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Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Firmenname: Entwicklung Gemeinwohl Kunst
Rechtsform: Einzelfirma
Website: doris-schumacher.ch
Branche: Nonprofit Organisationen, Verwaltungen, Genossenschaften
Firmensitz: Winterthur
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden:1
Vollzeitäquivalente: 0.6
Saison- oder Zeitarbeitende: keine
Umsatz: 18'000 Schweizer Franken
Tochtergesellschaften / verbundene Unternehmen: keine
Berichtszeitraum: 2020
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Kurzpräsentation des Unternehmens
„Das Geheimnis des Wandels liegt darin, nicht das Vergangene zu bekämpfen,
sondern alle Energie darauf zu richten, das Neue aufzubauen.“ (Sokrates).
Meine Einzelfirma habe ich im Jahre 2001 gegründet. Ich begleite Menschen und
Organisationen in Entwicklungsprozessen. Im Vordergrund steht die Befähigung zur
Selbstreflektion und Selbstermächtigung. Die Suche nach der Quelle und dem
Schöpferischen, Kreativen im Menschen und in Organisationen ist mit wichtigen
Schritten in solchen Entwicklungsprozessen verbunden. Mit meiner Begleitung
schaffe ich bei meinen Kund:innen Bewusstsein für ihre aktuelle Situation und
ermutige sie, Perspektiven für einen Wandel zu suchen und zu finden.
Mit meinen langjährigen Erfahrungen und auf dem Hintergrund meiner breiten Ausund Weiterbildungen verfüge ich über ein vielfältiges und reichhaltiges
Instrumentarium für die Begleitung von Entwicklungsprozessen. Dabei kann ich
kreative Methoden integrieren. Ebenso kann ich durch meine 25-jährige Praxis in
Aikido, Bogenschiessen und Zen-Meditation auch kurze Impulse in Meditation
anbieten. Ich kombiniere je nach Gegebenheit die verschiedenen methodischen
Ansätze.
Selbstbestimmtes Handeln meiner Kunden:innen, Partizipation und Transparenz
sind Werte, die mich durch die Arbeit begleiten. Das Setting ist geprägt von
Wertschätzung, Achtsamkeit und einer dialogischen Haltung. Ich verpflichte mich zu
Verschwiegenheit bezüglich Personen, Unternehmen und Inhalten meiner
Beratungstätigkeit.
In den Jahren 2019/2020 habe ich in Berlin den Lernweg bei Gerd Hofielen und Nils
Wittke absolviert. Künftig möchte ich als Beraterin Unternehmen und Gemeinden bei
der Erstellung von Gemeinwohl Bilanzen begleiten. Auch ist es mir ein Anliegen die
Werte der Gemeinwohl Ökonomie in meine Beratungsarbeit zu integrieren und so
Unternehmen zu unterstützen, sich Gemeinwohl orientiert weiter zu entwickeln.

Produkte / Dienstleistungen
Coaching von Einzelpersonen und Teams bildet ungefähr 30% meines Umsatzes.
Begleitung von Organisationsentwicklungsprozessen umfasst ca. 30% Anteil am
Umsatz meines Unternehmens.
Konfliktberatungen von Teams haben in den letzten 18 Monaten zugenommen und
machen etwa 35% des Umsatzes aus.
Strategische Führungsberatung beläuft sich noch auf etwa 5% des Umsatzes.
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Das Unternehmen und Gemeinwohl
Hand in Hand mit meiner persönlichen Entwicklung in den letzten zwei Jahrzenten
haben sich auch meine methodischen Ansätze in der Begleitung von
Entwicklungsprozessen verändert. Wichtige Meilensteine waren dabei u.a. das
Trigon-Forschungsprojekt „Dialogische Prozesse in Unternehmen“, die Begegnung
mit Dr. Claus Otto Scharmer und „Presencing“ sowie meine eigene Praxis in ZenMeditation. Die Wahrnehmung, wie viele Menschen in der heutigen Gesellschaft von
sich selbst und der Natur entfremdet sind und wie groß die Ausbeutung von
Menschen und Natur ist, hat mich schon vor vielen Jahren zu politischen Aktivitäten
angeregt, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken.
Zur GWÖ bin ich im Jahr 2018 gekommen als, in Winterthur das erste
Zertifizierungsfest von Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt hatten,
gefeiert wurde. Ich nahm an der Feier teil und stellte fest, dass die GWÖ die
Bewegung ist, welche meine Werte und ethische Haltung als
Unternehmensberaterin und Mensch ideal abbildet. Ich möchte Unternehmen
unterstützen, einen nachhaltigen Weg einzuschlagen. Partizipation, Soziokratie,
gewaltfreie Kommunikation und Gerechtigkeit in der Lohnstruktur, mit einer maximal
zulässigen Lohnspanne von 1:5, Gleichheit, Transparenz und ökologische Kriterien
sind und waren mir immer wichtige Anliegen. Auch der Rückfluss eines Gewinnes zu
den Mitarbeitenden und in die Gemeinschaft ist ein zentrales Thema. Eine kritische
Betrachtung der Globalisierung und des Kapitalismus ist dringend angezeigt.
Ich bin aktiv in der Regionalgruppe Winterthur der GWÖ, besuche regelmässig die
Koordinationsgruppensitzungen und übernehme Tätigkeiten je nach verfügbarer
Zeit. Im 2020 habe ich mitgeholfen das Jubiläums- und Zertifizierungsfest zu
organisieren. Ich bin aktiv im Kontakt mit Unternehmen, Politikern in Winterthur und
einer Genossenschaft, die sich für eine Gemeinwohl- Bilanz interessierten. Ich habe
den Filmabend „der marktgerechte Mensch“ im Kino Cameo, mit anschliessendem
Filmgespräch organisiert. In diesem Filmgespräch waren die Filmemacher und ein
GWÖ Unternehmer dabei und wir konnten die GWÖ vorstellen. Ebenso koordiniere
ich die nationale Fokusgruppe Gemeinwohl Politik. Ich bin im Berater: innen Kreis
und nehme an den Berater: innen Treffen teil.

Ansprechperson für den GWÖ-Bericht
Doris Schumacher
Kirchplatz 2 (ab Januar 2022: St.-Georgen-Strasse 33)
8400 Winterthur
Mobiltelefon +41 79 546 90 48
E-Mail: dorisschumacher@bluewin.ch
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A1 Menschenwürde in der Zulieferkette
Berichtsfragen
Welche Produkte werden zugekauft? Nach welchen Kriterien werden
Lieferant:innen ausgewählt?
Der grösste Anteil meiner zugekauften Produkte sind Dienstleistungen. Meine
Entscheidungskriterien für Einkäufe von Produkten und Dienstleistungen sind:
kurze Lieferwege, möglichst regionale Produkte, nachhaltig produzierte
Produkte und ein sozialer und menschenwürdiger Umgang mit den
Mitarbeitenden. Ausschlusskriterien für den Einkauf sind Produkte die in der
Presse und bei Public Eye (ehemals Erklärung von Bern) als kritisch oder
negativ bewertet werden. Zum Beispiel verzichte ich auf den Einkauf von
Néstle Produkten und von Produkten, die aus Ländern mit diktatorischen,
undemokratischen Regimen kommen, zB. Saudi-Arabien, Brasilien, teilweise
China, Türkei etc.
Bevor ich ein Produkt oder eine Dienstleistung einkaufe oder bestelle, überprüfe ich,
ob dieses wirklich benötigt wird. Muss ich überhaupt etwas ersetzen? Fehlt
grundsätzlich etwas? Ist der Einkauf sinnvoll, schafft er mehr Nutzen? Orientiert er
sich an Gemeinwohl Werten?
Zulieferer / Lieferanten 2020
- Mobilität 15%
- Bildung/Fachliteratur 23%
- Büromaterial/IT Leistungen 7%
- Strom / Warmwasser 2.5%
- Baumaterial für Büro Renovation 20%

Wie werden soziale Risiken in der Zulieferkette evaluiert?
Generell richte ich mich beim Einkauf nach dem Nachhaltigkeit Guide von
Public Eye und stütze mich auf Informationen der unabhängigen Presse oder
von Vereinen, Organisationen die in den Themen Menschenwürde und
Nachhaltigkeit Leader sind. Ich hole mir aktiv Informationen ein.
Baumaterial für den Büro Umbau
20% von meinem Umsatz investierte ich im Jahr 2020 in die Renovation
meines Büros. Damit verbunden war auch eine flächenmässige Reduktion
meines Gewerberaumes. Für die Renovation wurden baubiologische
Produkte verwendet. Die Arbeiten wurden von einem Winterthurer
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Unternehmer mit ca. 20 Mitarbeitenden durchgeführt, den ich persönlich
kenne. Ebenso kenne ich einen Teil seiner Belegschaft. Durch diese
persönlichen Kontakte ist eine hohe Transparenz gegeben und ich bin sicher,
dass keine Verstösse gegen die Menschwürde vorhanden sind. Das
Unternehmen orientiert sich an einem Gesamtarbeitsvertrag GAV mit der
Gewerkschaft Unia.
Mobilität
Meine beruflichen- und privaten Reisen unternehme ich vor allem mit der
Bahn. Ich besitze ein in der ganzen Schweiz gültiges Generalabonnement der
schweizerischen Bundesbahnen SBB, einem Staatsbetrieb mit
Gesamtarbeitsverträgen. In der Stadt Winterthur bin ich mit dem Fahrrad oder
zu Fuss unterwegs. Ich bin Mitglied der Auto-Share-Genossenschaft Mobility.
Ein Auto benutze ich nur, wenn ich etwas transportieren muss, das punkto
Gewicht und Grösse für das Fahrrad ungeeignet ist.
Weiterbildung / Fachliteratur
Meine Weiterbildungen in den Jahren 2019 und 2020 habe ich einerseits bei der
Trigon Entwicklungsberatung in Wien, www.trigon.at und beim GWÖ Lernweg in
Berlin absolviert. Die Weiterbildung im GWÖ Lernweg Berlin machte ich u.a. um als
GWÖ-Beraterin tätig zu sein. Die Trigon Entwicklungsberatung entspricht mir mit
ihren gelebten Werten und ihrem Menschenbild. Die 2019 besuchte Weiterbildung in
Wien stand unter dem Titel „Organisationsentwicklung OE 4.0 Scharmer,
Glas/Lievegoed, Laloux und die Organisation von morgen“. Das Seminar fokussierte
auf die drei im Titel genannten wesentlichen Quellen, die vielfältig miteinander in
Beziehung stehen. Das Organisationsentwicklungsmodell von Glas/Lievegoed, die
U-Theorie von Otto Scharmer und Reinventing Organization von F. Laloux.
Bei beiden Anbietern, Lernweg Berlin und Trigon Entwicklungsberatung bin ich
überzeugt, dass ihnen das Wohlergeben aller Menschen wichtig ist und die
Menschenwürde nicht verletzt wird. Bei meinen Weiterbildungen setze ich den Fokus
vor allem auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Werteorientierung, verbunden
mit methodischen Ansätzen. Auch der Austausch mit den Teilnehmenden ist mir
wichtig.
Meine Fachliteratur beziehe ich über den Bücherladen „Buch am Platz“ in
Winterthur. „Buch am Platz“ ist eine Genossenschaft und ist eingemietet im Haus
zum Steinhof, welches ebenfalls im Besitz einer Genossenschaft ist. Die
Genossenschafterinnen die den Buchladen führen, kennen die Verleger persönlich.
Sie unterstützen kleine Verlage und heben sich mit ihren Produkten von den grossen
Buchlieferketten deutlich ab.
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Büromaterial / IT Leistungen
Büromaterial beziehe ich in einem Bürofachgeschäft in Winterthur. Die ursprünglich
als Buchbinderei gegründete Firma ist seit über 130 Jahren in Winterthur ansässig,
und wird nun in der vierten und fünften Generation als Bürofachgeschäft geführt. Der
Einkauf von Büromaterial beschränkt sich auf Papier, Druckerpatronen und Stifte.
Beim Papiereinkauf achte ich auf Papier mit einem Umweltlabel. Bei den
Druckerpatronen bin ich an die Firma meines Druckers gebunden. Eine Alternative
habe ich leider noch nicht gefunden. Wenigstens kann ich jeweils die alten Patronen
beim Einkauf zurückbringen und bin so überzeugt, dass sie fachgerecht entsorgt
werden. IT-Leistungen beziehe ich über einen GWÖ-Einzelunternehmer.
Nebenkosten
Strom und Wärme für mein Beratungsbüro beziehe ich von den Stadtwerken
Winterthur. Deren Arbeitsbedingungen sind politisch im Personalgesetz der Stadt
Winterthur festgelegt, und ich gehe davon aus, dass sie die Menschenwürde nicht
verletzen. Die Legislative der Stadt Winterthur und die Gewerkschaften würden sich
einschalten falls soziale Risiken bekannt würden.
Bei einem wesentlichen Anteil meiner bezogenen Dienstleistungen und Produkte
kann ich zu der Lieferkette Aussagen machen. Sie ist überschaubar. Je globaler ein
Unternehmen ist, desto schwieriger scheint mir die Prüfung ob Verstösse gegen die
Menschenwürde vorliegen. Ich denke dabei an die Produkte für meine IT
Infrastruktur Apple, HP Drucker oder auch der Anbieter meines Internets und Telefon
Abonnements. Auf der Website meiner Lieferant: innen versuche ich verbindliche
Aussagen zu erhalten. Die Swisscom, mein Telekommunikationsanbieter bekennt
sich auf ihrer Website zu folgenden Nachhaltigkeitszielen: »Wir wollen die digitalen
Kompetenzen von Menschen in der Schweiz und faire Lieferketten fördern, das Klima
schützen und eine verlässliche, leistungsfähige ICT-Infrastruktur errichten und pflegen.
Unsere Nachhaltigkeitsziele sind integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie
und leisten einen Beitrag an die 17 globalen Nachhaltigkeitsziele der UNO». Swisscom
ist Mitglied der Joint Audit Cooperation JAC.

