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Gesellschaft im Wandel

Gesellschaft im Wandel –
gelebte GemeinwohlÖkonomie schützt Werte
Die Werte der Gemeinwohl-Ökonomie - Menschenwürde, Solidarität, ökologische Nachhaltigkeit,
soziale Gerechtigkeit und demokratische Mitbestimmung & Transparenz - sind CulumNATURA®
wie auf den Leib geschneidert und leiten uns in
unserem täglichen Handeln mit Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Durch diesen Prozess der Erhebungen und Analysen in allen Firmenbereichen stärken wir nicht nur
unser Bewusstsein als werteorientiertes Unternehmen, sondern schaffen Vertrauen und fördern
die langfristige Zusammenarbeit mit allen Berührungsgruppen. Als Leuchtturm-Unternehmen
der Gemeinwohl-Bewegung will CulumNATURA®
andere Unternehmen motivieren, sich dieser Thematik zu stellen und auf wirtschaftlicher, politischer und gesellschaftlicher Ebene Veränderungen
zu bewirken.

Bereits zum zweiten Mal stellten wir uns nun den
insgesamt 20 Gemeinwohl-Themen und fassten
diese in der Gemeinwohl-Bilanz 2018 zusammen.

gemeinwohl-orientiertes Agieren auslösen. Die
Gemeinwohl-Ökonomie forciert die klare Vision,
dass gemeinwohl-orientierte Unternehmen bei
öffentlichen Aufträgen, steuerlichen Abgaben, in
der Wirtschaftsförderung oder auch im Freihandel
bevorzugt werden. Gegenüber jenen, die Regeln
umgehen, indem sie z. B. in der Zulieferkette die
Umwelt schädigen und menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen dulden und so aus Externalisierung von Kosten und Schäden Wettbewerbsvorteile ziehen. „CulumNATURA® zählt zu den
Pionier-Unternehmen der GWÖ und trägt in einer
chemiebelasteten Branche zu einem nachhaltigen Wandel bei. Das gute Ergebnis der Gemeinwohl-Bilanz spiegelt diese Verantwortung wider“,
bestätigt Christian Felber, Initiator und Gründer
der Gemeinwohl-Ökonomie, und gratuliert zur
Vorbildwirkung in der Wirtschaft.

Wer in seinem Unternehmen nicht den
Gewinn als oberstes
Ziel verfolgt, sondern
auf die Inhaltsstoffe
seines Produktes
achtet, die MitarbeiterInnen schützt und
unterstützt, den Mehrwert für KundInnen im
Blickpunkt behält, der
verändert automatisch
sein Umfeld. Seit 2010
wird das Modell der
Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) entwickelt. Gegründet in Österreich ist
die GWÖ bereits in 30 Ländern weltweit aktiv. Ein
alternatives Wirtschaftsmodell, das Unternehmen
neben der verpflichtenden Finanzbilanz ermöglicht, eine Gemeinwohl-Bilanz zu legen.
Mit dieser Bilanz zeigt ein Unternehmen auf, in
welchen Bereichen es bereits im Sinne des Gemeinwohls wirtschaftet. Gleichzeitig werden Bereiche
bearbeitet, die vielleicht noch nie angedacht
wurden. Das kann einen Prozess und weiteres

Weitere Infos auf www.ecogood.org
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