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Erster Gemeinwohl-Bericht

Erster Gemeinwohl-Bericht
Die Intention eine Gemeinwohlbilanz für das eigene Unternehmen zu erstellen, kam
aus dem Engagement im Energiefeld Burgenland sowie aus der Lust sich mit der eigenen
Unternehmenskultur auseinander zusetzen. Seit meiner Ausbildung an der Universität
für Bodenkultur befasse ich mich u.a. mit der Subsistenzwirtschaft. Die eigene Erwerbsarbeit und die eigene Subsistenzarbeit hängen eng mit der Planung der wirtschaftlichen
Tätigkeiten zusammen.
Um alle Arbeits- und Lebensbereiche gut unterzubringen und ggf. auch entsprechende
Rahmenbedingungen für künftige Mitarbeiter.innen zu schaffen, ist es wesentlich sich
auch als Einzelunternehmerin mit Familie, Betreuungspflichten und Wunsch nach gutem
Leben, in Sinne von „alles geht sich gut aus“, mit den zeitlichen, finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen im eigenen Unternehmen auseinanderzusetzen.
In die Analyse zur Erstellung des Berichts fallen auch Auflistung der eigenen Ehrenämter,
der Inhalte, die auch mal billiger angeboten werden, da es „Herzensthemen“ sind.

Was macht Planung&Vielfalt?
• Dienstleistungen und Produkte im Sinne von Studien, Beratungen, Seminaren, Workshops und Vorträge
• Hauptauftrageber.innen sind öffentliche Verwaltung, Forschungseinrichtungen, Universitäten und Organisation, wie die Industriellen Vereinigung
• Beratung von NPOs und Unternehmen zu Change Managementprozessen, Gender
und Diversity, Mediengestaltung, Nachhaltigkeit, Planungsfragen
• Forschung in Kooperationen zu sozialwissenschaftlichen und technischen Fragen am
liebsten in Verbindung der Themen, um neue Ideen, Konzepte und Innovationen zu
schaffen
• sozialwissenschaftliche Begleitung in Forschungsprojekten
• Genderexpertise in Forschungsnetzwerken und Kooperationsprojekten
• Gestaltung von Workshops und Seminaren (analog&digital)
• Moderation von Veranstaltungen
• Publikation in wissenschaftlichen und populären Medien (analog&digital)
Planung&Vielfalt ist ein Ingenieurbüro für Landschaftsplanung und eine Unternehmensberatung
Aktuell hat Planung&Vielfalt keine Mitarbeiter.innen, da im Juni 2012 nach der Geburt
des 2. Kindes, die alte Firma verlassen wurde und das neue Unternehmen gegründet
wurde. Zuerst wächst das Kind und dann das Unternehmen. Der Umsatz von Jänner

5

Erster Gemeinwohl-Bericht

bis September 2013: betrug 69.866,76, wobei das Neugründungsjahr mit einem Verlust geendet hat.
Das Unternehmen ist in 2700 Wiener Neustadt, Neunkirchner Straße 68 angesiedelt.
Digitale Präsenz: www.planungundvielfalt.at
Produkte/ Dienstleistungen

Anteil am Umsatz

Beratung (Change Management, Förderantrag)

