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25 Studenten - angehende Umweltingenieure der ZHAW im 6. Semester - haben im Wahl-
pflichtmodul «Nachhaltigkeitsmanagement in Unternehmen» und im Zusammenwirken mit 
dem Gartencenter Meier sowie dessen Management-Team in fünf Gruppen je eine Ge-
meinwohl-Bilanz für die Meier AG erstellt. Das Gartencenter ist beeindruckt von diesen 5 
Berichten und den Präsentationen, mit denen die Student*innen ihre Kernergebnisse prä-
sentiert haben. Im nächsten Schritt will das Management-Team der Meier AG die Verbes-
serungsvorschläge prüfen und auf der Basis der fünf Berichte selbst eine Gemeinwohl-Bi-
lanz erstellen. 

 
Bereits zum zweiten Mal erstellten die Studierenden des Instituts Umwelt und Natürliche Res-
sourcen der ZHAW Wädenswil (IUNR) im Rahmen ihres Kurses Nachhaltigkeitsmanagement 
in Unternehmen als praktische Übung eine Gemeinwohl-Bilanz. Für dieses Jahr hat sich als 
Praxispartner das vielfach ausgezeichnete Gartencenter Meier in Dürnten/ZH (www.meier-
ag.ch) zur Verfügung gestellt. Anfang 2019 erfolgte dieser Prozess mit der ZHAW das erste 
Mal mit der Hosberg AG aus Rüti/ZH, Marktführer für Bio-Eier in der Schweiz (www.hos-
berg.ch). 
 
Patrick Lütolf vom IUNR hatte die praktische Anwendung «Erstellung einer Gemeinwohl-Bi-
lanz» im Rahmen dieses Wahlpflichtmoduls mit seinen wissenschaftlichen Mitarbeitern im Okt. 

http://www.gwö.ch/
mailto:schweiz@gwö.ch
http://www.meier-ag.ch/
http://www.meier-ag.ch/
http://www.hosberg.ch/
http://www.hosberg.ch/
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2018 ins Leben gerufen und bei den Student*innen viel Resonanz erzeugt. Er fragte Dr. Ralf 
Nacke, einen erfahrenen Nachhaltigkeitsexperten und zertifizierten Gemeinwohl-Berater der 
Unternehmensberatung CMP Competent Management Partners AG, der auch als Gastdozent 
an Schweizer Hochschulen tätig ist, an, den Wahlpflichtkurs in diesem Prozess zu unterstützen. 
 
 
Prozess der Gemeinwohl-Bilanz-Erstellung 
 
Mitte Februar 2020 erfolgte die eintägige Auftaktveranstaltung mit den 25 Student*innen. Dr. 
Nacke gab zunächst eine Einführung, warum die Verankerung von Nachhaltigkeit in Unter-
nehmen so wichtig ist, und welche Ansätze es zu «Wirtschaft neu denken» angesichts der 
markanter Fehlentwicklungen in der Wirtschaft – inkl. den Konzepten der Gemeinwohl-Öko-
nomie – gibt. Im 2. Teil erläuterte er die Gemeinwohl-Bilanz, ein erprobtes und sehr wirksames 
Transformations-Instrument, um umfassende Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Engagement 
in Unternehmen nicht nur zu überprüfen, sondern auch zu verankern. Erwin Meier, Geschäfts-
führer und Mitinhaber des Gartencenters Meier AG stellte im Anschluss das Gartencenter 
ausführlich vor. Bereits im Vorfeld hatte sein Unternehmen im Zusammenwirken mit Dr. Nacke 
viele Informationen aufbereitet, welche für die Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz notwendig 
sind. Diese Informationen beziehen sich auf die 20 Kriterien der Gemeinwohl-Matrix zu den 
vier Werten – Menschenwürde, Solidarität & Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie 
Mitbestimmung & Transparenz – entlang der gesamten Wertschöpfungskette; siehe die Be-
rührungsgruppen auf der linken Seite der nachstehenden Matrix 5.0.  
 

