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wir heissen
sie herzlich
willkommen

Aus der Kollektion

„GÖTTIN“: neue
REGIONALE
Kollektion
aus LEINEN

Dieser Bericht ist Teil der dritten Gemeinwohl Bilanz der Göttin des Glücks (GDG) und
wurde von einem 6- köpfigen Team im Zeitraum
März bis Juni 2015 erstellt. JedeR Mitwirkende
übernahm als RedakteurIn verschiedene Indikatoren, bearbeitete diese eigenverantwortlich
und wurde teilweise von KollegInnen ergänzt.
Die Mitwirkenden: Johanna Aigner (Vertriebsleitung Österreich), Katharina Hahn (Shopteam
Graz), Matthias Hinterhölzl (Vertriebsleitung
Deutschland), Anita Huber (Shopteam Graz),
Lisa Muhr (Co-Geschäftsführung, PR/Marketing), Sabine Zeller (Shopleitung Linz). Der
unzensurierte Originalbericht in voller Länge
ging an den Auditor Christian Loy, in der Nachbearbeitung bzw. für die Veröffentlichung des
Berichts kürzte Lisa Muhr den Originaltext.

Die neue Leinenkollektion „GÖTTIN“ ist
zeitlos und unterwirft sich keinen Saisonen,
dh. es wird nicht immer neue Kollektionen,
sondern maximal Sortimentsergänzungen
geben. Aufgrund der geringen Kapazität in
der Volkshilfe wird nur in limitierten Kleinserien bzw. „On Demand“ auf KundInnenbestellung produziert. Es kommt also vor,
dass KundInnen auf ihre Wunschteile drei
bis vier Wochen warten müssen, weil sie
gerade genäht werden. Das ist echte
„Slow Fashion“ und Handarbeit „Made in
Austria“. Aufgrund dieser Bedingungen
wird die Leinenkollektion „GÖTTIN“ vorerst nicht für HändlerInnen, sondern nur in
unseren eigenen Geschäften angeboten.

Diese Version wurde von Christian Halmdienst
redaktionell verarbeitet und liegt nun als
erste Sonderausgabe unserer neuen GDG Zeitung vor, die ab sofort halbjährlich für unsere
KundInnen und für alle an der nachhaltigen,
textilen Wirtschaftsweise Interessierten mit
eigenen Berichten, aber auch mit redaktionellen
Gastbeiträgen aus unserem nachhaltigen Netzwerk zur Verfügung stehen soll. Wir freuen uns
auf die Kommunikation mit Ihnen!
Wien, im September 2015

Foto: Mario Bertieri
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Das Team der Göttin des Glücks
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DIE LINIE

“Göttin des Glücks”:
95% Biobaumwolle aus
PionierInnen in der öko- Indien und 5% Bioleinen
fairen Modewelt
aus Frankreich
Seit 2007 verarbeitet die Marke in ihrer
ganzen Linie FAIRTRADE zertifizierte
Biobaumwolle und entspricht in der
gesamten Produktionskette den Kriterien
des FAIREN Handels. Die lückenlose und
kontrollierte Transparenz sowohl in ökologischer als auch in sozialer Hinsicht ist
belegt durch die in der Kleidung eingenähten Siegel von FAIRTRADE und GOTS.

Diese Konsequenz hat in der Textilbranche
weltweit Seltenheitswert. Im Jahr 2015 wurde
zusätzlich eine kleine Businesslinie aus
100% Bioleinen in regionaler Produktion
(Frankreich und Österreich) entwickelt.
„Göttin des Glücks“ gilt als Best Practice aus
Österreich.
weiter auf seite 2

Der Großteil der Kollektion ist für die selbstbewusste Frau jeden Alters kreiert: Von T-Shirts,
Röcken, Hosen und Kleidern über Pullover, Jacken und Mäntel bis hin zu Unterwäsche, Nachtkleidung und Styles, die sich für „Low- Function“ Sport (Yoga, Pilates und Co.) eignen. An die
Herren hat die „Göttin“ mit einer kleinen Range von T-Shirts, Pullovern, Jacken und Unterwäsche gedacht. Passend zu den Damen und Herrenstyles gibt es ein breites Unisex-Sortiment
an Accessoires. Als Material wird zu 95% Biobaumwolle verwendet, entweder in einer wunderbar weichen Jersey- oder Fleece-Qualität oder in formgebender, eleganter Webqualität.
Die Schnittführung ist angenehm schmeichelnd, stilsicher, aber nicht übertrieben und einer
„Göttin entsprechend“.
weiter auf seite 2
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Im Herbst 2006 ging die “Göttin” eine dauerhafte Kooperation mit EZA Fairer Handel, Österreichs größter Importgesellschaft
für Produkte aus fairem Handel, in Salzburg

