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Firmenname REUTER × BOBETH

Rechtsform  GbR

Eigentums-/Rechtsform  Personengesellschaft

Website  www.reuterbobeth.de

Branche  Design, Marken

Firmensitz  Gneisenaustraße 66/67
 10961 Berlin

Gesamtanzahl der Mitarbeitenden  3 (davon 2 GFs)

Vollzeitäquivalente 1

Saison- oder Zeitarbeitende 0

Umsatz 222.944€ /  2020     
 302.835€ /  2021

Vorläuf iges Ergebnis  123.000€ /  2020   
 188.000€ /  2021

Tochtergesellschaften / 
verbundene Unternehmen  keine 

Berichtszeitraum  01.01.2020 – 31.12.2021 

Allgemeine Informationen 
zum Unternehmen
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REUTER × BOBETH ist ein nachhaltige Marken-
agentur. Zusammen mit unseren Kunden er-
arbeiten wir – häuf ig in Workshops – die Basis 
zur Entwicklung einer ausdrucksstarken und 
nachhaltigen Marke und begleiten die Marken-
führung.

Wir sind drei Personen. Zwei Geschäftsführerin-
nen und 1 Mitarbeiter.  Wir arbeiten mit f reien 
Dienstleistern im Bereich Text, Programmie-
rung, Illustration und Fotograf ie zusammen. In 
den meisten Fällen bereits seit über 10 Jahren.

Mit welcher Ansprache erreiche ich meine Ziel-
gruppe? Wortwahl und Sprachstil entscheiden, 
wie eine Marke wahrgenommen wird. Deshalb 
ist es so wichtig, die eigene Ausdrucksform 
zu f inden. Welche konkreten Ziele hat meine 
Marke in näherer Zukunft? Klare Milestones 
schaffen Vorgaben für die Kommunikation und 
bestimmen die nächsten Schritte.

Dabei  ist  unser Ziel  in einem Co-kreativen 
Prozess gemeinsam die wichtigsten Markenei-
genschaften zu def inieren und die Ausrichtung 
des Unternehmens zu analysieren.  Auf diesem 
Fundament erstellen wir das Design, das in allen  
Bereichen des Unternehmens angewendet 

werden kann. Auf dieser Basis wird das visuelle 
Erscheinungsbild erstellt und in den unter-
schiedlichen Kommunikationsinstrumente an-
gewendet.

Wichtig ist uns eine langf ristige Zusammen-
arbeit, da dadurch ein kontinuierlicher Prozess 
ermöglicht wird.

Beide Gründerinnen haben 2012/2013 eine Aus-
bildung zum CSR-Promotor gemacht. Seit 2019 
sind wir Mitglied der Gemeinwohlökonomie.

Kurzpräsentation des 
Unternehmens
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Der Hauptteil unseres Angebotes (ca. 90%) 
sind unsere Dienstleistungen. 

Für die restlichen ~ 10% kaufen wir Druck-
erzeugnisse unterschiedlichster Art ein.

Unsere Dienstleistungen

Markenprozess

Brand Naming

Claim

Logo

Corporate Design

ENTWICKLUNGSPHASE

Webseiten

Broschüren / Magazine

Geschäftsausstattungen

Word- / PPT-Templates

Manuals / Guidelines

Geschäftsberichte

UMSETZUNGSPHASE

Brand Purpose

Markenkern & Markenwerte

Positionierung

Brand Vision

Brand Mission/Leitlinien

Zielgruppe

Tonalität

SWOT

USP

Ziele

STRATEG IEPHASE
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Das Unternehmen 
und Gemeinwohl

Bei Gründung von REUTER × BOBETH haben wir 
in unseren Werten verankert, dass eine ethische 
Wirtschaft möglich sein muss und kann. Das 
war einer der Gründe für unsere Selbststän-
digkeit. Dazu gehören die schnelle und faire 
Bezahlung unserer Lieferanten, der sorgsame 
Umgang mit den Mitteln unserer Kunden und 
der optimale Einsatz unserer strategischen und 
praktischen Expertise bei unserer Arbeit.

Als wir 2019 Mitglied der GWÖ geworden sind, 
haben wir diese Werte gefunden.

In der AG Kommunikation hat sich Katharina  
Bobeth intensiv um die Vorbereitung und 
Durchführung des „Langen Tag der Gemein-
wohllökonomie“ gekümmert.

Kontakt:

Katharina Bobeth
REUTER × BOBETH GbR
Gneisenaustraße 66, 10961 Berlin
Tel: 030 61 65 98 99
post@reuterbobeth.de
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Testat



A Lieferant* innen
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A1 Menschenwürde in 
der Zulieferkette

Unsere Dienstleistungen sind die Basis für die 
Umsetzung von Kampagnen und Einzelmaß-
nahmen, die unsere Kunden im Erreichen ihrer 
Ziele unterstützen. Je nach Bedarf setzen wir die 
def inierten und entwickelten Maßnahmen um.

Wir vergeben Aufträge an Freelancer in den 
Bereichen Text und Programmierung.

Dabei setzen wir auf langf ristige Zusammen-
arbeit mit unseren Lieferanten*Innen. Es ist uns 
wichtig ein vertrauensvolles und zuverlässiges 
Arbeitsverhältnis zu haben. Das funktioniert 
unserer Erfahrung nach nur dann, wenn die Mit-
arbeiter* innen bei unseren Lieferanten „glück-
l ich“ sind und mit uns an einem Strang ziehen. 
Das setzt erfahrungsgemäß voraus, dass das Ar-
beitsklima bei unseren Lieferanten gut ist und 
wir diesen auf Augenhöhe und fair begegnen. 

Für uns ist es essenziell jede Person im Unter-
nehmen respektvoll zu behandeln. So machen wir 
in der Ansprache keinerlei Unterschiede welche 
Position ein Mitarbeiter*In im Unternehmen hat.

Die Motivation ein eigenes Unternehmen zu 
gründen, war es u.a.  genau diesen respekt-
vollen Umgang zu leben und umzusetzen. Ein 
weiterer Grund ist selbstbestimmt zu entschei-
den, wie die Einstellung zur Begleichung von 
Rechnungen ist .  Unser Credo ist es alle Zulie-
ferer,  Unternehmen und Einzelauftragnehmer 
sofort zu bezahlen. Sollte dies aufgrund von 
Liquiditätsengpässen nicht möglich sein, teilen 
wir das mit und stimmen das ab.

Unser Schwerpunkt liegt in der Dienstleistung. 
Da wir auf Wunsch auch die Umsetzung und 
Produktion von Kommunikationsmaßnahmen 
übernehmen werden hauptsächlich folgende 
externe Leistungen – in unterschiedlicher Inten-
sität - beauftragt und in Anspruch genommen.

Dazu gehören auch Leistungen, die peripher zur 
Umsetzung eines Auftrages gehören und zur Er-
haltung des Bürobetriebes notwendig sind.

Branche  Ausgaben %

Druckerzeugnisse 14 .213,00 € 20,95

Programmierungsleistungen 1.663,00 € 2,45

Bilder,  Bildrechte,  8 .030,00 € 11 ,83

Illustrationen, Texte, Lektorat 8.738,00 € 12,88
Informations- und 

Kommunikationstechnologie 370,00 € 0,55

Steuerberatungsleistungen 1.783,00 € 2,63

Werbe-/Reisekosten      4 .166,00 € 6,14

Softwarelizenzen         896,00 € 1 ,32

Catering      1 .940,00 € 2,86

IT      1 .554,00 € 2,29

Telekommunikation  1 .082,87 € 1 ,60
(Telefon, W-Lan)     

Büromiete inkl.  Reinigung     21 .768,00 € 32,08

Strom         418,00 € 0,62

Versicherungen      1 .233,00 € 1 ,82

   

Summe     67.854,87 € 100,00
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A1 Menschenwürde in 
der Zulieferkette

Die Zulieferer werden primär nach Kompetenz, 
Qualität und Zuverlässigkeit ausgewählt. Bevor-
zugt arbeiten wir mit nachhaltigen Druckereien, 
die dies kommunizieren und dokumentieren. 

Wir stehen im regelmäßigen Austausch mit 
unserem „Stamm“ Druckereibetrieb (Familien-
betrieb in Großbeeren), wir haben den persön-
lichen Kontakt und unternehmen regelmäßige 
Besuche vor Ort.

Freie Einzeldienstleister, mit denen wir zusam-
menarbeiten, arbeiten zumeist im Homeoff ice. 
Ob diese Ökostrom verwenden, oder auf Bio-Pro-
dukte achten, ist uns nicht bekannt. 

Softwareanbieter werden nach Funktionali-
tät und Verbreitung der Software ausgewählt. 
Da wir im Kontext von mehreren Schnittstellen 
arbeiten, benötigen wir kompatible Software, 
die stabil im Markt vertreten ist. Einfluss auf den 
Standort von Servern oder deren Stromversor-
gung haben wir nicht.

Als soziale Risiken schätzen wir Arbeiten in Bil-
liglohnländern ein. Diese Produkte und Lieferan-
ten versuchen wir bewusst zu vermeiden, wenn 
uns das möglich und bekannt ist. 

Häuf ig werden bestimmte Zulieferer, wie 3D 
Visualisierer von den Kunden vorgegeben. Das 

Bewusstsein für Ressourcenschonung und Nach-
haltigkeit wird bei unseren Kunden zunehmend 
ausgeprägter. Nachf ragen von unserer Seite wer-
den häuf iger aber nicht immer beantwortet. 
Eine explizite Evaluierung erfolgt nicht.

Da wir viele Dienstleistungen von Einzelunter-
nehmern in Anspruch nehmen, gibt es hier keine 
Zertif ikate. 

Verpflichtende Indikatoren 

Anteil der zugekauften Produkte/Dienstleistungen 
am gesamten Einkaufsvolumen in Tabellenform

Branche  Ausgaben %

Druckerzeugnisse     14 .213,00 € 43,54

Programmierungsanpassung     1 .663,00 € 5,09

Bilder, Bildrechte, Illustrationen  8.030,00 € 24,60

Texte, Lektorat      8 .738,00 € 26,77   

Summe     32.644,00 € 100

Betriebskosten, wie Softwarelizenzen etc. sind in E 
aufgelistet.

Uns ist nicht bekannt welche unserer zugekauf-
ten Leistung und Produkte unter fairen Arbeits-
bedingungen hergestellt wurden. Da wir darauf 
achten Lieferanten in Berlin oder in Kundennä-
he auszuwählen, unterliegen diese den deut-
schen Gesetzen. 

Der Umgang der Lieferanten untereinander und 
mit uns, sagt oft sehr viel über das Arbeitsklima 
und die Zuf riedenheit der Mitarbeiter aus.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Wir sprechen mit unseren Kunden regelmäßig 
darüber welche nachhaltigkeits- und sozialen  
Aspekte bei der Auswahl von Lieferanten im 
Sinne der GWÖ greifen. Wir möchten in Zukunft 
noch mehr Kunden von der Sinnhaftigkeit bei 
der sorgfältigen Auswahl überzeugen.

