
Gemeinwohl-Bilanzierung für Unternehmen  
in der Schweiz 

 

Die Gemeinwohl-Ökonomie  
Die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) ist ein Wirtschaftsmodell, in 
dem ein gutes Leben für alle das oberste Ziel ist. Die Bewegung   
setzt sich für eine sinn-orientierte Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ein, die den Menschen dient 
und die Umwelt/Natur achtet. Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit und das Wohl der Gesell-
schaft einsetzen, sollen bevorzugt werden. Wie stark sich ein Unternehmen dafür einsetzt, kann an-
hand der Gemeinwohl-Bilanz gemessen werden. 
 

Die Gemeinwohl-Bilanz 
Mit der Gemeinwohl-Bilanz wird der Beitrag eines Unternehmens zur Nachhaltigkeit und zum Ge-
meinwohl messbar. Ziel der Bewertung ist es, die Auswirkung von unternehmerischen Aktivitäten und 
Tätigkeiten auf die Gemeinwohl-Bericht-Themen sichtbar zu machen. Im Bewertungsprozess ordnet 
sich das berichtende Unternehmen auf einer Werteskala ein. Die Bewertung ist daher keine Messung, 
sondern die Anwendung der Gemeinwohl-Werteskala auf die Aktivitäten von Unternehmen bzw. de-
ren Wirkungen auf die unterschiedlichen Berührungsgruppen. Sie zeigt, wie ein Unternehmen in den 
Werte-Bereichen Menschenwürde, Solidarität & Gerechtigkeit, Ökologische Nachhaltigkeit sowie 
Transparenz und Mitentscheidungen in Kontakt mit den Berührungsgruppen wirtschaftet.  

Wie erstelle ich eine Gemeinwohl-Bilanz für mein Unternehmen? 
Die Gemeinwohl-Matrix 5.0 unterstützt die Organisations- und Kultur-Entwicklung. Sie ist mehr als 
ein Non-Financial-Report und universell für alle Unternehmen einsetzbar, egal aus welcher Branche 
sie kommen, aus welchem Land oder wie gross sie sind. Bei der konkreten Anwendung und Berech-
nung der Gemeinwohl-Punkte werden jedoch branchenspezifische Hintergründe, regionale Herkunft 
und Unternehmensgrösse berücksichtigt.  
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Schnelltest für Unternehmen 
Der 6-seitige Schnelltest macht Sie mit der Gemeinwohlbilanz 
vertraut und dient als Entscheidungshilfe. Sie können ihn 
selbstständig oder gemeinsam mit einer Gemeinwohl-Bera-
ter*in im Rahmen eines Workshops erstellen.  
In 30 Minuten können Sie den „Spirit“ der Gemeinwohl-Bilanz 
erfassen und „Pi mal Daumen“ (d.h. grob) einschätzen, wo die 
eigene Organisation aktuell steht. Das Instrument ist frei ver-
fügbar.  
Link: https://www.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemein-
wohl-bilanz/gemeinwohl-matrix/arbeitsmaterialien/ 
  
 

Mikrobilanz 
Die Mikrobilanz ist für Kleinstunternehmen (1-5 MA / FTE), z.B. 
auch Einzelunternehmen oder Freelanzer gedacht, für welche 
die Kosten und der Zeitaufwand nicht in Relation zum Nutzen 
eines umfangreichen GWÖ-Berichts stehen. Diese Form gibt es 
bisher noch nicht offiziell, ist aber in Bearbeitung (erwartet 
2020). Die GWÖ Schweiz bietet dieses Jahr erstmals die Mög-
lichkeit eine solche Mikrobilanz im Rahmen einer Peergruppe 
zu erstellen (4 Workshops). Der Bericht wird dabei wesentlich 
kleiner ausfallen als die Kompaktbilanz und dadurch der Auf-
wand reduziert. Die Peergruppe überprüft die Eigeneinschät-
zung des Unternehmens. Die Einschränkung ist, dass es bisher 
noch nicht die Möglichkeit gibt die Mikrobilanzierung zu zerti-
fizieren. Die Kosten für die 4 WS sind mit 500 CHF pro Unter-
nehmen festgesetzt. 