Welche Zertifikate haben die zugekauften Produkte?
Die meisten meiner zugekauften Produkte sind Dienstleistungen oder digitale
Produkte. Die zukauften materiellen Produkte sind vor allem Büromaterial, da achte
ich darauf, dass sie über ein Label verfügen. Die Labels sind FSC und für den Tee
und den Kaffee in meinem Büro verwende ich Fair Trade oder Bio Produkte.
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Verpflichtende Indikatoren
Anteil der zugekauften Produkte Dienstleistungen am gesamten
Einkaufsvolumen in Tabellenform
Produkt und Dienstleistung
% der
Gesamtkosten
Baumaterial
20%
Weiterbildung
20%
Mobilität Generalabonnement und Mobility Kosten
15%
Büromaterial
5%
IT Leistung
2%
Telefon / Internet
7%
Beiträge
5%
Werbung / Drucksachen
5%
Miete Büro
5%
Nebenkosten Strom Warmwasser
2.5%
Fachliteratur
2%
Versicherungen
2%
Unterhalt Fahrrad
2%
Diverses
7.5%
Total
100%

davon fair
hergestellt
100%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99.6%

Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die unter fairen
Arbeitsbedingungen hergestellt wurden:
Im Berichtszeitraum 2020: 99.6%
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Renovation meines Büros mit baubiologischen Materialien
Verbesserungspotenziale/Ziele:
• Die Lieferant:innen Kette vertiefter evaluieren
• Möglichst GWÖ Unternehmen als Zuliefer:innen wählen
• Beschaffungsrichtlinien definieren

Negativ-Aspekt: Verletzung der Menschenwürde in der
Zulieferkette
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Menschenwürde in der
Zulieferkette bei den wesentlichen Lieferant:innen nicht verletzt wird?
10

Ich bestätige das die Menschwürde in der Zulieferkette bei den wesentlichen
Lieferant:innen nicht verletzt wird.
Bei vielen meiner eingekauften Produkte kenne ich die Hersteller persönlich oder
das Geschäft wo ich das Produkt beziehe, kennt den Hersteller. D.h. ich evaluiere
im persönlichen Gespräch die Umsetzung der Menschenwürde, zum Beispiel durch
Fragen. So kann ich auch allfällige Verstösse aktiv erfassen.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
- Vermehrt kritische Fragen gestellt beim Einkauf

A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette
Berichtsfragen
Mit welchen Massnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang der
Zulieferkette einen fairen und solidarischen Umgang aller Beteiligten
miteinander?
Es ist mir wichtig, in meiner Lieferkette vor allem regionale Produkte und Unternehmen zu
kaufen bzw. zu berücksichtigen. Dadurch bezahle ich auch die regulären Preise und suche
nicht nach den tiefsten Preisen im Onlineshop. Ich halte das Missbrauchspotenzial daher für
gering. Bei regionalen Unternehmen kenne ich teilweise die Besitzer:innen persönlich und
bin auch im Dialog mit ihnen.
Ich halte mich an die Preise und Zahlungsfristen. Lieferbedingungen werden, sofern sie nicht
direkt beim Kauf vereinbart werden oder es zu Lieferverzögerungen kommt, persönlich
besprochen und einvernehmlich nach Lösungen gesucht. Ich habe keine negativen
Rückmeldungen von meinen Lieferant:innen. Ich habe eine lange Kundenbindung zu meinen
Lieferant:innen.

Wie überprüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich eventuell
vorhandene Risiken und Missstände?
Wüsste ich von unsolidarischem Handeln durch meine Lieferant:innen, würde ich
diese in erster Linie auf Risiken und Missstände ansprechen. Danach könnte ich
diese Lieferant:innen mit einem Wechsel meinerseits sanktionieren. Bei meinem
Generalabonnement gibt es jedoch keine Alternative. Ich müsste, wenn mir bekannt
würde, dass es Missstände bei der SBB gibt, diese direkt ansprechen, mich mit
Politik, Gewerkschaften und Verbänden vernetzen und intervenieren.

11

Verpflichtende Indikatoren
Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches
Solidarität und Gerechtigkeit berücksichtigt.
Die meisten meiner Eingekauften Produkte sind Dienstleistungen. Ich besitze den
«Nachhaltigen Einkaufs-Guide Winterthur und Umgebung: biologisch, regional,
saisonal, fair» und wähle meine Lieferant:innen wenn möglich aus diesem Guide. Ein
spezielles Label für Solidarität und Gerechtigkeit ist mir nicht bekannt, ich gehe davon aus,
dass die Labels, die den Inhalt „fair“ haben, die Kriterien Solidarität und Gerechtigkeit
beinhalten.

Anteil der Lieferant:innen, mit denen ein fairer und solidarischer Umgang mit
Anspruchsgruppen thematisiert bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden?
Ich versuche, meinen Anteil an eingekauften Produkten nach dem NachhaltigkeitsGuide zu richten, und verlasse mich auf meine persönliche Wahrnehmung. Mein
Einflussbereich in diesem Bereich sehe ich eher als gering an. Er beschränkt sich
auf die Wahl von Produkten und Dienstleistungen von Lieferant:innen.
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Verbesserungspotenziale/Ziele:
-

A2 Negativaspekt: Ausnutzung der Marktmacht gegenüber
Lieferant:innen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass Solidarität und Gerechtigkeit in der
Zulieferkette nicht verletzt sowie die Marktmacht bei den wesentlichen Lieferant*innen
nicht ausgenutzt werden?

Ich bestätige, dass Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette nicht verletzt
sowie die Marktmacht bei den wesentlichen Lieferant:innen nicht ausgenutzt werden.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
- keine
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A3 Ökologische Nachhaltigkeit In der Zulieferkette
Berichtsfragen
Nach welchen Kriterien werden Rohware, Produkte und Dienstleistungen ausgewählt?

Kriterien zur Entscheidung was für Produkte ich auswähle sind folgende: Regional
bzw. nationale Produkte, Energieverbrauch inkl. graue Energie, CO2 – Ausstoss und
biologisch produzierte Produkte. Wenn immer möglich wähle ich Produkte oder
Dienstleistungen mit einem Zertifikat. Mein Generalabonnement beziehe ich bei den
Schweizerischen Bundesbahnen SBB. Dieses Unternehmen stellt auch die gesamte
Infrastruktur für den öffentlichen Schienenverkehr in der Schweiz zur Verfügung und
ist verantwortlich für den Fahrplan und den Transport von Personen und Gütern. Die
SBB haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu sein. Dazu senken sie
ihre CO2-Emissionen massiv, indem sie konsequent Energie einsparen und
erneuerbare Energien einsetzen. Aktuell beziehen sie 90% der Energie aus der
Wasserkraft. Die SBB veröffentlichen regelmässig einen Nachhaltigkeitsbericht.
Meine Weiterbildungen in den Jahren 2019/2020 habe ich bei der Trigon
Entwicklungsberatung und beim GWÖ Lernweg Berlin absolviert. Beide
Bildungsinstitutionen bekennen sich zu nachhaltigen und ökologischen Werten,
wobei der GWÖ Lernweg sicher die beste ökologische Nachhaltigkeit in der
Zulieferkette aufweist. Zu meinen Weiterbildungen reise ich immer mit der Bahn. Für
Übernachtungen suche ich kleine Hotels aus, die ein Nachhaltigkeitslabel aufweisen.
Die Labels können über die Website fairunterwegs.org oder durch direkte Anfrage
bei der Buchung gefunden werden.
Wie werden ökologische Risiken in der Zulieferkette evaluiert?
Im Jahr 2020 musste ich weder mein iBook noch mein iPhone ersetzen. Beides sind
Produkte mit einer langen und kritischen Zulieferkette. Das Unternehmen Apple gibt
auf seiner Website ausführlich Auskunft über seine Umweltbilanz und veröffentlicht
auch von jedem seiner Produkte einen Umweltbericht, der beim Kauf eines neuen
Produktes als Entscheidungshilfe dienen kann. Dieses Wissen habe ich erst, seit ich
mich mit der Nachhaltigkeit von Apple-Produkten befasse.
Welche ökologischen Kriterien werden bei der Auswahl der Produkte und
Lieferant:innen berücksichtigt?
Büromaterial beziehe ich von einer lokalen Papeterie. Druckerpatronen und
Druckerpapier sind dabei die wesentlichsten Produkte. Druckerpapier kaufe ich mit
einem FSC-Label, bei den Druckerpatronen bin ich leider abhängig von der Firma
meines Druckers.
Den an meinem Arbeitsplatz benötigten Strom beziehe ich vom Stadtwerk Winterthur
in der Kategorie Gold. Diese Kategorie steht für 100% Solarstrom aus der Region
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Winterthur. Für Heizung und Warmwasser sind wir am Fernwärmenetz der Stadt
Winterthur angeschlossen.
Der Umbau meines Ateliers im 2020 erfolgte mit baubiologischen Produkten. Diese
weisen eine sehr hohe ökologische Nachhaltigkeit auf.
Welche Unterschiede gibt es zu den Mitbewerbern hinsichtlich ökologischen
Einkauf?
Da mein Unternehmen keine Produkte herstellt, macht mein Unternehmen auch
keine Ausschreibungen. Ich halte mich an die oben genannten Kriterien bei der
Auswahl meiner eingekauften Produkte und Dienstleistungen.
Verpflichtende Indikatoren
Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die ökologisch
höherwertige Alternativen sind.
Ich schätze, dass ca. 75% meiner eingekauften Produkte/Dienstleistungen
ökologisch höher wertige Alternativen sind. Ich fahre mit der Bahn und benütze ganz
selten ein Auto, ich verwende Strom der „Gold“ Klasse, ich orientiere mich an
Nachhaltigkeit Label und an zertifizierten Produkten und Dienstleistungen.
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Reduktion der Bürofläche, Renovation des Büros mit baubiologischen Produkten,
Verbesserung der Isolation meines Büros.
Verbesserungspotenziale/Ziele:
beim nächsten Einkauf von iPhone oder iBook das Produkt mit der besten
Umweltbilanz auswählen.