GESCHICHTLICHER
HINTERGRUND

fortsetzung von seite 1

ein, wodurch GDG mit einem Schlag auf eine
lückenlose, transparente, auditierte Produktionskette in Indien und auf Mauritius zugreifen konnte. Seither wird ausschließlich
FAIRTRADE zertifizierte Biobaumwolle verarbeitet, eine faire Behandlung der ProduzentInnen in der gesamten Produktionskette vom
Baumwollfeld über Spinnerei, Strickerei, Färberei bis hin zu Konfektion sind garantiert.
Das bedeutet: Faire Löhne, keine Kinderarbeit, keine ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse, keine Chemiehämmer bei Anbau und
Produktion. Stattdessen soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein– genial verpackt in „göttliche Wohlfühlmode“.
Seitdem ist viel passiert: Von den vier GründerInnen blieben Igor Sapic und Lisa Muhr
über: Monika verstarb Ende 2010 tragisch
und völlig unerwartet (Moni, du wirst immer
ein Teil von uns bleiben und wir danken dir
aus ganzem Herzen für deinen Spirit, den
wir nach wie vor in uns tragen und in unsere
Arbeit einfließen lassen!) und Dessi stieg
im Jahr 2012 freiwillig aus, um sich neu zu
orientieren. In den letzten Jahren war die
Organisation geprägt von Expansion und
Professionalisierung. Seit 2012 haben wir
3 neue Shops eröffnet, in Summe betreiben

wir aktuell 5 eigene Geschäfte in Wien, Linz,
Graz, Innsbruck und St. Pölten. Neben den
eigenen Geschäften beliefern wir ca. 80
Boutiquen und Weltläden in Österreich,
Schweiz und Deutschland. Seit Anfang 2014
gibt es einen neuen Webshop und ein neues
IT- Komplettsystem für Warenwirtschaft,
Buchhaltung und Kassenplätze. Die
„Göttin“ ist mittlerweile ein 24-köpfiges
Team, bestehend aus ganz verschiedenen,
wundervollen Menschen.
„In Wahrheit sind wir die irdischen ErfüllungsgehilfInnen der Göttin. Ihr Ruf inspiriert uns zu neuen Ideen und Produkten.“, so
die GründerInnen Lisa Muhr und Igor Sapic
unisono: „Humor, Kreativität, Vielfalt und
unser tolles, professionelles Team machen
unsere Göttin so innovativ und strahlend.“
Die gesamte „göttliche Familie“ besteht aus
4 Männern und 20 Frauen.
Das Engagement von „Göttin des Glücks“
wurde 2010 neben zahlreichen anderen
Anerkennungspreisen mit dem TRIGOS
Award, Österreichs wichtigster CSRAuszeichnung für Unternehmen mit Verantwortung, gewürdigt.

“Göttin des Glücks” (GDG)
zählt zu den PionierInnen in
der öko-fairen Modewelt
Aber nicht nur das: Die „Göttin“ bringt
neben höchstmöglicher Qualität und garantierten Standards in sozialer und ökologischer Hinsicht auch eine ganzheitliche
Philosophie in unsere stressgeplagte Alltagswelt: Spaß, Humor, Freude, positives Denken und eine auf ethischen Grundwerten
basierende Haltung sind die Werkzeuge,
mit der die „Göttin“ zu innerer Stärke,
Verantwortung und mehr Selbstbestimmung
beiträgt. Die „göttliche Mission“ lautet: Weg
von ausbeuterischer Massenware hin zu verantwortungsbewussten und nachhaltigen
Kaufentscheidungen, um die Wegwerfgesellschaft von heute in eine bewusste, Werteorientierte Gesellschaft von morgen zu verwandeln. Damit das Labelmotto „Danke mir
geht´s gut“ für mehr Menschen dieser Erde
und für unsere Umwelt möglich wird.

Foto: mario bertieri

Die „Göttin des Glücks“ wurde 2005 als
Spaßprojekt von vier Kreativen aus unterschiedlichen Disziplinen, die sich bei einer
Designmesse kennen gelernt und sehr gut
verstanden hatten, gegründet: Monika Bledl,
Textildesignerin aus Wien, Lisa Muhr,
Architektin aus Baden, Igor Sapic, Bildhauer
und Performancekünstler aus Kroatien, Dessislava Stoytcheva, Medien- und Theaterwissenschaftlerin aus Bulgarien. Der Plan:
eine Wohlfühlkollektion unter dem Motto
„Danke mir geht’s gut“, schick, humorvoll,
fröhlich, aber gleichzeitig bequem und alltagstauglich. „Der Name „Göttin des
Glücks“ stand einfach im Raum und wir
nahmen ihn an“, erinnert sich Igor Sapic.
Das anfängliche Spaßprojekt wurde von den
Menschen begeistert aufgenommen und immer größer. Mitte 2006 kam die Krise, weil
aus dem anfänglichen Spaßprojekt richtig
viel Arbeit geworden war und das Team sich
die Frage stellte: „Machen wir weiter oder
lassen wir´s bleiben?“. Das Viererkollektiv beschloss, dem Ruf der Göttin weiter zu
folgen und aus dem anfänglichen Spaßprojekt ein Unternehmen zu machen - allerdings nur unter der Voraussetzung, dass
das Leitmotiv „Danke mir geht’s gut“ auch
für die NäherInnen bei Auslagerung auf
professionelle Produktionen gelten sollte.
„Eine Wohlfühlkollektion unter dem Motto
„Danke mir geht’s gut“, die Menschen ausbeutet und der Umwelt schadet, das geht
einfach nicht und das hätten wir nicht verantworten wollen.“ begründet Lisa Muhr die
damalige Entscheidung.

DAS UNTERNEHMEN
UND GEMEINWOHL
Neben unserem Kerngeschäft, unsere KundInnen mit qualitativ hochwertiger Mode glücklich zu machen und gleichzeitig soziale und ökologische
Verantwortung für die Menschen in den Produktionen und für unseren Planeten zu übernehmen, wollen wir uns auch gesellschaftspolitisch einbringen
und Bewusstseinsbildung schaffen:
bei den KonsumentInnen, damit sich das
Kaufverhalten weg vom billigen, ausbeuterischen Massenkonsum hin zu nachhaltigen,
ethisch vertretbaren Kaufentscheidungen
entwickelt
generell im Konsum- und Produktionsbereich, um weg von der Wegwerfgesellschaft hin zu einer Reparatur- und Dienstleistungsgesellschaft zu kommen
bei Unternehmen, um mit gutem Beispiel
voranzugehen und zu zeigen, dass „Benehmen in der Wirtschaft“ möglich ist
in der Politik, um über Gesetzesänderungen (Stichwort „Code of Product“,
Wirtschaftskonvent udgl.) eine Neupositionierung der Wirtschaft zu erreichen, die nicht
ausschließlich auf seelenlosen und meist nur
einer Minderheit der Menschheit dienenden
Finanzzahlen beruht, sondern endlich auch
auf ethischen Werten und auf den Bedürfnissen der Mehrheit der Menschen basiert
bei Medien, um das Thema “Nachhaltigkeit” in all seiner Komplexität in die Öffentlichkeit zu bringen
in Kooperation mit NGO´s, an Schulen und Hochschulen und in zahlreichen
anderen Aktionsfeldern (Stakeholder-

dialoge, Expertenrunden, Revisionen und
dergleichen), um das gemeinsame Potential
der Kraft der Veränderung zu generieren

gibt ständig neue Ideen zu Kooperationen
und manche Ideen müssen wir aus Zeitmangel auch ablehnen.

In diesem Sinne engagiert sich die Geschäftsführung und immer mehr auch MitarbeiterInnen als ReferentInnen an Schulen oder
Universitäten, bei Symposien und Veranstaltungen von Wirtschaft, Industrie und ArbeitnehmerInnenvertretungen, bei Zukunftskonferenzen, StakeholderInnendialogen und
Innovationskongressen.

Die „Göttin des Glücks“ versteht CSR
nicht nur als „Corporate Social Responsibility“, sondern auch als „Consumer´s Social
Responsibility“. Das bedeutet, dass GDG mit
ihrer Tätigkeit (Kommunikation, Bewusstseinsbildung und Vorbildfunktion) diese Werte
auch ihren KundInnen weitergibt und ihre
KundInnen als PartnerInnen zur Verbreitung
dieser Haltung sieht. Jede Kundin, die „Göttin des Glücks“ trägt, wird selbst zur Göttin des
Glücks und damit zur Botschafterin der Mission
von einem gerechteren, faireren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Zusammenleben. Die Trilogie Design, Nachhaltigkeit,
Psychologie (das Spiel mit dem Göttlichen, dem
Glück, der Freude, den positiven Aspekten des
Lebens und einem verantwortungsvollen und
bewussten Leben) unterstützt diese Mission in
einem humorvollen, positiven Rahmen.

Lisa Muhr unterrichtet seit 4 Jahren
an der FH Wieselburg zu den Themen
„Faire Beschaffungsketten in der Textilindustrie“, „Gemeinwohl Ökonomie“
und diverse „Degrowth“ Themen, ab
Herbst 2015 ist sie Lehrgangsleiterin für
„Green Economy“ des Masterstudiengangs „Green Marketing“. Darüber hinaus schreibt sie Fachartikel und Gastkommentare zur Gemeinwohl Ökonomie, Postwachstumsgesellschaft, CSR, TTIP und
dergleichen.
Und die “Göttin” liebt Kooperationen! Es
macht Spaß, mit anderen Menschen an Projekten oder Ideen zu arbeiten, die durch das
Miteinander erst entstehen, und gute spannende Ergebnisse für beide Seiten bringen
– echte, freudvolle WinWin Situationen. Es

Wir agieren als Unternehmen einfach ganzheitlich und ständig Gemeinwohl-orientiert.
Weil Göttin des Glücks aus Menschen besteht,
denen menschliche Werte wie Vertrauen, Solidarität, Mitgefühl oder die Umwelt essentiell
wichtig sind. Das wird bei uns im Alltag einfach
gelebt, in der Firma genauso wie zu Hause.

2

Capsule Collection “GÖTTIN”
aus regionaler Produktion
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Die Linie: 95% Biobaumwolle
aus Indien und 5% Bioleinen
aus Frankreich
Aufgedruckte Grafiken und humorvolle
Wohlfühl-Botschaften, die Glück verheißen
und ein positives Lebensgefühl vermitteln,
unterstreichen den Wohlfühlcharakter. Das
Farbspiel reicht von bunt/jugendlich/fröhlich bis hin zu klassisch/dezent/elegant.
Mode mit viel Stil, Ausdruck und Bewegungsfreiheit zwischen Lifestyle, Freizeit
und Eleganz. Die restlichen 5% des Materials kommen aus Frankreich: Bioleinen, das
in Österreich verarbeitet und zu dezenter,
eleganter Businessmode ohne Drucke und
in schlichter, klassischer Schnittführung
konfektioniert wird. Das ist wahre SLOW
FASHION „Made in Austria“.
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A1.1 Berücksichtigung regionaler, ökologischer und
sozialer Aspekte bzw. höherwertiger Alternativen
Wir gelten als Best Practice in der Modewelt,
denn wir halten die derzeit höchst möglichen Standards nach BIO, FAIRTRADE und
GOTS ein. Die Offenlegung der Produktionskette und die Transparenz in jeder Hinsicht
sind für uns obligatorisch. Das hat Seltenheitswert in der Modebranche. Wir haben
uns mithilfe unserer langjährigen Kooperationspartnerin EZA Fairer Handel seit Firmengründung auf FAIRTRADE und GOTS
zertifizierte Biobaumwolle in Handelspartnerschaft mit Ländern des Südens (Indien,
Mauritius) spezialisiert. Daher besteht unser
Sortiment zu 95% aus diesem Material. Nachdem uns regionale Wertschöpfung aber auch
ein Anliegen ist, gelang es uns 2015, eine
kleine, zusätzliche „Capsule Collection“
mit Bioleinen aus Frankreich, in Österreich
gefertigt, auf den Markt zu bringen. Diese
Kollektion wird in Zukunft noch ausgebaut
werden.