67,50%

Forschung

10,00%

Lehre

10,00%

WS&Vorträge

5,00%

Wissensmanagement

5,00%

Gartenberatungen

0,00%

Gartenplanungstool

2,50%

Die Intention kommt aus der Ausrichtung des Unternehmen, dass im ingenieurwissenschaftlichen/naturwissenschaftlichen Bereich „weiche“ Faktoren berät und grundsätzlich
an einer umfassenden Beratungs- und Forschungsleistung arbeitet. Seit meinem Studium an der Universität für Bodenkultur Interesse an Subsistenzwirtschaft, ökologischer
Landwirtschaft und sozial-ökologischer Regionalentwicklung. Gender und Diversität haben die Themenfelder des Unternehmens erweitert.
Ehrenämter, Engagements, …
• Mitglied im Tauschkreis Wiener Neustadt
• Vorstandsmitglied Radlobby Niederösterreich und Wiener Neustadt
• Aktiv in vielen Netzwerken zu Frauen, Nachhaltigkeit
• Aktives Mitglied im Gemeinwohl-Ökonomie Energiefeld Burgenland
• Zahlreiche Publikationen zu genannten Themen in wissenschaftlichen Publikationen,
aber ebenso in Zeitungen, wie dem Eibischzuckerl einer Straßenzeitung in Wiener
Neustadt
• Ökostrom Einkäuferin
• Organisatorin Bäuerinnentag an der BOKU, Wien
• Mitglied in der Experten/innengruppe soziale Kriterien in der nachhaltigen Beschaffung des Lebensministerium
• Redakteurin der Koryphäe, Zeitschrift für feministische Naturwissenschaft und Technik
• Lesekreis Planwerkerinnen
Direkt mit der GWÖ verbunden über das Energiefeld Burgenland – regelmäßige Teilnahme an Treffen, Vorbereitung unterschiedlicher Beratungsangebote im Team mit an-
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deren, Gastgeberin bei Energiefeldtreffen, Mithelferin beim Kleidertausch 1&2, Spenderin der Holz-Sämchen für die Auftaktveranstaltung der GWÖ/FH Burgenland sowie als
Kleinspenderin für den Aufbau der GWÖ.
Ansprechperson für die GWÖ + Kontaktdaten
Dipl. Ing.in Elke Szalai MA
Neunkirchner Straße 68
2700 Wiener Neustadt
office@planungundvielfalt.at

Negativkriterium

Kann ich
bestätigen

Keine Verletzung der ILO-Arbeitsrechtenormen/
Menschenrechte

x

Keine menschenunwürdige Produkte

x

Keine Beschaffung bzw. Kooperation mit Unternehmen, welche die Menschenwürde verletzen

x

Keine feindliche Übernahme

x

Keine Sperrpatente

x

Keine Dumpingpreise

x

Illegitime Umweltbelastungen

x

Verstöße gegen Umweltauflagen (z.B. Grenzwerte)

x

Keine geplante Obsoleszenz

x

Arbeitsrechtliches Fehlverhalten seitens des Unternehmens

Keine MA

Kein Arbeitsplatzabbau oder Standortverlagerung
trotz Gewinn

x

Keine Umgehung der Steuerpflicht

x

Keine unangemessene Verzinsung für nicht mitarbeitende Gesellschafter

x

Offenlegung alle Beteiligungen und
Tochterunternehmen
Keine Verhinderung eines Betriebsrates
Offenlegung aller Finanzflüsse an Lobbyisten und
Lobby-Organisationen/Eintragung ins Lobbyregister
der EU
Keine Exzessive Einkommensspreizung

Nicht
vorhanden
EPU
x
EPU

Kann ich nicht
bestätigen

7

Erster Gemeinwohl-Bericht

A1 Ethisches Beschaffungsmanagement
Berücksichtigung regionaler, ökologischer und sozialer Aspekte bzw. höherwertiger
Alternativen (Relevanz: hoch)
Auflistung aller Ausgabenposten
Ausgabenposten und &
% der Ausgaben

Erläuterung und (soziale, ökologische, regionale)
Bewertung

Miete (55%)

Energieausweis

Energie/ Strom (15%)

EVN Strom& Gas

Computer/ Technik (15%)
Werbung (5%)

Im Haus Druck, faire Bezahlung des Grafikteams

Verköstigung (5%)

Regionale und/oder faire Produkte

Mobilität (5%)