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass die  
Menschenwürde in der Zulieferkette bei den 
wesentlichen Lieferanten* innen nicht verletzt 
wurde.
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A2 Solidarität und Gerechtigkeit 
in der Zulieferkette

Bei der Zusammenarbeit mit allen Unternehmen 
in unserer Umgebung legen wir sehr viel Wert 
auf einen fairen Umgang miteinander.

Dabei verlassen wir uns auf den regelmäßigen 
Dialog mit unseren Hauptzulieferern. Daran kann 
sehr gut eine Einschätzung zu den Bedingungen 
innerhalb des Unternehmens gegeben werden. 
Zuf riedene Mitarbeiter*Innen sind unserer Erfah-
rung nach f reundlich, zuverlässig, hilfsbereit.

Es passiert manchmal, dass wir Insights zu einem 
Unternehmen von einzelnen Mitarbeitern bekom-
men. Es f inden dann Gespräche statt, die aller-
dings diskret ausfallen müssen, da wir die jeweili-
gen Mitarbeiter nicht in Schwierigkeiten bringen 
möchten. Falls die Ergebnisse der Gespräche 
unseren Werten komplett widersprechen, kann 
dies Veränderungen nach sich ziehen. In einem 
konkreten Fall haben wir beschlossen nicht mehr 
mit diesem Unternehmen arbeiten. 

Unsere Rechnungen bezahlen wir immer sofort. 
In seltenen Fällen ist das nicht möglich, dann 
besprechen wir das mit dem Rechnungssteller.

Wir leben großen Wert auf einen respektvollen 
und fairen Umgang mit unseren Mitarbeitern, 
Dienstleistern und Kunden und erwarten das 
umgekehrt ebenso.  

Falls wir Missstände in der Zusammenarbeit , 
oder auch innerhalb eines Unternehmens 
sehen, die dem fairen Miteinander widerspre-
chen, sprechen wir dies an und versuchen eine 
Änderung anzustoßen.

Überprüfungen im Sinne von Evaluierungen oder 
Fragebögen nehmen wir nicht vor. 
 
Für unsere Mitarbeiter stellen wir Tees und Kaf-
fee zur Verfügung. Wir haben einen Wasserf ilter, 
der regelmäßig gereinigt und gewartet wird, so 
dass keine Wege beim Wassereinkauf entstehen. 
Das Wasser ist garantiert regional.

Wir können keine Aussage dazu treffen, ob ein-
zelne von uns eingekaufte Produkte ein Label 
tragen, dass Solidarität und Gerechtigkeit be-
rücksichtigt.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
Siehe Ziele A1

Negativaspekt: 
Das Unternehmen kann bestätigen, dass Soli-
darität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette 
nicht verletzt sowie die Marktmacht bei den 
wesentlichen Lieferant* innen nicht ausgenutzt 
wurde.

Wir können keine Aussage treffen zum fairen 
und solidarischen Umgang mit Anspruchsgrup-
pen unserer Lieferanten. Auch hier verlassen wir 
uns auf Gespräche und unseren Eindruck.
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A3 Ökologische Nachhaltigkeit 
in der Zulieferkette

Bei der Auswahl unserer Zulieferer achten wir 
sehr auf lokale Herstellung bei Produkten und 
kurze Lieferwege. Bei Büromaterial gehen wir 
z.T. lieber selbst in den Laden, statt zu bestellen. 
Das kommt auf Zeit und Verfügbarkeit an.

Wir beziehen seit unserer Gründung 100% Öko-
strom von Lichtblick.

Wir haben und nutzen die Bahncard 25, da wir 
unsere Dienstreisen überwiegend mit der Bahn 
absolvieren.

Wir achten auf die Herkunft und Produktion der 
Papiere.

Bei Druckauflagen errechnen wir sehr genau 
mit den Kunden, was wirklich benötigt wird, um 
übermäßigen Rohstoffverbrauch zu vermeiden.
Unser „Lieblingsdrucker“ verwendet Ökozertif i-
zierte Farben und hauptsächlich Recycling-, FSC 
zertif izierte oder Chlorf reie Papiere. Papiere, die 
mit dem Blauen Engel ausgezeichnet sind, gibt 
es momentan kaum.

Um Transportkosten und -wege zu sparen, ma-
chen wir Sammelbestellung. Wenn es zeitlich 
möglich ist auch für unsere Kunden.

Unserer Reinigungsmittel sind biologisch ab-
baubar.

Unsere Spüllappen werden regelmäßig gewa-
schen und wieder verwendet.

Mit den meisten unserer Dienstleister kommu-
nizieren wir hauptsächlich über Telefon, Zoom 
und E-Mails und halten dadurch den CO2  Aus-
stoß durch Reisetätigkeiten gering.

Es f indet keine Evaluierung zu ökologischen 
Risiken in der Zulieferkette statt.

Bei der Auswahl von Produkten und Liefe-
rant* innen berücksichtigen wir die folgenden 
Kriterien: CO2  Ausgleich, Beschäftigung mit 
dem Thema Nachhaltigkeit und Mitarbeiterzu-
f riedenheit.

Unterschiede hinsichtlich des ökologischen Ein-
kaufs zu den Mitbewerbern können wir nicht 
einschätzen.
 
Eine belastbare Evaluierung zu eingekauften 
Produkten/Dienstleistungen, die ökologisch hö-
herwertige Alternativen sind haben wir nicht.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
Siehe Ziele A1

Negativaspekt: 
Das Unternehmen kann bestätigen, dass keine 
Produkte/Dienstleistungen zugekauft wurden, 
die in der Lieferkette mit besonders hohen 
schädlichen Umweltauswirkungen einhergehen.



E2D2B3 C2 C3B2 D3 E3E1D1B4 C1 C4B1 D4 E4A2 A4A1 A3

A4 Transparenz und Mitentscheidung  
in der Zulieferkette

Wir kommunizieren so transparent, wie es uns 
möglich ist. Durch das „Vorleben“ von Trans-
parenz (im Rahmen der gesetzlichen Möglich-
keiten) regen wir dazu an den gegenseitigen 
Umgang transparenter zu gestalten.

Unsere Hauptdruckerei ist Grün. Auf der Web-
site wird klar dargestellt , wie der Produktions-
ablauf ist , mit welchen Materialien sie arbeiten. 
Es f inden regelmäßige Infoveranstaltungen 
statt, zu denen vor Ort die Farblieferanten, 
Papierfabriken etc. eingeladen sind und Vorträ-
ge halten. Es besteht die Möglichkeit sich mit 
diesen und den Mitarbeitern zu unterhalten und 
sich ein Bild von den Arbeitsplätzen zu machen.
Wir sind auch häuf ig zu Druckabnahmen vor 
Ort und können uns dadurch auch ein Bild von 
den Arbeitsbedingungen abseits von Veranstal-
tungen machen.

Sanktionierungen nehmen wir nur vor, wenn 
uns durch Mitarbeiter Missstände mitgeteilt 
werden.

Verpflichtende Indikatoren

Es sind keine eingekauften Produkte und Roh-
waren, die ein Label tragen, welches Trans-
parenz und Mitentscheidung berücksichtigt 
bekannt.

Der Anteil der Lieferant* innen, mit denen ein 
transparenter und partizipativer Umgang mit 
Anspruchsgruppen thematisiert wurde bzw. 
die auf dieser Basis ausgewählt wurden, wurde 
nicht evaluiert. Allerdings sind wir mit unseren 
„Stammlieferanten“ im kontinuierlichen Dialog 
zu GWÖ-Themen und setzen auf langf ristige 
Zusammenarbeit.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
Erstbericht



B Eigentümer* innen 
 und Finanzpartner* innen
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B1 Ethische Haltung im Umgang 
mit Geldmitteln

Wir achten auf die Übersichtlichkeit von Fixkosten. 
Die erwirtschafteten Gewinne erfolgen rein durch 
unsere Dienstleistung. Investitionen, um den Ge-
winn zu vermehren tätigen wir nicht. Es werden 
kontinuierlich Rücklagen gebildet um die Wellen-
förmigen Auftragslagen abzupuffern und Investi-
tionen ohne Kredite tätigen zu können.

Im Berichtszeitraum hat sich dies bewährt, da 
durch Corona anfangs zögerlich Aufträge erteilt 
wurden. Das hat sich allerdings nach der an-
fänglichen Zurückhaltung deutlich verändert in 
Richtung guter Auftragslage.

Förderungen zu beantragen ist viel zu kompli-
ziert und langwierig für eine so kleine Firma wie 
unsere, daher verzichten wir darauf.

Kredite beantragen wir auch nicht, da die 
Rückzahlung über einen längeren Zeitraum 
nicht planbar ist ,  wegen der sehr wechselnden 
Auftragslage.

Wir nehmen keinerlei Kredit in Anspruch und 
damit keinerlei Fremdf inanzierung. Wir legen 
großen Wert auf Autonomie um Finanzrisiken, 
die wir ggfs. Nur bedingt beeinflussen können 
so minimal wie möglich zu halten.

Da wir keine Kredite in Anspruch nehmen, gibt 
es in diesem Punkt keine Finanzrisiken. Wann 
immer es möglich ist, legen wir Geld zurück. 

Unsere Bank im Berichtszeitraum ist noch die 
Deutsche Bank. Inzwischen sind wir zur GLS 
Bank gewechselt. Diese hat als Bank, die aus-
schließlich in nachhaltige Projekte investiert 
eine sehr gute Bewertung als ethisch-nachhal-
tige Bank.

Unsere Versicherungen wurden bei klassischen 
Anbietern abgeschlossen. Da die Versicherun-
gen während der Laufzeit an die ERGO verkauft 
wurden, gehen wir davon aus, dass es keine be-
sondere ethisch/nachhaltige Ausrichtung gibt.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Wechsel zur GLS-Bank

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
Überprüfung der Versicherungen.

Verpflichtende Indikatoren

Unser Eigenkapital beträgt 100%.

Wenn wir die sonstigen Dienstleistungen zu-
grunde legen, liegt das Eigenkapital bei Unter-
nehmen in unserer Branche bei 34,2%. Aus 
unserer Sicht ist das nicht vergleichbar, da die 
Unternehmen von klein bis groß sind und von 
der Ausrichtung ganz anders funktionieren als 
unser winziges Unternehmen.
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B2 Soziale Haltung im Umgang mit 
Geldmitteln

Wir investieren weiterhin in die Mitgliedschaft der 
GWÖ und haben geringe Anteile an der GLS Bank 
erworben. Zur Zukunftssicherung gehören für uns 
auch die entsprechende Hard- und Software, die 
wir für die Erledigung unserer Arbeit benötigen.

Eine zusätzliche Risikovorsorge ist uns momentan 
durch Rücklagen möglich, um ggfs. unsere Liqui-
dität zu erhalten.

