
GENOSSENSCHAFT 

IN GRÜNDUNG

Wir brauchen euch, 

um weitermachen zu können!

i m m e r  d i e  k l e i n e n  f re u d e n  a u f p i c ke n , 

b i s  d a s  g ro ß e  GLÜCK  ko m mt. . .



DIES IST EIN OUTING DER GÖTTIN DES GLÜCKS

Wir brauchen euch, 
um unsere Arbeit fortsetzen zu können!

Bitte investiert in die Göttin des Glücks Genossenschaft, 
wenn ihr wollt, dass die Göttin des Glücks 

ihre Arbeit als Pionierin der Fair Fashion fortsetzt und 
sich gesellschaftspolitisch weiterhin auf vielen Ebenen für eine 

ethische und fairere Wirtschaft der Zukunft einsetzt!

In der schnelllebigen, “verrückten” Mode-
branche ist es sehr, sehr schwer, 100% 
sozial und ökologisch fair zu arbeiten und 
gleichzeitig ökonomisch gut zu funktion-
ieren. Es braucht alles viel länger, weil die Fair 
Fashion wesentlich höhere Kosten und damit 
geringere Gewinnspannen hat. Wir sind im 
Moment in einer sehr kritischen Unterneh-
mensgröße: zu klein, um groß zu sein und zu 
groß, um klein zu sein (wobei „klein“ bei uns 
in den FAIRTRADE Produktionen aufgrund 
der notwendigen Minimummengen sowieso 
nie funktioniert hat). Manche Textiler sagen 
zu dieser Zwischengröße „Todeszone“, weil 
sich der nötige Aufwand im Verhältnis zur Un-
ternehmensgröße noch nicht rechnet. 

Aber es fehlt nicht mehr viel für unsere ge-
sunde Größe. Wir rechnen, im kommenden, 
spätestens folgenden Jahr den Break Even 
Point (= die Gewinnschwelle) zu erreichen. 
Für dieses letzte Stück Weg in die Gewinnzone 
benötigen wir noch einmal neues Kapital. 
Denn wir haben keine Rücklagen, wir haben 
keine reichen Familien und bei den Banken 
kriegen wir das Geld auch nicht. 

Wir haben in den letzten 10 Jahren sehr viel 
aufgebaut, genießen große Bekanntheit, 
haben viele Preise bekommen und gelten als 
Best Practice in der Fair Fashion. 

Und immer wieder hören wir von den Men-
schen: „Na, ihr habt´s as ja eh scho´ g´schafft!“ 

Aber es ist NICHT so, wie ihr alle glaubt: In 
ökonomischer Hinsicht haben wir es noch 
nicht geschafft! 

Wir haben von Beginn an immer alles in 
den Aufbau gesteckt und 100% reinvestiert. 
Gerade in den letzten drei Jahren haben wir 
über Crowdfunding sehr viel in die Zukunft 
investiert: in die Digitalisierung und in den 
Aufbau der regionalen Produktionspartner-
schaften. Aber wir sind noch nicht fertig! Wir 
müssen weiter aufbauen und investieren, um 
die ökonomisch gesunde Größe zu erreichen.

Das heißt, wir benötigen neues Kapital und 
weitere Unterstützung aus der Crowd, denn 
sonst können wir unsere Arbeit nicht fort-
setzen!   
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Die Genossenschaft ist die Urform von Crowd-
funding. Wir haben schon lange überlegt, eine 
Genossenschaft zu gründen, weil diese Un-
ternehmensform perfekt zu unserer Gemein-
wohl- orientierten Arbeit passt. 

Daher tun wir das jetzt genau in dieser Phase 
und ersuchen euch:

Bitte unterstützt die Göttin des Glücks und 
uns als ihre irdischen ErfüllungsgehilfInnen 
auf diesem Weg in die Zukunft!

Lisa Muhr & Igor Sapic
GründerInnen, GeschäftsführerInnen

der Göttin des Glücks GmbH. 

Ein Genossenschaftsanteil kostet € 100, das 
heißt, auch für die kleine Geldbörse ist es 
möglich, Genossenschaftsanteile zu erwer-
ben und damit Teil der göttlichen Community 
zu werden, die sich für Fair Fashion und für 
eine fairere Wirtschaft einsetzt.

Natürlich freuen wir uns auch über größere 
Beträge (selbstverständlich kann man auch 
mehrere Anteile zeichnen) und laden ins-
besondere unsere KooperationspartnerInnen 
und unsere befreundeten Unternehmen aus 
dem nachhaltigen Netzwerk ein, Teil unserer 
Genossenschaft zu werden! 