ÖPVN, Fahrrad – für Weiterbildung mit dem Auto

Reinigung

Fremdfirma

Bürobedarf

Ökologische Produkte von MEMO Versand

Hygieneartikel

Bioseife, Recycling Klopapier, …

Insgesamt fallen noch viel mehr kleine Anschaffungen an, wie UHU Stick einkaufen
oder ähnliches, dass oft rasch besorgt wird und nicht ökologisch beschafft wird.
Die eigene Mobilität ist ein Teil, den ich versuche aktiv zu beeinflussen und ich weise
meine Kunden.innen auch nicht darauf hin, dass ein Parkplatz am Bürogrundstück
vorhanden ist.
Miete, Strom und Energie kann ich nur bedingt beeinflussen, da ich Untermieterin bin,
habe das aber im Zuge der Erstellung des Berichts nachgefragt.
Beim Einkauf achte ich insgesamt darauf, ökologische, faire und/oder saisonale Produkte zu kaufen.
Bei der Vergabe von Fremdleistungen bemühe ich mich ordentliche Preise zu bezahlen
und die Leute nicht auszubeuten.
Ich setze mich aktiv auseinander mit fairen Handel und versuche auch Produkte, wie
Kaffee und Tee oder Gewürze in Weltläden zu kaufen und das direkt, um die lokalen
kleinen Läden auch zu unterstützen.
Insgesamt könnten Energie und alles, was mit Computer und technischen Mitteln zu tun
hat, noch viel differenzierter analysiert werden und ggf. mein Vermieter angeregt werden, von EVN auf ÖKOstrom umzusteigen.
Faire Preisbildung bedeutet für mich, meine Lieferanten.innen für Grafik, Lektorat, Webhosting etc. so bezahlen, wie es für sie passend ist, ihre Arbeit gut zu erledigen. Klar ist,
dass Wertschätzung nicht (nur) über Geld passiert, aber eben auch. So sind auch noch
Änderungen etc. möglich ohne über Kosten zu diskutieren. Wir begegnen uns hier bei
der Besprechung auf Augenhöhe, wenn keine Organisation die andere „drücken“ will.
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B1 Ethisches Finanzmanagement
Ich habe nur ein Bankkonto, das bei der BAWAG ist. Ich besitze keine Aktien, weder
als Inhaberin des Unternehmens noch habe Versicherungen für das Unternehmen, die
ethisch schwierig sind. Mein Überziehungsrahmen ist konservativ mit 4000 Euro, also
dem niedrigst möglichen angelegt. Das Konto bei der BAWAG habe ich aus Gründen
der Bequemlichkeit, da eine Filiale ganz in meiner Nähe ist und ich meinen Bankberater
seit 10 Jahren meiner selbstständigen Tätigkeit kenne.
Einzig meine Berufshaftpflichtversicherung, die ich über die WK gewählt habe, könnte
ein Risiko darstellen (?!)
Das Unternehmen wurde ohne Fremdkapital und Förderungen mit 100% Eigenkapital
gegründet und soll auch möglichst ohne Kredit weitergeführt werden.

C1 Arbeitsplatzqualität und Gleichstellung
Gleichstellung und Diversität
Ich achte bei der Zusammensetzung von Projektpartner.innenschaften darauf, dass unterschiedliche Menschen eingebunden werden. Ich arbeite gerne in gemischten Teams
aber ebenso auch ausschließlich mit Frauen. Das liegt ein wenig an den Themen.
Ich achte auf meine eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten und ermögliche mir alle zwei
bis drei Jahre eine aufwendige Weiterbildung, wie ein längeres Seminar oder aktuell ein
berufsbegleitendes Studium an einer Fachhochschule.
Der Besuch von Tagung und Kongressen wird seit meiner Zeit als Studentin mehrmals
im Jahr gemacht. Hier lerne ich auch künftige Auftraggeber.innen, Kooperationspartner.
innen, aber auch Menschen kennen, die mich bei Publikationen etc. unterstützen. Neben einer inhaltlichen Auseinandersetzung im Zuge der Tagungen ist das ein wichtiger
Nebeneffekt. So kann ich mir Kaltakquise meist ersparen.

C2 Gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit
Bewusster Umgang mit (Lebens-) Arbeitszeit (Relevanz: mittel)
Seit meiner Umgründung achte ich persönlich sehr auf einen bewussten Umgang mit
meiner Arbeits- und Lebenszeit. Neben meiner selbstständigen Tätigkeit studiere ich
berufsbegleitend, habe zwei Kinder und bin in vielen Vereinen aktiv. Daneben ist es mir
wichtig meinen Garten zu pflegen und genießen, zu lesen, aber auch sportliche Aktivitäten sind mir wichtig.
Das muss alles Platz neben der Erwerbsarbeit haben. Seit 2012 arbeite ich nicht mehr
als Normalarbeitszeit im Schnitt – manchmal etwas mehr, dann wieder weniger.
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Im Sommer 2013 habe ich erstmals drei Wochen mein Büro zugesperrt und es war
wunderbar sich danach wieder auf die Arbeit zu freuen!
Ich kenne aus meinen alten Unternehmen Zeiten in denen über Monate mehr als 50
Stunden gearbeitet wurde und ich achte sehr darauf, dass nicht mehr zu machen. Bewusst wird abends der Computer nicht mehr aufgedreht oder nach einer intensiven
Arbeitswoche ist auch das Wochenende arbeitsfrei.
Ist die Woche weniger intensiv und braucht es ruhige Arbeitszeit zum Denken, Konzipieren und Schreiben, dann nutze ich das Wochenende für diese Tätigkeiten.

C3 Forderung und Förderung ökologischen Verhaltens
im Unternehmen
Ernährung während der Arbeitszeit

Angebote im
Unternehmen

Teilweise
veget./vegan

Mehrheitlich
veget./vegan

50 %

25 %

Überwiegend
veget./vegan

Bio-Anteil
(in%)
90 %

Ich selbst esse alles, aber hauptsächlich saisonal, regional und biologisch. Ich bringen
zum Teil Essen mit ins Büro und esse es in der gemeinsamen Küche – nicht vor dem
Rechner. Für meine Kunden/innen oder Kooperationspartner.innen biete ich faire Naschereien, Obst und auch fairen Kaffee mit Biomilch an.
In unserer Bürogemeinschaft ist Anteil an Bio- und fairem Essen deutlich gestiegen in
den letzten Monaten, seitdem wir über unsere Einkäufe sprechen.
Somit gehe ich davon aus, dass sich die Awareness der Bürogemeinschaftspartner.innen
erhöhen wird. Weiterbildungen zu diesem Thema habe ich keine besucht, orientiere
mich an meinem Studium, das mich 10 Jahre auf der BOKU sehr geprägt hat.
Mobilität zum Arbeitsplatz (Relevanz: hoch)
Kennzahlen/ wichtige Daten
Gesamt KM für
das Unternehmen
Flugreisen
Auto/PKW einzeln
Car-Sharing

0
720
0

ÖPNV

1500

Fahrrad/Fuß

500

Durchschnittlich pro MA
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Ich fahre hauptsächlich mit dem Fahrrad ins Büro und öffentlich zu meinen Terminen
soweit diese öffentlich erreichbar sind. Meine letzte Flugreise ist zehn Jahre her. Mit dem
(eigenen) PKW fahre ich jedoch einmal/Monat zur FH Eisenstadt, da diese öffentlich
nicht erreichbar ist oder nur unter großem Zeitverlust, was mir als berufsbegleitend Studierende mit zwei Kindern nicht möglich ist.
In meiner Bürogemeinschaft fahren die meisten mit dem Auto, ein Mitarbeiter immer mit
dem Fahrrad und wir sprechen auch darüber. Der Radler und ich sind auch beide in der
Radlobby Wiener Neustadt aktiv und wir thematisieren das auch.
Zur Mobilität habe ich keine Weiterbildung gemacht, aber die Arbeit in der Radlobby
Wiener Neustadt und Radlobby Niederösterreich halten mich am Laufenden. Ich plane
die Ausbildung zur Mobilitätsberaterin für Gemeinden.
Gerechte Verteilung des Einkommens, der Arbeitszeit zwischen Partner.innen
Die Verteilung meines eigenen Einkommens in der Familie muss so hoch sein, dass
beide Partner.innen Erwerbsarbeit und Versorgungsarbeit leisten können. Daher sind
Arbeitszeit und Versorgungsarbeitszeit zwischen Partner.innen gleich verteilt.
Es ist auch für eine Einzelunternehmerin relevant zu wissen, was an Geld nötig ist, um
das eigene Leben ohne Ausbeutung bestreiten zu können.
Es muss also soviel Geld im Jahr erwirtschaftet werden, dass das private Leben und die
wirtschaftliche Tätigkeit möglich sind. Alles darüber hinaus ist „Luxus“ und muss nicht
durch härtere Arbeit erreicht werden.

