Salzburger GWÖ-Pionierhotel Auersperg 
empfehle. Finden die Workshops in Seminarhotels statt, dann liegt meine Strategie darin, 
entweder selber die Hotels auszuwählen oder dem Kunden eine klares Briefing zu geben, 
was in Bezug auf ökologische Räume, Verpflegung und Übernachtung wichtig ist. Am 
liebsten gehe ich in Mitgliedsbetriebe der Biohotels, da diese sehr „grün“ ausgestattet 
sind. Den geringsten Einfluss habe ich, wenn wir in den Räumen meiner Kund*innen sind. 
Doch auch dafür habe ich eine Requisitenliste erstellt, in der ich zB eine gesunde 
Biopausenverpflegung anrege.  
Bemerkenswert ist, wie sich mein Umgang mit Arbeitsunterlagen in den letzten Jahren 
geändert hat: Bekamen die Teilnehmenden früher noch Skripten aus Papier, so übermittle 
ich nun die Unterlagen vorab elektronisch bzw. verteile bei den GWÖ-Workshopreihen das 
von der Druckerei produzierte Arbeitsbuch oder bei den GC-Workshops mein vom Beltz-
Verlag publiziertes Buch als Arbeitsunterlage. Auch das trägt zu einer CO2-Reduktion 
sowohl bei der Nutzung als auch Entsorgung bei. 
Last but not least erhalten die Teilnehmenden von mir ein Flipchart-Protokoll, bei dem 
ich die Ergebnisseiten von den Fotoimpressionen trenne: So kann das Protokoll papier- und 
tintesparend ohne Fotos ausgedruckt und - falls es nicht mehr benötigt wird - im Altpapier 
entsorgt werden.     
 
Bei der Nutzung meines Buches fällt als Abfall die Cellophanverpackung an, in der das 
Buch vom Verlag geliefert wird. Auch wenn diese Verpackung sehr dünn ist und das Buch 
bei Transport und Lagerung schont, finde ich sie überflüssig. Als Fachbuch ist es ein sehr 
langlebiges Produkt. Die beste Entsorgung dafür ist der Weiterverkauf über den 
Secondhand Online-Shop medimops. 
 
Negativaspekt: Bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökoligischer Aus-wirkungen 
Ich bestätige, dass es keine bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökologischer 
Auwirkungen gibt. 
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D4 KUND*INNENMITWIRKUNG UND PRODUKTTRANSPARENZ – 90 % 
 
Durch mein prozesshaftes Arbeiten ist eine Kund*innen-Mitwirkung integrativer 
Bestandteil meiner Arbeit. Die Beratungsprodukte entstehen meist im gemeinsamen Tun.  
 
Wie unter D1 beschrieben sind laufende mündliche Evaluierungen und schriftliche 
Rückmeldung Teil meiner ethischen Kund*innen-Beziehung. Konstruktives Feedback wird 
immer berücksichtigt und zur Verbesserung meiner Beratungsangebote herangezogen: 
Dabei handelt es sich zB um Optimierungen auf der sozialen Ebene (verständlichere und 
wirksamere Vermittlung von komplexen Inhalten). Andere Vorschläge sind zB „grüne“ 
Seminarorte, die ich dann in die Liste meiner Empfehlungen aufnehme.  
 
Verpflichtende Indikatoren: 
• Anzahl der Produkt-/Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologischer Verbesserung, 

die durch die Mitwirkung von Kund*innen entstanden sind: 2 im Jahr 2019 
• Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen: Bei den offenen Workshops sind 

die Inhalte in der Ausschreibung aufgelistet. Somit beträgt der Anteil hier 100 %. Bei 
Coachings und Beratungsprojekten werden aufgrund der Ergebnisse der Auftragsklärung 
die Inhalte entweder mündlich oder schriftlich fixiert. Auch hier ist der Anteil 100 %.     

• Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten Preisbestandteilen: Bei 
den offenen Workshops werden die Preisbestandteile zT veröffentlicht (zB bei der 
Zertifizierung zum/zur GWÖ-Berateri*in: Kosten Lernweg, Mitgliedschaft und Audit). 
Bei Beratungsprojekten werden in den maßgeschneiderten Angeboten die Bestandteile 
für Vorbereitung, Durchführung, Nachbearbeitung und Spesen gesondert angeführt. 