Im Minimum benötigt die Göttin des Glücks 
eine Summe von € 200.000, um die Zukunfts-
pläne “Sortimentsvielfalt”, “Stärkung und Aus-
bau der regionalen Produktionspartnerschaf-
ten” und “Franchise” realisieren zu können.  

Alle Detailinformationen zur Genossen-
schaft sowie das Zeichnungsformular zum 
Herausnehmen (mittig) in dieser Broschüre, 
die Satzung der Genossenschaft sowie alle 
Zeichnungsunterlagen online auf: 
www.crowdcoopfunding.at

https://crowdcoopfunding.at/anleger/

Online zeichnen auf:

Göttl iche Mode 
mit Spaß und Humor 

ist  selbstverständlich 
BIO und FAIR. 

Danke uns gehts gut!
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WIR MÜSSEN UNSERE ARBEIT UNBEDINGT FORTSETZEN, WEIL:

wir zutiefst davon überzeugt sind, dass unsere Arbeit in der FAIR FASHION immens wich-
tig ist auf dieser Welt! 

wir noch ganz viel zu tun haben, damit diese “verrückte” Modewelt nachhaltiger, ehrli-
cher, transparenter und menschlicher wird!

wir euch mit schöner und gleichzeitig giftfreier Mode versorgen wollen!

wir wollen, dass ihr höchst mögliche Qualität auf eurer Haut tragt!

uns das Herz aufgeht, wenn wir sehen, welchen Unterschied FAIRTRADE für unsere Bau-
ern/Bäurinnen, unsere NäherInnen und alle beteiligten PartnerInnen in Indien macht!

wir unseren Kindern und nachfolgenden Generationen eine (über)lebenswerte Zukunft 
auf diesem Planeten ermöglichen möchten!

wir regionale Produktionskreisläufe in Europa stärken wollen, damit das Wissen nicht 
verloren geht und die wenigen Standorte hier nicht auch noch schließen! 

wir einen Beitrag zu „Benehmen in der Wirtschaft“ leisten und gemeinsam mit ande-
ren diese unmenschliche, ungesunde und nur auf Zahlen basierte Wirtschaft auf men-
schliche, gemeinwohl- orientierte Beine stellen wollen! 

wir uns dafür mit ganz vielen Unternehmen und in Bewegungen zusammen tun, um 
gemeinsame Kraft und gemeinsamen Druck auf die Politik auszuüben!

wir nicht darauf warten dürfen, dass andere für uns richten, was uns nicht gefällt!

hoffentlich noch viele Menschen durch unsere Arbeit erkennen, welch große Macht sie 
als KonsumentInnen in ihren täglichen Kaufentscheidungen haben und dass wir alle  
damit die Wirtschaft nach unseren menschlichen Bedürfnissen gestalten können - im 
Gegensatz zu Konzernen und Lobbyingmächten! 
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DIE GÖTTIN  DES GLÜCKS GENOSSENSCHAFT 

Wir machen stylische, tragbare Klei-
dung, die giftfrei und ohne Ausbeu-
tung von Menschen hergestellt wird. 

Wir engagieren uns gesellschaftspoli-
tisch in vielen verschiedenen Berei-
chen für das Gemeinwohl und für eine 
faire Wirtschaft. 

Wir machen Bildungsarbeit an Schulen, 
an FH´s und Unis.

Wir engagieren uns ehrenamtlich in 
der Gemeinwohl- Ökonomie oder in 
der Initiative „KMU gegen TTIP“, um die 
Rahmenbedingungen in der heutigen 
Wirtschaft zu verändern. 

Wir kooperieren mit vielen NGO´s und 
befreundeten Unternehmen, um den 
Druck auf die Politik aufzubauen, denn 
die ändert - ohne Druck von unten - 
nichts freiwillig!

Die Gelder der Genossenschaft sollen in den 
nächsten zwei Jahren va. für den Ausbau 
der regionalen Produktionspartnerschaften 
und für den Aufbau des Franchise Systems 
verwendet werden. 

Das bedeutet: mehr Sortimentsvielfalt, neue, 
regionale Materialien, eine größere Auswahl 
im Businessbereich wie zB. Blusen, Kostüme, 
Kleider, Jäckchen, Jeans, Accessoires wie 
Socken, Strümpfe uvm. 

Wir wollen die wenigen, noch vorhandenen 
TextilproduzentInnen in Österreich und Um-
gebung unterstützen und mit ihnen das 
zusätzliche Sortiment – parallel zu unserer 
FAIRTRADE Biobaumwoll Linie in Indien - auf-
bauen. 

Und wir möchten mit Franchise den göttli-
chen Vertrieb multiplizieren, damit unsere 
Fair Fashion möglichst viele Menschen an 
möglichst verschiedenen Orten erreicht. Die 
Göttin des Glücks ist es wert, multipliziert zu 
werden! 

All diese Gemeinwohl- orientierte Arbeit soll 
in Zukunft die Göttin des Glücks Genossen-
schaft leisten. 

Genossenschaften sind Interessensgemeinschaften von nicht geschlossener Mitgliederzahl, die einen Ge-
meinwohl- orientierten Zweck verfolgen und die Wirtschaftlichkeit ihrer Mitglieder fördern. Sie sind eine 
bewährte Organisationsform, um gemeinsam erfolgreich zu wirtschaften und die Urform von Crowdfund-
ing. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele, ist der Leitspruch. Genossenschaften spekulieren nicht 
mit Geld, sie investieren in die Realwirtschaft und unterstützen idealerweise regionale Kreisläufe. Im Gegen-
satz zu Kapitalgesellschaften (AG, GmbH) ist nicht die Gewinnmaximierung das oberste Ziel, sondern die 
Förderung der Interessen der Mitglieder. Gewinne werden in der Regel für Rücklagen und Investitionen ver-
wendet. Dies schließt jedoch nicht aus, dass überdies auch Gewinne im Wege der „Verzinsung“ von Geschäfts 
anteilen ausgeschüttet werden. Alle Genossenschaftsmitglieder haben jeweils eine Stimme (unabhängig 
von ihrer Einlage) in der Generalversammlung, dem obersten Entscheidungsgremium der Genossenschaft. 
Damit haben sie bei allen strategischen und personellen Entscheidungen ein gewichtiges Wort mitzureden. 
Die Satzung der Genossenschaft regelt alle Details. Eine Genossenschaft ist eine juristische Personen und hat 
eine eigene Rechtspersönlichkeit. Jede Genossenschaft muss Mitglied in einem Revisionsverband sein, der 
das Geschäftsgebaren regelmäßig auf wirtschaftliche und rechtliche Korrektheit überprüft.
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AUFRUF, ANTEILE ZU ZEICHNEN

Liebe FreundInnen der Genossenschaftsidee und der Göttin des Glücks! 

Die “Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung” wirbt um Mitglieder. Ziel ist, mind. є 200.000 an 
Geschäftsanteilskapital zu lukrieren, um die weitere Expansion (Erweiterung der Sortimentsvielfalt, 
Franchising etc.) voranzutreiben und den operativen Geschäftsbetrieb fortführen zu können.

Die Göttin des Glücks stärkt regionale Textilproduktionen, arbeitet mit FAIRTRADE und verrichtet (Aus-)
Bildungsarbeit im Fairen Handel und zu Fair Economy. Alle Vorteile für Mitglieder sind auf den nachfol-
genden Seiten beschrieben. 

Mitglied werden? Ganz einfach: 

ENTWEDER

ODER       

https://crowdcoopfunding.at/anleger/

Online zeichnen auf:

AUFRUF, ANTEILE ZU ZEICHNEN

Risikohinweis: Der Erwerb alternativer 
Finanzinstrumente beinhaltet das Risiko 
des Verlustes des gesamten investierten 
Kapitals. Grundsätzlich kann angenom-
men werden, dass höhere mögliche 
Renditen aus einem höheren Risiko re-
sultieren. Es liegt keine Beaufsichtigung 
durch die Finanzmarktaufsichtsbehörde 
(FMA) hinsichtlich der Einhaltung des 
Alternativfinanzierungsgesetzes oder 
einer aufgrund dieses Gesetzes erlass-
enen Verordnung vor.

Folgende Zeichnungserklärung ausdrucken, ausfüllen und gescannt mit Kopie eines Lichtbildausweis-
es mailen an: lisa.muhr@goettindesgluecks.at 

ODER

Kopien per Post schicken an: GÖTTIN DES GLÜCKS, Fasangasse 20/6, 1030 Wien 

Sobald die Bestätigung durch die Göttin des Glücks erfolgt, kann das Geld auf folgendes Sperrkonto 
eingezahlt werden:
    Göttin des Glücks “Genossen”, AT34 2011 1288 4492 9807 

Die Gelder werden auf dem Sperrkonto gesammelt, bis der Minimumbetrag von € 200.000 erreicht 
wird. Erst dann wird die Genossenschaft gegründet, die Gelder aktiviert und die GenossenschafterIn-
nen informiert. Sollte der Minimumbetrag von € 200.000 nicht erreicht werden, wird die Genossen-
schaft nicht gegründet und die gesammelten Gelder werden rückerstattet. 
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E-Mail Göttin des Glücks Gerichtsstand 
presse@goettindesgluecks.at Genossenschaft Handelsgericht Wien 
 in Gründung Firmenbuchnummer 
  in Gründung 

 
Informationsblatt zur Zeichnungserklärung 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich dafür interessieren, Mitglied der Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung zu 
werden und Geschäftsanteile zu zeichnen. Neben der Satzung, die Sie online in der jeweils aktuellen Fassung 
einsehen und downloaden können, wollen wir Ihnen folgende wichtige Informationen mit auf den Weg geben: 
 
Wie wird man Mitglied? 
Als InteressentIn laden Sie Ihre vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung sowie eine Kopie Ihres amtlichen 
Lichtbildausweises auf der Homepage hoch. Anschließend überweisen Sie die Geschäftsanteilsnominale, die Sie 
zeichnen möchten (zuzüglich etwaiger Beitrittsspesen), auf das Konto der Göttin des Glücks Genossenschaft in 
Gründung. Sobald der Aufnahmeantrag vom Vorstand angenommen ist, sind Sie Mitglied und erhalten eine 
diesbezügliche Bestätigung. Die Bearbeitung von Beitrittserklärungen erfolgt bei der nächstmöglichen 
Vorstandssitzung. Sollten Sie nicht aufgenommen werden, wird Ihnen ein eventuell bereits überwiesener Betrag 
selbstverständlich und umgehend zurückerstattet. 
 
Was bedeutet die Mitgliedschaft? 
Die Mitgliedschaft verschafft Ihnen Miteigentümerschaft an der Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung 
und besteht grundsätzlich auf Unternehmensdauer. Der erste Geschäftsanteil sichert Ihnen Ihr Stimmrecht und 
somit Ihr Mitspracherecht in der Genossenschaft als Ausdruck der genossenschaftlichen Selbstverwaltung. 
Darüber hinaus werden gewisse Produkte und Vorteile nur an Mitglieder vergeben. 
 
Wie werden die Anteile verzinst? 
Die Beteiligung an der Genossenschaft wird generell nicht verzinst. Bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen ist 
jedoch eine Gewinnausschüttung möglich. 
 
Wann kommt es zu einer Gewinnausschüttung? 
Grundsätzlich steht bei der Genossenschaft die Förderung der Mitglieder durch Leistungen im Vordergrund. 
Gewinnausschüttungen setzen voraus, dass ein Gewinn vorhanden ist, alle rechtlichen Voraussetzungen für eine 
Ausschüttung vorliegen und die Generalversammlung nicht eine andere Form der Gewinnverwendung (z.B. die 
Bildung von Rücklagen) beschließt. 
 
Wie kann der Geschäftsanteil gekündigt oder übertragen werden? 
Geschäftsanteile können unter Einhaltung der in der Satzung festgelegten Frist von drei Monaten per Ende eines 
jeden Geschäftsjahres gekündigt werden. Wenn der Vorstand der Genossenschaft zustimmt, können Sie Ihre 
Geschäftsanteile auch jederzeit, also ohne Frist, an jemand anderen übertragen. 
 
Was passiert bei einer Kündigung? 
Eine Rückzahlung des eingezahlten Kapitals erfolgt zum strikten Nominalwertprinzip. Es liegt keine 
Substanzbeteiligung vor. Ausscheidende GenossenschafterInnen haben, außer auf ihr eingezahltes Kapital, daher 
keinen Anspruch auf das Vermögen der Genossenschaft. Die Auszahlung des Betrages kann frühestens drei Jahre 
nach Ende der Mitgliedschaft, also ab dem Wirksamwerden der Kündigung, erfolgen (Sperrjahre). 
 
Kann vom Geschäftsanteilskauf zurückgetreten werden? 
Ein Rücktrittsrecht besteht nur für VerbraucherInnen und binnen 14 Tagen ab Zugang der Information über die 
Aufnahme in die Genossenschaft (siehe dazu beiliegende Widerrufsbelehrung). 
 
Welche Haftung haben Mitglieder in der Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung? 
Bei aufrechtem Geschäftsbetrieb gibt es keine Haftung der Mitglieder. Nur im Fall des Konkurses oder der 
Liquidation besteht - für den Fall, dass die einbezahlten Mittel nicht zur Befriedigung aller GläubigerInnen 
ausreichen - gemäß der Satzung für jeden gezeichneten Geschäftsanteil noch eine Nachschussverpflichtung in der 
Höhe eines weiteren Einfachen des Nominales. Forderungen der Genossenschaft gegenüber ihren ehemaligen 
Mitgliedern verjähren dabei 3 Jahre nach dem Ausscheiden. 



    
Herr/Frau/Firma: ……………………………………………………………………………………….. 

Geburtsdatum/Firmenbuchnummer:  ........................................................................................  

Beruf/Unternehmensgegenstand:  ............................................................................................  

Adresse:  ..................................................................................................................................  

E-Mail:  .....................................................................................................................................  

Legitimationsdaten (Reisepass, Führerschein oder Personalausweis): 

 .................................................................................................................................................  

erklärt hiermit, der 

Göttin des Glücks Genossenschaft in Gründung 

 als neues Mitglied beizutreten, sich den Bestimmungen der Satzung und den 
Beschlüssen der Generalversammlung zu unterwerfen und …… Geschäftsanteil(e) 
à € 100,-- zu zeichnen und zuzügl. Beitrittsspesen von insgesamt € 0,-- (null) 
einzuzahlen.  

 als bestehendes Mitglied weitere …….... Geschäftsanteil(e) à € 100,-- 
nachzuzeichnen. 

Dividendengutschriftskonto: 

IBAN  ........................................................................................................................................  

BIC  ..........................................................................................................................................  

Nachrangvereinbarung 

Das Mitglied erklärt hiermit gemäß § 67 Abs 3 der Insolvenzordnung, dass es Befriedigung seiner 
Forderungen aus Geschäftsanteilsguthaben nach Beendigung der Mitgliedschaft erst nach 
Beseitigung eines negativen Eigenkapitals (§ 225 Abs 1 UGB) oder im Fall der Liquidation nach 
Befriedigung aller GläubigerInnen begehrt und dass wegen dieser Verbindlichkeiten kein 
Insolvenzverfahren eröffnet zu werden braucht. 

Hiermit bestätige ich, dass mir Informationen zur Zeichnung gemäß 
Alternativfinanzierungsgesetz sowie die Rücktrittsbelehrung und die Nutzungsbedingungen 
der CrowdCoopFunding eG zur Verfügung gestellt wurden. 

…………………………….., am ………………………. 

 

………………………………………………………………………. 
Unterschrift / Firmenmäßige Fertigung 

Aufnahme/Ablehnung laut Vorstandsbeschluss vom ………………………. 
 
Eintragung im Mitgliederregister am …………………………  Mitgliedsnummer ………………. 
 

Beitrittserklärung/Nachzeichnungserklärung 

Dieses Blatt für die Zeichnung von göttlichen Genossenschaftsanteilen verwenden 





FAIRTRADE Arbeit macht und damit die Lebensbedingungen der Biobaumwoll- Bauern/
Bäurinnen und der ArbeiterInnen in der gesamten nachfolgenden Produktionskette in 
den Ländern des Südens verbessert

die wenigen, noch vorhandenen regionalen ProduzentInnen in Europa stärkt 

die Kooperation mit anderen Genossenschaften und sozialökonomischen Betrieben in 
Österreich und Umgebung fördert

giftfreie Mode in Bioqualität auf den Markt bringt und damit hilft, die Nische der nach-
haltigen Mode durch attraktive und hochwertige Produkte größer zu machen

aktiv versucht, Menschen in ihren Kaufentscheidungen aus dem ausbeuterischen Mas-
senmarkt in den nachhaltigen Modemarkt zu locken

Arbeitsplätze im fairen Handel schafft und Lehrlinge im fairen Handel ausbilden will

Bildungsarbeit an Schulen, Hochschulen und an öffentlichen Einrichtungen verrichtet 

sich politisch für andere gesetzliche Rahmenbedingungen für faires und ethisches Wirt-
schaften einsetzt

GÖTTLICHE GENOSSENSCHAFT - WAS HABT IHR DAVON?
Zweck und Förderauftrag der GDG Genossenschaft

Ihr seid Teil der Community, die 
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giftfreie Mode in Bioqualität auf höchstem Niveau

exklusive Sonderrabatte nur für GenossenschafterInnen

persönliche Einblicke in die Arbeit der ProduzentInnen (Informationen und  Reisen zu 
unseren indischen, aber auch regionalen ProdzentInnen - exklusiv für Genossenschafter-
Innen) 

halbjährliche Informationen zur göttlichen Genossenschaft und ihrer Arbeit, zu ver-
schiedenen Themen aus der Textilbranche, aus der Bewegung der Gemeinwohl Öko-
nomie, zu generellen Themen der Green Economy udgl.

Werden Gewinne ausgeschüttet, so erfolgen diese in Form von Warengutscheinen der 
Göttin des Glücks. Als Alternative könnten auch Angebote aus Kooperationen mit befre-
undeten Unternehmen zur Verfügung stehen (zB. Waldviertler, Biokistel, Zotter, Sonnen-
tor, Cradle-to-Cradle Drucksorten von Gugler udgl.).

Ihr bekommt für eure Unterstützung:

Alle, die bis Ende August 2017 zeichnen, erhalten einen Gutschein im Wert von 5% 
vom Gesamtwert ihrer gezeichneten Geschäftsanteile. Wenn du also zB. zehn An-
teile im Gesamtwert von 1.000 € zeichnest, bekommst du einen Warengutschein 
von 50 € geschenkt. 
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VERGANGENHEIT - WER IST DIE GÖTTIN DES GLÜCKS? 

Im März 2005 hatten vier DesignerInnen auf 
einer Designmesse sehr viel Spaß miteinander 
und beschlossen, gemeinsam Wohlfühlmode 
unter dem Motto „Danke mir geht’s gut“ zu 
machen. Sie tauften ihr Spaßprojekt “Göttin 
des Glücks” (GDG), nahmen 200 Euro für Stof-
fe in die Hand und nähten 60 Teile, die sofort 
verkauft waren. Die Nachfrage und die Stück-
zahlen stiegen und im Sommer 2006 war aus 
dem Spaßprojekt richtig viel Arbeit geworden. 
Die DesignerInnen mußten entscheiden, das 
Projekt auf rechtliche Beine zu stellen oder es 
zu lassen.  

Zu diesem Zeitpunkt kam der zündende 
Funke einer Freundin, auf Bio und FAIRTRADE 
umzusteigen. Das war DER entscheidende 
Missing Link für die DesignerInnen, ihre pri-
vaten Wertvorstellungen von einem verant-
wortungsvollen Leben ohne Ausbeutung mit 
ihrer beruflichen Tätigkeit nach dem Firmen-
motto “Danke mir geht’s gut” zu verbinden.  

Die GDG fand mit EZA Fairer Handel,                    
Österreichs größter Importgesellschaft für 
Produkte aus fairem Handel, die ideale Koop-
erationspartnerin. Seitdem produziert GDG 
mit EZA ProduktionspartnerInnen in FAIR-
TRADE Betrieben und kann eine lückenlose, 
transparente, auditierte Produktionskette für 
Biobaumwolle in den Ländern des Südens ga-
rantieren. 

2007 präsentierte GDG unter großem, medi-
alem Interesse die erste FAIRTRADE zertifi-
zierte Modekollektion in Österreich und grün-
dete die “Göttin des Glücks OG”. 

Bis 2010 wurde der Vertrieb über Weltläden, 
eigene Shops und HändlerInnen über 100% 
Reinvestition aufgebaut, die DesignerInnen 
konnten von ihrer Arbeit noch nicht leben.  

Man kann ein Unternehmen bis zu einer 
gewissen Größe über Reinvestitionen auf-
bauen. Aber wenn man in der Mode noch 
weiter wachsen muss, um seine “gesunde” 
Größe zu erreichen (davon auch leben zu kön-
nen, Rücklagen bilden zu können, Gewinn zu 
schreiben), geht dieser Aufbau irgendwann 
nicht mehr ohne Fremdkapital. Wir fassten im 
Sommer 2010 den Mut, Kredite in die Hand zu 
nehmen und nach InvestorInnen zu suchen, 
um in die GmbH. umzugründen und weitere 
Filialen aufzubauen. 

Genau in dieser Phase verstarb unsere Mit-
gründerin und Freundin Monika Bledl völlig 
unerwartet. Das war ein Schock, wir hätten 
am liebsten alles hingeschmissen. Nach drei 
Monaten schafften wir es, die Entscheidung 
zum Weitermachen zu treffen. Im Sommer 
2012, kurz vor der tatsächlichen Umgründ-
ung in die GmbH. entschied sich unsere dritte 
Gründungskollegin, auszusteigen. 

Diese Ereignisse waren für die zwei ver-
bleibenden Gründungsmitglieder Igor Sapic 
und Lisa Muhr eine große emotionale, aber 
auch finanzielle Herausforderung, weil die 
Gelder der einsteigenden 3 InvestorInnen 
nicht in den Firmenaufbau, sondern in die Ab-
findungen flossen. 

Dennoch schaffte die GDG mit ihrem großar-
tigen Team und in ihrer gewohnt sparsamen 
Art des Firmenaufbaus die Eröffnung von drei 
weiteren Filialen (Linz, Innsbruck, Wien). 

Aber: Ein Filialsystem ohne zusammenhän-
gende, automatisierte EDV funktioniert nicht. 
Daher entschied sich die GDG im Jahr 2014, 
mittels Crowdfunding in die notwendig ge-
wordene Digitalisierung zu investieren. 
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GEGENWART - WO STEHEN WIR, WAS HABEN WIR VOR?

Als wir in den Jahren 2014/15 über Crowd-
funding sowohl die Digitalisierung als auch 
die Sortimentsvielfalt, regionale Produk-
tionspartnerschaften und Materialvielfalt 
finanzieren wollten (siehe Broschüre “Beteili-
gungsmodell der GDG - Crowdfunding” aus 
dem Jahr 2014), kamen wir 1. nicht auf die 
benötigte Gesamtsumme, 2. überstieg die 
EDV bei weitem die geplanten Kosten und 3. 
passierten 2015/16 einige unvorhergesehene 
Dinge, die uns das (Über)Leben finanziell sehr 
schwer machten:

Die große Hitze im Sommer 2015 und der 
warme Winter 2015 bescherten uns große 
Umsatzeinbußen. Leider ist die Modebranche 
sehr wetteranfällig. Wir hatten immer wieder 
einzelne, schwierige Monate, aber wetterbe-
dingte Umsatzrückgänge für ein halbes Jahr 
hatten wir noch nie! Dazu kam ein Shopflop 
im ersten Wiener Bezirk (nach fünf erfolg-
reich eingeführten Standorten!), der uns statt 
Gewinnen nur Verluste brachte. 

Der Mix aus all diesen Entwicklungen der letz-
ten Jahre und die hohen Investitionen, die wir 
über Crowdfunding getätigt haben, sind der 
Grund für die mangelnde Liquidität und die 
schlechten Bilanzen der GDG der letzten Jahre 
(Investitionen schreiben nicht gleich Gewinn, 
sondern stehen als Verbindlichkeit bzw. Ver-
lust in den Bilanzen). 

Doch wir geben nicht auf und machen weiter, 
denn wir glauben, dass wir es bald geschafft 
haben, unsere ökonomisch gesunde Größe zu 
erreichen. 

i m m e r  d i e  k l e i n e n  f re u d e n  a u f p i c ke n , 

b i s  d a s  g ro ß e  GLÜCK  ko m mt. . .

immer die kleinen freuden aufpicken, 

bis das große glück kommt!
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Das Jahr 2016/17 (Geschäftsjahr 1.6.2016 
bis 31.5.2017) war als Turn Around Jahr ge-
plant. Wir wollten eine Punktlandung auf Null 
schaffen, um danach in die Gewinnzone zu 
kommen. Leider machte uns das Schicksal 
wieder einen Strich durch die Rechnung: 

Unser langjähriger Produktionspartner 
Craft Aid auf Mauritius schloß seine textilen 
Tore überraschend und wir mußten inner-
halb weniger Monate zu unserem zweiten 
Produzenten nach Kalkutta, Indien, switchen. 
Das ist in der kurzen Zeit normalerweise nicht 
zu schaffen. Wir schafften es, allerdings mit 
einer Lieferverzögerung von 1,5 Monaten und 
dementsprechend großen Umsatzrückgän-
gen. Daher werden wir auch heuer nochmals 
mit einem Verlust abschließen. 

Manchmal waren wir in den letzten Jahren 
wirklich schon verzweifelt.    

GEGENWART UND ZUKUNFT - WOHIN WOLLEN WIR?

ABER NEIN, DAS WOLLEN WIR NICHT!  

WIR KÖNNEN DOCH NICHT ALLEN “ALTEN 
BALLAST” ABWERFEN UND DANACH NEU 
STARTEN BZW. MUNTER WEITERMACHEN!

WIR FÜHLEN EINE IMMENSE VERANTWOR-
TUNG UNSEREN CROWDFUNDING AN-
LEGERINNEN UND UNSEREN LIEFERANTIN-
NEN GEGENÜBER UND WIR WOLLEN JEDEN 
EINZELNEN CENT, DER OFFEN IST, ZURÜCK-
ZAHLEN!!!

DAHER KÄMPFEN WIR

für unsere Verantwortung

für den Glauben, es bald geschafft zu haben

für unsere Pläne in eine positive Zukunft 

Wenn du eine solide Navigation machst 
(= vernünftige Pläne hast), wie du dein 
Schiff aus unruhigen Gewässern steu-
erst, dich dabei aber permanent Stürme 
aus allen verschiedenen Richtungen 
gleichzeitig treffen, bist du irgendwann 
mit deinem Kapitänslatein am Ende. 

Einige FreundInnen rieten uns, Schluss zu 
machen - es wäre viel leichter, wir könnten 
danach was Neues beginnen. Einige Freund-
Innen rieten uns zu einem Ausgleich mit Quo-
tenregelung, um danach mit weniger Ballast 
weitermachen zu können. 

Die GDG Genossenschaft wird im ersten 
Schritt unabhängig von der bestehen-
den GDG GmbH. gegründet. Danach 
werden Genossenschaft und GmbH. 
finanziell/rechtlich/organisatorisch 
schrittweise verflochen: Die GmbH. stellt 
ihr Knowhow und ihre Leistungen (Per-
sonal) der Genossenschaft für den Aus-
bau der Sortimentsvielfalt, der regional-
en Produktionspartnerschaften und für 
die Entwicklung des Franchise Systems 
zur Verfügung. Die Genossenschaft un-
terstützt die GmbH. in ihren operativen 
Tätigkeiten über Kapitalzuführung (An-
teile, Genussrechte). Langfristiges Ziel 
ist die Zusammenführung von Genos-
senschaft und GmbH.
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meadow (ndara 3 big size;kalliope 1;helena 1)meadow (ndara 3 big size;kalliope 1;helena 1)

2005   März: loser Zusammenschluss von 4 Kreativen als Spaßprojekt 
2006  Kooperationsbeginn mit EZA Fairer Handel
2007  Präsentation der ersten FAIRTRADE Kollektion in einer MAK Nite
  Gründung der Göttin des Glücks OG
2008  Ausbau des Vertriebs mit Weltläden
  HänderInnenmessen im Ausland
2009  Eröffnung des ersten eigenen Geschäfts in Wien
  Eröffnung des zweiten Geschäfts in St. Pölten
2010  Businessplan, Suche nach Finanzierung für Expansion
  November: Tod unserer Gründungskollegin Moni
2011  Frühjahr: Beschluss der Fortführung
  Eröffnung der Filiale Graz
2012  Eröffnung der Filiale Linz
  Ausstieg der dritten Gründungskollegin
2013  Umgründung OG in GmbH
  Einstieg der drei InvestorInnen
  Eröffnung der Filiale Innsbruck
  Eröffnung der Filiale Wien
2014  Beschluss zu Investitionen über Crowdfunding (Start im Herbst) 
  für Digitalisierung, regionale Produktionen, Materialvielfalt
2015  Launch des neuen Webshops
  Kassensysteme, Buchhaltung, Warenwirtschaft, Kostenrechnung 
2016  Schnittstellen Webshop/Warenwirtschaft
  Flop des 6. Geschäftes in 1010 Wien
  Schließung des Produktionsstandortes auf Mauritius
  Switch zu Produzent Rajlakshmi in Kalkutta, Indien
2017-19  Gründung der GDG Genossenschaft
  starke Konzentration auf Sortimentserweiterung, neue Materialien,   
  neue Produktrange, neue regionale ProduktionspartnerInnen in EU
  Aufbau des Franchise- Systems für die vertriebliche Multiplikation

STECKBRIEF “GÖTTIN DES GLÜCKS”
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Die guten Dinge brauchen Zeit, 
langsam zu wachsen. 

Die guten Dinge brauchen mehr Unterstützung 
als die schnellen, lauten, rücksichtslosen. 

Aber wenn die guten Dinge einmal blühen, 
dann haben sie die Kraft, zu bestehen 

und andere auf ihrer Reise mitzunehmen.

... leistet Pionierarbeit in der FAIR FASHION - mit Herz, mit Hirn und mit Hingabe 
... ist Pionierunternehmen und Gründungsmitglied der Gemeinwohl Ökonomie

... ist Mitgründerin der Initiative “KMU gegen TTIP”      

w w w. g d g - f a s h i o n . co m
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