Verpflichtende Indikatoren

Mittelüberschuss aus  2020  26% 
laufender Geschäftstätigkeit    2021 26%  
 
Gesamtbedarf Zukunftsausgaben   
(Hard- und Software, SEO-Optimierung) 10.000 €

Getätigte/r strategischer Aufwand/ 
strategische Ausgaben, die zur Sicherung 
des Geschäftsbetriebes notwendig sind  12,2 %

Anlagenzugänge  3 % 

Zuführung zu Rücklagen  
(nicht entnommener Gewinn)   15,5%
Auszuschüttende Kapitalerträge   0 % 

Abgesehen von den Entnahmen für das Gehalt 
der beiden Geschäftsführerinnen, bleibt der Ge-
winn im Unternehmen und dient als Rücklage 
für Investitionen.

Im Vordergrund der Mittelverwendung steht, 
dass das Unternehmen solide und handlungsfähig 
dasteht, auch in Wochen/Monaten, in denen 
wenig Einkünfte generiert werden.

Die monatlichen Entnahmen sind im  
Wesentlichen Fixkosten für:

– Gehaltsentnahmen Geschäftsführerinnen

– Gehaltszahlungen Mitarbeiter

– Miete

– Heizung, Strom

– Verpflegung für die Agentur  
 (Kaffee, Wasser, Tee.. .)

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Höhere Auftragssicherheit durch regelmäßige, 
planbare und wiederkehrende Aufträge.

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– Auftragssicherheit erlangen
– Planbare Finanzmittel
– In Crowdfunding Maßnahmen  
 investieren für 2022 geplant
– Büromiete reduzieren

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass die 
Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler Ge-
winnlage fair erfolgt ist .

Wir arbeiten derzeit an unserer neuen Web-
seite um unsere strategische Ausrichtung der 
nachhaltigen Markenentwicklung deutlicher zu 
kommunizieren und Kunden im Bereich Nach-
haltigkeit anzusprechen und zu gewinnen.
Dafür arbeiten wir mit einer SEO Agentur zu-
sammen, damit die Neukundengewinnung über 
da Web erfolgen kann.
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B3 Sozial-ökologische Investitionen 
und Mittelverwendung

Wir investieren in Technik, wie Rechner, Bildschir-
me und Funktelefone. Wir prüfen immer wieder 
refurbished Rechner, diese erfüllen im konkreten 
Fall nicht die Anforderungen, die wir zum jeweili-
gen Zeitpunkt haben, da es sehr wichtig ist, dass 
wir immer auf dem neuesten Stand sind. Wir 
haben auch das Fair Phone überprüft. Im Be-
richtszeitraum waren die Berichte über die Ver-
bindungsqualität sehr unbef riedigend. Da wir 
versuchen unsere Geräte so lange wie möglich zu 
nutzen, wird es noch ein paar Jahre dauern, bevor 
wir eine Neuanschaffung machen. 

Für unsere Arbeit benötigen wir zwingend Apple 
Produkte, das bestimmt der Markt und die Bran-
che. Außerdem nutzen wir das Trade In Programm 
für die alten Produkte. Zum Glück hat Apple in 
den letzten Jahren Einiges in Angriff genommen 
und sorgt für bessere Bedingungen für seine 
Mitarbeiter sowie die Wiederverwendbarkeit der 
Materialien.

Bei der Entscheidung der Investitionen spielen 
gute Qualität und Langlebigkeit eine entschei-
dende Rolle. Darin sehen wir die Nachhaltigkeit, 
die uns sehr wichtig ist.

Branchen bedingt sind bestimmte Marken bei 
Rechnern, wie Apple, Arbeitsgrundlage, da sie 
die Kompatibilität mit anderen Unternehmen 
und Produkten garantieren. Auch die von uns 
benötigen Softwareprogramme laufen auf die-
sen Geräten. 

Die benötigten Mittel unterscheiden sich nicht 
von den bisherigen Ausgaben. Lediglich die 
Quelle der Geräte wäre eine andere.

Wir möchten aufgrund des aufwändigen Antrags-
procederes keine Förderprogramme nutzen, da 
wir die Kapazitäten für die Beantragung nicht 
haben. 

Investitionen 

– CO2 Ausgleich bei Druckprodukten, die in der 
 Regel vom Kunden getragen werden

– Bei der Anschaffung einer neuen Spülmaschine 
 wurde darauf geachtet, dass das Energiesparlevel 
 A++ erreicht wird.

– Wir digitalisieren unser Büro zunehmend, um 
 Papier und Energie für Ausdrucke zu sparen.

Im Berichtszeitraum haben wir in keinerlei  
Projekte investiert. Aktuell haben wir Anteile  
an Projekten der GLS Bank erworben.
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B3 Sozial-ökologische Investitionen 
und Mittelverwendung

Verpflichtende Indikatoren

Wir haben nicht direkt einen Investitionsplan in 
ökologischen Sanierungsbedarf. Im laufenden 
Geschäft nehmen wir Verbesserungen umge-
hend vor.

Wenn eine Leuchtmittel kaputt geht, ersetzen 
wir es mit LED-Leuchtmitteln. 
 
Wir haben an Steckdosen Schalter,  um diese 
komplett vom Strom zu trennen. Außer dem 
Server und dem Kühlschrank gibt es keine Ge-
räte die ständig am Strom hängen und ange-
schaltet sind.

Realisierung der ökologischen Investitionen     0 EUR 
Finanzierte Projekte                         0 EUR 
Fonds-Veranlagungen                    0 EUR

Wir können hierzu nichts sagen, da keine Investitionen 
notwendig sind. 

Unsere Schränke sind second hand und von 
einem Vorgänger Unternehmen übernommen, 
genauso wie unser Besprechungstisch und unse-
rer Stühle. Das halten wir für sehr ökologisch, da 
keine neuen Rohstoffe genutzt werden mussten.

Unser Büro ist in einem alten Fabrikgebäude, 
das um die Jahrhundertwende erstellt wurde. 
Der Vermieter nimmt die schrittweise Däm-
mung der Fassaden vor. Für uns fallen dadurch 
keine Mehrkosten an.

Wir haben eine Nordausrichtung, die für unse-
re Arbeit optimal ist . Ganztägig gleichmäßige 
Helligkeit. Wir liegen zu einem Innenhof und 
können bei entsprechendem Wetter die Fenster 
offenlassen, was deutlich zu unserem Wohlbe-
f inden beiträgt.

2021 haben wir einen Luftreiniger gekauft ,  um 
Viren und Pollen zu f iltern und ein angenehmes 
Raumklima bei und die Förderung der Gesund-
heit bei geschlossenen Fenstern zu gewährleisten.

Um die Gesundheit kontinuierlich zu fördern, 
haben wir höhenverstellbare Tische angeschafft .
Zusammenfassend soll diese Erklärung verdeut-
l ichen, dass wir keine Zahlen oben eintragen 
können.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
– Wechsel zu einer ökologisch 
 ausgerichteten Investitionsbank (GLS)
– Kauf von Anteilen an der GLS-Bank
– Invest in eine Baumpflanzaktion 
 in Brandenburg

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– Kauf von refurbished Produkten
– Nachhaltige Rechner nutzen

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass das 
Geschäftsmodell nicht auf ökologisch bedenk-
lichen Ressourcen aufbaut ist .



E2D2B3 C2 C3B2 D3 E3E1D1C1 C4B1 D4 E4B4A2 A4A1 A3

B4 Eigentum und Mitentscheidung

Die Eigentümerinnen Sabine Reuter × Katharina  
Bobeth sind jeweils zu 50% beteiligt. Rechte, 
Pflichten und Haftungen sind dementsprechend 
ebenfalls jeweils hälftig. Nach außen haften wir 
jeweils gesamtschuldnerisch und in voller Höhe. 
Entscheidungen zu treffen ohne Rücksprache – 
was in der Realität nicht vorkommt – können wir 
Beide ohne Rücksprache.

Wir haben die Aufgaben grob aufgeteilt um die 
Arbeit zielführend erledigen zu können. 
Sabine Reuter kümmert sich um die Finanzent-
scheidungen und Sicherung der Liquidität.
Katharina Bobeth ist zuständig für die strategi-
sche Ausrichtung unseres Designs.
 
Bislang treffen die beiden Gründerinnen alle 
strategisch f inanziellen Entscheidungen allein.
Mitarbeiter werden bei strategischen Entschei-
dungen mit einbezogen. Dies geschieht in 
Strategie-Workshops, die wir extern moderieren 
lassen. Vorschläge für Verbesserungen sind jeder-
zeit willkommen, werden geprüft und umgesetzt.

Eine Beteiligung überfordert unsere momentane 
Mitarbeiterin. Langf ristig ist allerdings eine Mit-
arbeiterbeteiligung geplant.

Wir besprechen Entscheidungen auf Basis der 
vorliegenden Informationen und entscheiden auf 
dem „kurzen Dienstweg“. Weitreichendere Ent-
scheidungen wie ein Bürowechsel o.ä. besprechen 
wir im Team. Ggfs. werden hier Aufgaben verteilt.

Unsere Eigentümerstruktur ist seit der Gründung 
identisch.  

Verpflichtende Indikatoren

Das Eigenkapital verteilt sich folgendermaßen  
(Eigenkapitalstruktur in %, jeweils von 0 bis 100%):

– Unternehmer* innen jeweils 50%

– Führungskräfte siehe oben

– Mitarbeiter* innen 0

– Kund* innen 0

– Lieferant* innen 0

– Weiteres Umfeld 0

– Nicht mittätige Kapital-Investor* innen 0

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
Mittelf ristig ist eine Mitarbeiterbeteiligung 
geplant

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass keine 
feindlichen Übernahmen erfolgt sind.



C Mitarbeitende
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C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz

Unsere Arbeit ist geprägt durch den Faktor 
Mensch. Ohne gegenseitiges Verständnis und 
respektvolle Kommunikation miteinander könn-
ten wir gar nicht anfangen zu arbeiten. Daher 
leben wir unsere Werte Respekt, Authentizität, 
Bewusstheit, Teamgeist, Kontinuität und Nach-
haltigkeit nach außen und innen. Da wir eine 
kleine Firma sind, ist es für uns sehr wichtig, 
dass sich alle wohlfühlen. Das drückt sich auch 
in der flexiblen Arbeitsplatz und -zeit Gestal-
tung aus. 

Ein ehrlicher und persönlicher Umgang und 
Austausch miteinander ist für uns selbstver-
ständlich und wird bei uns gelebt. Erfolge 
werden gemeinsam gefeiert, Stärken werden 
gezielt eingesetzt und gefördert ,  Kritik wird 
respektvoll geäußert und Themen diskutiert.

Zur betrieblichen Gesundheitsförderung und 
Arbeitsschutz setzten wir folgende Maßnah-
men um:

– Regelmäßiges Firmenyoga (1x / Woche)

– Regelmäßige Coronatests, wir haben überall 
 Desinfektionsmittel stehen, Masken stehen für 
 Mitarbeiter und Kunden zur Verfügung.

