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Solidarität in der GemeinwohlÖkonomie
tau Serie Gemeinwohl-Ökonomie konkret – teil 1

Solidarität ist einer der Kernwerte in der gemeinwohl-Bilanz, wesentlicher teil der gemeinwohl- 
Ökonomie. der online-Buchhandel buch7 füllt diesen Wert ganz konkret mit leben und lässt 
damit die gemeinwohl-Ökonomie real werden. 

Best-Practice-Beispiel buch7 – Beitrag 
zum gemeinwesen: Mit dem Ziel, einen 
großen Teil des Gewinnes für ökolo-
gische, soziale und kulturelle Zwecke 
zu spenden, wurde der Onlinebetrieb 
buch7 2008 als GmbH gegründet. An-
fangs arbeiteten die Gründer*innen un-
entgeltlich, so dass die Hälfte der ersten 
Gewinne gespendet wurde. Nach langer 
Aufbauphase kam 2013 der Durchbruch, 

gemeinwohl-Bilanz
Vier Wert- und fünf Berüh-
rungsgruppen ergeben 20 
gemeinwohl-themen, die in der 
gemeinwohl-Matrix beschrieben 
werden und anhand derer die 
Beiträge einer organisation zum 
gemeinwohl sichtbar gemacht 
werden. 

Wert
Menschenwürde solidarität und 

GerechtiGkeit
ökoloGische 

nachhaltiGkeit
transparenz und 
MitentscheidunGBerührungsgruppe

a:  
lieferant*innen

a1 Menschenwürde 
in der Zulieferkette

a2 solidarität und 
gerechtigkeit in der 
Zulieferkette

a3 Ökologische 
nachhaltigkeit in 
der Zulieferkette

a4 transparenz und 
Mitentscheidung in  
der Zulieferkette

B:  
eiGentüMer*innen 
& finanz- 
partner*innen

B1 ethische haltung 
im umgang mit geld-
mitteln

B2 soziale haltung 
im umgang mit  
geldmitteln

B3 sozial-ökologische 
Investitionen und 
Mittelverwendung

B4 eigentum und 
Mitentscheidung

c: 
MitarBeitende

c1 Menschenwürde 
am Arbeitsplatz

c2 Ausgestaltung  
der Arbeitsverträge

c3 Förderung 
des ökologischen 
Verhaltens der 
Mitarbeitenden

c4 Innerbetriebliche 
Mitentscheidung und 
transparenz

d:  
kund*innen &  
MitunternehMen

d1 ethische 
Kund*innen-
beziehungen

d2 Kooperation  
und solidarität mit 
Mitunternehmen

d3 Ökologische Aus-
wirkung durch nutzung 
und entsorgung von 
produkten und Dienst- 
leistungen

d4 Kund*innen-
Mitwirkung und  
produkttransparenz

e: 
Gesellschaft- 
liches uMfeld

e1 sinn und  
gesellschaftliche 
Wirkung der produkte 
und Dienstleistungen

e2 Beitrag zum 
gemeinwesen

e3 reduktion 
ökologischer 
Auswirkungen

e4 transparenz  
und gesellschaftliche 
Mitentscheidung

gemeinwohl-Ökonomie: www.ecogood.org

GeMeinwohl-Matrix 5.0

gemeinwohl-Ökonomie:
austria.ecogood.org

in Folge einer vielbeachteten Dokumen-
tation über die Arbeitsbedingungen bei 
Amazon. Heute ist buch7 ein Unterneh-
men mit 9 Mitarbeitenden, über drei 
Millionen Euro Umsatz und einer kumu-
lierten Spendenleistung von über 600.000 
Euro, das entspricht etwa 75 Prozent des 
Gewinns. Die SPENDEN erfolgen unbü-
rokratisch an kleine Projekte. 
www.buch7.de