D1 Ethisches Verkaufen
Ich verkaufe Beratungsleistung, Workshops, Forschungsberichte und Beratungen an Organisationen, die vor allem öffentlichen Auftraggeber.innen sind.
Für Schulen bzw. im Bildungsbereich biete ich meine Leistungen sehr viel billiger an,
als auf dem anderen Markt, da sich diese sonst meine Leistungen, wie Workshops nicht
leisten könnten, mir die Arbeit im Bildungsbereich aber sehr wichtig ist.
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Gesamtheit der Maßnahmen für eine ethische Kundenbeziehung (ethisches Marketing & Verkauf; Relevanz: hoch)
Übersicht zur Einschätzung der Maßnahmen
Anteil am
Marketing/ Verkaufsbudget

Marketing/ Verkaufsmaßnahme
Persönliche Gespräche mit möglichen
Kunden.innen und potentiellen Auftraggeber.innen
Mailings

80,00%
5,00%

Warmakquise durch persönliche Anrufe oder Mails
nach Tagungen oder ähnlichen Kontaktaufnahmegelegenheiten

15,00%

Die Leistungen von Planung&Vielfalt werden vor allem von der öffentlichen Verwaltung
gekauft, wo ich nur bedingt Einblick in deren Beschaffungswesen habe. Die Preisgestaltung wird transparent gehalten, da in jedem Offert mein Stunden- oder Tagsatz angeführt ist und je nach Aufwand eine Auftragssumme ergibt.
Ich wähle meine Kunden.innen dahingehend aus, als sie sich für Themen einsetzen, die
als ethisch wichtig finde, wie soziales, gendergerechtes und sensibles und nachhaltiges
(ökologisch-ökonomisch-sozial) Wirtschaften.
Auflistung Kund.innen-Mitbestimmung
Art der Entscheidung

Wer repräsentierte die
KundInnengruppe?

Wer hat wie entschieden?

Entwicklung Projektstruktur

Auftraggeber.innen

In enger Abstimmung gemeinsam

Kursänderungen in
der Abwicklung

Auftraggeber.innen

Auftraggeber.innen

Entwicklung nächster
Ziele/Schritte

Auftraggeber.innen

In enger Abstimmung gemeinsam

Veröffentlichungen/TaAuftraggeber.innen
gungspräsentationen

Ich schlage vor, Auftraggeber.
innen entscheiden über Daten, Ergebnisse, die hinaus gehen dürfen

Service-Management
Es werden aufgrund der persönlichen Kontakte Endberichte erst abgegeben, wenn die
Auftraggeber.innen diese abgenommen haben. In beinahe allen Fällen sind die Auftraggeber.innen damit zufrieden, da wir ja alles eng miteinander abstimmen. Gibt es
trotzdem Unzufriedenheit, dann bessere ich nach, da ich zufriedene Auftraggeber.innen
besser finde und auch einmal einen niedrigeren Stundenlohn in Kauf nehme. Für die
Zukunft ist das aus meiner zehnjährigen Unternehmerinnenerfahrung wesentlich besser!
Bei Workshops gibt es Evaluierungsbögen – entweder sowieso über die Organisation,
die mich beauftragt oder über meine eigenen. Ich gehe besonders auf die Anregungen