     
D4 Negativaspekt: Kein Ausweis von Gefahrenstoffen 
Ich bestätige, dass die Produkte keine Schadstoffe enthalten, die Kund*innen und Umwelt 
belasten und dass auch keine schädlichen Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen 
Verwendung der Produkte entstehen. 
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GESELLSCHAFTLICHES UMFELD 
 
E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE/DIENST-
LEISTUNGEN – 70 % 
 
Meine Dienstleistungen dienen der Entwicklung der Menschen (Coachings, Berater-
ausbildungen), der Gemeinschaft (holistische Team- und Organisationsentwicklung) und der 
Erde (schamanische Arbeit für Mutter Erde). 
 
Mit meinen Angeboten erfülle ich unterschiedliche Grundbedürfnisse verschiedener 
Zielgruppen: 
• Holistische Organisationsentwicklung: Hier werden die Grundbedürfnisse von 

Unternehmen und deren Mitarbeitenden nach einem sinn-, werte- und visions-
orientierten Arbeiten auf ein gemeinsames Ziel hin erfüllt. Darüber hinaus geht es um 
das Grundbedürfnis nach Klarheit, guter Zusammenarbeit und erfülltem Sein in einer 
Gemeinschaft. 

• GC-Trainings und GWÖ-Lernweg für Berater*innen: Damit wird das Grundbedürfnis von 
Berater*innen befriedigt, mit einem Beratungsansatz zu arbeiten, der sie selber erfüllt 
und zu ihrer persönlichen Weiterentwicklung sowie der ganzheitlich nachhaltigen 
Entwicklung ihres Unternehmens beiträgt. Weiters geht es um das Grundbedürfnis, ein 
Beratungsangebot zu haben, mit dem man bei den Kund*innen einen nachhaltigen 
Nutzen stiftet und einen wichtigen Beitrag für ein alternatives Wirtschaften zu leisten. 

• Holistische Coachings für Führungskräfte und Berater*innen: Hier kommt das 
Grundbedürfnis nach spiritueller Anbindung, Aufenthalt in der Natur und Respekt vor 
der Natur zum Tragen. Und es geht um das Grundbedürfnis, eine Lebensaufgabe zu 
haben, die einen täglich aufs Neue erfreut und mit der Menschen zu einer lebens-
werteren Welt beitragen können.  

Die Erfüllung dieser Grundbedüfnisse hat für mich nichts mit Luxus zu tun sondern ist 
existenziell. 
 
Als Buddhistin ist der höhste Beitrag, den ich mit meiner unternehmerischen Tätigkeit für 
die Gesellschaft und die Welt leisten will, der Beitrag zum Weltfrieden. Friede in uns 
selbst, ein friedliches Miteinander unter Geschäftspartner*innen und in Organisationen ist 
für mich ein essentieller Schritt zum Weltfrieden. Und da setze ich mit meiner Arbeit an. 
Als schamanisch Tätige will ich einen Beitrag für die Heilung von Mutter Erde leisten und 
mache das anhand von unterschiedlichen schamanischen Interventionen und Ritualen. Ich 
baue diese Elemente – so es passend ist – in meine Arbeit ein.  
 
Die Wirkungen meiner Arbeit sind sehr vielschichtig:  
• Motivation, Begeisterung, Arbeitszufriedenheit, persönliches Wachstum 
• Gelungene Beziehungen 
• Bewussterer Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen 
• Körperliche und emotionale Gesundheit 
• Mehr Zeit für die Familie und das Wesentliche 
• Ganzheitlichere Unternehmensführung mit besserer Gemeinwohlbilanz 
• Heilung für Mutter Erde  
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Da ich bei meiner Angebotsgestaltung einen hohen Stellenwert auf ökologische und soziale 
Aspekte lege, erziele ich diesen Endnutzen/diese Wirkung mit einer vergleichsweise sehr 
guten ökologischen und sozialen Bilanz.  
Abgesehen von den Reisekosten, die meine Produkte/Dienstleistungen zum Teil erzeugen, 
sehe ich keine wirklich negativen Folgewirkungen dieser Angebote.  
 
Verpflichtende Indikatoren:  
• Bedürfniserfüllung: 100 % Grundbedürfnisse, 0 % Statussymbol/Luxus 
• Dient der Entwicklung: 100 % (Menschen), 50 % (Erde), 30 % (UN-Entwicklungsziele) 
• Nutzen der Produkte/Dienstleistungen: 100 % Mehrfachnutzen, 0 % hemmender bzw. 

Pseudonutzen, 0 % Negativnutzen 
 
E1 Negativaspekt: Menschenunwürdige Produkte und Dienstleistungen 
Ich bestätige, dass keine der aufgelisteten menschenunwürdigen Produkte oder Dienst-
leistungen produziert oder verkauft werden. 
 

E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN – 60 % 
 
Ich bin in unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich tätig: 
• Als Teil der weltweiten GC-Community  nehme ich am jährlichen Mentoring-Circle des 

DACH-Raumes und den vierteljährlichen regionalen Treffen teil. Als GC-Co-Ownerin 
unterstütze ich die Weiterentwicklung unserer lernenden Organisation. 

• Als Mitglied der GWÖ arbeite ich im Kernteam der Salzburger Regionalgruppe, leite die 
Beratergruppe Salzburg und moderiere Beratertreffen im DACH-Raum. Ein detaillierter 
Überblick über meine Aktivitäten befindet sich vorne unter „Das Unternehmen und 
Gemeinwohl“. 

• Als Buddhistin lade ich einmal im Monat zu einem Treffen ein.  
• Als Shamanic Practitioner organisiere und leite ich einmal im Monat einen 

schamanischen Kreis, bei dem sich Menschen treffen, um Heilungsarbeit für sich selbst, 
für andere und für Mutter Erde zu machen. 

• Als Mitgliedsfrau von EWMD (European Women’s Management Development) engagiere 
ich mich für die Gleichstellung von Unternehmerinnen und Frauen im Management und 
nehme u.a. achtmal jährlich für drei Stunden an Powerteamtreffen teil, wo wir uns 
gegenseitig kollegiale Beratung anbieten. 

 
Übers Jahr betrachtet investiere ich dafür ca. 4 Wochenstunden.   
Die Wirkungen sind sehr vielschichtig und reichen von Heilung für Menschen und Mutter 
Erde über Bestärkung bis hin zu Erfahrungsaustausch und Ressourcen-Teilung. 
 
Verpflichtende Indikatoren: 
Umsatz: Euro 62.000,--  
Nettoabgabenquote: Bei Euro 30.000,-- Gewinn beträgt die Einkommenssteuer Euro 5.950,-- 
und die Sozialversicherung Euro 8.170,--. Die Nettoabgabenquote erreicht eine Höhe von 46 
% und liegt über der durchschnittlichen Abgabenquote für unselbständig Beschäftigte (44 %). 
Geldwerte freiwillige Leistungen für das Gemeinwesen abzüglich des Anteils an Eigen-
nutzen: Wenn ich die 4 Wochenstunden mit meinem niedrigsten Tagessatz kalkulatorisch 
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ansetze, bin ich bei einem Betrag von über Euro 30.000,--. Der Anteil an Eigennutzen beträgt 
ca. 30 %.        
 
E2 Negativaspekt: Illegitime Steuervermeidung 
Ich bestätige, dass mein Unternehmen keinerlei Praktiken beteibt, die der illegitimen 
Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst einer 
korrekten Besteuerung und damit dem Gemeinwohl entziehen. 
 
 
E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN – 60 % 
 
Meine beiden Seminarräume, die ich als Büro und für Coachings sowie Workshops benütze, 
liegen in meinem Privathaus, einem Einfamilienhaus am Salzburger Mönchsberg. Für die 
Abrechnungsperiode 04/2018 bis 03/2019 lauten die Werte folgendermaßen: 
 
Ökostrom 290 kWh -  7 % gegenüber Vorjahr 
Erdgasheizung 6.362 kWh - 17 % gegenüber Vorjahr 
Wasser 18,9 m3 -  8 % gegenüber Vorjahr 
 
Mir ist bewusst, dass die Fläche (ca. 50 qm), die ich in meinem Haus für mein 
Unternehmen ganzjährig bereitstelle, vergleichsweise groß ist. Doch ich liebe meinen 
aktuellen Arbeitsort am Mönchsberg sehr. Er ist für meine Tätigkeit ideal, ermöglicht mir 
eine große Flexibilität und begeistert mich und meine Kund*innen immer wieder aufs Neue.  
  
In den letzten Jahren hat mein Strom-, Wasser- und Heizungsverbrauch kontinuierlich 
abgenommen, und ich gehe sehr bewusst damit um: Ich heize nur die Räume, in denen ich 
mich aufhalte, ich habe meine Leuchtkörper mit LED-Lampen ausgestattet und verwende 
Wasser sehr sparsam.  
Ich trenne meinen Müll (Altpapier, Glas, Kunststoff, Tetrapak, Schadstoffe, Biomüll, 
Restmüll). Restmüll fällt wenig an, daher habe ich meine Restmülltonne gegen die 
kleinstmögliche eingetauscht und die Abfuhrfrequenz von wöchentlich auf vierzehntäglich 
reduziert. Die minimalen Mengen von schädlichen Stoffen (z.B. Glühbirnen, Batterien) 
entsorge ich beim Städtischen Abfallwirtschaftsamt.  
 