 
 
Die Student*innen bildeten 5 Gruppen zu je 5 Studenten und sprachen unter sich in der je-
weiligen Gruppe ab, wer welche Themen für den Gemeinwohl-Bericht bearbeiten soll. Zu-
gleich erstellten sie Listen mit Fragen an die Meier AG, welche sie für die Erstellung des Be-
richts und zur Beantwortung der Fragen aus dem Arbeitsbuch zu den 20 Kriterien als wesent-
lich empfanden. 
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In zwei Halbtages-Workshops – einer davon im Gartencenter Meier selbst, welcher mit einer 
Betriebsbesichtigung verbunden wurde, und ein weiterer in der ZHAW – wurden die Kriterien 
der Gemeinwohl-Matrix in Gruppen mit dem Management-Team des Gartencenters durch-
gesprochen. Die Gruppen fingen daraufhin an, ihre Gemeinwohl-Berichte schrittweise zu ver-
fassen. Die Berichte umfassen nicht nur die Kriterien selbst, sondern auch eine Kurzvorstellung 
des Unternehmens, die Beantwortung, warum sich das Unternehmen für das Gemeinwohl 
einsetzt, ein Statement zu den SDGs (17 UN-Entwicklungsziele) und den ökologischen Fuss-
abdruck des Unternehmens. Aufbauend auf den Ausführungen zu den einzelnen Kriterien 
werden am Ende des Berichts auch die kurz- und langfristigen Ziele des Unternehmens zur 
Verbesserung aufgezeigt. 
 
Für die Berichtserstellung orientierten sich die Student*innen an dem Arbeitsbuch zur Ge-
meinwohlbilanz 5.0 Kompakt – inkl. der darin enthaltenen Fragen und Anregungen – und 
gleichen diese mit den Informationen des Management-Teams ab.    
 

 
 
Der dritte Workshop war für den 23. März 2020 angesetzt. Doch, da gab es bereits den Covid-
19 bedingten Shutdown in der Schweiz und die ZHAW stellte auf virtuelles Lernen per Micro-
soft Teams um – ein Novum für alle Beteiligten. In diesem Workshop sollte die Bewertung 
des Gartencenters in den 20 Kriterien erfolgen – mit 0% als Basislinie, wenn die gesetzlichen 
Bedingungen erfüllt sind, 10% für erste Schritte, 20%-30% für «Fortgeschritten», 40%-60% für 
«Erfahren» und 70%-100% für «Vorbildlich». Bewertungshilfen für diese Einstufung sind dem 
Arbeitsbuch zur Gemeinwohl-Bilanz zu finden. 
 
Der Bewertungs-Prozess ist recht herausfordernd und erfordert einen konstruktiven Dialog 
zwischen allen Beteiligten. Die Praxis zeigt, dass dafür bereits der Bericht komplett erstellt 
sein sollte und dass kurze Notizen zu den einzelnen Kriterien hilfreich sind. 
 
Die Bewertung selbst erfolgte um einen Tag zeitversetzt am 24. März vormittags in virtuellen 
Sitzungen für die 5 Gruppen (nach den Berührungsgruppen der Matrix) jeweils über die 4 
Werte. Jede der fünf studentischen Gruppen war im Workshop vertreten - genauso wie das 
Gartencenter selbst auch. Moderiert und angeleitet wurde der Dialog von Dr. Ralf Nacke im 

https://web.ecogood.org/media/filer_public/04/8e/048e113f-5802-494e-866b-c3f8c8a6a674/gwoe_arbeitsbuch_5_0_kompaktbilanz.pdf
https://web.ecogood.org/media/filer_public/04/8e/048e113f-5802-494e-866b-c3f8c8a6a674/gwoe_arbeitsbuch_5_0_kompaktbilanz.pdf
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Beisein der wissenschaftlichen ZHAW-Mitarbeitenden Patrick Lütolf und Verena Berger. Pro 
Wert wurden überzeugende Argumente ausgetauscht und jede studentische Gruppe legte 
dann für sich fest, wie es das Gartencenter Meier in dem jeweiligen Kriterium einstuft. Die 
Ergebnisse der Bewertung wurden in einer Excel-Tabelle festgehalten und den Teilnehmern 
inkl. grafischer Auswertungen für die jeweiligen Gemeinwohl-Berichte zur Verfügung gestellt. 
Der Bewertungs-Workshop hat auch virtuell wirklich gut funktioniert. 
 
