
Wie entwickle ich mein  
Unternehmen nachhaltig?
... mit Blick auf Einkauf, Mitarbeitende, 
Produkte und Kund*innen

©
 u

ns
pl

as
h



Häufige Kernfragen einer/eines Unternehmer*in 
• Was kann ich ändern, um nachhaltig und erfolgreich zu sein?
• Wie wird mein Unternehmen attraktiv für Fachkräfte von morgen?
• Wie können Kooperationen den wirtschaftlichen Erfolg absichern? 

Die Gemeinwohl-Ökonomie, ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft, liefert 
schlüssige Antworten dazu. In unseren Workshopreihen gehen Unter-
nehmen diesen Fragen gemeinsam nach, entwickeln neue Ideen für 
die Zukunftsgestaltung, konkretisieren bereits vorhandenen Ideen, 
tauschen sich mit ihren Erfahrungen aus und lernen die GWÖ-Philoso-
phie anhand praktischer Beispiele kennen.

Zitat eines Teilnehmers: 

„In der Workshop-Reihe habe ich schätzen gelernt, wie wichtig und 
hilfreich es ist, sich mit Unternehmer*innen anderer Branchen über 
Nachhaltigkeit auszutauschen. Es hat meinen Blick auf meinen Betrieb 
deutlich erweitert und Möglichkeiten aufgezeigt mein Unternehmen 
erfolgreicher zu machen. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen.“

Wir bieten verschiedene Module bzw. Stufen von Workshops an, 
wobei man auf jeder Stufe einsteigen kann. 
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Kostenfreier Infoevent zum Workshop
• 13. Jänner 2023 - online 11:00-11:45 Uhr
• Anmeldung bei guenter.lenz@ecogood.org



UNSERE
WORKSHOP-MODULE
1. Für Einsteiger Workshops zum Fokusbericht – ein Ideenpool für 

die nachhaltige Entwicklung Ihres Unternehmens und ein stark ver-
einfachter Nachhaltigkeitsbericht.

2. Bilanzierungsworkshops für Unternehmen, die ihre Gemeinwohl-
bilanz aktualisieren oder erstmals erstellen wollen.

3. Für Unternehmen, die sich peer-evaluieren oder extern auditie-
ren lassen wollen – diese erlangen damit ein offizielles Testat und 
das Recht das GWÖ-Logo zu verwenden. Das 2. Workshopmodul 
schließt in der Regel mit dieser Stufe ab.

Alle Workshop-Reihen finden mit gleichgesinnten Unternehmen statt. 
Die Stufen 1-2 umfassen 4-6 Halbtage, die Peer-Evaluation zwei. Es ist 
sinnvoll, dass von jedem Unternehmen mindestens zwei Mitarbeitende 
teilnehmen. 
Wer eine Gemeinwohl-Bilanz schreibt und sich einer Peer-Evaluation 
mit gleichgesinnten Unternehmer*innen stellt, macht seine/ihre Hal-
tung in Sachen Nachhaltigkeit für die Öffentlichkeit sichtbar. 
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Auch für die kommende EU-Pflicht zu einem Nachhaltigkeitsbericht 
und die EU-Taxonomieverordnung ist die Gemeinwohl-Bilanz sehr sinn-
voll. Immer mehr, vor allem junge, Mitarbeitende, wollen mehr als nur 
gut verdienen. Sie wollen einen sinnvollen Arbeitsplatz. Mit der Ge-
meinwohl-Bilanz bringt man genau dass zum Ausdruck.
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FACTBOX
• Start der Workshops: Frühjahr 2023 
• Termine und Ort werden gemeinsam vereinbart
• Kosten je Workshopreihe: max. € 680,- insgesamt;  

je mehr sich anmelden umso günstiger wird es! 
• Ggf. Mitgliedsbeitrag bei der GWÖ je nach  

Unternehmensgröße 
• Begleitende Individualberatung nach Bedarf:  

pro Std. € 120,-

Fragen und Anmeldung
Günter Lenz
guenter.lenz@ecogood.org
Tel. 0650/419 09 09