Gebe ich die oben sowie unter C3 angeführten Daten in den CO2-Rechner ein 
(http://klimaohnegrenzen.de), erhalte ich folgende Ergebnisse:  
 
 Tonnen Co2-Emmission 2013 Tonnen Co2-Emmission 2019 
Strom 0,07 t 0,01 t 
Heizung 3,80 t 1,32 t 
Auto (Mitfahrten) 0,64 t 0,10 t 
Zug 0,09 t 0,20 t 
 
Mein unternehmerisches Tun hat insgesamt 1,63 t CO2-Emmissionen verursacht. Meine in 
meiner ersten Gemeinwohlbilanz 2013 formulierte Reduktionsstrategie ist aufgegangen: 
Damals haben meine Heizung noch 3,8 t und meine Mitfahren im Auto noch 0,64 t 
verursacht. Die Reduktion konnte ich durch die Umstellung der Heizung von Öl auf Erdgas 
und die Reduktion der Autofahrten erzielen.  
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E3 Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie unangemessene Umwelt-
belastungen 
Ich bestätige, dass mein Unternehmen nicht gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die 
Umwelt nicht unangemessen belastet. 
 
 
E4 TRANSPARENZ UND GESELLSCHAFTLICHE MITENTSCHEIDUNG – 50 % 
 
Ich habe meinen ersten Gemeinwohlbericht 2013 erstellt und im März 2014 publiziert. 
Seither befindet er sich auf meiner Homepage https://www.isabellaklien.at und auf der 
Seite https://balance.ecogood.org, auf der alle GWÖ-Berichte gesammelt sind. Es erstaunt 
mich immer wieder, wieviele Menschen den Bericht lesen, ihn im Detail kennen und mich 
auf bestimmte Inhalte ansprechen.  
 
Es entspricht meiner Wertehaltung und meinem Bedürfnis nach Offenheit und Transparenz, 
dass ich sowohl meine Homepage als auch meinen Gemeinwohlbericht als Informations-
medium einsetze. Beide ermöglichen mir, über wichtige Inhalte zu schreiben sowie meine 
Unternehmensphilosopie zu teilen und meine Gemeinwohlorientierung nachvollziehbar zu 
machen. Und vielleicht kann ich andere Unternehmer*innen inspirieren, es auch zu tun. 
 

  
  
Verpflichtende Indikatoren: 
Veröffentlichung eines Gemeinwohl-Berichts/Audit-Berichts: ja/nein 
Anteil der Mitentscheidung der Berührungsgruppen: Wenn ich Seminargruppen bei mir habe 
und ich Übungen im Freien plane, dann frage ich meine Nachbar*innen, ob das für sie in 
Ordnung geht. Ansonsten ist dieses Thema nicht relevant. 
 
E4 Negativaspekt: Förderung von Instransparenz und bewusste Fehlinformation 
Ich bestätige, dass ich keine falschen Informationen über mein Unternehmen oder 
gesellschaftliche Phänomene verbreite.  
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RÜCKBLICK 
 
Wie ist es mir gelungen, meine in der GWÖ-Bilanz 2013 formulierten Ziele zu erreichen? 
 
KURZFRISTIGE ZIELE VON 2013 UND IHRE REALISIERUNG 
• Organisation und Begleitung des 1. Salzburger Lernweges im Frühjahr 2014 in Salzburg: 

Dieser Lernweg hat stattgefunden, und ich habe gemeinsam mit meinem GWÖ-Kollegen 
Roland Wiedemeyer viele weitere Lernwege begleitet. Bis Ende 2019 sind es insgesamt 
sieben Lernwege (seit 2018 aufgrund der großen Nachfrage zwei Termin pro Jahr).  

• Unternehmen in Stadt und Land Salzburg als Pionierbetriebe gewinnen: Das ist uns als 
GWÖ-Beratergruppe Salzburg gut gelungen. Darüber hinaus habe ich zwei 
Workshopreihen zur Erstellung der Gemeinwohlbilanz in Südostbayern durchgeführt und 
begleite aktuell eine Peergruppe in Oberösterreich. 

• Einen Pilotprozess zur Gemeinwohlorientierung in einem familien-/paargeführten 
Unternehmen in Salzburg begleiten: Daraus wurde ein Pilotprozess in Kirchanschöring, 
der ersten deutschen gemeinwohlbilanzierten Gemeinde.  

