
Die Gemeinwohl-Ökonomie 
auf Den Punkt Gebracht: 
ein ethisches wirtschaftsmodell

Die Gemeinwohl-Ökonomie in einem Satz:
Die Gemeinwohl-Ökonomie etabliert ein ethisches 
wirtschaftsmodell, welches das wohl von mensch und 
umwelt zum obersten ziel des wirtschaftens macht. 

Die Gemeinwohl-Ökonomie kurz erklärt:
eine wirtschaft zum wohle aller!
wie würde eine Ökonomie aussehen, in der nicht das 
Geld, sondern das Gemeinwohl zum obersten ziel des 
wirtschaftens wird?
Die Gemeinwohl-Ökonomie ist der modellentwurf einer 
ethischen wirtschaftsordnung, die für alle menschen 
die gleichen rechte, freiheiten und chancen vorsieht. 
Sie überwindet das Grundproblem der gegenwärtigen 
wirtschaftsordnung - die Verwechslung von ziel (Ge-
meinwohl) und mittel (Geld). Der neue fokus richtet 
sich auf die mehrung des Gemeinwohls anstatt auf die 
mehrung des kapitals.

unternehmerische energie wird über die Gemeinwohl-
bilanz auf jene Grundwerte der Gesellschaft gelenkt, 
die auch im privaten bereich angestrebt werden. an-
stelle von konkurrenzdenken und Profitmaximierung 
werden kooperation und die mehrung des Gemein-
wohls zum maßstab unternehmerischen erfolgs.

Die Gemeinwohl-Ökonomie ist nicht nur eine idee, 
sondern realität. weltweit hat sich eine zivilgesell-
schaftliche bewegung in über 40 Staaten und über 100 
regionalen Gruppen aufgespannt. mehr als 2000 un-
ternehmen unterstützen das modell, 350 davon haben 
bereits eine Gemeinwohl-bilanz erstellt; darunter die 
Sparda bank münchen eG, Schachinger logistik, Son-
nentor kräuterhandels Gmbh, der outdoor-ausrüster 
VauDe, aP archittekten, Göttin des Glücks Gmbh, le-
benshilfe tirol oder die fachhochschule burgenland.

KommuniKationsleitlinien 
Gemeinwohl-ÖKonomie Kraftvoll Kommunizieren

DieSe fünf werte SinD leitSterne für Die 
entStehunG einer Gemeinwohl-Ökonomie:

menschenwürde:  
Der mensch, mit all seinen bedürfnissen steht im mit-
telpunkt des wirtschaftens

solidarität:  
kooperation und Vertrauen prägen wirtschaftliche 
beziehungen

Ökologische nachhaltigkeit:  
Starkes nachhaltiges wirtschaftliches handeln inner-
halb der ökologischen Grenzen 

soziale Gerechtigkeit:  
Gleiche freiheiten für alle und begrenzung der un-
gleichheit

Demokratische mitbestimmung und transparenz:  
Das modell einer ethischen wirtschaftsordnung ist 
nicht vorgegeben, sondern etabliert sich letztlich nur 
über demokratische entscheidungen. 

erScheinunGSbilD:
Das Signet im logo haben wir löwenzahnsamen 
gewählt. Der löwenzahn ist ein kosmopolit, der unter 
verschiedensten bedingungen wachsen und blühen 
kann. er ist eine heilpflanze mit reinigender wirkung.
Die Samen symbolisieren leichtigkeit, koennen weit 
fliegen, überall landen und sich weltweit verbreiten.

unSere kommunikatiVen SchwerPunkte Setzen wir für:

unternehmen, organisationen, 
Gemeinden/regionen und  
Bildungseinrichtungen 
entscheiden sich zur ganzheit-
lichen ethischen ausrichtung für die 
Gemeinwohl-bilanz.

Privatpersonen  
(zivilgesellschaft/Bewegung)  
bringen sich ehrenamtliche ein und 
tragen mit ihrem mitgliedsbeitrag 
oder ihre Spende zum aufbau einer 
ethischen wirtschaftsordnung bei.

nutzen - waS wir bieten:

unser nutzen für unternehmen/organisationen… 
„Werteorientiert managen mit der Gemeinwohl-Bilanz - Mit Ethik zum Erfolg!“

unser nutzen für Privatpersonen (zivilgesellschaft/Bewegung)… 
„Gemeinsam Wirtschaft gestalten - eine andere Ökonomie ist möglich!“
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Wirtschaftsmodell
Gemeinsam Wirtschaft gestalten –  
Eine andere Ökonomie ist möglich!

»

»

...werteorientiert managen mit der Ge-

meinwohl-bilanz – mit ethik zum erfolg! 

...sind durch ihre mitgliedschaft teil des 

internationalen netzwerks ethisch orien-

tierter unternehmen 

...sind mit der Gemeinwohl-bilanz Pionie-

re für ethisches wirtschaften

...können mit der Gemeinwohl-bilanz 

nichtfinanzielle erfolge sichtbar machen

...erhalten mit der Gemeinwohl-bilanz 

ein ganzheitliches organisationsentwick-

lungsinstrument

...sichern ihren langfristigen unterneh-

menserfolg durch werteorientiertes 

management ab

...schaffen mit der Gemeinwohl-bilanz 

Vertrauen bei kunden und  

miterbeiterinnen 

...werden mit ihrer mitgliedschaft teil der 

Gemeinwohl-Ökonomie bewegung 

...können mit ihrer mitgliedschaft aktiv an 

der Gestaltung der Gemeinwohl-Ökono-

mie mitarbeiten.

...erhalten mit ihrer mitgliedschaft in-

formationsvorsprung mit dem internen 

...GwÖ-newsletter: termininfos, weiter-

bildungsangebote und interne Stellen-

ausschreibungen

...ermöglichen mit ihrer Spende den 

weltweiten aufbau einer internationalen 

bewegung für ethisches wirtschaften.
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GESETZGEBUNG GESELLSCHAFT

WIE SICH DER WANDEL VOLLZIEHT:


