
     GENOSSENSCHAFT
“es ist nicht genug, die Gerechtigkeit auf seiner Seite zu haben, 

es ist entscheidend, stark genug zu sein, um sie zu verteidigen.” [Chaime Herzog]

wir brauchen  men-

schen, die unsere 

arbeit und unser-

en weiteren weg 

unterstützen!  
“Göttin des Glücks” engagiert sich seit 10 Jahren mit Herz, 
mit Hirn und mit Hingabe für eine soziale und ökolo-
gische Verbesserung in einer der schlimmsten Branchen 
weltweit, der Textilbranche. Der Spagat zwischen der  
schnelllebigen, “verrückten” Modewelt und einer 
transparenten, ganzheitlich sozialen und ökolo-
gischen Haltung im Kern der Unternehmensstrate-
gie ist ökonomisch gesehen eine Herkulesaufgabe. 
Nachhaltige Unternehmen haben einen weit höher-
en Aufwand und weit höhere Kosten. Trotzdem 
müssen sie im herkömmlichen Ellbogen- Kapitalis-
mus überleben und ökonomisch funktionieren.  

Wir haben viel zu Veränderung und Bewusstseins-
bildung in der Modebranche in den letzten 10 
Jahren beigetragen. Wir gelten als Best Practice 
und Pionierin der “Fair Fashion”, haben zahlreiche 
Preise und Ehrungen empfangen. ABER: Wir haben 
unsere “gesunde ökonomische Größe” noch nicht 
erreicht. Jedes Unternehmen braucht eine gewisse 
“Grundgröße”, damit sich der Aufwand im Ver-
hältnis zum Umsatz ausgeht. Diese “Grundgröße” 
haben wir noch nicht erreicht, daher müssen wir 
noch weiter wachsen. 

gründet mit 

uns eine 

genossenschaft! 
Die Genossenschaft ist die Urform von Crowd-
funding - ganz nach dem alten Raiffeisen Motto: 
“Viele können schaffen, was die/der Einzelne 
nicht schafft.” Wir haben schon lange überlegt, ge-
meinsam mit unseren KundInnen, FreundInnen, 
ProduzentInnen und KooperationspartnerInnen 
eine Genossenschaft zu gründen, weil diese Un-
ternehmensform perfekt zu unserer Gemeinwohl- 
orientierten Arbeit passt. Darüber hinaus brauchen 
wir für das weitere Wachstum der “Göttin” und für 
die Fortsetzung unserer Mission in der Textilwelt 
neues Kapital, denn wir haben keine Rücklagen, 
keine reichen Familien und bei der Bank kriegen 
wir das Geld auch nicht. 

Daher wenden wir uns an euch und laden euch ein: 
Unterstützt uns auf dem weiteren Weg und gründet 
mit uns gemeinsam 

Die “Göttin des glücks” 

Genossenschaft als 

Bürgerinitiative für eine 

ökologisch/soziale Wende 

in der Textilwirtschaft.

Ein Genossenschaftsanteil (Nominale) kostet € 100 
(einhundert Euro). Man kann einen, aber auch meh-
rere Anteile zeichnen. Die Zeichnung ist Länder- 
unabhängig, es können natürliche und juristische 
Personen zeichnen. Im Minimum benötigt die Göt-
tin des Glücks eine Summe von € 200.000, um die 
Zukunftspläne “Sortimentsvielfalt”, “Stärkung und 
Ausbau der regionalen Produktionspartnerschaf-
ten” und “Franchise” realisieren zu können.  Alle 
Detailinformationen zur Genossenschaft wie Sat-
zung, Beitrittsformular, Widerrufsrecht, Informa-
tionsblatt finden sich online auf: 

www.gdg-fashion.com

oder auf:

https://crowdcoopfunding.at/anleger/

Online zeichnen auf:

ein anteil kostet 100 euro  

wir brauchen 200.000 EURO!

wir gründen eine genossenschaft gründe mit uns!I N  G R Ü N D U N G
warum ist unsere arbeit so wichtig?
Wir haben den Markt der Fair Fashion in den letzten 10 Jahren stark mitaufgebaut. Aber wir sind noch lange nicht fertig! Die gesamte Textil-
branche ist erst am Anfang und hinkt der Biolebensmittel- und Biokosmetikbranche um dreißig Jahre hinterher! Es gibt noch so viel zu tun, 
damit diese “verrückte” Modewelt nachhaltiger, ehrlicher, transparenter und menschlicher wird!  