12

Erster Gemeinwohl-Bericht

von Teilnehmenden ein. Insgesamt könnte dieses verbessert werden – im Sinne von
kontinuierlicher Dokumentation im Projektabschluss und welche Projekte etc. sich daraus entwickelt haben. Lessons learned dokumentieren könnte strukturierter angelegt
werden.
Dieser Indikator ist für die Unternehmerin schwierig zu fassen, da Planung&Vielfalt keine Produkte verkauft, die in Regalen liegen und ausgewählt werden.
Angeboten werden kleine Mengen, die ich in persönlichen Gesprächen entwickle, umsetze und damit verkaufe. Der Wert meiner Leistung liegt darin, Auftraggeber.innen dabei zu unterstützen ihre Ziele in die eigene einzubringen und hier versuche ich oft einen
Schritt weiterzugehen, als sie selbst wollten oder dachten zu können.
Ich denke, dass das persönliche Gespräch immer die Chance bietet, genau hinzuhören,
ob unethisches Verhalten oder auch nur egoistisches Verhalten bei den Auftraggeber.
innen sichtbar wird.
In der Zukunft werde ich meine Auftraggeber.innen auf ihre Ausschreibungen für beispielsweise Drucksorten ansprechen, die wir gemeinsam gestalten.
Aktuell warte ich gerade auf die Entscheidung einer Förderstelle zu einem Forschungsprojekt zu fairer und diverser Beschaffung, dass in Kooperation mit dem Umweltbundesamt, der WU Wien und Südwind Niederösterreich Süd durchgeführt werden soll.

D2 Solidarität mit Mitunternehmen
Im Unternehmen gibt es ausschließlich open-source Produkte, deren Angebote ich auch
weiterempfehle oder anderen Unternehmer.innen erkläre, wenn sie damit arbeiten
wollen. Ich weiße auch darauf hin, dass die open-source Produkte meist anwender.
innenfreundlicher sind und weniger Außengrenzen haben als andere Programme. Planung&Vielfalt stellt auch in Social Media Kanälen Wissen zu aktuellen Forschungsausschreibungen weiter.
Forschungskooperation und gemeinsame Akquise mit anderen Unternehmer.innen werden seit vielen Jahren eingegangen.
Planung&Vielfalt gibt Dienstleistungen, die selbst nicht angeboten werden, aber immer
wieder auch von Auftraggeber.innen gebraucht werden, an andere KMUs weiter. Darunter fallen Grafik- und Druckleistungen, Webprogrammierung,… Ich versuche diese
Leistungen auch gleich im „Paket“ anzubieten. So brauchen meine Kooperationspartner.
innen keine eigenen Offerte machen, was Zeit und Geld spart.
Kooperatives Marketing (Relevanz: mittel)
•

Gemeinsame Websites für Kooperationsprojekte

•

Aussprechen von Empfehlungen für Kollegen/innen

Erster Gemeinwohl-Bericht

•
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„Die gute Nachrede“ - Tool von Zita Küng zur Karrierförderung von Frauen, das ich
auch einsetze.

•

Forschungsnetzwerke gründen, um als „kleine“ Unternehmen am großen Forschungsmarkt teilnehmen zu können

•

gemeinsame Akquise-Termine – das eigene Portfolio wird durch Sichtbarmachen
der Kooperation erweitert

Nachdem ich über zwei Gewerbescheine verfüge, die ein gebundenes Gewerbe sind
und über Befähigungsprüfung bzw. Nachweis erworben werden müssen, achte ich darauf, dass ich Befugnisgrenzen ernst nehme. So biete ich keine Leistungen an für die
ich keine Gewerbescheine habe, um auch nicht die Preise der anderen zu dumpen.
Das ist mir wichtig, da besonders in der Regionalplanung Vereine, die Marktpreise von
Ingenieurbüros, die ähnliche Beratungen oder Umsetzungsprojekte anbieten, erheblich
drücken.
Wesentlich ist auch, die gemeinsame Entwicklung von Projektideen. So können Projekte von Anfang gemeinsam konzipiert werden und es entsteht ein Arbeitsverhältnis auf
Augenhöhe.