– Höhenverstellbare Schreibtische, um unter-
 schiedliche Arbeitspositionen zu ermöglichen

– Zeit für Mittagspause, f rische Luft und 
 Bewegung

– Das Büro ist sehr hell. Durch die Nordausrichtung 
 haben wir den ganzen Tag gleichmäßiges 
 Licht und keine reflektierenden Monitore. Das 
 hilft sehr bei der Konzentration und reduziert 
 die Augenmüdigkeit

– Wir lüften regelmäßig, auch außerhalb der 
 Coronazeiten

– „Happy Friday“ (gemeinsamer Ausklang der 
 Woche schafft Entspannung

– flexible Arbeitszeiteinteilung für Freizeit-Sport 
 am Nachmittag

– regelmäßige Teamevents 

– Evaluation: Krankheitstage pro Jahr: 8
 (Im Durchschnitt pro Person 2,6)

Sonstige Evaluationen f inden nicht statt.

Diversität, Umgang mit Mitarbeitenden und 
Maßnahmen 

– Wir stellen Mitarbeiter unabhängig von 
 Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft ein

– Bei uns ist ausschlaggebend, dass die Person 
 menschlich zu uns ins Team passt. 

– Bei größerer Team Größe wäre uns ein diverses 
 Team wichtig, da es allein schon aus kreativer 
 Sicht wichtig ist, verschiedenste Ansichten 
 und Ideen mit einzubeziehen
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C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz

Verpflichtende Indikatoren

Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit:
4 Jahre bei den Mitarbeitern 
(Das Unternehmen besteht seit 10 Jahren)

Entwicklungsmöglichkeiten  
(fachlich und persönlich):

– Regelmäßige Mitarbeiter-Feedbackgespräche   
 (halbjährlich)

– Fortbildungen werden regelmäßig angeboten   
 und immer gefördert

– Zeit fürs Lernen neuer Programme, jederzeit,     
 Projekt abhängig

– Die Arbeitszeit kann f rei eingeteilt werden. 
 Dabei ist wichtig, dass die Terminpläne für 
 die Kunden eingehalten werden

– Die Mitarbeiter* in entscheidet selbstständig 
 ihre Zeiteinteilung und die Mittel und Maß-
 nahmen, die sie zur optimalen Projektumsetzung 
 benötigen 

Jeder entscheidet selbst ob er in der Lage ist zu arbei-
ten. Konsens ist allerdings, lieber zu Hause bleiben 
und auszukurieren und f it wiederkommen, als sich zu 
quälen. Wenn Projekte eine Deadline haben, setzten 
wir es um, wenn es kein anderer übernehmen kann. 

 
Durchschnittlichen Krankheitstage  
pro Mitarbeiter* in sind pro Jahr   4 AT

Betriebsunfälle   Keine
Gemeinsames Firmen-Yoga 1 Stunde/Woche

Demograf ie der Mitarbeitenden

Mitarbeiter, männlich, 40 Jahre   2020 

Mitarbeiterin, weiblich, 24 Jahre  2020

Mitarbeiterin, weiblich, 22 Jahre    2020/2021

Geschäftsführerin, weiblich, 40 Jahre 

Geschäftsführerin, weiblich, 58 Jahre 

Durchschnittliche Karenzdauer  
von Vätern-/Müttern in Monaten   6 Monate
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C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz

Mitarbeiter-Bef ragung zur Menschenwürde am 
Arbeitsplatz bei REUTER × BOBETH:

Da wir nur eine Mitarbeiterin haben, hat eine 
anonyme Umf rage keinen Sinn gemacht. 
Es gab ein Interview zu den einzelnen Fragen. 
Die Antworten geben wir hier 1:1 wieder.

– Gutes Arbeitsklima

– Nett, offen

– Man fühlt sich wohl

– Jeder bringt mal was für alle mit (Gebäck)

– Gemeinsame Essenskultur

– Wir essen in der Regel zusammen

– Bei Krankheit arbeite ich manchmal trotzdem, 
 wenn es nicht anders geht

– Es gibt gef iltertes, f risches Wasser

– Es ist möglich auch mal später zu kommen, 
 wenn die Arbeit fertig ist

– Firmenyoga

– Höhenverstellbare Schreibtische

– Keine Bildschirmspiegelung

– Fachliche Weiterentwicklung durch 
 persönliche Gespräche und klares Feedback

– Fachliteratur

– Weiterbildung ist möglich

– Arbeiten im Stehen, Höhenverstellbarer Tisch

– Verbesserungepotential: Unterstützung einer 
 weiteren Person für Ballungszeiten, die 
 entlastet. Besonders bei Krankheit

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– regelmäßig (alle 2 Monate) Raum schaffen 
Transparenz herstellen für Mitgestaltungs-
möglichkeiten der Mitarbeiterin (Bürogestal-
tung, inhaltliche Weiterentwicklung der Agen-
tur und der eigenen Fähigkeiten)

– Unterstützung einer weiteren Person für 
Ballungszeiten, die entlastet. Besonders bei 
Krankheit 

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass keine 
Strukturen, Verhaltensweisen oder Teilaspek-
te erfüllt werden, die menschenunwürdige 
Arbeitsbedingungen unterstützen.
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C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge

Wir zahlen deutlich über dem Mindestlohn. Es 
gibt nach unseren Möglichkeiten faire und leis-
tungsorientierte Bezahlung. Die Bezahlung ist 
so festgelegt, dass sie das Unternehmen nicht 
gefährdet. Wenn es möglich ist, zahlen wir Ge-
haltserhöhungen ohne, dass der/die Mitarbei-
ter* in diese einfordern muss. Es liegt uns sehr 
daran, ein verlässlicher Arbeitgeber zu sein, der 
langf ristige Arbeitsverträge ermöglichen kann.

Wenn ein/e Mitarbeiter* in Aufträge generiert, 
mit denen er/sie einen erheblichen Umsatzbei-
trag leistet, kann er/sie dementsprechend sein/
ihr Gehalt bestimmen. Dieses Angebot besteht, 
wurde bislang aber noch nie angenommen oder 
umgesetzt.

Die Arbeitslasten werden nach Leistungsfä-
higkeit fair verteilt . Für die Mitarbeiter gibt es 
nahezu nie Überstunden. Die Geschäftsführe-
rinnen machen Überstunden, wenn es z.B. aus 
Terminengpässen oder zu hohem Arbeitsvolu-
men notwendig ist. Generell planen wir unsere 
Projekte komplett ohne Überstunden. Falls es 
Zeiten gibt, wo das Arbeitspensum das reguläre 
übersteigt, wird für Ausgleich gesorgt (meistens 

in Form von Freizeit , in Ausnahmefällen auch in 
Form von Vergütung)

Vorträge und Demonstrationen können jeder-
zeit besucht werden. Diese Termine werden 
besprochen und einzeln oder in der Gruppe be-
sucht.

Wir arbeiten projekt- und zielorientiert. Daher 
kann sich jeder seine Arbeitszeit einteilen. Zeit-
pläne der Kunden sind einzuhalten. Um eine 
Erreichbarkeit für Abstimmungen zu garantie-
ren ist eine grobe Kernarbeitszeit von 10 – 16h 
vereinbart. 

Der Ort der Arbeit wird ebenfalls flexibel ge-
handhabt, je nach Projekt und Phase ist es je-
doch teilweise synergetischer, sich an einem Ort 
zu bef inden. Auch für den Teamspirit ist es gut, 
sich regelmäßig im Büro zu treffen. Jede* r be-
stimmt für sich und die Art seiner/ihrer Arbeit, 
was ortsmäßig gerade für ihn/sie am besten ist 
(das hängt auch oft mit privaten Umständen zu-
sammen).

Wir haben keine Stundenerfassung.

Zusammengefasst: 

Es gibt Firmenevents in der Arbeitszeit (Yoga, 
Happy Hour jeden Freitag, Ausflüge, Feiern, ab 
und zu gemeinsames Frühstück).

Nach Möglichkeit werden keine Überstunden 
gemacht, falls ja gibt es einen Ausgleich dafür.

Die Arbeitszeit kann selbst eingeteilt werden. 
Wir arbeiten auf Vertrauensbasis.

Über den Arbeitsort kann selbst entschieden 
werden.

Die vertragliche Arbeitszeit kann nach Abspra-
che jederzeit reduziert oder erhöht werden.
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C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge

Verpflichtende Indikatoren

Höchst- und Mindestverdienst    1,41
(innerbetriebliche Spreizung)   (Basis = Vollzeitbeschäftigung, inkl. GFs, 
    Studentische Mitarbeitern 2020 Mrz bis Jun)

Medianverdienst   38.400€ (Jahresbrutto)
    (Basis = Vollzeitbeschäftigung, inkl. GFs)
 
Unternehmensweit def inierte Wochenarbeitszeit  40 Stunden

Tatsächlich geleistete Überstunden   0,5 / Woche
    (Basis = Vollzeitbeschäftigung, exkl. GFs)
    2 / Woche
    (Basis = Vollzeitbeschäftigung, GFs)

Wir bilden regelmäßige Rücklagen, um bsp. Inves-
titionen zu tätigen oder ggfs. Steuernachzahlungen 
problemlos zu bedienen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– 30-Stunden-Woche wird angestrebt
– Sport in der Freizeit f inanziell unterstützen

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass 
die Mitarbeitenden nicht durch ungerechte 
Arbeitsverträge einseitig belastet oder ausge-
beutet werden.

Die Gehälter sind so berechnet, dass man davon leben 
kann. Der Fokus liegt darauf, dass wir ein regelmäßi-
ges Einkommen gewährleisten können.
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C3 Ökologisches Verhalten 
der Mitarbeitenden
Ökologisch-regionale Herkunft der Lebensmittel 
am Arbeitsplatz

– Fast ausschließlich vegetarische Ernährung

– Keine Essensbestellungen

– Es wird Wert auf f risches/gesundes Essen gelegt

– Bio ist bei auswärtigem Essen nicht immer  
 nachvollziehbar 

– Selbstgekochtes Essen zu 90% Bio

– wir hatten mal 2 Jahre lang wöchentlich eine Öko-
 Gemüsekiste, die wir unter allen aufgeteilt haben  
 (leider ist das Unternehmen insolvent gegangen)

Verkehrsmittel, um zum Arbeitsplatz zu gelangen

– Öffentliche
– Fahrrad
– Auto

Die Strategie der Kommunikation, die wir mit unseren 
Lieferanten haben, verfolgen wir auch in unserer Firma.

Verpflegung aus ökologischer Herkunft 

Die Mitarbeiter* innen versorgen sich überwie-
gende mit Produkten auf ökologischer Herkunft 
Wir machen meist gemeinsam Mittagspause 
und versorgen uns alle selbst. In unregelmäßigen 
Abständen gibt es ein Firmenmittagessen, bei 
dem sich das Unternehmen darum kümmert.