Wir zeigen, dass faire Mode schön und tragbar ist und verändern damit den Markt. Wir motivieren KonsumentInnen mit unserem Angebot, 
wertiger zu kaufen und vermitteln ihnen, wie wichtig ihr Kaufverhalten auf dem Markt ist. Denn wir gehen jeden Tag wählen mit unseren 
Kaufentscheidungen. Der Markt produziert nach, was wir kaufen. Wenn wir fair kaufen, wird sich der Markt fairändern. 

Wir versorgen euch mit giftfreier Mode, garantieren beste Qualität für eure Haut und höchst mögliche soziale und ökologische Standards und 
wir stehen für Transparenz entlang der gesamten Produktionskette. Das hat im globalen Kontext nach wie vor Seltenheitswert. Wir arbeiten 
seit 10 Jahren nach FAIRTRADE in den Ländern des Südens. Parallel dazu will die Genossenschaft in Zukunft regionale Produktionen stärken, 
damit die wenigen Textilproduktionen hier in Österreich und Umgebung nicht auch noch sterben. Neue, nachhaltige Materialien wie Wolle, 
Walk, Tencel, Modal, Leinenstrick udgl. sollen das Produktangebot der Göttin des Glücks wesentlich vergrößern.  

Wir machen Bildungsarbeit und kooperieren mit Schulen und Hochschulen, um das Thema bei jungen Menschen, der Gesellschaft von mor-
gen, zu plazieren. Wir säen damit kleine Samen und hoffen, dass sie aufgehen, wenn diese jungen Menschen erwachsene KonsumentInnen 
sind oder im Management von Unternehmen sitzen. Wir engagieren uns politisch auf vielen verschiedenen Ebenen für andere gesetzliche 
Rahmenbedingungen. Damit nachhaltiges Wirtschaften das Modell der Zukunft wird. Denn wir dürfen nicht darauf warten, dass andere für 
uns richten, was uns nicht gefällt! 

All unsere Arbeit ist der Verantwortung gewidmet, unseren Kindern und nachfolgenden Generationen eine (über)lebenswerte Zukunft auf 
diesem Planeten zu ermöglichen. Das ist unsere Mission. Das ist unsere Leidenschaft. 

 Dieser Folder ist keine Werbung, sondern eine EINLADUNG an alle Menschen, die Interesse haben an der VERÄNDERUNG von 
Wirtschaft (insbes. der Textilbranche), Politik 
und Gesellschaft zu mehr NACHHALTIGKEIT, 
sich an einer Genossenschaft zu beteiligen, 
um mit der gemeinsamen KRAFT wichtige GESELLSCHAFTSPOLITISCHE ARBEIT, wichtige Arbeit in der TEXTILBRANCHE und wichtige REGIONALE PROJEKTEfinanzieren und realisierenzu können.



g ö t t i n  d e s  g l ü c k s genossenschaft in gründung

WAs ist eine genossenschaft * zweck und förderauftrag * was passiert mit den geldern * was habt ihr davon 

was ist eine 

genossenschaft?
Genossenschaften sind Interessensgemeinschaften 
von nicht geschlossener Mitgliederzahl (zB. von 
Einzelpersonen, Unternehmen, ProduzentInnen 
udgl.), die einen gemeinsamen, Gemeinwohl- orien-
tierten Zweck verfolgen und die Wirtschaftlichkeit 
ihrer Mitglieder fördern. Sie sind eine bewährte 
Organisationsform, um gemeinsam erfolgreich zu 
wirtschaften und die Urform von Crowdfunding. 
Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele, 
ist der Leitspruch. 

Die Grundprinzipien von Genossenschaften sind 
zeitlos: Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstver-
antwortung. Genossenschaften spekulieren nicht 
mit Geld, sie investieren in die Realwirtschaft und 
bleiben dabei in der Regel in ihrer Region verwur-
zelt. Im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften (AG, 
GmbH) ist nicht die Gewinnmaximierung das ober-
ste Ziel, sondern die Förderung der Interessen der 
Mitglieder. Gewinne werden in der Regel für Rück-
lagen und Investitionen verwendet. Dies schließt 
jedoch nicht aus, dass überdies auch Gewinne im 
Wege der „Verzinsung“ von Geschäftsanteilen aus-
geschüttet werden. 

Alle Genossenschaftsmitglieder haben jeweils eine 
Stimme (unabhängig von ihrer Einlage) in der Ge-
neralversammlung, dem obersten Entscheidungs-
gremium der Genossenschaft. Damit haben sie bei 
allen strategischen und personellen Entscheidun-
gen 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 Revisions-
verband sein, der das Geschäftsgebaren regelmäßig 
auf wirtschaftliche und rechtliche Korrektheit 
überprüft. Die GDG Genossenschaft wird beim 
neuen Revisionsverband “Rückenwind”, der aus-
schließlich Gemeinwohl- orientierte Genossen-
schaften aufnimmt, um Mitgliedschaft ansuchen. 
siehe www.rueckenwind.coop 

Zweck und förder-

auftrag
giftfreie Mode in Bioqualität ohne Ausbeutung 
von Mensch und Umwelt 

Stärkung und Zusammenarbeit mit den weni-
gen regionalen ProduzentInnen, die in Europa 
noch vorhanden sind

Förderung von und Kooperation mit anderen 
Genossenschaften und sozialökonomischen 
Betrieben in Österreich und Umgebung 

Zusammenarbeit mit anderen nachhaltigen 
Unternehmen (auch im Textilbereich) = Syner-
gien für alle nach dem Motto “Gemeinsam sind 
wir stärker”

FAIRTRADE Arbeit in den Ländern des Südens 
und damit Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Biobaumwoll- Bauern/Bäurinnen und 
der ArbeiterInnen in der globalen Produk-
tionskette

Angebot von Arbeitsplätzen und Lehrlingsaus-
bildung im fairen Handel

Bildungsarbeit an Schulen, Hochschulen und 
an sonstigen Einrichtungen 

Bewusstseinsbildung am Markt und Vorbild-
wirkung für andere Unternehmen

ehrenamtliches Engagement in Bewegungen 
wie der Gemeinwohl Ökonomie und Koop-
eration mit NGO´s für eine faire und ethische 
Wirtschaft der Zukunft

politisches Engagement für neue gesetzli-
che Rahmenbedingungen für eine faire und 
ethische Wirtschaft der Zukunft

was passiert mit 

den geldern?
Die GDG Genossenschaft wird vorerst unabhän-
gig von der bestehenden GDG GmbH gegründet. 
Danach werden Genossenschaft und GmbH fi-
nanziell/rechtlich/organisatorisch schrittweise 
verflochen. 

Das Gründungsgeld (= die angestrebte Mini-
mumkapitalsumme von € 200.000) soll in den 
ersten zwei, drei Jahren va. für den Aufbau der 
regionalen Produktionspartnerschaften und für 
den Aufbau des Franchise Systems verwendet 
werden, solange bis die Genossenschaft selbst 
von den Einnahmen als Franchisegeberin leben 
kann. 

Die neuen regionalen Kooperationen werden 
dabei die vorhandenen Kooperationen mit den 
FAIRTRADE PartnerInnen in Indien keineswegs 
ersetzen, sondern ergänzen. Die wenigen, noch 
vorhandenen Textilproduktionen in Europa sol-
len gestärkt und neue, nachhaltige Materialien 
eingesetzt werden. Damit wird ein wesentlich 
größeres Produktsortiment möglich. 

Franchising als Wachstumsstrategie und der Aus-
bau der Onlineaktivitäten (in Verschränkung mit 
dem stationären Handel) sollen das Umsatzplus 
für die Erreichung der “gesunden, ökonomischen 
Größe” generieren. 

Für die Aufbauarbeit in den ersten 2 Jahren wird 
die Genossenschaft kein eigenes Perso   nal an-
stellen, sondern das vorhandene Know How aus 
der bestehenden GmbH nutzen. Die GmbH stellt 
der Genossenschaft ihre Leistungen zur Verfü-
gung, die Genossenschaft bezieht diese über Ka-
pitalzuführung an die GmbH (Personal, Anteile, 
Genussrechte, Vorschlag/Abstimmung in der 1. 
Generalversammlung). Langfristiges Ziel ist die 
Zusammenführung von Genossenschaft/GmbH.

Risikohinweis: Der Erwerb alternativer Fi-

nanzinstrumente beinhaltet das Risiko des 

Verlustes des gesamten investierten Kapitals. 

Grundsätzlich kann angenommen werden, 

dass höhere mögliche Renditen aus einem 

höheren Risiko resultieren. Es liegt keine 

Beaufsichtigung durch die Finanzmarktauf-

sichtsbehörde (FMA) hinsichtlich der Ein-

haltung des Alternativfinanzierungsgesetzes 

oder einer aufgrund dieses Gesetzes erlass-

enen Verordnung vor.

gehetzt suchen die 

menschen nach dem 

grossen glück. doch 

glück können wir 

nicht finden, nicht 

kaufen, nicht haben 

wollen. glück finden 

wir dort, wo wir mit 

begeisterung und 

leidenschaft wege 

gehen, die ganz die 

unseren sind, wo wir 

gelingende beziehun-

gen leben und wo wir 

sinnerfüllte arbeit 

verrichten. 

WAs habt ihr davon, mitglied in der 

göttlichen genossenschaft zu sein?
Ihr seid Teil einer Bewegung, die sich leidenschaftlich und aus ganzem Herzen für andere poli-
tische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen einsetzt - gegen den Ellbogen- Kapitalismus und 
für eine Wirtschaft mit sozialen, ökologischen und ethischen Grundwerten - um unseren Kindern 
auf diesem Planeten eine (über)lebenswerte Zukunft zu ermöglichen. 

Ihr seid Teil einer Bewegung, die sich für verpflichtende Mindeststandards in der Textilbranche 
und für faire Spielregeln im globalen Produktionskreislauf einsetzt.

Ihr bekommt ein wesentlich breiteres Produktangebot an biofairer Mode (Blusen, Kostüme, Blaz-
er, aber auch Jeans, Socken, Strümpfe, Mäntel udgl.), denn wir werden in den neuen regionalen 
Produktionspartnerschaften mit vielen neuen, nachhaltigen Materialien wie Wolle, Walk, Tencel, 
Modal, Leinenstrick udgl. arbeiten.

Ihr bekommt exklusive Sonderrabatte bei jedem Göttin des Glücks Einkauf - wir schlagen 5% 
Rabatt bei jedem Einkauf vor (in der ersten Generalversammlung von allen zu beschließen).

Ihr bekommt exklusive Einblicke in die Designarbeit und Mitsprachemöglichkeiten in der Phase 
der Kollektionserstellung (Beirat).
    
Ihr habt die exklusive Möglichkeit, mit uns gemeinsam unsere indischen und regionalen 
ProduzentInnen zu besuchen und bekommt damit tiefe Einblicke in textile Produktionsprozesse.

Es wird ein eigenes, halbjährliches Magazin mit vielen spannenden Inhalten geben: zur Arbeit der 
göttlichen Genossenschaft, zur Entwicklung in der Textilbranche, zu verschiedensten Themen-
bereichen aus der Green Economy (Postwachstum, Gemeinwohl Ökonomie, Kreislaufwirtschaft, 
Recycling, Politik/Demokratie/Partizipation, globale Entwicklungen, Buchtipps uvm.).

Werden Gewinne ausgeschüttet (in der Generalversammlung zu beschließen), so werden diese  
grundsätzlich in Form von Warengutscheinen der Göttin des Glücks erfolgen. Als Alternative 
könnten Gutscheine aus Kooperationen mit befreundeten Unternehmen, Biokistl, Biomärkten, 
Abos von Zeitschriften/Magazinen udgl. zur Verfügung stehen.  

gemeinsame kraft als Bürgerinitiative für eine ökologische 

und soziale Wende in der Textilwirtschaft! 
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    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 

aufruf zur zeichnung * beitrittsformular * informationen zur zeichnungserklärung 

Liebe FreundInnen der Genossenschafts 

idee 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 regionalen Sortiments-
vielfalt, Franchising etc.) voranzutreiben und den operativen Geschäftsbetrieb fortführen zu können.

Mitglied werden? Ganz einfach: 

ODER  Untenstehende Beitrittserklärung ausfüllen, gescannte/fotografierte Kopie gemeinsam mit gescan-
ntem/fotografiertem Lichtbildausweis (Führerschein od. Reisepaß) 
mailen an: lisa.muhr@goettindesgluecks.at oder SMS an: +43 676 5469001 (Lisa Muhr)

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 einge-
zahlt 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 GenossenschafterInnen in-
formiert. Sollte der Minimumbetrag von € 200.000 nicht erreicht werden, wird die Genossenschaft nicht 
gegründet und die gesammelten Gelder werden rückerstattet. Zeithorizont ist bis Ende des Jahres 2017.

FAQ zur Zeich-

nungserklärung
Wie wird man Mitglied? Bei Interesse laden Sie 
Ihre vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung 
sowie eine Kopie Ihres amtlichen Lichtbildaus-
weises auf www.crowdcoopfunding.at hoch oder 
schicken die Unterlagen an nebenstehende Mail- 
oder Postadresse der Göttin des Glücks. Sobald 
die Genossenschaft nach Erreichen des Mini-
mumbetrages gegründet wurde, sind Sie Mitglied 
und erhalten eine diesbezügliche Bestätigung. 
Sie können vorweg oder auch nach Gründung 
der Genossenschaft die Geschäftsanteilsnomi-
nale auf das Sperrkonto der Göttin des Glücks 
AT34 2011 1288 4492 9807, Verwendungszweck 
“Genossen” überweisen. Tipps zur Onlinezeich-
nung finden Sie hier: https://crowdcoopfunding.
at/kurzanleitung/

Was bedeutet die Mitgliedschaft? Die Mitglied-
schaft verschafft Ihnen Miteigentümerschaft an 
der Göttin des Glücks Genossenschaft, sobald 
sie gegründet ist, und besteht grundsätzlich auf 
Unternehmensdauer. Der erste Geschäftsanteil 
sichert Ihnen Ihr Stimmrecht und somit Ihr Mit-
spracherecht in der Genossenschaft als Ausdruck 
der genossenschaftlichen Selbstverwaltung. 
Darüber hinaus werden gewisse Produkte und 
Vorteile nur an Mitglieder vergeben (s. li. Blatt).

Wie werden die Anteile verzinst? Die Beteiligung 
an der Genossenschaft wird generell nicht ver-
zinst. 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 vo-
raus, dass ein Gewinn vorhanden ist, alle recht-
lichen 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 Ge-
schäftsjahres gekündigt werden. Wenn der Vor-
stand der Genossenschaft zustimmt, können Sie 
Ihre Geschäftsanteile auch jederzeit, also ohne 
Frist, an jemand anderen übertragen.

Was passiert bei einer Kündigung? Eine Rück-
zahlung des eingezahlten Kapitals erfolgt zum 
strikten Nominalwertprinzip. Es liegt keine Sub-
stanzbeteiligung vor. Ausscheidende Genossen-
schafterInnen haben, außer auf ihr eingezahltes 
Kapital, daher keinen Anspruch auf das Vermö-
gen der Genossenschaft. Die Auszahlung des Be-
trages 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 Zu-
gang der Information über die Aufnahme in die 
Genossenschaft (siehe dazu die Widerrufsbe-
lehrung auf www.crowdcoopfunding.at).

Welche Haftung haben Mitglieder in der Göt-
tin des Glücks Genossenschaft? Bei aufrech-
tem Geschäftsbetrieb gibt es keine Haftung der 
Mitglieder. Nur im Fall des Konkurses oder der 
Liquidation besteht - für den Fall, dass die ein-
bezahlten Mittel nicht zur Befriedigung aller 
GläubigerInnen ausreichen - gemäß der Satzung 
für jeden gezeichneten Geschäftsanteil noch eine 
Nachschussverpflichtung in der Höhe eines wei-
teren Einfachen des Nominales. Forderungen 
der Genossenschaft gegenüber ihren ehemaligen 
Mitgliedern verjähren dabei 3 Jahre nach dem 
Ausscheiden.

https://crowdcoopfunding.at/anleger/

Online zeichnen auf:

Impressum: Göttin des Glücks GmbH
Fasangasse 20/6, A-1030 Wien 

DI. Lisa Muhr (Co-Geschäftsführerin)
Tel: +43 1 9411141, Mobil: +43 676 5469001, 

Mail: lisa.muhr@goettindesgluecks.at

verlängert bis Februar 2018!
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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.
[Lisa Muhr, Mitgründerin Göttin des Glücks]

Im März 2005 hatten vier DesignerInnen auf einer 
Designmesse sehr viel Spaß miteinander und be-
schlossen, gemeinsam Wohlfühlmode unter dem 
Motto „Danke mir geht’s gut“ zu machen. Sie tauf-
ten ihr Spaßprojekt “Göttin des Glücks” (GDG), 
nahmen 200 Euro für Stoffe in die Hand und nähten 
60 Teile, die sofort verkauft waren. Die Nachfrage 
und die Stückzahlen stiegen und im Sommer 2006 
war aus dem Spaßprojekt richtig viel Arbeit ge-
worden. 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 Miss-
ing Link für die DesignerInnen, ihre privaten 
Wertvorstellungen von einem verantwortungsvol-
len Leben ohne Ausbeutung mit ihrer beruflichen 
Tätigkeit nach dem Firmenmotto “Danke mir geht’s 
gut” zu verbinden.  

Die GDG fand mit EZA Fairer Handel, Österreichs 
größter Importgesellschaft für Produkte aus fairem 
Handel, die ideale Kooperationspartnerin. Seitdem 
produziert GDG mit EZA ProduktionspartnerIn-
nen in FAIRTRADE Kooperativen und kann eine 
lückenlose, transparente, auditierte Produktions-
kette für Biobaumwolle in den Ländern des Südens 
garantieren. 2007 präsentierte GDG unter großem, 
medialem Interesse die erste FAIRTRADE zertifi-
zierte Modekollektion in Österreich und gründete 
die “Göttin des Glücks OG”. Bis 2010 wurde der 
Vertrieb über Weltläden, eigene Shops und Händ-
lerInnen über 100% Reinvestition aufgebaut, die 
DesignerInnen konnten von ihrer Arbeit jedoch 
noch nicht leben.  

Man kann ein Unternehmen bis zu einer gewissen 
Größe über Reinvestitionen aufbauen. Aber wenn 
man weiter wachsen muss, um davon auch leben 
zu können, 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 um unser Vertriebsnetz weiter 
auszubauen. Genau in dieser Phase verstarb unsere 
Mitgründerin und Freundin Monika Bledl völ-
lig unerwartet. Das war ein Schock, wir hätten am 
liebsten alles hingeschmissen. Nach drei Monaten 
schafften wir es, die Entscheidung zur Fortsetzung 
unseres “göttlichen Projektes” zu treffen.

Kurz vor Umgründung in GmbH und vor Einstieg 
der InvestorInnen 2012 entschied sich dann noch 
eine der drei verbliebenen GründungskollegIn-
nen freiwillig, auszusteigen. Diese Ereignisse 
waren für die zwei verbleibenden Gründungsmit-
glieder Igor Sapic und Lisa Muhr eine große emo-
tionale, aber auch finanzielle Herausforderung, 
weil die Gelder der einsteigenden 3 InvestorIn-
nen nicht in den Firmenaufbau, sondern in 
die Abfindungen flossen. Dennoch schaffte die 
GDG mit ihrem großartigen Team und in ihrer 
gewohnt sparsamen Art des Firmenaufbaus die 
Eröffnung von drei weiteren Filialen (Linz, Inns-
bruck, Wien). 