A3 Negativaspekt: unverhältnismässig hohe
Umweltauswirkungen in der Zulieferkette
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Produkte/Dienstleistungen
zugekauft werden, die in der Lieferkette mit besonders hohen schädlichen
Umweltauswirkungen einhergehen?
Ich bestätige, dass keine Produkte/Dienstleistungen zugekauft werden, deren
Lieferkette mit besonders hohen schädlichen Umweltauswirkungen einhergeht.
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Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
-

A4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette
Berichtsfragen
Mit welchen Massnahmen fordert und fördert das Unternehmen entlang der
Zulieferkette einen transparenten und partizipativen Umgang aller Beteiligten
miteinander?
Für meine Zulieferer ich bin ein „kleiner Fisch“. Somit ist mein direkter und indirekter
Einfluss auf Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette äusserst gering.
Ich halte mich auch bezüglich dieser Kriterien an die Informationen auf der Website
der Lieferant:innen, an Listen von kritischen Produkten und Unternehmen
(Schwarzbuch). Selbstverständlich bin auch ich gegenüber meinen Zulieferern
transparent und offen für Mitentscheidungen. Beim Umbau meines Ateliers war die
Transparenz und Mitbestimmung mit dem Zulieferer gegeben.
Wie prüft und sanktioniert das Unternehmen diesbezüglich eventuell
vorhandene Risiken und Missstände?
Betreffend Prüfung verweise ich auf meine Aussagen oben. Bei Kenntnisnahme von
Missständen würde ich diese thematisieren und je nach Schweregrad und
Alternativen ein Wechsel der Lieferant:in anstreben.
Verpflichtende Indikatoren
Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches
Transparenz und Mitentscheidung berücksichtigt.
Ich schätze, dass ein hoher Anteil meiner eingekauften Produkte das Label „Fair
trade“ besitzen und darin Transparenz und Mitentscheidung beinhalten. Bei
Produkten/Dienstleistungen, die von einer Genossenschaft angeboten werden, ist in
der Regel Transparenz und Mitbestimmung im Leitbild festgehalten. Bei
Lieferan:innen welche an einen Gesamtarbeitsvertrag gebunden sind, ist
Transparenz und Mitentscheidung rechtlich verbucht.
Anteil der Lieferant:innen, mit denen ein transparenter und partizipativer
Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis
ausgewählt wurden.
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Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Verbesserungspotenziale/Ziele:
Als Einzelfirma sehe ich wenig Veränderungspotenzial.

B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln
Berichtsfragen
Welche unterschiedlichen Möglichkeiten des Gewinns von Eigenmitteln
wurden überlegt?
Bei der Gründung meiner Einzelfirma hatte ich ein Startkapital von CHF 48‘000 aus
Eigenmitteln. Dieser Betrag stellte die Liquidität sicher und ermöglichte mir, ein
kleines Gehalt zu beziehen, das mir meinen Lebensunterhalt garantierte. Mein
Geschäftskonto war bei der Raiffeisenbank angelegt. Für meine private
Lebensführung hatte ich ein Konto bei der Postfinance, auf das ich mir monatlich
einen „Lohn“ vom Geschäftskonto überwies. Mein Geschäftsvermögen blieb immer
etwa gleich hoch. Mit meinem jährlichen Geschäftsgewinn unterstützte ich von 2001
bis 2012 Projekte bei Helvetas, helvetas.org, vor allem in den Ländern Bhutan und
Mali. Auch Frauenprojekte in der Schweiz wie zum Beispiel Frauenhäuser und
Nottelefone für gewaltbetroffene Frauen gehören zu den Empfängern. Von 2012 bis
2015 absolvierte ich ein berufsbegleitendes Kunststudium an der Europäischen
Kunstakademie in Trier, Deutschland. Während dieser Zeit musste ich mein
Beratungsvolumen stark reduzieren und einen Teil meines Vermögens für Studium
und Lebensunterhalt aufzehren. Neben meiner reduzierten Beratungstätigkeit war
ich noch zu 30% in einer Anstellung. Seit 2018 beziehe ich eine Altersrente. Mit der
Reduktion meiner Beratungstätigkeit löste ich auch mein Geschäftskonto auf. Heute
laufen alle Ein- und Ausgaben über mein Postfinancekonto. Die Geldpolitik der
Postfinance entspricht nicht mehr meinen und den GWÖ-Werten. Ich möchte mein
Geschäftskonto auf eine ethisch – nachhaltige Bank transferieren.
Mein bescheidenes Vermögen habe ich aktuell als Darlehen bei zwei
Genossenschaften angelegt.
Welche Formen und Anteile von Finanzierung durch Berührungsgruppen
und/oder über Ethikbanken konnten umgesetzt werden?
Meine Beratungsfirma verfügt über keine Formen und Anteile von
Fremdfinanzierung.
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Wie können konventionelle Kredite abgelöst und Finanzrisiken verringert
werden?
Da mein Unternehmen keine Kredite aufgenommen hat, ist diese Frage nicht
relevant.
Wie sind die Finanzpartner:innen in Bezug auf ethisch-nachhaltige
Ausrichtung zu bewerten?
Es sind keine Finanzpartner:innen vorhanden.

Verpflichtende Indikatoren
Anteil Eigenkapital in Prozent
Der Eigenmittelanteil meines Beratungsbüros liegt bei 100%. Für notwendige
Anschaffungen verfüge ich über genügend Eigenmittel.
Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche
Ich schätze, dass der durchschnittliche Eigenkapitalanteil der Brache über 50% ist.
Fremdfinanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart
Es besteht keine Fremdfinanzierung
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
2020 war ein Jahr mit Einschränkungen infolge Corona. Coachings mussten per
zoom durchgeführt werden. Es wurde mir bewusst wie wichtig eine gut
funktionierende technische Umgebung und das IT Material ist. Daher bin ich mit
einem IT Spezialist der GWÖ Regionalgruppe Winterthur für einen Support in einem
Vertragsverhältnis.
Verbesserungspotenziale/Ziele:
Geschäftskonto bei einer ethisch – nachhaltigen Bank eröffnen. Im Oktober 2021
habe ich mein Geschäftskonto bei der Alternativen Bank Schweiz eröffnet.

B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln
Berichtsfragen
Welche notwendigen Zukunftsausgaben konnten ermittelt und wie weit sind
die Deckung und zusätzliche Risikovorsorge möglich?
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Im Jahr 2021 möchte ich meine Website überarbeiten und auch ein Logo (CI) für
meine Beratungsbüro entwickeln lassen. Die Kosten belaufen sich gemäss Offerten
auf je ca. CHF 2‘000 Franken. Ebenso muss ich wahrscheinlich in den nächsten
Jahren mein I-book ersetzen. Auch das wird etwa CHF 2‘000 Franken kosten. Alle
diese Ausgaben sind durch meine Einkünfte und Eigenmittel gedeckt. Meinen
Lebensunterhalt ist mit meiner Altersrente gedeckt. Die Einkünfte aus meiner
Geschäftstätigkeit sind eine zusätzliche Einnahmequelle. Damit habe ich
Rückstellungen gemacht für eine neues Logo und neue IT.
Welche Ansprüche stellen Eigentümer:innen an Kapitalerträge mit welcher
Begründung?
Mein Unternehmen gehört mir und es bestehen keine Ansprüche von
Miteigentümern. Mein Ziel im Leben war immer, einer sinnstiftenden Tätigkeit
nachzugehen und nicht Geld zu äufnen. So arbeitete ich nie Vollzeit, sondern immer
in Teilzeit. Dadurch konnte ich mich noch freiwillig in sozialen, politischen und
ökologischen Bürger*innen-Bewegungen engagieren und hatte auch genügend
Auszeit.
Für die Zukunft meines Geschäftes sehe ich keine Schwierigkeiten. Solange ich
gesund bin, werde ich meine Beratungstätigkeit weiter ausüben. Sollte ich meine
Aufträge reduzieren wollen, werde ich Anfragen an meine Kolleg:innen weitergeben.
Verpflichtende Indikatoren
Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit
Gesamtbedarf Zukunftsausgaben
Strategische Ausgaben/strategischer Aufwand
Anlagenzugänge
Zuführung zu Rücklagen
Auszuschüttende Kapitalerträge

= CHF 10‘000
= CHF 6‘000
= keine
= keine
= keine
= keine

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Verbesserungspotenziale/Ziele: sehe ich im Moment keine.

B2 Negativaspekt: unfaire Verteilung von Geldmitteln
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Verteilung von Geldmitteln trotz
stabiler Gewinnlage fair erfolgt?
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Ich bestätige, dass die Verteilung von Geldmitteln fair erfolgt. Da ich den Gewinn nur
mir selber verteile, ist die Frage für mein Unternehmen nicht relevant.

B3 Sozial-ökologische Investitionen und Mittelverwendung
Berichtsfragen
Welche Investitionen in eigene Anlagen haben ökologisches
Verbesserungspotential?
Es sind keine Investitionen in eigene Anlagen vorhanden oder geplant.
Welche Mittel werden für die Realisierung benötigt und welche
Förderprogramme können genutzt werden?
Es werden keine zusätzlichen Mittel oder Förderprogramme benötigt.
Welche Investitionen wurden/werden konkret vorgenommen?
Die Renovation meines Ateliers war die einzige konkrete Investition im Jahr 2020. In
Zukunft stehen keine Investitionen mehr an. Meine Büroeinrichtung ist längst
abgeschrieben und braucht keine Erneuerung. Die Dämmung des Ateliers hat auf
das Raumklima einen positiven Effekt ausgelöst. Ebenso hat sich die Schallisolation
zu meiner Nachbarin verbessert.
In welchem Ausmass beteiligt sich das Unternehmen an Finanzierungsformen
sozial-ökologischer Projekte?
In einem bescheidenen Ausmass bin ich Darlehensgeberin bei zwei
Wohnbaugenossenschaften. Wohnbaugenossenschaften sind grundsätzlich
gemeinnützig orientiert. Sie erwirtschaften keinen Gewinn und verlangen „nur“ eine
Kostenmiete. Viele Wohnbaugenossenschaften gehören zu den Vorreitern für
ökologische und energetische Anforderungen bei der Erstellung eines Baus wie und
im Betrieb, zB. Minergie P-Eco
Verpflichtende Indikatoren
Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf
Realisierung der ökologischen Investitionen
Bedarf
Finanzierte Projekte Darlehen Genossenschaften
Veranlagung
Fonds Veranlagung

keine
keiner
CHF 20‘000
keine
keine
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Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Verbesserungspotenziale/Ziele:
sehe ich im Moment keine.

