UNTERNEHMENS-NETZWERK
Stand April 2019

Ziel:
Ein Forum für den Austausch zwischen Unternehmen, die
n Werte und Visionen der Gemeinwohl-Ökonomie teilen,
n eine Gemeinwohlbilanz in Erwägung ziehen,
n aktuell in der Bilanzierungsphase sind,
n bereits eine GWÖ-Bilanz erstellt haben und an einem Dialog mit
gleichgesinnten Unternehmen interessiert sind.
Daraus sollen regelmäßige Veranstaltungen entstehen. Die Häufigkeit,
den formalen Rahmen, Ort und Uhrzeit der weiteren Treffen möchten wir
gerne mit Ihnen gemeinsam abstimmen.
Wir, bzw. die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) sehen uns zusammen mit
Ihnen als Wegbereiter für ein Wirtschaftsmodell, in dem es zum
Selbstverständnis von Unternehmen gehört, ihren Erfolg mit dem
Gemeinwohl zu verknüpfen. Ausgangspunkt unserer Überlegungen und
Motivation für unser Handeln sind die erheblichen negativen Folgen des
vorwiegend auf Gewinnmaximierung und Wachstum ausgerichteten
Wirtschaftens der Gegenwart – und die vielen konkreten Möglichkeiten,
unternehmerischen Erfolg anders zu gestalten.
Es soll im Dialog mit den Akteuren ein Denken und Handeln etabliert
werden, in dem sich der Wert eines Unternehmens nicht mehr
vorwiegend über seine Gewinne definiert, sondern daran, wie und wie
umfangreich ein Unternehmen zum Gemeinwohl beiträgt.
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Das GWÖ-Unternehmens-Netzwerk soll Unternehmer*innen die
Gelegenheit bieten,
n Erfahrungen mit der Bilanzierung und dem Bilanzierungsprozess mit anderen
Unternehmen auszutauschen
n Wissen zu teilen, um sich wechselseitig in der Unternehmensentwicklung zu
unterstützen
n Inspiration für das eigene Unternehmen erhalten, neue Ideen generieren
n Formen der Kooperation mit anderen Unternehmen (auch der gleichen Branche)
ausprobieren, die allen Beteiligten dienen
n zu gleichgesinnten Unternehmen Kontakte knüpfen und Zusammenarbeit
aufbauen
n Kommunikationsstrategien für die eigene Gemeinwohlorientierung weiter
entwickeln
n Stärken des Bewusstseins, nicht Gemeinwohl-Einzelkämpfer, sondern Teil einer
größeren Bewegung zu sein
Mit anderen Worten: Die Wirtschaft der Zukunft voranbringen, in dem sie jetzt gelebt
wird.
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme! Sie sind auch herzlich eingeladen, die Idee des
Gemeinwohl-Netzwerks für Unternehmen zu verbreiten, indem Sie die Einladungen
zu den Veranstaltungen an andere interessierte Unternehmer*innen weiterleiten.
Herzliche Grüße
Eva Wagner, Uwe Treiber, Joachim Langer
-------------------------------------------------------------Eva Wagner
Soulguide Coaching & Communication, Ladenburger Straße 26, 68198 Schriesheim
0176 7210 1736 - eva.wagner@soulguide-coaching-communication.de
www.soulguide-coaching-communication.de
------------------------------------------------------------Uwe Treiber
Sonnendruck GmbH, Ludwig-Wagner-Straße 16, 69168 Wiesloch
06222/30 728-13 - treiber@sonnendruck.com - www.sonnendruck.com
-------------------------------------------------------------Joachim Langer
Werte leben, Sinn stiften - Wege in die Gemeinwohl-Ökonomie
Region Rhein-Neckar - 0172 96 55 134 - joachim.langer@ecogood.org
und demnächst auf www.joachim-langer.de
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