D3 Ökologische Gestaltung der Produkte und
Dienstleistungen
Produkte/Dienstleistungen sind im ökologischen Verlgeich zu P/DL von MitbewerberInnen bzw. Alternativen von gleichem Nutzen (Relevanz: hoch)
Einige der Auftraggeber.innen achten von sich aus auf Recyclingdruck. Planung&Vielfalt
selbst hat die aktuellen Postkarten im Haus – also auf kurzem Weg durch die Bürogemeinschaft mit einem Grafiker drucken lassen, allerdings nicht auf Recyclingpapier.
Planung&Vielfalt wählt Seminarorte zentral und gut öffentlich erreichbar aus, die aber
auch über Standards verfügen, wie biologisches Essen.
Give-aways, die Broschüren oder Berichten beigelegt werden, sind ökologisch produziert und halten länger als jene von Mitbewerber.innen.

Suffizienz (Genügsamkeit): Aktive Gestaltung für eine ökologische Nutzung und
siffizienten Konsum ( Relevanz: mittel)
Berichte von Planung&Vielfalt werden nur zum Teil gedruckt zur Verfügung stellt. Viele
Produkte gibt es auf den Websites der Auftraggeber.innen zum Download. Das soll in
Zukunft noch erweitert werden. So kann auch einfach überarbeitet werden, ohne die
Berichte immer wieder neu produzieren zu müssen. Meine Auftraggeber.innen müssen
mich nicht immer wieder buchen, daher habe auch keine Obsolenz in der Tabelle ange-
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geben. Jedoch werde ich häufig immer wieder gebucht – aber zu neuen Themen oder
Formaten. Auch die Rechnungslegung mit der öffentlichen Verwaltung wird nur mehr
über die e-Rechnung abgewickelt.
Die Kommunikation über Produkte, Ressourcenschonung etc. wird in Zukunft noch intensiver geführt werden.

D4 Soziale Gestaltung der Produkte und Dienstleistungen
Schulen biete ich meine Workshops und Seminare billiger an, da diese sonst nicht buchen können. Für NGO´s oder andere Gruppen biete ich meine Beratungen billiger an
und kommuniziere das aber auch.
Organisation, die es sich nicht leisten können, mich zu bezahlen, bekommen immer
eine Rechnung gestellt, um mein Unternehmerinnen-Sein deutlich zu machen. Das passiert bspw. bei Vortragsanfrage – häufig spende ich das Honorar dann, denn die Symbolik, dass ich als Unternehmerin immer eine Rechnung für eine Leistung stelle, ist beim
Gegenüber angekommen, und kleinere Einnahmen brauche ich nicht immer für den
Geschäftserfolg. So kann ich dieses Geld spenden.
Planung&Viefalt meine Beratungsleistungen auch anderen Organisationen zu einem
niedrigeren Preis an, die frauen-, umweltpolitisch aktiv sind.
Planung&Vielfalt bezieht seine Leistungen vor allem bei KMUs auf regionaler Ebene.
Das erleichtert auch die Kommunikation und den raschen Einkauf.
Bürobedarf wird bei einem Bioversand bestellt – unklar ist, ob sich dieser für das Gemeinwohl einsetzt.

D5 Erhöhung des sozialen und ökologischen
Branchenstandards
Aktiver Beitrag zur Erhöhung legislativer Standards (Relevanz: mittel)
Forschungs- und Beratungsprojekte für öffentliche Verwaltung zu sozialen und Nachhaltigkeits- Standards in der öffentlichen Ausschreibung. Durch die Gestaltung von Workshops zu diesen Themen, kommt Planung&Vielfalt in direkten Austausch in Menschen,
die für Beschaffungsvorgängen verantwortlich sind.
Die Erhöhung der Standards gestaltet sich zäh, da große Einrichtungen über die Bundes-Beschaffungsgesellschaft beschaffen, die keine weiteren Standards einführen möchte.
Durch mein großes Beratungsprojekt „Umsetzung der wirkungsorientierten Haushaltsführung im bmvit“ wird ein weiterer Beitrag geleistet.
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Reichweite, inhaltliche Breite und Tiefe (Relevanz: hoch)
Ich denke, durch die 10 Jahre Tätigkeit in der Beratung von Gender und Diversität in
vielen Themenfeldern der öffentlichen Verwaltung und Gender Budgeting Projekten ist
die Reichweite als gut einzuschätzen. Inhaltliche Breite und Tiefe ergeben sich eher in
Forschungskooperationsprojekte sowie durch die Mitgliedschaft in zahlreichen in Frauennetzwerken.