B3 Negativaspekt: Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen
Ressourcen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass das Geschäftsmodell nicht auf
ökologisch bedenklichen Ressourcen aufbaut oder dass zumindest eine
mittelfristige Ausstiegsstrategie verfolgt wird?
Ich bestätige, dass mein Geschäftsmodell nicht auf ökologisch bedenklichen
Ressourcen aufgebaut ist.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
-

B4 Eigentum und Mitentscheidung
Berichtsfragen
Wer sind die Eigentümer:innen, über welche Anteile verfügen sie, welche
Rechte, Pflichten und Haftungen folgen daraus?
Da ich Einzelunternehmerin bin, bestehen keine Rechte und Pflichten gegenüber
Miteigentümer:innen. Bis 2018 besass ich eine Unternehmenshaftpflicht
Versicherung, löste sie aber mit der Reduktion meiner Beratungstätigkeit auf. Ich war
in meiner Beratungstätigkeit nie mit einem Haftungsfall konfrontiert.
Welche Form von Mitscheidung und Eigentumsbeteiligung konnte gefunden
werden?
Da ich alleinige Eigentümerin bin, ist die Frage nicht relevant.
Wie werden transparente Entscheidungsgrundlagen für alle Eigentümer:innen
gesichert und wie wird die neue Gemeinschaft auf diese Aufgaben vorbereitet?
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Da ich alleinige Eigentümerin bin, ist die Frage nicht relevant.
Wir hat sich die Eigentümerstruktur in den letzten Jahren entwickelt und wie
wird die Veränderung abgesichert?
Da ich auch in den letzten Jahren alleinige Eigentümerin war, ist die Frage nicht
relevant.

Verpflichtende Indikatoren
Wie verteilt sich das Eigenkapital in Prozent auf (Eigenkapitalstruktur in %, jeweils
von 0 bis 100%):
• Unternehmerin
100%
• Führungskräfte
0%
• Mitarbeiter:innen
0%
• Kund:innen
0%
• Lieferant:innen
0%
• Weiteres Umfeld
0%
• Nicht mittätige Kapital-Investor:innen
0%
Im Berichtszeit wurde umgesetzt:
Verbesserungspotenziale/Ziele:
sehe ich im Moment keine.

B4 Negativaspekt: feindliche Übernahme
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt
sind?
Ich bestätige, dass keine feindlichen Übernahmen erfolgt sind.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
- keine
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C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz
Berichtsfragen
Wie kann die Unternehmenskultur im Unternehmen beschrieben werden?
2018 hatte ich das offizielle Rentenalter erreicht und beziehe eine Altersrente. Es
war mein Ziel nur noch 2-3 Tage pro Woche zu arbeiten. 1-2 Tage sollten für
bezahlte Arbeit reserviert sein und 1-2 Tage für mein freiwilliges, politisches und
Gemeinwohl Engagement. Ich versuche eine stimmige Balance zwischen Aus Zeit
und Tätig Sein zu finden. Ich bin achtsam mit mir und versuche mit meinem
Verhalten meiner Umgebung ein Vorbild zu sein. Ich lege Wert auf eine achtsame
Kommunikation (gewaltfreie Kommunikation).
Im Jahr 2020 arbeitete ich im Durchschnitt 2 Tage bzw. ca. 16 Stunden pro Woche.
Ich nehme mir Ferien und Auszeiten, wenn ich das Bedürfnis habe. Im Jahr 2020
waren dies gute 2 Monate, verteilt auf das ganze Jahr. Ich gönne mir genügend
Ruhezeiten und achte auf meine Gesundheit. Das Reflektieren meiner Tätigkeiten ist
ebenfalls ein gesundheitsfördernder Aspekt. Dies praktiziere ich durch
Rückmeldungen oder Weiterbildungen.
Welche Massnahmen wurden zu betrieblichen Gesundheitsförderung und
Arbeitsschutz umgesetzt und wie werden sie evaluiert?
Für meine Gesundheit und mein Wohlbefinden sind eine gesunde Ernährung und
regelmässige Bewegung wichtige Faktoren. Bei der Ernährung achte ich auf
biologisch Produkte, viel Gemüse und Salat und wenig Fleisch. Wichtig ist mir auch
kein „Fast Food“ zu konsumieren und dies halte ich ziemlich konsequent ein. Etwa
drei Mal/Woche mache ich einen Spaziergang von 30 Minuten, am Wochenende
bewege ich mich deutlich mehr. Ideal wären tägliche Spaziergänge. Vor dem Corona
Lockdown besuchte ich wöchentlich eine Yogastunde. Ich evaluiere mein
Gesundheitsverhalten indem ich mich beobachte und reflektiere.
Welche Rolle spielt Diversität bei der Aufnahme von sowie um Umgang mit
Mitarbeitenden und welche Betriebsvereinbarungen bzw. Massnahmen gibt es
bereits?
Da mein Unternehmen keine Mitarbeiter:Innen angestellt hat, ist diese Frage nicht
relevant.
Verpflichtende Indikatoren
Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
Seit 20 Jahren übe ich meine selbständige Tätigkeit als Coach und
Organisationsberaterin aus.

22

Angebot und in Anspruch genommene Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich
und persönlich) in Stunden
Über die gesamten 20 Jahre habe ich sicher 15% meiner Arbeitszeit in
Weiterbildungen investiert. Dazu rechne ich auch die regelmässigen ZenMeditationstage, meine Kunstausbildung und persönliche Coachings. Im Jahr 2020
hatte ich den zweiten Teil meines Lernwegs in Berlin absolviert. Einige Tagungen
wurden infolge Corona abgesagt oder online durchgeführt. Ich machte
unregelmässig zu Hause meine Yogaübungen.
Gesundheits-/Krankenquote, Anzahl der Tage, an denen Mitarbeitende trotz
Krankheit in den Betrieb kommen
2020 war ich 5 Tage wegen Krankheit arbeitsunfähig und bearbeitete nur meine
Emails ab oder machte die wichtigsten Rückrufe. Ich habe keinen Kunden:innen
Kontakt, wenn ich krank bin.
Anzahl und Ausmass der Betriebsunfälle
Keine
In Anspruch genommene Angebote im Bereich Gesundheit / Diversität: Inhalte
+ Anzahl der Stunden pro Mitarbeitende
Da ich keine Mitarbeitenden beschäftige, ist die Frage nicht relevant.
Demografische Verteilung der Mitarbeitenden des Unternehmens im Hinblick
auf Dimensionen der Diversität
Da ich keine Mitarbeitenden beschäftige, ist die Frage nicht relevant.
Durchschnittliche Karenzdauer von Väter-/Müttern in Monaten
Da ich keine Mitarbeitenden beschäftige, ist die Frage nicht relevant.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
keine Änderungen gegenüber früheren Jahren
Verbesserungspotenziale/Ziele:
Noch konsequenter meinen täglichen 30 Minuten Spaziergang machen und den
Fleischkonsum reduzieren.
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C1 Negativaspekt: menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Strukturen, Verhaltensweisen
oder Teilaspekte erfüllt werden, die menschenunwürdige Arbeitsweisen
unterstützen?
Ich bestätige, dass in meinem Unternehmen keine Strukturen, Verhaltensweisen
oder Teilaspekte erfüllt werden, die menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
unterstützen.

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge
Berichtsfragen
Wie stellt die Organisation sicher, dass allen Mitarbeitenden ein an regionale
Lebenshaltungskosten angepasster lebenswürdiger Verdienst zusteht?
Da ich selbständige Unternehmerin bin, entscheide ich selber über meine
Arbeitsbedingungen. Ich konnte mir in meiner Selbständigkeit ein angemessenes
Gehalt von ca. CHF 4‘500/Monat auszahlen. Damit konnte ich meinen
Lebensunterhalt bestreiten und mir Ferien in Europa gönnen. Branchenvergleiche
habe ich keine. 2020 habe ich ein Gehalt von ca. CHF 1‘000 im Monat bezogen. Ich
beziehe eine Altersrente die genügend hoch ist um mir einen suffizienten Lebensstil
zu ermöglichen.
Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, den Verdienst
selbstorganisiert zu bestimmen?
Ich habe die Möglichkeit mehr oder weniger Aufträge anzunehmen und somit
meinen Verdienst selbstorganisiert zu bestimmen.
Wie werden Arbeitszeiten in der Organisation erfasst und Arbeitslasten
verteilt? Welche Rolle spielen Überstunden für den Erfolg der Organisation?
Da ich keine Mitarbeitenden beschäftige, ist diese Frage nicht relevant.
Wie können die Möglichkeiten der Mitarbeitenden zu gesellschaftlichen
Teilhabe erweitert werden?
Da ich keine Mitarbeitenden beschäftige, ist diese Frage nicht relevant.
Welche Möglichkeiten gibt es in der Organisation, die Arbeitszeit
selbstorganisiert zu bestimmen? Welche Arbeitsmodelle werden in der
Organisation angeboten?
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Ich kann meine Arbeitszeit selber bestimmen, die Termine spreche ich mich meinen
Kund:innen ab. In der Regel arbeite ich zwischen 9 und 18 Uhr werktags. Da ich
keine Mitarbeitenden beschäftige, gibt es auch keine spezifischen Arbeitsmodelle.
Welche Maßnahmen gibt es in der Organisation, um eine Work-Life-Balance zu
gewährleisten?
In der Schweiz gilt eine Arbeitszeit von 42 Stunden/Woche. Ich war und bin mit
meiner Arbeitszeit stets deutlich darunter. Im Jahr 2020 habe ich im Durchschnitt
zwei Tage pro Woche gearbeitet. Daneben leiste ich einige Stunden freiwillige
Arbeit, zum Beispiel im Verein zur Förderung der Gemeinwohl Ökonomie,
Regionalgruppe Winterthur und mit der Betreuung meiner hochbetagten Eltern.
Für meine Work-Life-Balance bin ich selber verantwortlich und arbeite permanent an
einem achtsamen Umgang mit mir.
Verpflichtende Indikatoren
Höchst- und Mindestverdienst (innerbetriebliche Spreizung)
Medianverdienst
Standortabhängiger “lebenswürdiger Verdienst” (für alle Betriebsstandorte)
Unternehmensweit definierte Wochenarbeitszeit (z. B. 38 Stunden)
Tatsächlich geleistete Überstunden

Da ich keine Mitarbeitenden beschäftige, kann ich diese Fragen nicht beantworten
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
keine Änderungen
Verbesserungspotenziale/Ziele:
weiterhin einen selbstbestimmten und achtsamen Umgang pflegen

C2 Negativaspekt: ungerechte Ausgestaltung der
Arbeitsverträge
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Mitarbeitenden nicht durch
ungerechte Arbeitsverträge einseitig belastet oder ausgebeutet werden?
Ich bestätige, dass ich behutsam mit mir und meinem Umfeld umgehe und mich
nicht ausbeute. Da ich selbständige Unternehmerin bin, bestimme ich selber über
meine Arbeitsbedingungen.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
- keine
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C3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden
Berichtsfragen
Welchen Wert legen Unternehmen und die Mitarbeitenden auf die ökologischeregionale Herkunft ihrer Lebensmittel am Arbeitsplatz?
In meiner Einzelfirma lege ich grossen Wert auf die ökologische und regionale
Herkunft der Lebensmittel und Reinigungsprodukte am Arbeitsplatz. An Lebensmittel
benötige ich Kaffee, Tee, Gebäck und Früchte. Diese kaufe ich auf dem regionalen
Wochenmarkt in Winterthur, im Bioladen, beim Grossverteiler, wobei ich praktisch
immer Bioprodukte wähle. Reinigungsmittel kaufe ich biologische und abbaubare
Produkte, mehrheitlich im Bioladen, wo diese auch aufgefüllt werden können. Ich
trenne meinen Abfall und entsorge diesen in den dafür vorgesehenen
Entsorgungsstellen.
Das Mittagessen nehme ich etwa zur Hälfte zu Hause ein oder ich nehme von zu
Hause etwas mit in mein Büro. Dies Produkte die ich dafür verwende sind zu 90%
aus biologischem und fairem Handel. Die Hauptmahlzeit esse ich am Abend mit
meinem Lebensgefährten.

