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Was war der Hauptbeweggrund für die Gemeinwohl-Bilanzierung?
 Wir sind ein Sozialunternehmen und richten uns sehr stark am Gemeinwohl aus, ohne es
bisher so genannt zu haben. Wir wollten unsere bisherige Arbeit nach externen Richtlinien
überprüft und bilanziert haben und uns weiteren Input für die weitere nachhaltige
Entwicklung einholen.
Was war die wesentliche Erfahrung des Peer-Bilanzierungsprozesses?
 Es ist sehr gut mit anderen Unternehmer*Innen im Seminar zu sitzen um den direkten
Austausch und das Feedback zu haben. Auch war die unmittelbare Anwendung des
Gelernten in den Nachmittagssessions hilfreich. Die letztliche Peer-Evaluation war für mich
der Kern des Prozesses.
 Beim nächsten Peer-Prozess wäre es besser, nach dem letzten Seminar eine Woche Zeit zu
haben, die Inhalte für die Evaluierung vorzubereiten und dann in zwei aufeinander
folgenden Tagen die Evaluierung in max. 3er Gruppen zu machen. Wir saßen am Samstag
zur Evaluation zu fünft 12 Stunden zusammen. Für uns wäre es zusätzlich noch hilfreicher
gewesen, ein weiteres Sozialunternehmen dabei zu haben, da sich unsere Arbeit schon
stark von der anderer Unternehmen unterscheidet.
Drei wesentliche Erkenntnisse aus Ihrem Gemeinwohl-Bericht
 Ohne bisher mit der GWÖ Bilanz übermäßig in Kontakt gekommen zu sein, sind bereits sehr
viele Punkte bei uns auf dem Schirm und wurden zum Teil auch schon sehr gut umgesetzt.
 Das Themenfeld Ökologie, das vorrangig von der Brauerei abgedeckt wird, können und
wollen wir noch stärker in den Fokus rücken.
 Unsere drei schlechtesten Subindikatoren:
 C2.1 Senkung der Normalarbeitszeit (30%)
 C4.2 Mindesteinkommen (30%)
 D5.2 Aktiver Beitrag zur Erhöhung legislativer Standards (20%)

Sind Schritte zu noch stärkerer Gemeinwohl-Orientierung geplant?
Wenn ja, welche? (ggf. kurz die wichtigsten bzw. nächsten Schritte beschreiben)
 Ja natürlich. Wir werden die Ergebnisse der GWÖ gemeinsam analysieren und uns dann
überlegen, welche Punkte wir wann umsetzen wollen bzw. können.
 Alle Indikatoren <= 50 werden wir uns anschauen