• Laufende Maßnahmen, um meine eigene Gemeinwohlbilanz zu verbessern: 
o A1: Übersiedlung in ein neues Büro mit einer ökologisch nachhaltigeren 

Heizung (Umstieg von Öl auf Gas): Ist passiert. 
o A1: Anschaffung eines neuen Heizkessels  mit niedrigerem Gasverbrauch 

und niedrigeren Abgaswerten: Ist passiert. 
o B1: Wechsel mit meinem Geschäftskonto zur Bank für Gemeinwohl: Da die 

Bank für Gemeinwohl nicht gegründet wurde (ich bin nach wie vor Genossen-
schafterin der Genossenschaft für Gemeinwohl), habe ich Ende 2019 ein 
Gemeinwohlkonto beim Umweltcenter der Raika Gunskirchen  eröffnet.  

o C2: Arbeitsplatzbeschaffung/Auftragsweitergabe an KollegInnen: Ist durch 
das Hinzunehmen von Kolleg*innen bei zB GWÖ-Workshopreihen zT passiert.    

o D2: Meine Informationen noch niederschwelliger zur Verfügung stellen: Ist 
zT durch meine Buchtour passiert. 

o C3: Weitere Reduktion meiner Flugkilometer: Sind gleich geblieben. 
o D3: Proaktive Kommunikation von ökologischen Aspekten (zB Aufforderung 

der KundInnen öffentlich anzureisen): Ist zT passiert. 
o E3: Weitere Reduktion meines CO2-Fußabdruckes: Ist passiert. 
o D4: Soziale Produkte entwickeln (zB für Gründerpaare): Ist nicht passiert, da 

sich meine strategischen Schwerpunkte verändert haben. 
o D4: Proaktive Kommunikation von sozialen Aspekten (zB soziale Preisstaffel 

auf der Homepage/in Ausschreibungen anführen): Ist zT passiert. 
o E5: Publikation meines Gemeinwohlberichtes auf der Homepage: Ist 

passiert.  
 
LANGFRISTIGE ZIELE VON 2013 UND IHRE REALISIERUNG 
• Mit meiner Arbeit als GWÖ-Beraterin einen nennenswerten Beitrag zur Änderung 

unseres Wirtschaftssystems und zur lebenswerten Zukunft unseres Planeten zu leisten: 
Da bin ich dabei.  
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AUSBLICK 
 
KURZFRISTIGE ZIELE 
• Gemeinwohlkonto: Ich wickle meine Geschäfte über mein Gemeinwohlkonto ab. 
• Ernährung: Ich stelle meine Ernährung auf basisches, veganes Autophagiefasten um. 
• Klimaneutralität: Ich entwickle mich zum klimaneutralen Unternehmen und 

kompensiere nicht nur meine Flugkilometer sondern meine gesamten CO2-Emissionen. 
• Flugkilometer: Ich reduziere meine Flugkilometer. 
• Elektromobilität: Ich kaufe ein gebrauchtes Elektro-Dienstfahrrad. 
• Pilotprojekt „GC und GWÖ verbinden“: Ich begleite einen holistischen OE-Prozess in 

einem Unternehmen und integriere die Erstellung der Gemeinwohlbilanz. 
• Ich begleite weitere Unternehmen und Gemeinden auf dem gemeinwohlorientierten 

Entwicklungsweg bzw. bei der Erstellung der Gemeinwohlbilanz. 
• Lernweg: In Kooperation mit den anderen Lernweganbieter*innen entwickle ich den 

Lernweg weiter (zB Hospitanz der Lernwegteilnehmenden bei GWÖ-Berater*innen). 
 

 
 
LANGFRISTIGE ZIELE  
• Pensionsvorsorge: Sicherstellung meines guten Lebens in der Pension  
 
 
BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG DER GEMEINWOHL-BILANZ 
 
Als Einzelunternehmerin habe ich den Bericht alleine geschrieben. Es fielen ca. 2 ganze 
und 4 halbe Tage zwischen Weihnachten 2019 und Mitte Jänner 2020 an.  
 
Die auditorbegleitete Peerevaluierung fand am 20.01.2020 mit Manfred Kofranek als 
Auditor statt. Meine beiden GWÖ-Beraterkolleg*innen Ursula Spannberger und Armin 
Schmelzle sind die zwei anderen Unternehmen in der Peergruppe. 
 
Datum: 31. Jänner 2020 