Welche Verkehrsmittel benützen Mitarbeitende, um zu ihrem Arbeitsplatz zu
gelangen?
Meinen Arbeitsweg kann ich seit 2020 zu Fuss gehen. Wenn ich zu Kunden*innen
gehe, benütze ich entweder das Fahrrad oder die Bahn.
Welche Strategien verfolgt das Unternehmen im Hinblick auf das ökologische
Verhalten der Mitarbeitenden, gibt es Weiterbildungsangebote?
Ich informiere mich über verschiedene Zeitschriften, Broschüren und im Dialog mit
meinem Partner und Kolleg:innen über meine Kompetenzen im ökologischen
Verhalten weiterzuentwickeln. Auch die GWÖ mit ihrem Aufruf zum Plastikfasten
unterstützt meine Entwicklung. Ich bilde mich nicht spezifisch in ökologischen
Themen weiter. Die Information aus den oben genannten Bereichen sind
bereichernd und es ergeben sich oft neue Aspekte, vor allem im Dialog mit
Freund:innen.

Verpflichtende Indikatoren
Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft
Der Anteil meiner Verpflegung aus ökologischer Herkunft liegt bei über 80%.
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Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad und zu
Fuss
Der Anteil meiner Anreise mit dem öffentlichen Verkehr liegt bei 99%.
Nutzungsgrad des ökologischen Betriebsangebots der Mitarbeitenden in %
Als Einzelfirma verfüge ich über kein ökologischen Betriebsangebot
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Verbesserungspotenziale/Ziele:
Reduktion meines Fleischkonsums auf < 50% gegenüber heute

C3 Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung
unökologischen Verhaltens
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass im Unternehmen weder
Verschwendung von Ressourcen gefördert noch unökologisches Verhalten
geduldet wird?
Ich bestätige, dass mein Unternehmen weder Verschwendung von Ressourcen
fördert noch unökologisches Verhalten ausübt.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
Aktuell sehe ich keinen Verbesserungsbedarf

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz
Berichtsfragen
Welche wesentlichen/kritischen Daten sind für Mitarbeitenden leicht
zugänglich?
Da ich keine Mitarbeitenden beschäftige, kann ich diese und die drei nachfolgenden
Berichtsfragen nicht beantworten
.
Wie werden Führungskräfte ausgewählt, evaluiert und abgesetzt? Von wem?
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Welche wesentlichen Entscheidungen können die Mitarbeitenden
mehrheitsdemokratisch oder konsensual mitbestimmen?
Welche Erfahrungen wurden bisher mit mehr Transparenz und Mitbestimmung
gemacht?
Verpflichtende Indikatoren
Grad der Transparenz bei kritischen und wesentlichen Daten (Einschätzung in
%).
Auch diese und die nachfolgenden zwei Fragen kann ich nicht beantworten, da ich
keine Mitarbeitenden beschäftige.
Anteil der Führungskräfte, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung der
eigenen Mitarbeitenden legitimiert werden (in %).
Anteil der Entscheidungen, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung
getroffen werden (in %).
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Verbesserungspotenziale/Ziele:
-

C4 Negativaspekt: Verhinderung des Betriebsrates
Berichtsfrage:
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine Verhinderung des
Betriebsrates vorliegt?
Ich bestätige, dass in meinem Unternehmen keine Verhinderung eines Betriebsrates
vorliegt. Ich bin meine eigene Unternehmerin und beschäftige keine Mitarbeitenden.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
-

D1 Ethische Kundenbeziehung
Berichtsfragen
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Wie werden neue Kund:innen gewonnen und wie Stammkund:innen betreut?
Meine Kund:innen kontaktieren mich auf Empfehlung. Ich habe kein spezielles
Betreuungskonzept für meine Kund:innen. Die Zusammenarbeit in der GWÖ und in
den verschiedenen Genossenschaften hat mir eine Kundin im 2020 gebracht. So hat
mein GWÖ Engagement auch Einfluss auf die Akquisition.
Wie stellt das Unternehmen sicher, dass der Kundennutzen vor dem eigenen
Umsatzstreben liegt?
Ich gehe mit meinen Kund:innen eine professionelle Beziehung auf Augenhöhe ein.
Ich habe ein klares Rollenverständnis und handle authentisch. Meinen Kund:innen
begegne ich mit Achtsamkeit und Wertschätzung. Jeder Mensch ist einzigartig und
bleibt sein Leben lang entwicklungsfähig. Eine konkrete Auftragsklärung,
Zieldefinition sowie das Festlegen von Meilensteinen und Evaluationskriterien sind
mir wichtig. Ich arbeite mit Feedbackschlaufen. Die Rückmeldungen meiner
Kund:innen nehme ich schriftlich in den Kundendossiers auf. Die Rückmeldungen
sind durchwegs positiv. Die Entwicklungsschritte skaliere ich jeweils zu Beginn, bei
den Zwischenauswertungen und beim Abschluss einer Beratung. So sind die
Entwicklungsschritte messbar. Eine negative Rückmeldung eines Kunden, einer
Kundin würde ich im Dialog eruieren und konkretisieren und daraus meine
persönlichen Entwicklungsschritte ableiten. Ich bin verschwiegen und reflektiere
meine Beratungsarbeit. Meine Werte und Haltung werden im Beratungsprozess
sicht- und erlebbar. Ich achte sorgfältig darauf, dass während des gesamten
Entwicklungsprozesses die Umsetzungsschritte transparent sind.
Welche Kund:innen-Gruppen haben einen erschwerten Umgang zu den
Produkten und Dienstleistungen? Was wird getan, dass diese auch in den
Genuss der Produkte/Dienstleistungen kommen können?
Ich habe eine Tarifstruktur, die sich am Berufsverband für Supervision BSO
orientiert. Ist die Bezahlung dieses Tarifs für Einzelpersonen oder Gruppen nicht
möglich, handle ich mit meinen Kund:innen einen Sozialtarif aus. Im 2020 wurde ich
nicht für einen Sozialtarif angefragt.
Mein Büro liegt in im zweiten Stock eines Altbaus und ist nicht mit einem Lift
ausgestattet. Für mobilitätsbehinderte Menschen habe ich punktuell Zugang zu
einem barrierefreien Büro.
Meine Beratungen biete ich in Schweizerdeutsch und Hochdeutsch an. Ich habe
nicht die fremdsprachlichen Kompetenzen, Beratung in anderen Sprachen
anzubieten. Fremdsprachigen Kund:innen empfehle ich Kolleg:innen, die deren
Sprache sprechen oder ich organisiere eine Übersetzung. Es existiert eine Liste von
Übersetzer:innen die von der Staatsanwaltschaft geprüft sind und auch die
Verschwiegenheit garantieren.
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Verpflichtende Indikatoren:
Übersicht der Budgets im Marketing, Verkauf, Werbung: Ausgaben für
Massnahmen bzw. Kampagnen
Es besteht kein Budget für Marketingmassnahmen
Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: fixe und umsatzabhängige
Bestandteile in %
Es sind keine Mitarbeitenden für den Verkauf beschäftigt
Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens: ja/nein
nein
Umsatzanteil in % des Produktportofolios, das von benachteiligten Kund:innen
Gruppen gekauft wird
0%
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Im Jahr 2020 wurden keine Marketing Massnahmen umgesetzt.
Verbesserungspotenziale/Ziele:
Im Jahr 2021 sind je CHF 2‘000 für die Überarbeitung meiner Website und die
Entwicklung eines Logos budgetiert.
Ich kann mir vorstellen, ein Mal im Jahr einen Kund:innen Brief zu versenden mit
einem Inhalt der für meine Kund:innen einen Mehrwert bringt. Dazu müsste ich ein
Konzept entwickeln, ich kann dies auf das Jahr 2022 als Ziel setzen.

D1 Negativaspekt: unethische Werbemaßnahmen
Berichtsfrage:
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine unethischen
Werbemassnahmen durchgeführt werden?
Ich bestätige, dass mein Unternehmen keine unethischen Werbemassnahmen
durchführt.

Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
- keine
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D2 Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen
Berichtsfragen
Mit welchen Unternehmen wird bereits kooperiert und welche Ziele werden
dabei verfolgt?
Kooperation statt Konkurrenz - Dieser Leitsatz begleitet mich schon lange und prägt
meine Zusammenarbeit mit Mitunternehmen. Bekomme ich Anfragen für Aufträge
und habe ich nicht die Kompetenz und Zeit diese anzunehmen, empfehle ich
Kolleg:innen aus meinem Netzwerk.
Mein Unternehmen kooperiert einerseits mit Berater:innen der GemeinwohlÖkonomie und andererseits mit Leuchtturm Unternehmen in der Region Winterthur.
Die Begleitung von Peer-Gruppen für die Erstellung einer GWÖ Bilanz geschieht
jeweils in Kooperation mit einer GWÖ Beraterin / einem GWÖ Berater.
In welchen Bereichen verhält sich das Unternehmen solidarisch gegenüber
anderen Unternehmen und hilft uneigennützig?
Ich verhalten mich in allen Bereichen meines Unternehmens solidarisch mit
Mitunternehmen. Ich bin offen und wertschätzend meinen Mitunternehmen
gegenüber. Ich bewerte meine Mitunternehmen nicht und bin verschwiegen. Ich
arbeite gerne mit Netzwerkpartner:innen zusammen und habe langjährige Erfahrung
in der Kooperation mit Kolleg:innen. Uneigennützig war ich in der Vergangenheit
insofern, dass ich bei einer Kooperation die gleiche Tarifstruktur wie meine
Netzwerkpartner:innen angewendet hatte, auch wenn deren Tarife tiefer waren als
die meines Unternehmens. Ebenso hatte ich vor 2018 auch einige Male Aufträge an
Kolleg:innen weitergegeben, die am Aufbau ihres Beratungsbüro waren. Im
Berichtsjahr hatte ich keine Aufträge in Kooperation und auch keine „Notrufe“ von
Kolleg:innen.

Verpflichtende Indikatoren
Wie hoch ist der investierte Zeit-/Ressorcenaufwand für Produkte und
Dienstleistungen, die in Kooperation erstellt werden im Verhältnis zum
Gesamten Zeitaufwand für die Erstellungen der Produkte und Dienstleistungen
des Unternehmens? (in Stunden/Jahr bzw. %-Anteil)
Die Zeit die ich aufbringe zum Unternehmen für die Erstellung einer GWÖ Bilanz zu
motivieren, beträgt ca. 1 Stunde pro Woche. Dies beinhaltet Emails, Telefonate
sowie Treffen mit motivierten Unternehmern. Ebenso sind Absprachen mit meinen
GWÖ Kolleg:innen darin enthalten. Bei meinem Arbeitsaufwand von 16 Stunden pro
Woche sind dies 6.25%.
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Wie viel Prozent von Zeit / Umsatz wird durch Kooperationen mit folgenden
Unternehmen aufgewendet / erzielt: Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe
ZG ansprechen (auch regional) / Unternehmen der gleichen Branche, die
regional eine andere ZG ansprechen / Unternehmen der gleichen Branche in
gleicher Region, mit anderer ZG
Es sind ca. 6-7% meiner gesamten Arbeitszeit, die für Kooperation aufgewendet
werden und sie sprechen die gleiche Zielgruppe ansprechen.
In welchen der folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen? (Anzahl:
x/3)
Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung der
ökologischen / sozialen / qualitativen Branchenstandards / Aktiver Beitrag zur
Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb der Branche (responsible
Lobbying) / Mitarbeit bei Initiativen zur Erhöhung der ökologischen / sozialen /
qualitativen Branchenstandards
Ausserhalb der Gemeinwohl-Ökonomie engagiert sich mein Unternehmen nicht
mehr in diesen Bereichen
Wie viele Arbeitskräfte / Mitarbeiterstunden wurden an Unternehmen
anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu
unterstützen? /
der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu
unterstützen?
Da ich keine Mitarbeitenden beschäftige, kann ich diese Frage nicht beantworten.
Wie viele Aufträge wurden an Mitunternehmen
anderer Branchen weitergegeben, um kurzfristig die Mitunternehmen zu
unterstützen? / der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig die
Mitunternehmen zu unterstützen? (%-Anteil im Verhältnis zur Anzahl der
Gesamtaufträge)
Eine Anfrage von einem GWÖ Berater konnte ich nicht wahrnehmen, da meine
zeitlichen Ressourcen im angefragten Zeitraum zu knapp waren.

Wie hoch beläuft sich die Summe an Finanzmittel, die an Unternehmen
anderer Branche weitergegeben wurden, um kurzfristig die Mitunternehmen zu
unterstützen?
keine
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Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Kontaktaufnahme mit Berater:innen der GWÖ und Teilnahme an OnlineBerater:innentreffen.
Verbesserungspotenziale/Ziele:
proaktive Zusammenarbeit mit Berater:innen in der Schweiz. Gemeinsame
Begleitung von Unternehmen bei der Erstellung der Gemeinwohlbilanz. Teilnahme
im GWÖ AK Berater:innen.

D2 Negativaspekt: Missbrauch der Marktmacht gegenüber
Mitunternehmen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass auf schädigendes, diskreditierendes
Verhalten gegenüber Mitunternehmen komplett verzichtet wird?
Ich bestätige, dass ich auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber
Mitunternehmer:innen komplett verzichte.

D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung
von Produkten und Dienstleistungen
Berichtsfragen
Wie gross sind die ökologischen Auswirkungen der Produkte und
Dienstleistungen, absolut und im Vergleich zu bestehenden Alternativen mit
ähnlichem Nutzen?
Mein Unternehmen bietet Dienstleistungen an. Dies sind Beratungen, d.h. Dialoge
mit Menschen. Ökologische Auswirkungen können dabei die Anfahrt meiner
Kund:innen mit dem Auto sein. Praktisch alle Kund:innen benutzen jedoch die
öffentlichen Verkehrsmittel. Mein Büro liegt in der Altstadt von Winterthur, in der
näheren Umgebung sind keine Parkplätze vorhanden, Zug und Bus sind in kurzer
Gehdistanz. So ermutige ich meine Kund:innen, ihr Auto nicht zu benutzen.
Mit welchen Strategien und Massnahmen werden die ökologischen
Auswirkungen, die durch die Nutzung und Entsorgung der Produkte und
Dienstleistungen entstehen, reduziert?
Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und Entsorgung von Produkten meiner
Dienstleistungen kenne ich praktisch nicht. Ich entsorge alle Produkte die ich
verwende, fachgerecht (z.B. Farben bei der Anwendung kreativer Techniken,
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Flipchartpapier, Abfall etc.). Wenn ich als Beraterin Einfluss nehmen kann auf den
Standort eines Seminarhotels, setzte ich mich für ein Hotel mit Nachhaltigkeitslabel
und der Zugänglichkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, ein.
Die beim Umbau meines Büros anfallenden Bauabfälle wurden fachgerecht durch
den ausführenden Unternehmer entsorgt.
Wie sind die Konsistenz, Effizienz und Suffizienz im Geschäftsmodell
verankert?
Mein ganzes Geschäftsmodell ist auf einen zurückhaltenden Verbrauch von
Produkten und Konsum ausgerichtet. Dieses Verhalten ist in mir persönlich
verinnerlicht und somit auch in meinem Unternehmen verankert. Ich habe meinen
ökologischen Fussabdruck ermittelt, dieser liegt bei 1.36 Planeten bzw. 5.91 Tonnen
CO2 Äquvalente pro Jahr und ist unter dem Schweizer Durchschnitt, aber immer
noch zu hoch. Bei dem Ermitteln des Fussabdruckes konnte ich nicht unterscheiden
zwischen Geschäft und Privat.
Durch welche Strategien und Massnahmen werden massvoller Konsum bzw.
eine suffiziente Nutzung der Produkte und Dienstleistungen gefördert?
Ein massvoller Konsum wird gefördert, indem ich zuerst die Frage stelle, ob die
Anwendung eines Produktes oder einer Dienstleistung für die Kund:innen einen
Mehrwert hat und zielführend ist. In den letzten Jahren habe ich „gefühlt“ meinen
Konsum und Verbrauch reduziert. Daten dazu habe ich nicht eruiert.
Wie wird die massvolle Nutzung in der Kommunikation mit Kund:innen
gefördert?
Es gibt Beratungssituationen, wo ich mit meinen Kund:innen einen Spaziergang
unternehme. Ich glaube, dass die Nähe zur Natur bei ihnen eine positive
Wahrnehmung von ökologischen Zusammenhängen fördert. Generell versuche ich
meine Kund:innen mit kleinen Inputs und als Vorbild zu einem ökologischen
Verhalten zu motivieren. So weise ich meine Kund*innen zum Beispiel darauf hin,
Fachliteratur in der Bibliothek zu beziehen und leihe auch selber dort vorhandene
Bücher und Videos aus.
In meinen Beratungen setze ich auch kurze Meditationen ein. Durch diese
Meditationen wird eine ganzheitliche Wahrnehmung bei meinen Kund:innen
gefördert. Ich erlebe immer wieder wie positiv Kund:innen darauf reagieren. Sie
werden achtsamer im Umgang mit sich selber und auch mit ihren Mitmenschen und
der Natur.
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
keine
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Verbesserungspotenziale/Ziele:
Veröffentlichung meiner Tarife auf der Website.

D3 Negativaspekt: bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger
ökologischer Auswirkungen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine bewusste Inkaufnahme
unverhältnismässiger ökologische Auswirkungen gibt?
Ich bestätige, dass es in meinem Unternehmen keine bewusste Inkaufnahme
unverhältnismässiger ökologischer Auswirkungen gibt.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
Im Berichtszeitraum wurden keine Verbesserungen umgesetzt

D4 Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz
Berichtsfragen
Welche konkreten Mitsprachemöglichkeiten und Mitentscheidungsrechte
werden Kund:innen eingeräumt und wie wird darüber kommuniziert?
Ich begleite Menschen, Gruppen und Unternehmen in Entwicklungsprozessen. Eine
Voraussetzung dazu ist, die Kund:innen ganzheitlich wahrzunehmen und ihnen
einen Raum zu bieten, wo sie Sicherheit und Vertrauen erfahren. Das heisst, ich bin
offen für alle Fragen und Rückmeldungen, die von meinen Kund:innen kommen.
Rückmeldungen nehme ich auf und kommuniziere, wie und wo sie umgesetzt
werden.
Werden Impulse von Kund:innen zur sozial-ökologischen Verbesserung der
Produkte und Dienstleistungen aufgenommen?
Impulse von Kund:innen nehme ich sehr gerne auf. Der gesamte Beratungsprozess
ist ein Mitentscheidungsprozess. Ich biete meinen Kund:innen verschiedene
Zeitfenster für meine Dienstleistungen an, auch ausserhalb der üblichen Bürozeiten.
Ebenso können sie wählen, ob die Beratung in Winterthur oder bei ihnen stattfindet.
Wird ein auswärtiger Ort vorgezogen, lege ich Wert auf eine gute Erreichbarkeit mit
ÖV und einen ökologischen Seminarort.
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Welche Produktinformationen sind öffentlich zugänglich (Inhaltsstoffe,
Wertschöpfungskette, ökologisch relevante Informationen, Preisfindung)?
Informationen zu meinem Unternehmen und meinen Dienstleistungen sind auf
meiner Website doris-schumacher.ch einsehbar.
Verpflichtende Indikatoren
Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologischer
Verbesserung, die durch die Mitwirkung von Kund*innen entstanden sind.
keine
Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen (in % des Umsatzes).
keine
Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffentlichten
Preisbestandteilen (in % des Umsatzes).
keine
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Verbesserungspotenziale/Ziele:
-eine institutionalisierte Form der Kund*innen-Rückmeldung finden
- Vertiefung der Informationen auf meiner Website wie zB. Referenzen,
Erreichbarkeit und Tarife

D4 Negativaspekt: kein Ausweis von Gefahrenstoffen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass die Produkte keine Schadstoffe
enthalten, die Kund*innen und Umwelt belasten und auch keine schädlichen
Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen Verwendung der Produkte entstehen?
Ich bestätige, dass mein Beratungsbüro keine Produkte mit Schadstoffen verwendet.

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte und
Dienstleistungen
Berichtsfragen
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Welche der neuen Grundbedürfnisse (siehe unten) erfüllen die
Produkte/Dienstleistungen des Unternehmens?
Meine Beratungsprozesse sind ganzheitliche Entwicklungsprozesse. Sie berühren
existenzielle Grundbedürfnisse von Menschen (wie auch von Organisationen).
Die neun Grundbedürfnisse des Menschen sind:
- Lebenserhaltung/Gesundheit/Wohlbefinden
- Schutz/Sicherheit
- Zuneigung/Liebe
- Verstehen/Einfühlung
- Teilnehmen/Geborgenheit
- Musse/Erholung
- Kreatives Schaffen
- Identität/Sinn
- Freiheit/Autonomie
Die Grundbedürfnisse eruiere ich nicht spezifisch in den Feedbacks. Ich denke es
sind u.a. Schutz/Sicherheit, z.B. wenn eine Person durch das Coaching sich in ihrer
Tätigkeit unterstützt fühlt und sicherer agieren kann. Aber auch die weitere
Grundbedürfnisse wie Identität/Sinn, Autonomie oder Gesundheit werden je nach
Auftrag mehr oder weniger intensiv angesprochen.
Welche der Produkte/Dienstleistungen sind Luxusprodukte, die meistens „nur“
dem eigenen Status dienen und durch preiswertere, weniger
ressourcenschädliche Produkte des einfachen oder guten Lebens ersetzt
werden können?
Keiner meiner Dienstleistungen sind Luxusprodukte oder dienen dem eigenen
Status. Verglichen mit anderen Ländern finde ich grundsätzlich, dass die
Anspruchnahme eines Coachings ein Luxus ist, Aber da ich in der Schweiz lebe und
arbeite, gelten für mich diese Parameter, um ein Luxusprodukt zu definieren.
Probleme in meiner Branche sehe ich bei grossen Beratungsunternehmen mit
überdimensionierten Preisen oder bei undefinierten oder unklaren Aufträgen.
Aufträge von „kritischen“ Unternehmen nehme ich nicht an, es sei denn, diese
möchten sich spezifisch in Richtung Gemeinwohl bewegen.
In welcher Form dienen unsere Produkte/Dienstleistungen dem persönlichen
Wachstum der Menschen bzw. der Gesundheit?
In den Entwicklungsprozessen steht die Befähigung zu einem selbstbestimmten
Leben im Vordergrund. Im Prozess möchte ich meine Kund:innen zu ihrer inneren
Quelle führen und ihre Ressourcen für sie wahrnehmbar machen. Meine Kund:innen
werden dazu angeregt, über Werte, Ziele, Sinn und Verhalten in ihrer Arbeits- und
Lebenswelt zu reflektieren. Mit meiner authentischen und dialogischen Arbeitsweise
kann ich auch Vorbildfunktion einnehmen. Meine Coachings sind zeitlich beschränkt.
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Diese zeitliche Beschränkung finde ich wichtig um keine Abhängigkeiten zu
schaffen.
Welche gesellschaftlichen/ökologischen Probleme (regional oder global)
werden durch unsere Produkte/Dienstleistungen gelöst bzw. gemindert?
(Orientierung an UN-Entwicklungszielen, siehe vertiefende OnlineInformationen)
Ich glaube, dass Menschen, Teams und Organisationen im Beratungsprozess eine
Entwicklung einleiten, die letztendlich auch über den Beratungsprozess hinaus
Auswirkungen hat.
Aus der systemischen Perspektive spiegelt sich das „Kleine“ im „Grossen“ und das
„Grosse“ im „Kleinen“. Dies möchte ich mit einem Beispiel aus der Konfliktarbeit
zeigen. Wenn es den Menschen in einem Konflikt gelingt, Empathie für die andere
Konfliktpartei zu empfinden, einen Perspektivenwechsel zuzulassen, Distanz zu den
eigenen Emotionen zu schaffen und Abwertungen und Zuschreibungen zu
reflektieren, kann daraus ein Dialog und eine Entwicklung entstehen und über die
aktuelle Situation hinaus einen Beitrag leisten zu einer friedlichen und
demokratischen Gesellschaft.
In diesem Sinne leiste ich mit meiner Tätigkeit einen wesentlichen und aktiven
Beitrag zum Gemeinwohl.