Die Student*innen hatten nun noch eine Woche Zeit, um eine Präsentation zu erstellen. Diese 
Präsentation erfolgte virtuell am 31. März. Das Managementteam des Gartencenter Meier 
sowie die Kursleitung waren sehr erfreut über die Ergebnisse der 5 Gruppen. Bis Mitte April 
hatten die Student*inne dann noch Zeit, ihre Gemeinwohl-Bilanzen zu finalisieren und abzu-
geben. 
 
Ein grosses Kompliment an dieser Stelle ist dem Management-Team des Gartencenters Meier 
auszusprechen. Sie waren ab dem 16. März selbst vom Shutdown betroffen und mussten das 
Gartencenter bis zum 04. Mai, d.h. für sieben Wochen schliessen. Während dieser Zeit haben 
sie auf die Schnelle ihren Webshop erstellt und damit ihren Online-Verkauf etwas gestärkt. 
Trotz dieser Schwierigkeiten haben sie aber am Prozess mit der ZHAW festgehalten und die-
sen unterstützt. Danke dafür! 
 
 
Ergebnisse 
 
Das Gartencenter Meier erhielt fünf vollständige Gemeinwohl-Berichte (bis zu 60 Seiten) nach 
dem aktuellen Standard «Kompaktbilanz Matrix 5.0». Zudem erlebten Sie die Kurzpräsentati-
onen der Studenten mit den wichtigsten Fakten und Erkenntnissen. 
 

  
 
Die Mitarbeitenden des Gartencenters hatten sich vor diesem Prozess noch nicht umfassend 
mit Nachhaltigkeitskriterien auseinandergesetzt. Ihnen wurde im Prozess mit den Student*in-
nen gezeigt, wo sie in den 20 Kriterien konkret stehen, und die Student*innen haben gemein-
sam mit Ihnen eine Reihe von Verbesserungsmassnahmen angeregt. In der Bewertung kam 
die Meier AG auf bis zu 309 von 1'000 möglichen Punkten, also bereits «Fortgeschritten». 



  Prozessbeschreibung Gemeinwohl-Bilanzen für das Gartencenter Meier in Dürnten (22.05.2020 - Entwurf) Seite 5 

Learning für das Unternehmen 
 
Befragt zu «Das Gartencenter Meier und das Gemeinwohl» gab Erwin Meier als Geschäftsfüh-
rer dieses Statement: Seit längerer Zeit sind wir auf der Suche nach einem geeigneten Zerti-
fizierungssystem für unseren Umgang mit der Umwelt. Dies sowohl als Leitfaden für unser 
tägliches Tun, als auch im Sinne von nachvollziehbaren Richtlinien für unsere Anspruchsgrup-
pen. Diese Leitplanken sollen weitergehen als eine Bio-Zertifizierung für einen Teil unserer 
gärtnerischen Produktion. Das Zertifizierungssystem muss einen ganzheitlichen Ausbau der 
strategischen Erfolgsfaktoren um den vorausschauenden Umgang mit der Umwelt ermögli-
chen. Einerseits, weil sich dies so gehört. Andererseits natürlich auch darum, weil durch Stei-
gerung der Wettbewerbsfähigkeit und Erhöhung der Kund*innen-Zufriedenheit unsere Markt-
chancen gefestigt werden. 
Deshalb unterstützen wir die Vision und die Ansätze der GWÖ für «eine faire, ethische und 
nachhaltige Wirtschaft, die den Menschen dient und die Natur/Umwelt achtet». Die Gemein-
wohl-Bilanz ist für uns ein wirksames Transformations-Instrument, um uns entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette, d.h. all unserer Stakeholder, ganzheitlich in den 4 Werten «Men-
schenwürde», «Solidarität und Gerechtigkeit», «ökologische Nachhaltigkeit» sowie «Transpa-
renz und Mitentscheidung» zu überprüfen und weiterzuentwickeln. 
 
Dem Gartencenter waren einige der Themen aus dem Kriterienkatalog der Matrix 5.0 bereits 
vertraut; zugleich erkannten sie, dass es noch mehr gibt und Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-
Engagement viel mehr Anforderungen umfassen. Sie fanden es gut, dass sie sich nunmehr 
mit diesen vielfältigen Fragen und Themen beschäftigen konnten. Ihnen wurde klar, dass die 
Ansprüche zwar recht hoch sind; es sich aber lohnt, auf den Weg zu machen, und sich dadurch 
als Unternehmen weiterzuentwickeln. 
 