 

 
 

Kompaktbilanz 
Kleinere bis Mittlere Unternehmen (5 bis 50 Mitarbeiter*innen) 
erstellen im Normalfall einen Gemeinwohl-Bericht nach der 
Kompaktbilanz. Grössere Unternehmen können diese Berichts-
form auch für ihren Erstbericht nutzen. Grundsätzlich sind alle 
Themen der Gemeinwohl-Matrix relevant, die Gewichtung (im 
Bilanzrechner) nimmt jedoch auf die Unternehmensgrösse 
Rücksicht.  
Die Erstellung kann in einer sogenannten „Peergroup“ oder in 
einer Einzelberatung durchgeführt werden. Der Aufwand um-
fasst ca. 7 Halbtage (Workshops) und wird durch einen ausge-
bildeten Gemeinwohl-Berater*in begleitet. Nach Abschluss der 
Kompaktbilanz erhalten die Unternehmen ein Gemeinwohl-
Zertifikat.  
Die Kosten umfassen je nach Unternehmens- und Peergrup-
pengrösse zwischen 2‘500 und 3‘000 CHF. 
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Vollbilanz 
Die Vollbilanz ist verpflichtend für mittlere und grössere Unter-
nehmen (d.h. ab > 50 Mitarbeitende); für den Erstbericht kann 
jedoch die Variante Kompaktbilanz genutzt werden. Die grund-
sätzlich vorgesehenen 20 Kriterien werden dabei auch in Unter-
kategorien betrachtet. Das Unternehmen befasst sich in meh-
reren Besprechungen mit der Gemeinwohl-Bilanz und wird di-
rekt durch eine ausgebildete Gemeinwohl-Berater*in begleitet. 
Nach Abschluss der Vollbilanz können die Unternehmen ein ex-
ternes Audit durchführen, um ein Gemeinwohl-Zertifikat zu er-
halten.  
Die Kosten sind i.d.R. höher als bei einer Kompaktbilanz und 
hängen von der Anzahl der Workshops und dem Umfang der 
einzubindenden Mitarbeitenden ab. Das ausgefeilte GWÖ-Be-
gleitungs-/Unterstützungskonzept stellt sicher, dass die exter-
nen Kosten unter denen von anderen Nachhaltigkeitsberichten 
liegen. 

 

 
 

Übersicht der Möglichkeiten zur Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz 
 

 
 
«Die Orientierung am Gemeinwohl ist für mich das wichtigste Fundament der Zukunft.» 
Helmut Lind, Bankbetriebswirt, Vorstandsvorsitzender der Sparda Bank München und GWÖ-Botschafter  
 
Anfragen bitte richten an beratung-ch@ecogood.org 
 
Webseite GWÖ Schweiz: www.gwö.ch – internationale GWÖ-Bewegung: www.ecogood.org 
 

Schnelltest 
 

• Selbständig oder mit 

einer/m Berater*in 

in ca. 2h 

• Ziel: Entscheidungs-

hilfe für alle, die sich 

mit dem Thema be-

schäftigen und vor 

haben eine Kompakt- 

oder Vollbilanz zu er-

stellen 

• keine Zertifizierung 

möglich 

Vollbilanz 
 

• nicht in einer Peer-

group möglich 

• begleitet durch ei-

nen GWÖ-Berater 

• Zielgruppe: mitt-

lere und grössere 

Unternehmen  

(> 50 MA) 

• Externe Zertifizie-

rung im Einzel-Au-

dit möglich (auch 

Re-Bilanzierung) 

Kompaktbilanz 
 

• In einer Peergroup 

ca. 7 Halbtage (WS) 

• begleitet durch einen 

GWÖ-Berater 

• Zielgruppe: kleinere 

und mittlere Unter-

nehmen (5-50 MA) 

sowie Erstbericht 

• Zertifizierung durch 

eine Peerevaluation 

oder einem Einzel-

Audit möglich 

Mikrobilanz 
 

• In einer Peergroup 

ca. 3 Workshops 

• begleitet durch einen 

GWÖ-Berater 

• Zielgruppe: alle  

Kleinstunternehmen  

denen die Kompakt-  

oder Vollbilanz zu 

aufwendig ist 

• keine Zertifizierung 

möglich (erst ab 

Kompaktbilanz) 
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Was bringt die Erstellung einer Gemeinwohl-Bilanz? 

 

 

 