Verpflichtende Indikatoren
Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes:
1.
Erfüllte Bedürfnisse
• decken Grundbedürfnisse
100 %
• Statussymbol/Luxus
0%
2.
Dienen der Entwicklung
• der Menschen
100 %
• der Erde/Biosphäre
100 %
• lösen gesellschaftlich/ökologische Probleme lt. UN-Entwicklungszielen 70%
3.
Nutzen der Produkte/Dienstleistungen:
• Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen
100%
• Hemmender/Pseudo-Nutzen
0%
• Negativnutzen
0%
Meine Beratungstätigkeit unterstützt folgende Ziele der SDGs: (3) ich unterstütze
meine Kund:innen in ihrer psychischen und mentalen Gesundheit; (4) ich unterstütze
meine Kund:innen dabei, sich Wissen anzueignen; (5) ich fördere die
Gleichwertigkeit von Mann und Frau und die Empathie und Freude an der
Andersartigkeit der Menschen; (6) ich praktiziere fachgerechte Entsorgung und
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verwende keine schädlichen Produkte; (7) in meinem Beratungsbüro beziehe ich
Strom aus Sonnenenergie; (8) ich unterstütze Unternehmen beim Erstellen einer
GWÖ-Bilanz; (9) ich fördere kreative Prozesse in der Organisationsentwicklung; (10)
ich weise auf Ungleichheiten hin; (12) ich bin Vorbild im Konsum und der
Produktegestaltung; (13) ich trage aktiv zur Reduktion meines CO2-Fussabdruckes
bei; (16) ich fördere den Dialog unter Konfliktparteien und nehme aktiv an allen
demokratischen Prozessen teil.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
regelmässige Teilnahme an den GWÖ-Koordinationssitzungen der Regionalgruppe
Winterthur, Teilnahme am Lernweg Berlin, Koordinatorin Fokusgruppe
Gemeinwohlpolitik Schweiz, Mitarbeit bei der Klimainitiative
Verbesserungspotenziale/Ziele:
Verstärktes Engagement in der Fokusgruppe Berater*innen der GWÖ

E1 Negativaspekt: menschenunwürdige Produkte und
Dienstleistungen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass keine der aufgelisteten Menschen
unwürdigen Produkte oder Dienstleistungen produziert oder verkauft werden?
Ich bestätige, dass ich in meinen Beratungsprozessen keine der aufgelisteten
menschenunwürdigen Produkte oder Dienstleistungen produziere oder verkaufe.
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Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
Verbindliche Teilnahme an den Koordinationssitzungen der GWÖ Regionalgruppe
Winterthur

E2 Beitrag zum Gemeinwesen
Berichtsfragen
Welchen direkten materiellen Beitrag leistet das Unternehmen zur Sicherung
des Gemeinwesens (z. B. in Form von Ertragsteuern, lohnsummenabhängigen
Abgaben und Sozialversicherungsbeiträgen)? Welche direkten materiellen
Unterstützungen (z.B. Förderungen, Subventionen) erhält das Unternehmen
andererseits?
Meine Buchhaltung wurde bis 2018 von meinem Treuhänder erledigt. Heute führe
ich meine Buchhaltung selber und mein Treuhänder macht meine Steuererklärung
und den entsprechenden Jahresabschluss. Sämtliche Steuern und
Sozialversicherungsbeiträge werden korrekt eingegeben und in der festgelegten
Frist bezahlt. Mein Unternehmen bezieht keine Fördergelder oder Subventionen.

Wie viel an Geld, Ressourcen und konkreter Arbeitsleistung wird für das
freiwillige gesellschaftliche Engagement des Unternehmens aufgewendet?
Worin besteht der Eigennutzen an diesen Aktivitäten?
Der Zeitaufwand meiner bezahlten Beratungstätigkeit und meiner Freiwilligenarbeit
waren im 2020 praktisch gleich hoch, meine bezahlte Arbeit und meine freiwillige
Arbeit beliefen sich auf etwa je 50%. Der Eigennutzen meiner freiwilligen Arbeit
besteht im Austausch mit anderen Menschen, er fördert die Empathie für andere
Lebensentwürfe und trägt dadurch auch zu meiner persönlichen Entwicklung bei.
Welche nachhaltigen Veränderungen bewirken die freiwilligen Aktivitäten des
Unternehmens?
Mein Engagement in der GWÖ bewirkt nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen
ebenso auch meine Beratungstätigkeit
Wie stellt das Unternehmen sicher, dass illegitime Steuervermeidung oder
Korruption und negativer Lobbyismus nicht begünstigt bzw. verhindert wird?
Durch meine Transparenz und Ehrlichkeit den Steuerbehörden gegenüber stelle ich
sicher, dass ich keine illegitime Steuervermeidung praktiziere.
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Verpflichtende Indikatoren
Unternehmensumsatz 2020:
CHF 18‘000
Nettoabgaben Unternehmen (Steuern/Sozialleistungen):
CHF 1‘800
Zuwendungen für soziale und ökologische Projekte:
CHF 850
Eine relative Netto-Abgabenquote ist für mich nicht berechenbar oder
aussagekräftig.
Ich beziehe eine Altersrente und bezahle dafür korrekt meine Einkommenssteuer.
Ich beziehe keine unternehmensbezogenen Subventionen oder Fördergelder.
In meinem Leben unterstütze ich persönlich und in meiner freiwilligen Tätigkeit
folgende Ziele der SDGs: (1 und 2) jahrelange finanzielle Unterstützung von
Entwicklungsprojekten; (11) Teilnahme an politischen Veranstaltungen zum Thema
Nachhaltigkeit, Unterstützung von Initiativen durch freiwillige Arbeit; (14 und 15)
aktives Engagement in Klimagruppen wie Gletscherinitiative, Klimaseniorinnen; (17)
Vernetzung und Engagement im Verein zur Förderung der Gemeinwohlökonomie.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Zuwendungen (Z) und freiwilliges Engagement (fE)
- Longo Mai (Z)
- Konzernverantwortungsinitiative (Z und fE)
- Gletscherinitiative (Z und fE)
- Klimaseniorinnen (Z)
- Demokratiebewegung Europa DiEM25 (Z)
- GWÖ (fE)
- Betreuung meiner hochbetagten Eltern, 94 und 95 Jahre alt (fE)
Meine Zuwendung an Logo Mai ging 2020 in den neu geschaffenen
Solidaritätsfonds. Er dient dazu die Praktikas und Lehrgänge in den verschiedenen
Arbeitsbereichen von Longo Mai zu unterstützen, u.a. in der Tierhaltung, dem
Gemüse-, Obst- und Beerenanbau, der Imkerei, Bäckerei, Saatgutproduktion etc.
sowie dem Kennenlernen vom kollektiven Leben in der Gruppe.
Die Zuwendungen an die Konzernverantwortungsinitiative diente für Flyer und
Flaggen um den Abstimmungskampf zu unterstützen. Leider wurde die Initiative
knapp abgelehnt.
Ebenso unterstütze ich mit meiner Spende an die Gletscherinitiative den
kommenden Abstimmungskampf. Auch habe ich an zwei Samstagen Unterschriften
für die Initiative gesammelt. Die Zuwendung für die Klimaseniorinnen ist für die
Klage gegen die den Schweizer Staat, weil der Staat sich zu wenig für eine
Reduktion der Klimaerwärmung einsetzt. Ältere Frauen haben eine erhöhte
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Mortalität in Hitzeperioden. Für diesen Zweck hat sich der Verein Klimaseniorinnen
gebildet, ich bin Mitglied im Verein.
Verbesserungspotenziale/Ziele: sehe ich im Moment keine

E2 Negativaspekt: illegitime Steuervermeidung
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keinerlei Praktiken betreibt, die
der illegitimen Steuervermeidung dienen oder die den erwirtschafteten
Unternehmensgewinn bewusst einer korrekten Besteuerung und damit dem
Gemeinwohl entziehen?
Ich bestätige, dass mein Unternehmen keinerlei Praktiken betreibt, die den
erwirtschafteten Unternehmensgewinn bewusst einer korrekten Besteuerung und
damit dem Gemeinwohl entziehen.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
Es besteht kein Verbesserungspotential

E2 Negativaspekt: mangelnde Korruptionsprävention
Berichtsfrage
Kann
das
Unternehmen
bestätigen,
dass
es
selbst
keine
korruptionsfördernden Praktiken betreibt und dass sämtliche LobbyingAktivitäten offengelegt wurden?
Ich bestätige, dass mein Unternehmen keine korruptionsfördernden Praktiken und
keine Lobbying-Aktivitäten betreibt.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
Es besteht kein Verbesserungspotenzial

E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen
Berichtsfragen
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Welche negativen Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Lärm, Abfall,
Verbrauchsgüter sowie Energie-, Wasser- und Stromverbrauch haben die
betrieblichen Herstellungs- bzw. Arbeitsprozesse?
Meine Dienstleistungen generieren keine negativen Umweltauswirkungen.
Welche Daten zu den wesentlichen Umweltwirkungen (Umweltkonten) werden
erhoben und veröffentlicht?
Ich erhebe in meinem Unternehmen keine Umweltdaten, da es dafür zu klein und
der Verbrauch zu gering ist. Seit Jahren benutze ich nur in absoluten
Ausnahmefällen ein Auto von Mobility. Ich beziehe Solarstrom und Fernwärme.
Mein Mann und ich leben in einer Zweizimmerwohnung in der Genossenschaft
Steinhof, bei welcher wir auch selber Genossenschafter*innen sind. Das Haus
besteht aus zwei Wohnungen, einer grossen Familienwohnung mit zwei
Erwachsenen und zwei Jugendlichen und unserer Wohnung. Zu zweit belegen wir
insgesamt 42 m2. Wir leben als Hausgemeinschaft und essen ca. zwei Mal monatlich
zusammen. Zudem belege ich noch einen Raum mit 25 m2 für mein Büro/Atelier.
Dieser Raum gehört ebenfalls der Genossenschaft Steinhof und liegt im
angrenzenden Haus Pfauen. Wir wohnen in der Altstadt von Winterthur, dadurch
sind die Verkehrswege sehr kurz. Ich bin vor allem mit dem Fahrrad und zu Fuss
unterwegs. Kund*innen ausserhalb von Winterthur besuche ich mit der Bahn.
Im Haushalt verwenden wir konsequent biologische Putz- und Waschmittel. Wir
haben einen hausinternen Wurmkomposter. Wir teilen Werkzeuge und Maschinen
innerhalb der Hausgemeinschaft.
Wie werden Umweltdaten veröffentlicht?
Mein Unternehmen veröffentlicht keine Umweltdaten.