Wir sprechen viel über Ernährung, daher ist 
davon auszugehen, dass Lebensmittel ökolo-
gischer Herkunft auch bei der Versorgung zu 
Hause wichtig ist.

– Kochbücher und Gewürze als Geburtstagsgeschenk

– bei gemeinsamen Mittagessen unterhalten wir 
 viel über mögliche Verbesserungspotenziale

Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen 
Verkehrsmitteln bzw. Rad bzw. zu Fuß

– Rad 30% im Winter – 70% im Sommer

– Auto 40% im Winter – 0% im Sommer
   davon ca. 5% Dienstfahrten innerhalb Berlins

– BVG 30%

100% ökologisches Betriebsangebots der 
Mitarbeitenden 

Wenn wir Firmenessen für Kunden und/oder 
Mitarbeitende machen, kaufen wir mehrheitlich 
ökologisch ein.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
– privates Einkaufsverhalten fast 
 ausschließlich ökologisch

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– Biokiste 1x die Woche in die Firma bestellen  
 und aufteilen
– BVG Ticket für die Mitarbeiter übernehmen  
 (wieder auf nehmen)

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass im 
Unternehmen weder Verschwendung von 
Ressourcen gefördert noch unökologisches 
Verhalten geduldet wird.
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C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung 
und Transparenz

Die Buchhaltungsunterlagen, Abrechnungen 
und die monatliche BWA stehen im Büroregal 
und sind theoretisch für alle zugänglich. Die 
Schränke sind im Sinne der DSGVO abschließbar.

Führungskräfte sind die beiden Inhaberinnen. 
Diese geben sich regelmäßig, direktes Feed-
back. Die Feedbackkultur wird auch zwischen 
Mitarbeiter* in und Inhaberinnen in beide 
Richtungen sehr intensiv genutzt (nach jedem 
Projekt, Kundengesprächen, generell .

Verantwortung wird nach Projekten, Arbeits-
erfahrung, Ressourcen und Fähigkeiten verteilt .

Unsere Mitarbeiter haben Mitentscheidung bei 
der Bürogestaltung, Arbeitsplatzgestaltung, 
beim Kundenumgang und in Jobf ragen. Bei 
respektlosem Umgang eines Kunden, kann ein 
Job auch abgelehnt werden. Auch der Umgang 
mit Corona wird im Team besprochen.

Unsere Erfahrungen mit mehr Transparenz und 
Mitbestimmung sind zum Teil auch eine Über-
forderung der Mitarbeiter. Zum Großteil löst es 
aber ein großartiges Teamgefühl und die Identi-
f ikation mit dem Unternehmen sowie den Einsatz 
und die Einbringung von Ideen aus.
 

Transparenz von kritischen und wesentlichen 
Daten liegt bei uns bei 80%. Hiervon sind die 
persönliche Mitarbeiterdaten ausgeschlossen.

Die beiden GründerInnen sind zu jeweils 50% 
die Führungskräfte und haben sich dement-
sprechend gegenseitig dazu legitimiert. Wir 
haben schon vor Gründung des Unternehmens 
mehrere Jahre zusammengearbeitet. Dabei ha-
ben wir festgestellt , dass wir die gleichen ethi-
schen, ökologischen und sozialen Werte haben 
und 2013 das Unternehmen mit paritätischen 
Anteilen gegründet.

Der Anteil der Entscheidungen, die über An-
hörung/Mitwirkung/Mitentscheidung getroffen 
werden liegt bei 40%. Die meisten Entscheidun-
gen werden demokratisch im Team beschlossen. 
Für bestimmte Themen, wie konkrete Projekte, 
gibt es allerdings ein „höheres“ Stimmrecht für 
die Person mit der Fachfähigkeit. 

Strategische und f inanzielle Entscheidungen 
zum Unternehmen wurden bisher rein von den 
GFs beschlossen. Es gab einen Strategiework-
shop, in dem sich die Mitarbeiter voll einbringen 
konnten. Es ging um die inhaltliche Ausrichtung 
der Kunden, die von den Mitarbeitern mitbestimmt 
wurden. Dies bedingt, dass auch Mitarbeiter 
Kunden in dem Wunschbereich ansprechen.

Der/die Mitarbeiter* in entscheidet selbstständig 
ihre Zeiteinteilung und die Mittel und Maßnah-
men, die sie zur optimalen Projektumsetzung 
benötigen. 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– Jahreszahlen vorstellen (1x jährlich)
– strategische Ausrichtung / evtl. Entwicklung 
 neuer Geschäftsfelder (alle gemeinsam)

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass keine 
Verhinderung des Betriebsrates vorliegt.



D Kund* innen & Mitunternehmen
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D1 Ethische Kundenbeziehung

Bei der Abwicklung eines Auftrages achten wir 
sehr auf Zwischentöne und Stimmungen. Da es 
wichtig ist, dass der Kunde seine Ziele erreicht, 
f ragen wir während des Auftrages öfter nach, 
wie die Abwicklung aus ihrer Sicht läuft und ob 
es noch Verbesserungsbedarf gibt. Das ist nicht 
systematisiert, da jeder Kunde und jeder Auf-
trag unterschiedliche Anforderungen haben. So 
stellen wir sicher, dass der Kunde jederzeit die 
Möglichkeit hat, ohne Hürden, seine Wünsche 
zu kommunizieren.

Wir haben mal an Fragebögen am Ende eines 
Projektes gedacht, aus unserer Sicht macht 
das aber keinen Sinn, da wir ja möchten, dass 
es während des Projektes gut läuft. Für evtl. zu 
klärende Fragen treffen wir uns mit den Kunden  
zu einem lockeren Feedback-Gespräch bei einem 
Mittagessen oder Kaffee. Unsere Räume sind 
barrieref rei erreichbar.

Unsere Kund* innen sind uns sehr wichtig da sie 
die Grundlage unseres Geschäftsmodells sind. 
Fast alle unsere Kund* innen betreuen wir seit 
vielen Jahren. Es sind Unternehmen und Men-
schen, die uns bereits ihr Vertrauen geschenkt 
haben und mit denen wir einen gemeinsamen 
Prozess durchlaufen haben. Dadurch haben wir 

eine gemeinsame Basis und ein gegenseitiges 
Verständnis aufgebaut. So können wir einschätzen, 
was unsere Kund* innen brauchen und was nicht. 
Wir pflegen die Beziehungen durch persönlichen 
Kontakt und regelmäßigen Austausch auf Augen-
höhe. Das ist wichtig, um die Bedarfe und Bedürf-
nisse zu kennen.

Mit Neukunden, die hauptsächlich auf Empfeh-
lungen kommen, nehmen wir uns viel Zeit für 
das Brief inggespräch, um einen Eindruck von 
der Arbeitsweise und den Vorgehensbedürf-
nissen zu bekommen. Hier sind die Wünsche 
und Anforderung sehr unterschiedlich in ihrer 
Intensität.

Industrien wie Chemie,  Waffen,  Tabak oder 
Alkohol betreuen wir nicht.

Wir gewinnen unsere Kunden hauptsächlich 
durch Empfehlungen. Begegnungen mit Men-
schen, die gleiche Ansichten oder Einstellungen 
haben, f inden auf Themenbezogenen Veranstal-
tungen und Kundenevents statt. Wir haben eine 
Homepage mit Arbeitsbeispielen, die sehr wahr-
scheinlich von allen Kontakten vor dem Erstge-
spräch besucht wird. Aktive Kundengewinnung 
durch Direktansprache gibt es bei uns nicht.

Wir arbeiten ehrlich und verstellen uns nicht. Auf 
dieser Basis erschaffen wir authentische Marken 
und arbeiten fundiert an der Umsetzung.  

Wir streben langf ristige Kundenbeziehungen 
an. Die funktionieren nur, bei fairem gegenseiti-
gem Umgang und Vertrauen.

Wir vermitteln Kunden an Mitunternehmen, 
falls deren Anforderungen besser zu dem Mit-
unternehmen passen. Hier wählen wir Unter-
nehmen aus, mit denen wir kooperieren. Wir 
erkundigen uns bei dem Unternehmen im Vor-
feld, ob sie Zeit und Interesse an dem Auftrag 
haben und unterstützen ggfs. auch im Laufe 
des Projektes.

Jeder, der uns kennt, kann unser Angebot an-
nehmen. Da wir keine Preise auf der Website 
haben – das ist aufgrund der individuellen An-
forderungen nicht möglich – hat jeder, der uns 
f indet, die Möglichkeit sich mit uns in Verbin-
dung zu setzten.

Wir kommunizieren so minimal wie möglich im 
Fachjargon und ermöglichen dazu ein allgemei-
nes Verständnis unseres Angebots.
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Benachteiligte Gruppen def inieren wir als 
Marktteilnehmer, die nicht über so hohe Geld-
mittel verfügen, wie rein wirtschaftsgetriebene 
Unternehmen. Einen Teil unserer Aufträge, für 
Vereine und NGOs beispielsweise, übernehmen 
wir zu einem geringeren Budget. Dabei berück-
sichtigen wir auch die Größe und die Art Unter-
nehmens. Bei allen Kunden versuchen wir zu 
Beginn des Projektes das Budget zu erfahren, 
um ein passendes Angebot für beide Seiten er-
stellen zu können. Wir nehmen häuf ig optionale 
Positionen auf, die auch weggelassen werden 
können und wir erreichen dennoch das Ziel. 

Unsere Ausgaben für Eigenwerbung sind im Be-
richtszeitraum sehr gering. Wir haben die Kos-
ten für unserer Mitgliedschaften aufgenommen, 
da wir die Veranstaltungen auch als Plattform 
sehen, unser Unternehmen bekannt zu machen.
2022 investieren wir deutlich mehr Geld in die 
Erstellung unserer Website und SEO-Maßnah-
men, die wir extern vergeben.

Ausgaben für Eigenwerbung
 
  2020 2021

Hosting Website     220 € 220 €
Visitenkarten 190 € 0 €
Mitgliedschaften 975 € 650 €

Wir beschäftigen keine Verkaufsmitarbeitenden. 
Wir haben zum Start unseres Unternehmens eine 
Spezialistin für Telefonakquise beauftragt. Seitdem 
kümmern wir uns selbst um die Akquise.

Es gibt keine internen Umsatzvorgaben in unse-
rem Unternehmen.

Je nach Auftragslage übernehmen wir einen 
Anteil von ca. 30% an Aufträgen für Vereine oder 
gemeinwohlorientierte Unternehmen. Inner-
halb dieser 30% machen wir für diese Aufträge 
Sonderpreise.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– Unsere Werte deutlicher auf der Website  
 kommunizieren 
– sollte ein Tool entwickelt werden, was 
 Barrieref reiheit auf Webseiten kostengünstig 
 und einfach integriert, würden wir das sofort 
 einbinden
– die neue Website soll auf deutsch und 
 englisch erscheinen

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass keine 
unethischen Werbemaßnahmen durchgeführt 
werden.