Aber: Mehrere Geschäfte ohne zusammenhän-
gende, automatisierte EDV funktionieren nicht 
und die Registrierkassenpflicht wurde Thema. 
Daher entschied sich die GDG im Jahr 2014, mit-
tels Crowdfunding in die notwendig gewordene 
Digitalisierung zu investieren. Als wir in den 
Jahren 2014/15 die Digitalisierung als auch die 
Sortimentsvielfalt, regionale Produktionspart-
nerschaften und Materialvielfalt mittels Crowd-
funding finanzieren wollten, 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 Umsatzein-
bußen. Leider ist die Modebranche sehr wetter-
anfällig. Wir hatten immer wieder einzelne, 
schwierige Monate, aber wetterbedingte Um-
satzrückgänge für ein halbes Jahr hatten wir 
noch nie! Dazu kam ein Shopflop im ersten 
Wiener Gemeindebezirk (nach fünf erfolgreich 
eingeführten Standorten). 

Der Mix aus all diesen Entwicklungen 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. Verlust 
in den Bilanzen).

Das Jahr 2016/17 (Geschäftsjahr 1.6.2016 bis 
31.5.2017) war als Turn Around Jahr geplant. 

Wir setzten schmerzhafte Einsparungs- und 
Optimierungsmaßnahmen, um die Verlustzone 
zu verlassen und die Gewinnzone zu erreichen. 
Leider machte uns das Schicksal noch einmal  
einen Strich durch die Rechnung: Unser langjäh-
riger Produktionspartner Craft Aid auf Mau-
ritius schloß seine textilen Tore überraschend 
und wir mußten innerhalb weniger Monate zu 
unserem zweiten Produzenten nach Kalkutta, 
Indien, switchen. Das ist in der kurzen Zeit nor-
malerweise nicht zu schaffen. Wir schafften es, 
allerdings mit einer Lieferverzögerung von 1,5 
Monaten und dementsprechend großen Um-
satzrückgängen. 

Manchmal waren wir in den letzten Jahren 
verzweifelt. Wenn du eine solide Navigation 
machst, um dein Schiff aus unruhigen Gewässern 
zu steuern, dich dabei aber ständig neue Stürme 
treffen, bist du mit deinem Kapitänslatein irgend 
wann einmal am Ende. FreundInnen rieten uns, 
Schluss mit der Mode zu machen - wir könnten 
danach was Neues, was Leichteres beginnen. An-
dere FreundInnen rieten uns zu einem Ausgleich 
mit Quotenregelung, um danach mit weniger 
Ballast weiterzumachen.      

Aber nein, das darf nicht unser Ziel sein! Wir 
haben Verantwortung unseren Crowdfunding 
AnlegerInnen, LieferantInnen, MitarbeiterIn-
nen, ProduzentInnen und KundInnen gegenüber 
und wir wollen für diese Verantwortung weiter 
kämpfen, denn wir glauben an eine positive 
Zukunft für unsere Göttin des Glücks!  

Wir haben unsere “gesunde, ökonomische Be-
triebsgröße” noch nicht erreicht, das ist Fakt. Ein 
Firmenaufbau in der Mode ist extrem aufwändig 
und braucht einen langen Atem, va. wenn man 
die Nachhaltigkeit ernst meint und nicht nur 
“Green Washing” betreibt. Es sind in der Vergan-
genheit einige ungeplante, “große Brocken” auf 
unserem Weg gelegen. Trotz alledem glauben wir, 
dass nicht mehr viel fehlt und wir noch 1, 2 Jahre      
durchhalten und aufbauen müssen, um eine sta-
bilere ökonomische Position zu erreichen. 

Mit der Vergrößerung des Vertriebsnetzes über 
Franchise und der größeren Produktvielfalt - 
beides über die Genossenschaft finanziert und 
aufgebaut - glauben wir, dieses Ziel zu erreichen.

vergangenheit * gegenwart * zukunft der göttin des glücks 

Göttin des Glücks leistet Pionierarbeit in der FAIR FASHION * mit Herz, mit Hirn und mit Hingabe *  ist Pionierunternehmen 

und Gründungsmitglied der Gemeinwohl Ökonomie * Mitgründerin der Initiative “KMU gegen TTIP” * 