Verpflichtende Indikatoren
Entsprechend dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens sind relevante
Umweltkonten zu berichten:
• Ausstoß klimawirksamer Gase in kg, pauschal Verbrauch/pro Person: 4.5 t
CO2, für mein Beratungsbüro rechne ich mit einem Drittel = 1.5 t
• Transporte, Bahnverkehr (und dessen CO2-Äquivalent): 20 kg CO2
• Benzinverbrauch (und dessen CO2-Äquivalent): 23 kg CO2
• Stromverbrauch (und dessen CO2-Äquivalent): 156 kg CO2
• Gasverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent): keiner
• Heizenergie (in Bezug auf die jeweilige Durchschnittstemperatur): 20 Kg
CO2
• Verbrauch von Trink- und Regenwasser: gering
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•
•
•
•
•

Chemikalienverbrauch (giftig, ungiftig): keine
Papierverbrauch (Recycling Papier) in kg: 2500 Blatt, 2.5 kg = 2 kg CO2
Einsatz von sonstigen Verbrauchsmaterialien: keine
Kunstlichteinsatz in Lumen: gering, da gutes Tageslicht vorhanden
Schadstoffemissionen: keine

Der CO2 Ausstoss wurde mit dem CO2 Rechner auf umweltpakt.bayer.de berechnet.

Mein persönlicher, bei WWF berechneter Fussabdruck beträgt 1.36 Planeten, das
sind pro Jahr 5.91Tonnen CO2 - Äquivalente, der Schweizer Durchschnitt beträgt
13.51 Tonnen, der weltweite Durchschnitt beträgt 7.41 Tonnen, siehe auch Anhang.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Reduktion meines Beratungsbüros auf einen Raum
Verbesserungspotenziale/Ziele:
Ich sehe wenig Veränderungspotenziale. Ein Ziel könnte sein weniger Fleisch zu
konsumieren

E3 Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie
unangemessene Umweltbelastungen
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es nicht gegen Umweltauflagen
verstößt bzw. die Umwelt nicht unangemessen belastet?
Ich bestätige, dass ich in meinem Unternehmen nicht gegen Umweltauflagen
verstosse bzw. die Umwelt unangemessen belaste.
Im Berichtszeitraum wurde verbessert:
Es ist kein Verbesserungspotential vorhanden

E4 Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung
Berichtsfragen
Welche wichtigen oder kritischen Informationen werden für die
gesellschaftlichen Berührungsgruppen erfasst und in welcher Form wird
darüber berichtet (Umfang und Tiefe, Art der Publikation, Zugänglichkeit für
die Öffentlichkeit)?
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Transparenz über meine Tätigkeit findet vor allem in persönlichen Gesprächen statt.
Ich könnte vermehrt auch auf meiner Website berichten.
An der Generalversammlung der Genossenschaft Steinhof im Herbst 2020, wo sich
auch mein Büro befindet, wurde der Antrag angenommen, auf Grund der CoronaSituation die Gewerbemietenden von zwei Monatsmieten zu befreien. Dies betraf
den Buchladen, zwei Therapieräume, einen Schuhladen und mein Büro/Atelier. Ich
verzichtete auf diese Mietreduktion, da ich durch meine Altersrente finanziell
genügend abgesichert bin.
Eine wichtige Berührungsgruppe sind die Wohnbaugenossenschaften und deren
Mitglieder, bei denen ich selber Genossenschafterin bin. Wohnbaugenossen
entziehen Immobilien der Spekulation und verlangen „nur“ eine Kostenmiete. Auch
bezüglich gesellschaftlicher Mitbestimmung sind Wohnbaugenossenschaften aktiv,
sie mischen sich in den politischen Diskurs ein und beeinflussen die
gesellschaftliche Entwicklung der Stadt Winterthur in dem sie sozialere
Lebensbedingungen schaffen.

Wie können Bürger*innen in Dialog treten und gesellschaftliche
Berührungsgruppen legitime Interessen gegenüber dem Unternehmen
vertreten?
Im September 2020 hatte ich einen Filmabend mit anschliessendem Filmgespräch
organisiert. Wir zeigten den Film „Der Marktgerechte Mensch“ und diskutierten
anschliessend mit den Filmemachern, einem GWÖ-Unternehmer und dem Publikum.
An diesem Filmabend nahmen 42 Personen teil.
Ebenso feierten wir im September 2020 im Hof unseres Hauses das 10-jährige
Jubiläum der GWÖ Schweiz. An diesem Fest wurden auch die neuen
Unternehmer*innen zertifiziert, welche eine Gemeinwohlbilanz erstellt hatten. Wir
konnten den Winterthurer Stadtpräsidenten für eine Rede gewinnen. An dieser
Veranstaltung, die an einem Samstag mitten in der Altstadt stattfand nahmen 120
Personen teil. Beide Veranstaltungen wurden im Newsletter der GWÖ Schweiz
gewürdigt. Ebenso konnte der Kontakt zum Stadtpräsidenten vertieft werden. In der
GWÖ möchten wir die Stadt Winterthur für eine GWÖ Bilanz gewinnen und
verdichten unsere Kontakte zu den verschiedenen Politiker:innen und
Parlamentarier:innen.
An solchen Veranstaltungen komme ich mit verschiedenen Menschen in Kontakt und
kann einerseits die GWÖ ins Gespräch bringen und auch auf mein Unternehmen
hinweisen.
Wie werden die Ergebnisse des Dialogs dokumentiert und wie fließen sie in die
Entscheidungsfindung ein?
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Bis heute habe ich diese Kontakte und Gespräch nicht systematisch erfasst. Ich
habe eine nicht verbriefte Pendenzenliste von Kontakten, die ich von Zeit zu Zeit
durchgehe und auch immer wieder (ca.2-3 mal im Jahr) mit GWÖ News beliefere.
Im Jahr 2021 werde ich meinen Gemeinwohlbericht fertigstellen und anschliessend
veröffentlichen.

Verpflichtende Indikatoren
Veröffentlichung eines Gemeinwohlberichts oder eine gleichwertige
gesellschaftliche Berichterstattung.
Im Jahr 2021 werde ich meinen Gemeinwohlbericht fertigstellen und anschliessend
veröffentlichen.
Anteil der Mitentscheidung der Berührungsgruppen (in % der relevanten
Entscheidungen, je nach Mitbestimmungsgrad)
Meine Kund:innen können im Beratungsprozess zu 100% mitentscheiden

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Grundsätzliche Sensibilisierung für Entwicklungsprozesse. Öffentlichkeitsarbeit an
zwei Gemeinwohlveranstaltungen. Förderung des Dialogs unter den Anwesenden.
Verbesserungspotenziale/Ziele:
im Moment erkenne ich keine

E4 Negativaspekt: Förderung von Intransparenz und bewusste
Fehlinformation
Berichtsfrage
Kann das Unternehmen bestätigen, dass es keine falschen Informationen über
das Unternehmen oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet?
Ich bestätige, dass mein Unternehmen keine falschen Informationen über das
Unternehmen oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet.
I
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m Berichtszeitraum wurde verbessert:
Ich sehe kein Verbesserungspotenzial

Ausblick
Kurzfristige Ziele
In den nächsten Jahren möchte ich als GWÖ-Beraterin Unternehmen auf ihrem Weg
zu einer Gemeinwohlbilanz begleiten. Dabei möchte ich auch meine eigenen
Erfahrungen vertiefen.
Ebenso möchte ich weiter Menschen und Organisationen in Entwicklungsprozessen
begleiten und auch den Gedanken der Gemeinwohlökonomie aktiv weitertragen.
Langfristige Ziele
Im Dezember 2021 werde ich 67 Jahre alt. So möchte ich vor allem gesund und vital
bleiben, damit ich noch weitere Jahre wie bisher tätig sein kann.

Beschreibung des Prozesses der Erstellung der GemeinwohlBilanz
Ende Januar 2021 hatte ich eine Mikrobilanz über meine Beratungsfirma erstellt und
meinen Lernweg-Begleitern zugesandt. Durch deren Rückmeldung und aus den
Feedbacks zweier GWÖ-Berater:innen in der Schweiz wurde mir bewusst, dass eine
Mikrobilanz mir zu wenig Auseinandersetzung mit der Gemeinwohlbilanz ermöglicht
und auch für eine Aufnahme in den Kreis der GWÖ-Berater:innen nicht genügt.
Darauf erstellte ich die eine Kompaktbilanz und reichte diese zum Audit ein. Meine
Auditorin Liliane gab mir die Rückmeldung, dass ich meinen Bericht nochmals
überarbeiten und vertiefen solle. Die vorliegende Kompakt-Bilanz ist das Ergebnis
dieser Überarbeitung.
Unterstützung bekam ich von einem GWÖ-Beraterkollegen aus Winterthur. Da ich
meine Gemeinwohlbilanz allein und nicht in einer Peer-Gruppe verfasste, brauchte
ich Disziplin und Motivation und eine Vertiefung in die GWÖ-Bilanz bzw. in das
Arbeitsbuch. Ich musste einen gewissen Widerstand überwinden und mich
motivieren, den zweiten Bericht nochmals zu überarbeiten. Der vorliegende Bericht
erfüllt mich mit Freude. Die Erstellung hat mir wertvolle Erfahrungen für die künftige
Begleitung von Unternehmen bei der Erstellung einer Gemeinwohlbilanz gebracht.
Ich habe ca. 250 Arbeitsstunden aufgewendet, um meinen Gemeinwohlbericht zu
erstellen.
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EU Konformität: Offenlegung von nicht-finanziellen
Informationen (Eu COM 2013/207)
Dies Vorgaben sind für ein Einzelunternehmen nicht relevant (Bericht zwingend über
500 Mitarbeitende. Zudem ist die Schweiz nicht Mitglied der europäischen Union.
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Anhang: Mein ökologischer Fussabdruck

Ausführliche Auswertung

Es freut uns sehr, dass Sie sich mit Ihrem ökologischen Fussabdruck auseinandersetzen und zu
einem nachhaltigen Lebensstil finden möchten.

Ihr persönlicher Footprint
Gratulation! Das ist vorbildlich. Sie können stolz sein! Trotz des zusätzlichen Gewichts, das
sich aus den Belastungen durch öffentliche Einrichtungen und Institutionen ergibt, sind Sie
im Vergleich zum Schweizer Durchschnitt eine geringere Belastung für unseren Planeten.
Herzlichen Dank und weiter so!

Würde die gesamte Weltbevölkerung so
leben wie Sie, bräuchten wir

1.36 Planeten
Leider haben wir jedoch nur diesen einen.

Ihr Wert in Tonnen CO 2-Äquivalente pro Jahr

5.91 Tonnen
Schweizer Durchschnitt in Tonnen CO 2-Äquivalente pro Jahr

13.51 Tonnen
Weltweiter Durchschnitt in Tonnen CO 2-Äquivalente pro Jahr

7.41 Tonnen

Berechnungen durch ESU-services 2018: esu-services.ch

Würde man die von Ihnen verursachten Emissionen in Abfallsäcke abfüllen, wäre dies gleich viel, wie wenn
Sie täglich 260 Säcke à 35 Liter entsorgen müssten. Anders ausgedrückt: Güter und Dienstleistungen, die
sie konsumieren, verursachen bei der Produktion, der Nutzung und der Entsorgung etwa 5.91 Tonnen CO2äquivalente (CO2-eq) innerhalb eines Jahres.

WWF Schweiz
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