Die Student*innen haben ihnen durch deren neugieriges und kritisches Nachfragen geholfen, 
die Fragen und Anregungen aus dem Arbeitsbuch zur Kompaktbilanz aus unterschiedlichen 
Perspektiven zu betrachten. Die Gemeinwohl-Berichte der Student*innen sind eine gute Vor-
lage, um weitere Verbesserungen im Unternehmen umzusetzen und in der Folge eine eigene 
Gemeinwohl-Bilanz zu erstellen. 
 
 
Learning für die Studenten 
 
Wie bereits im Prozess mit der Firma Hosberg AG im Frühjahr 2019 haben die Student*innen 
auch in diesem Wahlpflichtkurs kennengelernt, wie ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt werden 
kann und was es dazu in der Praxis alles bedarf. Sie wurden gefordert, das Gartencenter Meier 
mit seinen Produkten und Dienstleistungen sowie den Kunden-, Mitarbeiter- und sonstigen 
Stakeholder-Verhalten sowie -Erwartungen zu verstehen und einordnen zu können. Das ist 
ihnen gut gelungen. 
 
Die Gemeinwohl-Bilanz als Nachhaltigkeitsstandard kam bei ihnen gut an, weil er deutlich 
höhere Anforderungen an Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Engagement stellt als andere 
Non-Financial-Berichtsstandards. Ihr Fokus lag auch nicht nur auf der Beschreibung der Ist-
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Situation, sondern sie waren sehr daran interessiert zu erfahren, wie sich das Gartencenter in 
den einzelnen Kriterien weiter verbessern möchte. Dazu führten sie gerade in den Gruppen-
gesprächen, d.h. den drei halbtägigen Workshops einen intensiven Dialog mit dem Kernteam 
des Gartencenters. Zwischen den Workshops hatten sie zudem Zeit, sich in ihren Gruppen 
und mit den anderen Student*innen mit den Fakten und Informationen des Gartencenters 
auseinanderzusetzen und den Gemeinwohl-Bericht in jeder der fünf Gruppen schriftlich aus-
zuarbeiten. 
 
Der Bewertungs-Workshop wurde Corona-bedingt virtuell durchgeführt. Pro Berührungs-
gruppe, d.h. für die Lieferant*innen (A-Kriterien), die Eigentümer*innen und Finanzpartner*in-
nen (B-Kriterien), die Mitarbeitenden (C-Kriterien), die Kund*innen & Mitunternehmen (D-Kri-
terien) sowie das gesellschaftliche Umfeld (E-Kriterien) wurden mit den fünf Gruppen der Stu-
dent*innen und dem Management-Team des Unternehmens besprochen, wie sie das Garten-
center jeweils in den Kriterien zu den 4 Werten einstufen und worauf sie dieses Einstufung 
stützen. Die Student*innen hatten sich dazu im Vorfeld bereits Gedanken und Notizen ge-
macht. Im Verlaufe des virtuelles Austauschs wurde auf Basis der Darstellungen und Argu-
mente der einzelnen Gruppen noch die eine oder andere Bewertung korrigiert. 
 
Gut gemeistert haben die Student*inne auch die Organisation ihrer Gruppen mit der internen 
Aufgabenverteilung, so dass am Ende jeweils eine schlüssige und überzeugende Präsentation 
sowie 14 Tage später auch der komplette Gemeinwohl-Bericht erstellt wurde. 
 
      
Weiteres Vorgehen 
 
Leider konnten die fünf Gemeinwohl-Berichte wegen der Corona-bedingten Umstellung in-
nerhalb des ZHAW- Hochschulbetriebs auf virtuelles Lernen noch nicht im Plenum vorgestellt 
und mit dem Unternehmen und den Studenten gefeiert werden. Das soll jedoch zum Herbst 
2020 nachgeholt werden. 
 
Das Gartencenter wird eine Nachbesprechung zum weiteren Vorgehen durchführen. Geplant 
ist, die wichtigsten Verbesserungsmassnahmen umzusetzen und dann einen Gemeinwohl-Bi-
lanz auf der Basis der fünf Vorlagen zu erstellen. 
 
