Quality and effectiveness

Sustainable Development Goals (SDGs)

Deutsche Übersetzung deepl.com, überarbeitet

Ensure the quality and effectiveness of the ECG balance.
Sicherstellung der Qualität und Wirksamkeit der GWÖ-Bilanz.

Economy

Relationships

Promote the ECG model as the way to achieve the UN Sustainable
Development Goals.
Förderung des GWÖ-Modells als Weg zur Erreichung der UN-Ziele für
nachhaltige Entwicklung.

Overview international strategy
Companies
Create easier, additional (as well as the ECG Balance Sheet)
opportunities for companies to engage in ethical behaviour and
join the movement.
Einfachere, zusätzliche (und auch die GWÖ-Bilanz) Möglichkeiten für
Unternehmen schaffen, sich ethisch zu verhalten und sich der Bewegung anzuschließen.

Employees
Devise ways to empower employees to move their company towards
ECG way of working.
Möglichkeiten erarbeiten, wie Mitarbeiter befähigt werden können, ihr
Unternehmen in Richtung GWÖ-Arbeitsweise zu bewegen.

Number of balances
Raise the number of companies and organisations with an ECG balance.
Erhöhung der Anzahl der Unternehmen und Organisationen mit einer
GWÖ-Bilanz.

Positive positioning
Position enterprise, innovation and business activity as a force for the
common good.
Positionierung von Unternehmen, Innovation und Geschäftstätigkeit als
Kraft für das Gemeinwohl.

Promotion of ECG tools
Promote ECG Balance Sheet and tools nationally and internationally
– as organisational development tools, for evaluation and planning
– as a comprehensive non-financial reporting tool
– as a tool to tackle global problems as established by UN in SDGs
– as a tool for a broader view of the organisational impact on society
and the environment and to find allies in the organisation's stakeholders
Förderung der GWÖ-Bilanz und der Instrumente im In- und Ausland
– als Instrumente der Organisationsentwicklung, zur Bewertung und
Planung
– als umfassendes nichtfinanzielles Berichtsinstrument
– als Instrument zur Bewältigung globaler Probleme, wie sie von den
Vereinten Nationen in SDGs festgelegt wurden.
– als Instrument für eine breitere Sicht auf die organisatorischen
Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt und um Verbündete in
den Interessengruppen der Organisation zu finden.

Form and maintain lasting relationships with companies/organisations
who do the ECG Balance Sheet.
Aufbau und Pflege dauerhafter Beziehungen zu Unternehmen/
Organisationen, die die GWÖ-Bilanz erstellen.

Society
Awareness

Politics
Democracy
Promote the use of sovereign democracy.
Förderung der Nutzung der souveränen Demokratie.

Municipalities
Promote ECG balance among municipalities and raise the number of
municipalities with an ECG balance.
Förderung der GWÖ-Bilanz zwischen den Gemeinden und Erhöhung der
Anzahl der Gemeinden mit einer GWÖ-Bilanz

Policy change
Seek policy change nationally & internationally in order to align with
ECG values.
– Collaborate with other organisations in order to make non-financial
reporting/ balances obligatory for all organisations on a legal basis
(prove that one fulfills multiple reporting standards with the ECG
balance).
– Collaborate with other organisations to develop an international
integrated reporting standard.
– Work towards making public procurement and law in line with ECG
values.
– Propose financial policies for promoting common good oriented
activity.
Einem Politikwechsel auf nationaler und internationaler Ebene
erstreben, um sich an den GWÖ-Werten auszurichten.
– Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, um die nichtfinanzielle
Berichterstattung / Bilanzen für alle Organisationen auf rechtlicher
Grundlage verbindlich zu machen (Nachweis, dass man mehrere
Berichtsstandards mit der GWÖ-Bilanz erfüllt).
– Zusammenarbeit mit anderen Organisationen bei der Entwicklung
eines internationalen integrierten Berichtsstandards.
– daran arbeiten, das öffentliche Auftragswesen und das Recht mit den
GWÖ-Werten in Einklang zu bringen.
– Vorschlag für eine Finanzpolitik zur Förderung einer gemeinsamen,
gut ausgerichteten Tätigkeit.

Raise awareness amongst the public about
– economic concepts and their effect on the common good
– economic and political interdependancies (reading and learning to
create a balance)
– common good oriented behaviour
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für Folgendes
– wirtschaftliche Konzepte und ihre Auswirkungen auf das Gemeinwohl
– wirtschaftliche und politische Abhängigkeiten (Lesen und Lernen zur
Herstellung einer Gemeinwohlbilanz)
– gemeinwohl-orientiertes Verhalten

Collaboration
Collaborate with other organisations
– to achieve ECG values
– to strengthen the voice of people in defining the common good.
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
– um GWÖ-Werte zu erreichen
– die Stimme der Menschen bei der Definition des Gemeinwohls
zu stärken.

Consumers
Make it easier for consumers to choose more sustainable options.
Erleichterung für die Verbraucher bei der Wahl nachhaltigerer Optionen.

Education system
Use all levels of the education system to spread the ECG model.
Alle Ebenen des Bildungssystems nutzen, um das GWÖ-Modell zu
verbreiten

Proof of effect
Prove the effect of the ECG balancing and other common good activities
on society and the economy.
Nachweis der Auswirkungen der GWÖ-Bilanzierung und anderer
gemeinnütziger Aktivitäten auf Gesellschaft und Wirtschaft.