D1 Ethische Kundenbeziehung
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D2 Kooperation und Solidarität 
mit Mitunternehmen

Wir kooperieren mit einer anderen Design Agen-
tur in Fällen der Überlastung (z. B. zur Urlaubs-
zeit) oder bei spezialisierten Leistungsanf ragen. 

Außerdem kooperieren wir mit zwei Web-Agen-
turen, welche die Umsetzung (Programmierung) 
der von uns entwickelten Webseiten überneh-
men. Ab Übergabe des Designs übergeben wir 
komplett unseren Kunden an die Programmie-
rer.  Das setzt Vertrauen voraus, da die Web-
agenturen auch das Design machen könnten.
Gemeinsame Wettbewerbspräsentation mit 
anderer Agentur

Gegenseitiger Austausch und Hilfe bei Ange-
bots Erstellungen, Fach- und Finanzthemen. 
Personal und Kund* innen wurden bereits 
gegenseitig vermittelt .

Beides gilt für Firmen der gleichen Branche.

In den Jahren 2020/2021 haben wir ca. 10% aller 
Aufträge in Kooperation umgesetzt.

Ca. 30% Prozent von Zeit/Umsatz wird durch Ko-
operationen mit Unternehmen, die die gleiche 
Zielgruppe ansprechen (auch regional) aufge-
wendet/erzielt .

Bei Unternehmen der gleichen Branche, die 
regional eine andere ZG ansprechen und bei 
Unternehmen der gleichen Branche in gleicher 
Region, mit anderer ZG sind es 0%.

Bisher leisten wir keinen aktiven Beitrag zur 
Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb der 
Branche (responsible Lobbying).

Bisher haben wir keine Einflussnahme auf ge-
setzliche Standards.

Bisher gibt es keine Mitarbeit bei Initiativen zur 
Erhöhung der ökologischen, sozialen und quali-
tativen Branchenstandards. 

Es wurden keine Arbeitskräfte oder Mitarbeiter-
stunden an Unternehmen anderer Branchen 
weitergegeben, um kurzf ristig die Mitunterneh-
men zu unterstützen.

Es wurden 8 Stunden and die gleiche Branche 
weitergegeben, um kurzf ristig die Mitunterneh-
men zu unterstützen. 

Es wurden keine Aufträge an Mitunternehmen
anderer und der gleichen Branchen weiterge-
geben, um kurzf ristig die Mitunternehmen zu 

unterstützen. Es gab im Zertif izierungszeitraum 
keinerlei Bedarf diesbezüglich in unserem Umfeld.

Wir haben einer bekannten Firma aus einer 
anderen Branche 10.000 € Überbrückungsgeld 
geliehen.

Innerhalb unserer Branche fand keine Unerstüt-
zung mit f inanziellen Mitteln unsererseits statt.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
In unserem Umfeld ist es noch recht selten um 
Hilfe zu bitten. Wir könnten uns vorstellen, hier 
einen offeneren Dialog in unserem direkten 
Umfeld anzuregen und diesen zu befördern.

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass auf 
schädigendes, diskreditierendes Verhalten 
gegenüber Mitunternehmen komplett ver-
zichtet wird.
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D3 Ökologische Auswirkungen 
durch Nutzung und Entsorgung von 
Produkten und Dienstleistungen

Da wir ausschließlich Dienstleistungen in den 
Bereichen Beratung und Markendesign, Print- 
und Web-Kommunikation anbieten, sind die 
ökologischen Auswirkungen gering. 

Mit unseren Kunden kommunizieren wir haupt-
sächlich digital per E-Mail, Telefon oder Video-
konferenz. Da bei uns Gestaltung immer auf 
Basis, der mit dem Unternehmen zusammen 
erarbeiteten Werte entsteht, ist eine Langlebig-
keit des Produktes gegeben. Jedes Kommuni-
kationsmittel entsteht im Zusammenhang mit 
Markenkern und Corporate Design und hat so-
mit einen Zusammenhang. Ein „schnell schön-
gemachter“ Flyer, der nach dem Event im Müll 
landet oder andere kurzlebige Druckerzeugnis-
se wie Giveaways erstellen wir nicht. 

Wir erstellen hauptsächlich Webseiten, die 
vom Kunden nach der Erstellung selbst weiter 
gepflegt werden können. Die Druckprodukte 

sind Magazine oder Geschäftsberichte, welche 
aus Grund von Dokumentation und Wichtigkeit 
aufgehoben werden. Ansonsten erstellen wir 
digitale Vorlagen/Dokumente, die angepasst 
werden können oder Visitenkarten. Messbare 
ökologische Auswirkungen können wir nicht 
benennen.

Da uns keinerlei Informationen über die Arbeit 
anderen Unternehmen in unserer Branche haben, 
können wir dazu keine Aussage machen. Dazu 
kommt, dass in der Dienstleistungsbranche der 
Wunsch des Kunden im Vordergrund steht.

Im Berichtszeitraum haben wir vorrangig On-
l ine kommuniziert. Dadurch sind keine zusätz-
l ichen Fahrtkosten entstanden. Aber natürlich 
ein höherer Stromverbrauch.
 
Workshops und Corporate Design erhalten ihre 
Langlebigkeit wie oben beschrieben durch die 

gemeinsame Erarbeitung der Unternehmens-
werte und der strategischen Auseinanderset-
zung mit der Marke. 

Bei Druckerzeugnissen achten wir darauf, die 
Auflage genau an den Bedarf den Kunden an-
zupassen, damit kein Überschuss entsteht, der 
im Müll landet. Wir drucken im Einvernehmen 
unserer Kunden fast immer auf Recyclingpapier, 
vorrangig in unserer direkten Umgebung, um 
weiter Transporte zu vermeiden. Häuf ig werden 
inhaltliche Darstellung nicht mehr gedruckt, 
sondern digital erstellt .

Konsistenz ist die Basis für gute Markenführung 
und Corporate Design, also in unser Kernleis-
tung verankert. Eff iziente Arbeit ist für unseren 
Alltag unumgänglich, da wir ein kleines Team 
sind und uns so auch Freiräume und Ressour-
cen verschaffen.
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Da wir ein Dienstleistungsunternehmen sind, 
sind unserer Produkte vorwiegend auf Basis von 
Pixeln und Bytes. Unsere Kunden bekommen 
zum Großteil von uns Produkte, die sie so lange 
sie wollen verwenden und abändern können 
(Websites, Off icevorlagen). Printprodukte wer-
den nur nach Bedarf gedruckt und sind eben-
falls für den langlebigen Gebrauch gedacht (Ge-
schäftsberichte, Magazine). Webseiten werden 
mit Open Souce Produkten erstellt .

Wir fördern maßvollen Konsum und suff iziente 
Nutzung von Produkten und Dienstleistungen 
mit Markenstrategien. Eine Marke sollte ihr 
Auftreten nicht 1x im Jahr ändern, sondern für 
langlebige Wiedererkennung sorgen.

Außerdem durch unsere Beratungsleistung, was 
Druck-Produkte angeht (siehe oben). Unserer 
Hauptressource ist unsere Arbeitsleistung. Wir 
arbeiten sehr intensiv daran, unsere Arbeitszeit 
möglichste eff izient einzusetzen.

Maßvolle Nutzung in der Kommunikation mit 
Kund* innen fördern wir durch direkte Gesprä-
che/Beratung während des Prozesses.
Die meisten unserer Kunden denken sehr viel 
über Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 
nach. So erarbeiten wir gemeinsam Konzepte 
Maßnahmen direkt umzusetzen.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– Wir könnten einen Fragebogen für unsere  
 Kunden entwickeln, in dem wir gemeinsam 
– Potentiale zum maßvollen Konsum und 
 suff izienter Nutzung von Produkten 
 identif izieren.
– Hosting Service mit Kompensation
– Datenvolumen reduzieren

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass es keine 
bewusste Inkauf nahme unverhältnismäßiger 
ökologische Auswirkungen gibt.

D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und 
Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen
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D4 Kund* innen-Mitwirkung und 
Produkttransparenz

Beim Erstgespräch benennen die Kund* innen 
den Bedarf und die Vorstellungen. Daraufhin 
erstellen wir ein individuelles Angebot und 
entwickeln ein individuelles Design. Während 
des gesamten Prozesses gehen wir auf Kunden-
wünsche ein oder in die Diskussion, wenn es 
aus Markensicht sinnvoll ist . Am Ende ist es das 
Produkt unserer Kund* innen, daher haben sie 
ein hohes Mitsprache- und Entscheidungsrecht. 
Der gesamte Prozess ist ein gemeinsamer.

Impulse zur sozial-ökologischen Verbesserung 
der Produkte und Dienstleistungen werden im-
mer gerne aufgenommen. So tauschen wir uns 
mit Kunden zu folgenden Themen aus:

– welche Ressourcen sie nutzen und ob wir das 
 Synchronisieren können

– ob wir Einkaufsgemeinschaften bilden können

– ob es neue Strategien in der Personalführung gibt

– Literaturtipps zu ökologischen und 
 sozialen Themen

Tipps von Kunden an uns und umgekehrt in Rich-
tung Einsatz von Softwareprogrammen, die sinnvoll 

Fahrtkosten und Transportkosten für beispielsweise 
Papiermuster reduzieren setzen wir ein. 

Unsere Angebote sind modular und transparent. 
Einzelposten sind nachvollziehbar und können 
dazu oder abgewählt werden. Bei Druckprodukten 
f indet man den Hinweis auf ökologischen Druck 
im Impressum.

Verpflichtende Indikatoren

Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen 
mit sozial-ökologischer Verbesserung, die durch die 
Mitwirkung von Kund* innen entstanden sind:
→ erst ab 2022

Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen 
(in % des Umsatzes).
→ 30% 

Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit veröffent-
lichten Preisbestandteilen (in % des Umsatzes).
→ 100 % 

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass die 
Produkte keine Schadstoffe enthalten, die 
Kund* innen und Umwelt belasten und auch 
keine schädlichen Nebenwirkungen bei der 
zweckgemäßen Verwendung der Produkte 
entstehen.



E Gesellschaftliches Umfeld



E2B3B2 D3 E3B1 E4E1D4D2D1C4C3C2C1B4A2 A4A1 A3

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung 
der Produkte und Dienstleistungen

Wir bieten Marken-Workshops und Markendesign 
an. Dadurch bekommen Unternehmen eine 
Identität und setzen sich mit dieser auseinander: 
Wer bin ich (Workshops) und wie zeige ich das 
nach außen (Corporate Design). 

Unser Unternehmenscredo ist es, durch die ge-
meinsam erarbeiteten Unternehmens-Werte, 
authentische Marken zu erschaffen, die der Um-
welt keine Illusionen verkaufen, sondern reale 
Orientierung geben.