    
Gemeinwohl-Bilanz vorstellen 
 
Die Gemeinwohl-Bilanz/Matrix ist ein wichtiger Hebel, um das Bewusstsein und die Fähigkeit 
für nachhaltiges und gemeinwohl-orientiertes Wirtschaften in Unternehmen und der Wirt-
schaft zu verankern. Sie ist ein wirkungsvolles Werkzeug, um sich – basierend auf Werten und 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette, d.h. inkl. Kund*innen und Lieferant*innen - um-
fassend mit relevanten Nachhaltigkeits- und Gemeinwohl-Themen auseinanderzusetzen. 

▪ messbar und leicht handhabbar 
▪ hoher Nutzen  

▪ Ziele setzen 
▪ Gemeinwohl-Bericht verfassen und veröf-

fentlichen (evtl. auditieren lassen) 
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▪ geeignet für Unternehmen aller Art (Klein-
stunternehmen, KMUs bis Konzerne) 

▪ IST-Zustand entlang der 20 Kriterien der 
Matrix 5.0 ermitteln 

▪ Ziele und Massnahmen umsetzen und verfol-
gen 

▪ neuen IST-Zustand alle 2-3 Jahre überprüfen  

 
Die Gemeinwohl-Bilanz (Matrix 5.0 s. Grafik S. 2 für Unternehmen, Gemeinden und andere 
Organisationen: NGOs, Bildungseinrichtungen, Kirchen, …) stellt hohe Ansprüche an Nach-
haltigkeit und Gemeinwohl-Orientierung – deutlich höher als was Gesetze heute vorschrei-
ben. Auch für kleine und mittlere Organisationen (KMUs) ist die Gemeinwohl-Bilanz sinnvoll – 
z.B. angeleitet durch erfahrene Gemeinwohl-Berater*innen in einer regionalen Peergruppe 
zusammen mit 4-6 weiteren Unternehmen.  

Fragen wir Unternehmen, warum sie den Entwicklungs-Prozess mit der Gemeinwohl-Bilanz 
und die Auseinandersetzung mit den 20 Kriterien der Matrix für so wichtig und wertvoll in 
ihren Firmen finden, so hören wir oft: 

(1) Ein erprobtes Werkzeug, um «Zukunftsfähigkeit», «Nachhaltigkeit», «Agilität» und Resili-
enz» im Unternehmen zu verankern. 

(2) Die Motivation, die Identifikation und die emotionale Bindung der Mitarbeitenden mit 
dem Unternehmen und deren Produkte/Dienstleistungen werden enorm gesteigert. Sie 
sind als Arbeitgeber sehr attraktiv. 

(3) Trends und Marktveränderungen – u.a. zu mehr Nachhaltigkeit – werden frühzeitig erkannt 
und entsprechende Produkte sowie Dienstleistungen können dafür angeboten werden. 

(4) Die Gemeinwohl-Ökonomie bietet die Vision, Konzeptansätze und Werkzeuge für eine 
nachhaltige, faire und den Menschen dienende Wirtschaft, welche die Natur/Umwelt ach-
tet und von ihr lernt. 

 
Weitergehende Informationen zur Gemeinwohl-Bilanz für Unternehmen sind zu finden unter 
www.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz  sowie ergänzend für die Schweiz un-
ter www.cmpartners.ch/nachhaltigkeit/gemeinwohl-bilanz-1  (inkl. Best Practice Beispielen). 
 
 
Kurzvorstellung der Gemeinwohl-Ökonomie  
 
Die internationale zivilgesellschaftliche Bewegung Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) engagiert 
sich für eine Transformation der Wirtschaft zu mehr Nachhaltigkeit und Gemeinwohl-Orien-
tierung. Es braucht in der Schweiz, in Europa und weltweit sinn-orientierte, kooperative, trans-
parente und faire Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungen, die den Menschen (und nicht 
dem Geld) dienen und die Umwelt/Natur achten. Für diese Transformation stellt die GWÖ 
u.a. die «Gemeinwohl-Matrix/Bilanz» als Entwicklungs-Prozess für Unternehmen, Gemeinden, 
Bildungsinstitutionen und andere Organisationen zur Verfügung. 