A1.2 Aktive Auseinandersetzung mit den Risiken
zugekaufter P/D und Prozesse zur Sicherstellung
Wir haben die Sicherheit in mehrfacher
Hinsicht, dass unsere Produkte halten, was
sie versprechen: Über die Zertifikate FAIRTRADE und GOTS werden jährlich und
unabhängig voneinander Audits entlang der
gesamten Produktionskette durchgeführt
(das GOTS Audit auch in unserer Wiener
Zentrale). Zusätzlich zu den Audits führen
wir im Grazer Hygienicum bei jeder Kollektion Stichprobentests auf Genfreiheit durch.
EZA Fairer Handel legt seit vielen Jahren
höchsten Wert auf regelmäßige, intensive,
persönliche Kontakte zu all ihren LieferantInnen. Auch wir kennen unsere ProduktionspartnerInnen persönlich.

A1.3 Strukturelle
Rahmenbedingungen zur
fairen Preisbildung
Wir zahlen für unsere Produktionen ungefähr
4-6 mal so viel wie herkömmliche Marken,
weil wir sozial und ökologisch fair produzieren. Das FAIRTRADE System baut auf
vier wesentlichen Säulen auf, die die Preisbildung positiv für die BäurInnen beeinflussen.
Auch die ILO Kernarbeitsnormen, die sowohl bei FAIRTRADE als auch bei GOTS
inkludiert sind, beinhalten das Recht auf
faire Bezahlung sowohl von Normalarbeitsstunden als auch Überstundenregelungen. FAIRTRADE verlangt in seinem
neuen Standard nicht nur Bezahlung nach
Mindestlohn, sondern nach Living Wage.

Redakteurin: Lisa Muhr
Foto: göttin des glücks

a1 – ETHISCHES
BeschaffungsMANAGEMENT
Die Hauptkollektion der GDG besteht aus
Biobaumwolle und entspricht folgenden
Standards:
1. Biobaumwolle nach IFOAM (Standards
für ökologische Landbewirtschaftung und
Verarbeitung von Textilien)
2. FAIRTRADE Gütesiegel (Standards mit
Schwerpunkt auf soziale Kriterien bei der
Herstellung des Rohstoffs, sprich bei den
Bauern und Bäuerinnen am Baumwollfeld
mit Weiterverfolgung der ILO Kernarbeitsnormen entlang der gesamten Kette)
3. GOTS Gütesiegel (= Global Organic
Textile Standard, zurzeit in der Textilbranche
umfangreichster Standard mit Schwerpunkt
auf ökologische Kriterien mit Inklusion
der ILO Kernarbeitsnormen entlang der
gesamten Kette).

BIO in der Baumwolle:
1. bedeutet kein Einsatz von Pestiziden,
Insektiziden, Fungiziden
2. kein genmanipuliertes Saatgut
3. Mischkultur, um Bodenerosion zu
verhindern und die Bodenqualität langfristig
zu halten (zB Baumwolle mit Mungobohnen,
Chillis udgl.)
4. natürliche Düngemittel (zB Kuhdung)
5. natürliche Schädlingsbekämpfung (zB.
Pheromonfallen oder Spritzmittel aus den
Blättern des Neenbaums)

FAIRTRADE beinhaltet
4 Säulen direkt am
Baumwollfeld:
1. höhere Preise für den Rohstoff, die unabhängig vom Weltmarktpreis sind (nach unten
gedeckelt, nach oben zieht der Preis mit)
2. eine zusätzliche Prämie für Gemeinschaftsprojekte in den Dörfern bzw. Genossenschaften (zB. Brunnen, Krankenhaus,
Schule udgl.)