Vereine und Einzelunternehmer, deren f inan-
zielle Möglichkeiten limitiert sind, zahlen bei 
uns geringere Preise, soweit es uns möglich ist. 
Dabei achten wir darauf, dass bei allen Kunden 
faire Preise berechnet werden. Mindestens 1% 
des Jahresgewinns wird jedes Jahr dem Ge-
meinwohl zur Verfügung gestellt .

Unsere Dienstleistung hat je nach Geschäftsmo-
dell eines Kunden mehr oder weniger Sinn. Unser 
Ziel ist, mit einem möglichst hohen Anteil an 
sinnorientierten Kunden zusammen zu arbeiten.

SINN

Der Sinn unserer Dienstleistung ist es, mit 
Design Orientierung für die Gesellschaft zu 
schaffen. Es schafft Identif ikation der Mitarbei-
ter zum Unternehmen. Design soll Dinge ver-
ständlicher machen. Durch Farben und Formen 
erkennt man Dinge des täglichen Lebens wie U-
Bahneingänge, unterschiedliche Lebensmittel, 
Literatur etc.

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN

Durch gemeinsame Werte mit dem Kunden 
entstehen bessere Arbeitsergebnisse. Unsere 
empathische Beratung trägt dazu bei, dass sich 
Kund* innen in ihrem Markenprozess Prozess 
wohlfühlen. Durch unsere Workshops schaffen 
wir die Auseinandersetzung unserer Kunden 
mit ihrer Marke, ihren Mitarbeitenden und ihren 
Werten, ein Arbeitsumfeld, in dem sich alle 
wohlfühlen. Wir sind Vermittler von außen zwi-
schen den verschiedenen Akteuren.

VERSTEHEN UND ZUNEIGUNG

Unser Job basiert auf dem Vertrauen unsere 
Kund* innen. Wir sind nur erfolgreich, wenn wir 
deren Arbeit und Zielgruppen verstehen. Dafür 
beschäftigen wir uns sehr intensiv mit den Ge-
schäftsmodellen und Mitarbeitenden. „We care 
for our clients.“

TEILNEHMEN UND GEBORGENHEIT

Da wir sehr tief in die Geschäftsprozesse unse-
rer Kunden eintauchen gehen wir mit dem uns 
entgegengebrachen Vertrauen sehr sorgsam 
um. Das entwickelte Produkt (Design) unter-
stützt Kund* innen bei der Teilnahme an allen 
wirtschaftlichen Prozessen. 
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FREIHEIT/AUTONOMIE

Ein guter Markenauftritt hilft den Kund* innen 
am Markt wahrgenommen zu werden und ist 
wirtschaftlich f rei.

KREATIVES SCHAFFEN

Ein kreativer Prozess ist der Kern unserer Arbeit.
Die Ergebnisse (Farbgebung/Gestaltung/Auftritt 
des Unternehmens) werden von den Kund* in-
nen nach außen getragen. Die Kund* innen sind 
durch die Workshops Teil des kreativen Schaf-
fens. Sie setzen sich dadurch mit ihrem Unter-
nehmen kreativ und inhaltlich auseinander.

Im Bilanzierungszeitraum haben wir auch Pro-
jektauftritte für Kunden aus der Immobilien-
branche gestaltet. Eigentumswohnungen, die 
nicht für alle Menschen zugänglich sind, sind 
kritisch zu bewerten. Dennoch sind Wohnungen 
ein Grundbedürf nis. Die Herausforderung be-
steht darin Projekte auszuwählen, die sich mit 
Umbau und Renovierung von Bestandsgebäuden 
beschäftigen, oder Neubauprojekte, denen die 
Cradle to Cradle Philosophie zugrunde liegt.

Ebenso haben wir im Bilanzierungsraum Kunden 
betreut, die im Investmentbereich tätig sind und 
deren Geschäftszweck die Gewinnoptimierung 
für sich und ihre Kunden ist. Hier wollen wir da-
rauf achten, dass wir Unternehmen als Kunden 
gewinnen, die in nachhaltige oder sozial ausge-
richtete Unternehmen investieren. 

Unsere Workshops und das daraus erarbeitete 
Design, schaffen für unsere Kunden Identif ika-
tion mit dem eigenen Unternehmen. 

Durch verständliches Design geben wir Men-
schen eine Orientierung. Def inierte  Marken-
werte werden durch Formsprache und Farb-
psychologie von uns an den Konsumenten 
transportiert. 

Unsere Kunden aus der Gesundheitsbranche: 

– Coach für Permakultur
– Ärztehaus
– Allgemeinärztin
– Labor Berlin (Labor der Charité)
– Gesundheitszentrum Detmold

Ein Auftritt , der auf den Werten und Zielen auf-
baut, gibt Patienten und Kunden mehr Orien-
tierung, schafft Wohlbef inden – z.B. in den 
Warteräumen und generiert ein besseres Ver-
ständnis für die Zielgruppen.

Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema in unserem 
Unternehmen, das alle Mitarbeiter mittragen. Im 
Kleinen und wo möglich im Größeren versuchen 
wir unseren Beitrag zu leisten, unsere Kunden 
darin zu unterstützen und Routinen in unseren 
Alltag einzubinden. 

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte 
und Dienstleistungen
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– Unterstützung bei der Kommunikation 
 für Bezahlbare Wohnungen

– Kunde:  SWG Stadt und Wohnbau 
 GmbH Schweinfurt

– Unterstützung unserer Kunden bei der 
 Verbreitung ihrer Botschaft und ihrer 
 Bekanntheit. Für das Wohlergehen ist 
 unserer Ansicht nach auch die Kultur ein 
 wichtiger Faktor.

– Kunde: Berliner Cappella Chor

– Regelmäßige Fortbildung und Schulungen

– Dozentur an der SRH-Hochschule

Unsere Kunden aus der Bildungsbranche: 
 
BBA
Weiterbildung für die Immobilienbranche 
universitär, schulisch und praktisch

DFFB
Ausbildung für Filmschaffende, Alumniportal

DsiN
Deutschland sicher im Netz: Aufklärung und 
Schulung zur Nutzung des Internets
über alle Generationen hinweg

Handwerkskammer
Ausbildung zum Meister, Sicherung Handwerk

– Die Geschlechterverteilung wechselt bei 
 Neueinstellungen sehr stark, da wir sehr 
 klein sind

– Ergebnisorientiertes Arbeiten

– Seit 2021: 100% Frauenanteil, 
 vorher: 2/3 weiblich, 1/3 männlich, 
 GF: 100% weiblich

– Wir sind sehr an Projekten interessiert, die 
 über den Tellerrand hinausschauen.

– Kunde: Werkstadtforum  (In der Bebauungs
 planung der City West ist die Bahnhofsmission, 
 die Obdachlosen die Möglichkeit zum Duschen 
 gibt und dafür neue Duschen gebaut hat, ein 
 fester Bestandteil.)

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte 
und Dienstleistungen
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– Kaputte Glühbirnen werden gegen LEDs 
 ausgetauscht

– 100 % Ökostrom (Lichtblick)

– Keine Standby Geräte

– Kaum Ressourcenverbrauch durch unsere Arbeit

Dadurch tragen wir dazu bei, dass Ökostrom 
günstiger wird, was es immer mehr Menschen 
ermöglicht diesen zu nutzen.

– Qualitatives Wachstum steht bei uns vor 
 quantitativem Wachstum

– Wir arbeiten mit sehr unterschiedlichen 
 Gruppen und Menschen. Dabei behandeln 
 wir alle gleich, unabhängig von Stellung, 
 Ethnie oder Herkunft. 

– Langf ristige Lieferantenbeziehungen 

– Besuch von Innovationsmessen und Vorträgen

– gute Erreichbarkeit, zentrale Lage

– vielfältige Möglichkeiten zur Mittagspause

– Durch unseren Kunden, das Werkstattforum, 
 nehmen wir teil an: Diskussion und Entwicklung 
 von Lösungen zu neuen Mobilitätskonzepten, 
 Integration von Stadtarmen, Schaffung von 
 Wohnraum, Ökologisches Bauen inkl. 
 Betrachtung der Zulieferer, Klimaverbesserung 
 auf den Straßen

– Kunde: Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt 
 (Neubau und Sanierung von Wohnraum für 
 alle zu bezahlbaren Preisen)

– Mülltrennung im Büro

– Kunde: GWU (Kampagne zur Bekanntmachung 
 der Ziele der GWÖ)

– Kopierer abgeschafft (Einsparung CO2)

– So weit wie möglich Digitalisierung der Unterlagen

– Zusammenarbeit mit Druckern, die CO2 neutral, 
 mit ökologischen Farben und Recycling Papier 
 drucken, um Transportwege zu reduzieren lassen 
 wir immer in der Nähe des Kundensitzes drucken

– Null Toleranz gegenüber Diskriminierung

– Kunde: Boje (Verein für Beratung und 
 Ombudstelle für Eltern/Pflegeeltern und Kinder

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte 
und Dienstleistungen

E1
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Verpflichtende Indikatoren
Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes:

1. Erfüllte Bedürf nisse           

A) decken Grundbedürf nisse 
hier zählen wir mietbaren Wohnraum dazu, 
der von Wohnungsbaugesellschaften verwaltet 
und im Bestand gehalten wird, genau wie  
„Deutschland sicher im Netz“, die sich um 
Netzsicherheit im Allgemeinen kümmern 
und mit Projekten dies älteren Mitmenschen 
und Kindern vermitteln. Bildungsein-
richtungen zählen wir ebenfalls zu den 
Grundbedürf nissen. 65 %    
 

B) Statussymbol/Luxus  
Hier ordnen wir Eigentumswohnungen 
im Luxussegment zu 35 %  
 

2. Dienen der Entwicklung         

A) der Menschen                70 %             

B) der Erde/Biosphäre        0 %             

C) löst gesellschaftlich/ökologische 
Probleme lt . UN-Entwicklungszielen
(Einige unserer Kunden haben die Agenda 
2020 übererfüllt und arbeiten jetzt an der 
Erfüllung der Agenda 2030) 30 %    
 

3. Nutzen der Produkte/Dienstleistungen      

A) Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen  90 %   
 
B) Hemmender/Pseudo-Nutzen     10 %    
 
C) Negativnutzen               0 %               
 

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte 
und Dienstleistungen

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– Kunden gewinnen, die mit Ihrem Tun die 
 Grundbedürf nisse decken
– Runterfahren des Luxusanteils an den 
 Produkten unserer Kunden – also Produkte, 
 die ausschließlich dem persönlichen 
 Vergnügen oder der Bereicherung dienen
– Einführen eines Neukunden Audits, um die 
 Grundwerte des Kunden mit unseren 
 abzugleichen
– Weiterhin keinerlei menschenunwürdige 
 Produkte und Dienstleistungen verkaufen 
– Kunden im Bereich Biosphäre dazugewinnen
– Ausbau des Workshopangebotes
– Mit anderen Unternehmer:innen der Branche 
 ins Gespräch gehen und Bewusstsein für 
 mehr Verantwortung schaffen 
– Kommunikation zu unseren Werten und 
 Engagement für die Nachhaltigkeit auf 
 unserer Website

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass keine der 
aufgelisteten menschenunwürdigen Produkte oder 
Dienstleistungen produziert oder verkauft werden.
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E2 Beitrag zum Gemeinwesen

Das Unternehmen leistet einen direkten, materi-
ellen Beitrag zur Sicherung des Gemeinwesens in 
Form von Sozialversicherungsbeiträgen, Ertrags-
steuern und lohnsummenabhängigen Abgaben.
Wir erhalten keine materiellen Unterstützungen.

