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Wert
Berührungsgruppe

Menschenwürde

solidarität und
GerechtiGkeit

ökoloGische
nachhaltiGkeit

transparenz und
MitentscheidunG

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
& finanzpartner*innen

B1 ethische haltung
im umgang mit geldmitteln

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*innenbeziehungen

d2 Kooperation
und solidarität mit
Mitunternehmen

d3 Ökologische Auswirkung durch nutzung
und entsorgung von
produkten und Dienstleistungen

d4 Kund*innenMitwirkung und
produkttransparenz

e:
Gesellschaftliches 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

ecogood.org

Die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ)
beschreibt ein neues Wirtschaftsmodell, das auf den Werten
Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit
und Mitentscheidung aufbaut. Das Gelingen von Beziehungen zwischen Menschen und zur Umwelt wird zum Ziel der
Wirtschaft. Die Gemeinwohl-Ökonomie ermöglicht Schritte
für den Wandel von Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.
Auf wirtschaftlicher Ebene
bietet sie ein Instrument für Unternehmen aller Größen und
Rechtsformen, den Unternehmenserfolg im Hinblick auf
diese Werte zu messen. Status und Entwicklungspotentiale
können in einer Gemeinwohl-Bilanz dargestellt werden, die
sich an der Matrix auf der Rückseite orientiert.

Auf politischer Ebene
strebt die Gemeinwohl-Ökonomie Vorteile für diejenigen
an, die ihre Aktivitäten am Gemeinwohl ausrichten. Die
Gemeinwohl-Bilanz soll als Zertifikat dienen, das zu niedrigeren Steuern und Zöllen, günstigen Krediten oder bevorzugten Aufträgen der öffentlichen Hand berechtigt.
Auf gesellschaftlicher Ebene
schärft sie das Bewusstsein für humaneres Leben und Wirtschaften. Die GWÖ-Bewegung versteht sich als ergebnisoffener Prozess, der mit vielen Bündnispartnern zum Erfolg führt.
Die Regionalgruppe GWÖ Rhein-Main
ist Ansprechpartnerin vor Ort und freut
sich auf neue Kontakte!
Internet: http://rheinmain.gwoe.net
Kontakt: infos@gwoe-rhein-main.de
International: www.ecogood.org