(kein Gen-manipuliertes Saatgut, keine
Schwermetalle, kein Chrom, kein Formaldehyd, keine Fluorkohlenwasserstoffe,
keine Phenole, keine Azofarbstoffe, kein
PVC, keine bedrohten Hölzer uvm.)

wichtig die 60% Vorauszahlungen des FAIRTRADE Systems per Bestellung für sie sind,
weil sie damit unabhängig von Geldverleihern
ihr Saatgut kaufen, ihre Maschinen reparieren
und in neue Maschinen investieren können,

Sowohl bei FAIRTRADE als auch bei GOTS
kommt die Verpflichtung zur Einhaltung
der 7 ILO (= International Labour Organisation) Kernarbeitsnormen entlang der
gesamten Produktionskette dazu, also auch bei
den nachfolgenden LieferantInnen wie Spinnereien, Strickereien, Webereien, Färbereien
und Konfektionen. Diese Kernarbeitsnormen
verbieten Kinderarbeit, Diskriminierung und
Zwangsarbeit, schreiben schriftliche Arbeitsverträge (Wochenstunden- und Überstundenmaximum, Richtlinien für die entsprechende
Bezahlung) und Arbeitssicherheit (offene
Hallen, Fluchtwege und –türen, Notbeleuchtung, Feuerlöscher, Mundschutz und Kettenhandschuhe im Zuschneidebereich udgl.)
vor und verankern das Recht auf freie Meinungsäußerung, Gleichberechtigung, gleiche
Bezahlung für gleiche Arbeit (unabhängig von
Geschlecht und religiöser/gesellschaftlicher
Zugehörigkeit), Versammlungsfreiheit und
Gewerkschaftsbildung.

wenn man sieht, welche Projekte für das
Gemeinwohl (wie zB. Brunnen im Dorf,
Computer für die Schule, Krankenstation
udgl.) mit der FAIRTRADE Prämie finanziert
werden

Wir halten zu all unseren LieferantInnen
persönlichen Kontakt und besuchen diese
in unregelmäßigen Abständen. Für 2016
sind sowohl ein Besuch bei der indischen
Biobaumwollkooperative Chetna Organics
als auch ein Besuch von Craft Aid auf Mauritius geplant. Der persönliche Kontakt ist
uns deshalb so wichtig, weil wir selbst wissen wollen, wie es den Menschen in den
Produktionen geht und gleichzeitig glauben, dass Entwicklung, Kooperation und
Qualität nur durch Verständnis und Kenntnis der gegenseitigen Lage zu Win-Win
Situationen führen.

3. bis zu 60% Vorauszahlung bei Bestellung (zB. für die Anschaffung von Saatgut
oder Maschinen, was Kreditabhängigkeit von
Wucherern mit zB. 30% Zinsen verhindert)
4. langfristige Handelsbeziehungen zwischen ProduzentIn und AuftraggeberIn, die
eine gemeinsame Entwicklung über viele Jahre
und damit Qualitätsverbesserung und Verbesserung der Lebensbedingungen bedeutet

GOTS bedeutet:
1. strenger Kriterienkatalog entlang der
gesamten Produktionskette in Bezug auf:
Saatgut, Fasern, Materialzusammensetzung,
Druck- und Färbefarben, Spinnen, Schlichten, Stricken, Weben, Wirken, Ausrüstungen, Accessoires, Abwasser-, Abfall- und
Umweltmanagement, Lagerung, Verpackung und Transport, Buchführung und
interne Qualitätskontrolle, Rückstände und
technische Qualitätsparameter uvm.

Wenn man weiß, wieviel katastrophale
Ausbeutung einhergehend mit ökologischen und sozialen Disastern in der
Textilwelt heutzutage noch vorhanden ist,