Angesichts der Entschlossenheit, wie die Politik auf die Corona-Pandemie in der Krise ent-
schlossen reagiert hat und sich bemühte, die Risiken für die menschlichen Gesundheit zu re-
duzieren, fragen wir: Warum bringen wir diese Entschlossenheit bei anderen wesentlichen 
Herausforderungen, wie z.B. dem Klimawandel, dem Verlust der Artenvielfalt, Macht und Do-
minanz von Grosskonzernen, Fake News, Datensicherheit, ..., nicht auch auf? 

http://www.ecogood.org/de/unsere-arbeit/gemeinwohl-bilanz
http://www.cmpartners.ch/nachhaltigkeit/gemeinwohl-bilanz-1
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https://www.youtube.com/watch?v=j2ZuiE-U1rk          https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU 

Die Kurzvideos zeigen, wofür die GWÖ steht und wie diese Veränderungen erreicht werden 
können. Das aktuelle Wirtschaftssystem ermöglicht uns zwar einen sehr hohen Lebensstan-
dard, aber wir sprengen inzwischen die Grenzen unseres Planeten und verbrauchen mehr 
Ressourcen als nachwachsen. Der ökologische Fussabdruck der Schweiz beträgt jährlich 4,2 
Welten, d.h. wir leben weit über unsere Verhältnisse. Zudem werden die Ungleichheiten (z.B. 
die Schere arm/reich) und die Blasen (Immobilien, Aktien, ...) immer grösser.  

Das Gedankengut der GWÖ und die Ansätze zur Transformation von Wirtschaft und Gesell-
schaft sind in dem Buch von Christian Felber «Gemeinwohl-Ökonomie» prägnant beschrie-
ben. Darüber hinaus werden ähnliche Ansätze und Literatur mit integriert.   

 

Mit dem Leitsatz «Unser jetziges Wirtschaftssystem steht auf dem Kopf. Das Geld ist zum 
Selbst-Zweck geworden, statt ein Mittel zu sein für das, was wirklich zählt: ein gutes Leben für 
alle.» sieht sich die GWÖ als Veränderungshebel auf wirtschaftlicher, politischer und gesell-
schaftlicher Ebene. Sie versteht ihre Konzepte und Tätigkeiten als ergebnisoffener, partizipa-
tiver, lokal wachsender Prozess mit globaler Ausstrahlung. 

Als GWÖ-Bewegung setzen wir uns ein für: 

(1) Werte- und Sinn-Orientierung: (1) Menschenwürde, (2) Solidarität & Gerechtigkeit, (3) 
Ökologische Nachhaltigkeit, (4) Transparenz & Mitentscheidung - in Wirtschaft und Ge-
sellschaft, 

(2) Enkeltauglichkeit, Zukunftsfähigkeit, Ressourcenschonung (eine Welt), beachten der pla-
netarer Grenzen, lernen von der Natur und Schutz unseres gesellschaftlichen Funda-
ments, 

(3) ein erfülltes Leben und das Gelingen menschlicher Beziehungen, 

(4) die Umkehr der Prioritäten zwischen Geld als Mittel zur Transaktionsunterstützung vs. 
Geld als Zweck des Wirtschaftens,  

(5) Verhinderung von Machtmissbrauch & -Konzentration (Grosskonzerne, Übernahmen, 
Korruption, …), 

https://www.youtube.com/watch?v=j2ZuiE-U1rk
https://www.youtube.com/watch?v=cVFvyd7SmxU
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(6) eine (wieder) funktionierende soziale Marktwirtschaft ohne neoliberalistische Ausrich-
tung.  

 
Wir stützen uns in der Schweiz auf die Bundesverfassung, die als übergeordneten Zweck in 
Artikel 2 die Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung und den 
inneren Zusammenhalt vorsieht. Zugleich bekennt sich die Schweiz in der Präambel zur Ver-
antwortung gegenüber zukünftigen Generationen und dass deren Lebensgrundlage zu er-
halten ist.  
 
Weitere Informationen zur Gemeinwohl-Ökonomie sind zu finden unter www.gwoe.ch 
(Schweiz) und www.ecogood.org (International / Dachverband). 

http://www.gwoe.ch/
http://www.ecogood.org/