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte
Dienstleistungen
Die Leistungen, die Planung&Vielfalt anbietet, werden von außen häufig einmal als „Luxus“ eingeschätzt. Jedoch ist auf Grund der Themen, die in die Beratung und Forschung
eingebracht werden, die gesellschaftliche Relevanz als durchaus wesentlich einzuschätzen. Das beharrliche und kontinuierliche Einbringen einer Geschlechterperspektive in
Technik, Ingenieurwissenschaft bringt hoffentlich in Zusammenarbeit mit Kolleginnen/
Kollegen gesellschaftliche Veränderungen, die echte Chancengleichheit für Frauen und
Männern mit alle ihren Diversitäten bringt.
Chancengleichheit und Ressourcenschonung wird besonders in Forschungsfragen zu
Mobilität und Umwelt zusammengedacht. Weniger Trennung von Erwerbs- und Familien/Versorgungsarbeit bringt weniger Wege etc.

E4 Gemeinwohlorientierte Gewinnverteilung
Wie Eingangs festgehalten, achtet die Unternehmerin darauf, ihre Lebenszeit mit einem
Einkommen zu gestalten, das Arbeitszeit und andere Zeit nebeneinander gut Platz haben. Daher ist nicht geplant das Einkommen und den Gewinn des Unternehmens zu
erhöhen. Das würde das Gleichgewicht zwischen allen Lebensbereichen stören.

Gemeinwohlorientierte Gewinnverwendung
Rechnet man die Reduktion von Seminarkosten für Organisationen, die sich die Stundensätze von Planung&Vielfalt nicht leisten können, in den Prozentsatz, so wurden wohl
10% des Gewinns in eben jene Organisationen investiert. Spenden an die GWÖ, Kinderhilfswerk, attac etc. machen etwa 5% aus.
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Ausblick
Kurzfristige Ziele
• Reflexion der Daten, die hier erfasst wurden und ggf. Standardisierung der Erfassung
von Zeit, Zufriedenheit der Kunden/Kundinnen.
• Beim Vermieter sowie beim Versicherungsanbieter nachfragen, welche Produkte bei
Strom sowie für die Versicherungsaktien gekauft werden.
• Angebot regionaler Lebensmittel bei Veranstaltungen erhöhen oder die Kommunikation darüber mit Auftraggeber.innen – biologisch, aber auch regional und saisonal
thematisieren.
Langfristige Ziele
• Beschaffungsvorgänge der öffentlichen Auftraggeber.innen bei der Projektabwicklung thematisieren
• Bilanzprozess kommunizieren
• Wissensmanagement und gemeinswohlorientiertes Wirtschaften verbinden und ein
Werkzeug für die eigene Wissens-GWÖbilanz entwickeln
Anja Haider-Wallner als Begleiterin und eine Gruppe aus einer Unternehmerin und zwei
Unternehmern. Der Zeitraum der Erstellung war von November 2013 bis Februar 2014.
Insgesamt hat im Zuge der Erstellung ein Austausch in der Gruppe stattgefunden,
allerdings in für mich zu langen Abständen. Ein komprimierter Prozess erleichtert mir
das Dranbleiben.
Die Fragestellungen, die nur zum Teil relevant sind für EPUs haben mich beim Start eher
gebremst als motiviert und auch das Fehlen nach Fragen der „work-life-balance“ der
Unternehmerin hat mich irritiert. Denn gutes Unternehmerinnen-Sein hat für mich auch
mit allen anderen Lebensbereichen einer Unternehmerin zu tun. So kann auch Bewusstsein für Alltagssituationen von Mitarbeiter.innen, Kooperationspartner.innen, Auftraggeber.innen, … entstehen.

Wiener Neustadt, 28. Februar 2014
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