Geld, Ressourcen und konkrete Arbeitsleistung 
werden in folgender Form für das f reiwillige, ge-
sellschaftliche Engagement des Unternehmens 
aufgewendet:

Regelmäßige Mitgliedsbeiträge 
(GWÖ, Freundeskreis C/O Berlin)
→ jährlich 
Eigennutzen: Vernetzung mit Gleichgesinnten, 
kreativer Input

Mitglied in der AG Kommunikation der Gemeinwohl-
Ökonomie Berlin-Brandenburg und Mitorganisation 
Langer Tag der Gemeinwohlökonomie 
→ ca. 150h
Eigennutzen: Vernetzung mit Gleichgesinnten, 
fachlicher Input

Regelmäßiger Austausch mit CSR Promotoren 
→ ca. 20h
Eigennutzen: Neukunden, die unsere Werte tei-
len, Sinn stiften durch Arbeit für sinnorientierte 
Kunden

Die f reiwilligen Aktivitäten des Unternehmens 
bewirken:

Eine stetige Auseinandersetzung mit den Themen 
der Matrix und Hinterf ragen.
Folge: aufgreifen der Themen im privaten Umfeld 
(Sensibilisierung für & Verbreitung der GWÖ)

Freude über den Kontakt zu den Gleichgesinnten 
und die Hoff nung auf Besserung.
Folge: Netzwerk und neue Kontakte, gemeinsam 
vorankommen, sich austauschen (Projekt: Langer 
Tag der Gemeinwohl-Ökonomie)

Impulse für die eigene Kreativität und das Zeit-
geschehen.
Folge: Zeitgemäße Arbeit, immer dazulernen in 
Einstellung und Leistung (regelmäßige Besuche 
in der Fotogalerie c/o Berlin)

Austausch mit Kunden, die sich für das Thema 
Nachhaltigkeit interessieren. 
Folge: passendere Kunden, mehr Spaß bei der 
Arbeit (Kunden aus der GWÖ).

Organisation von Bürgerbeteiligungen für die 
Projekte unserer Kunden. Nachfassen und Erstel-
len von Informationsportalen für die Teilnehmer 
von vor Ort Veranstaltung, um über die Entwick-
lung kontinuierlich zu informieren.

Corporate Design Entwicklung für das Werkstadt-
forum, Legung der Basis für die Entwicklung der 
Ziele zur ökologischen, ökonomischen und sozia-
len Entwicklung der City West.

Ehrenamtliches Engagement in der SRH Hoch-
schule für Kommunikation. Mitglied im wissen-
schaftlichen Senat.

Durch die Auswahl der Kunden und einen sehr 
korrekten Steuerberater stellt das Unternehmen 
sicher, dass illegitime Steuervermeidung oder 
Korruption und negativer Lobbyismus nicht be-
günstigt bzw. verhindert wird.



B3B2 D3 E3B1 E4E2E1D4D2D1C4C3C2C1B4A2 A4A1 A3

Verpflichtende Indikatoren

In der Nettoabgabenquote sind folgende 
Beiträge eingerechnet:

– effektiv bezahlte Ertragsteuern 
 (Einkommenssteuer, Körperschaftssteuer)

– Summe der Lohnsteuer und SV-Beiträge der    
 unselbstständig Beschäftigten

– abzüglich aller unternehmensbezogener 
 Subventionen und Förderungen

Diese Netto-Abgaben werden auf die ausgewie-
sene Wertschöpfung (Gewinn vor Steuern plus 
Fremdkapitalzinsen plus Einnahmen aus Mieten 
und Verpachtung) bezogen und ergeben damit 
die relative Netto-Abgabenquote.

Geldwerte, f reiwillige Leistungen für das Gemein-
wesen abzüglich des Anteils an betrieblichem 
Nutzen dieser Leistungen (in Prozent des Umsat-
zes bzw. der Gesamtjahresarbeitszeit)

  2020 2021

Umsatz 222.046,00 €  302.835,00 €

Nettoabgabenquote         73.598,11 € 75.877,53 €

Einkommensteuer            10.535,00 €          15.220,00 €

Summe Lohnsteuer und 
Sozialabgaben Arbeitnehmer  9.088,80 €          6.450,22 €

Summe Lohnsteuer und 
Sozialabgaben GFs 56.374,31 €   56.607,31 €

Subventionen und 
Förderungen  0,00 €

Nettowertschöpfung       109.593,00 €   173.008,00 €

Gewinn         109.593,00 €  173.008,00 €

Fremdkapitalzinsen 0,00 €  0,00 € 

Relative Nettoabgabenquote  34,23 % 25,85 %

Geldwerte f reiwillige 
Leistungen 450,00 h 420,00 h

Geldwerte f reiwillige 
Leistungen in % 0,20 % 0,14 %

E2 Beitrag zum Gemeinwesen

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
– regelmäßiges Spenden (1x im Jahr) in die  
 Unternehmensphilosophie mit auf nehmen
– jährlichen Beitrag zum Gemeinwesen 
 erhöhen

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass es 
keinerlei Praktiken betreibt, die der illegitimen 
Steuervermeidung dienen oder die den erwirt-
schafteten Unternehmensgewinn bewusst einer 
korrekten Besteuerung und damit dem Gemein-
wohl entziehen.
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E3 Reduktion ökologischer 
Auswirkungen
Negative Umweltwirkungen in Bezug auf Emis-
sionen, Lärm, Abfall, Verbrauchsgüter sowie 
Energie-, Wasser- und Stromverbrauch der be-
trieblichen Herstellungs- bzw. Arbeitsprozesse:

– Stromverbrauch durch Computer, Drucker, Server
– Druckerpatronen
– Papierverbrauch
– Datenverbrauch durch große Speichermengen
– Wir trinken nur Leitungswasser
– 100% Ökostrom 

Aktuell werden noch keine Daten zu den wesent-
lichen Umweltwirkungen veröffentlicht.

Verpflichtende Indikatoren

Jahresverbrauch gesamt: 
0,92 Tonnen 

Transporte
Von Druckerei zu Kunde (geschätzt): 200 km
Onlinebestellungen: 3000 km (geschätzt)

Benzinverbrauch (Kundentermine)
2020: 50 l 
2021: 150 l

Stromverbrauch
2020: 3.044 kWh → CO2 Ersparnis: 1089 kg
2021: 1.593 kWh → CO2 Ersparnis: 494 kg

Gasverbrauch (Erdgas)
2020 (Jan – Jun): 11.366 kWh  
→ CO2 Emission 2.273,20 CO2/kg

2020 (Jul – Dez): 8.000 kWh (geschätzt)
→ CO2 Emission 1.600 CO2/kg

2021: 18.000 kWh (geschätzt)
→ CO2 Emission 3.600 CO2/kg

Heizenergie  
2020: 3093,6 kWh
2021: 2393,5 kWh

Trink- und Regenwasser
2020 (Jan – Jun): 2.105,564 l
2020 (Jul – Dez, geschätzt): 2.105,564 l 
2021 (geschätzt ): 4.200 l 

Chemikalienverbrauch
Wir benutzen ökologische Putzmittel 
und Handwaschmittel. 
Druckertoner/Jahr: 2 kg x 2 = 4 kg

Papierverbrauch
8 kg im Büro

Papierhandtücher, Klopapier, Putzmittel, Spülmittel 
2020: ~ 20 kg  
2021: ~ 20 kg 

Kunstlichteinsatz
4950 Lumen

Schadstoffemissionen 
Spülmaschine und Kühlschrank sind im Stromver-
brauch enthalten

Die jeweiligen Messwerte auf betrieblich relevante 
Kenngrößen umgelegt:

CO2-Verbrauch  pro Mitarbeiter* in 
2020: 1.291
2021: 1 .200

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass es nicht 
gegen Umweltauflagen verstößt bzw. die Umwelt 
nicht unangemessen belastet.
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E4 Transparenz und gesellschaftliche 
Mitentscheidung

Aktuell gibt es keine Veröffentlichungen, ledig-
l ich den Austausch in persönlichen Gesprächen. 
Mit dem Relaunch unserer neuen Website im 
September 2022 werden mehr Informationen 
über uns und unsere Einstellung sichtbar wer-
den. Die Gemeinwohlilanz wird ebenfalls auf 
userer Webseite zu sehen sein.

Bürger* innen können über unsere Website mit 
uns in den Dialog treten und gesellschaftliche 
Berührungsgruppen legitime Interessen gegen-
über dem Unternehmen vertreten.
Unsere Website informiert über unsere Arbeit 
und aktuelle Ereignisse. Außerdem kann man 
uns per E-Mail oder Telefon erreichen.

Bislang gab es keine Anf ragen und keinen Aus-
tausch mit Bürger* innen, daher gibt es auch 
keine dokumentierten Ergebnisse dazu.
 

Verpflichtende Indikatoren

Den Gemeinwohlbericht werden wir auf unserer 
eigenen sowie der Website der GWÖ veröffentlichen.

Da aktuell noch keine Beteiligung der Berührungs-
gruppen stattf indet, liegt der prozentuale Anteil der 
Mitentscheidung der Berührungsgruppen bei 0%.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: 
Erstbericht

Verbesserungspotenziale/Ziele: 
Auf der neuen Website wird die Einstellung 
und Mitgliedschaft in der GWÖ kommuniziert. 
Auch eine Aussage zu unseren Werten und der 
Überschneidung derer mit den Werten unserer 
Kunden wird dort zu f inden sein.

Geplant ist auch Vorträge zu den Themen zu 
halten – und diese in Workshops einzubinden, 
um eine möglichst viele Menschen zu erreichen.

Negativaspekt:
Das Unternehmen kann bestätigen, dass es keine 
falschen Informationen über das Unternehmen 
oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet.
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Ausblick

Kurzf ristige Ziele

– Konsolidierung der Kunden soweit möglich

– Weitere Transparenzschaffung in der 
 Lieferkette (Drucker, Büromaterial, 
 Bauschilder etc.)

– Kundenverpflegung bei Besprechungen auf 
 Ökologische Lebensmittel umstellen

– Kundentermine noch häuf iger mit dem 
 Fahrrad wahrnehmen
 

Langf ristige Ziele

– Kundentermine noch häuf iger mit 
 dem Fahrrad wahrnehmen

– Die Expertinnen für Nachhaltigkeitsberichte 

– Nur noch nachhaltige Kunden
 

Die Agentur für 
nachhaltiges 

Markendesign
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