2. Regelungen von Grenzwerten und strenge
Richtlinien bei verbotenen Substanzen

wenn man mit eigenen Ohren von den
Bauern und Bäurinnen hört, wie immens

wenn man auf der anderen Seite mit
eigenen Augen den Biobetrieb am Feld sieht
(Chillis, Mungobohnen, Pheromonfallen,
Kuhdung bzw. Dünger aus den Blättern des
Neenbaues udgl.),
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wenn man die Schule besucht und sieht,
wie liebevoll und gleichzeitig modern diese
eingerichtet ist, dass die Kinder der Bauern
und Bäurinnen aus dem gesamten Umfeld mit
Bussen in der Früh abgeholt und am Abend
wieder nach Hause gebracht werden, wie ihre
Eltern strahlen, wenn sie davon träumen, dass
es ihren Kindern mit dieser Bildung einmal
besser gehen wird
und wenn man von den FirmengründerInnen in Indien oder auf Mauritius hört, dass
sie eine Mission haben, nämlich Menschen
von der Straße zu holen bzw. Menschen mit
Beeinträchtigungen ohne jegliche Chance
auf eine Arbeitsstelle auszubilden und sie nie
wieder entlassen zu wollen, solange es ihre
Firma gibt
dann weiß man, wieviel Sinn FAIRTRADE und eine wertschätzende, transparente Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe im globalen Zusammenhang
macht und welche Verantwortung man als
Unternehmen dafür zu übernehmen hat.
Doch es gibt in der „Fair Fashion“ nicht nur
den globalen, sondern auch den regionalen
Kontext, der vor allem durch kurze Transportwege und Wertschöpfung im eigenen
Land bzw. im europäischen Umland gekennzeichnet ist. Nachdem Textilbetriebe in ganz
Europa aufgrund der Billigstkonkurrenz
in Asien zusperren, war es uns schon lange
ein Anliegen, auch hier unseren Beitrag zu
leisten.
Die regelmäßige Nachfrage unserer
KundInnen nach neuen Materialien und
mehr Business-Mode und die erfolgreiche
Finanzierung mittels Crowdfunding und
einer Förderung der Wirtschaftsagentur
Wien machten es uns im letzten halben Jahr
möglich, diese komplett neue Linie, schlicht
“GÖTTIN” genannt, zu entwickeln.
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„GÖTTIN“ –
die neue REGIONALE
Kollektion aus LEINEN
GF Igor Sapic und Liz Maisenbacher aus unserer
Designabteilung ist im letzten Jahr etwas Großartiges gelungen, worauf wir alle sehr stolz sind:
Diese kleine, aber sehr feine, elegante Capsule
Collection “GÖTTIN” im Businessstyle aus
regionaler Produktion:
Der Flachs, die Faser für das Leinengewebe,
wird im Norden Frankreichs angebaut
und in Spinnereien in Frankreich, Italien
und Ungarn zu Garn verarbeitet. Danach
wird das Garn von SEIDRA Textilwerke in
Draschitz, Kärnten, zu Stoffen verwebt und diese
im wunderschönen Waldviertel bei TVG, Textilveredelung Gmünd, gefärbt und ausgerüstet.
Wir beziehen die nach GOTS Standard
gefertigte Meterware direkt von SEIDRA
und liefern diese an den sozialökonomischen Betrieb SÖB-Merit der Volkshilfe Wien
im vierten Bezirk zur Konfektionieriung.
Die Volkshilfe SÖB-Merit bildet langzeitarbeitslose Frauen ab 18 Jahren aus, um
sie in den Arbeitsmarkt zu reintegrieren.
Wir kooperieren schon seit Jahren mit der
Volkshilfe SÖB- Merit für kleinere Auftragsarbeiten (Änderungen, Ausbesserungen
udgl.) und waren schon immer von der hohen

Faserwesen und fühlt sich in der Biobaumwolle am wohlsten. In Form eines Kinderbuches (geschrieben von Doron Rabinovici
und illustriert von Christina Gschwantner) wird
den Kindern das Leben der jooloomooloos in
wunderbaren Bildern erzählt und erklärt, was
der Unterschied zwischen Bio- und herkömmlicher Baumwolle ist. Die Basiclinie aus Biobaumwolle wurde bis dato auf Sri Lanka (der zweiten
Heimat von Labelgründerin Xiane Kangela) produziert, ergänzt durch das jooloomooloo Plüschtier (Schafschurwolle kbA, in D
hergestellt).

Qualität, die diese Frauen leisten, begeistert.
Mit der neuen Leinenkollektion können wir
nun das Projekt noch stärker unterstützen und
bekommen beste Nähqualität im Business Style
für unsere KundInnen.
Die Leinenkollektion „GÖTTIN“ ist zeitlos und unterwirft sich keinen Saisonen, dh.
es gibt nicht jedes Jahr neue Kollektionen,
sondern maximal Sortimentsergänzungen. Aufgrund der geringen Kapazität in der Volkshilfe
wird nur in limitierten Kleinserien bzw. „On
Demand“ auf KundInnenbestellung produziert. Es kommt also vor, dass KundInnen auf ihre
Wunschteile 3 bis 4 Wochen warten müssen, weil
sie gerade genäht werden. Das ist echte „Slow
Fashion“ und Handarbeit „Made in Austria“.

Für eine Neuauflage der Kollektion überprüfen Igor und unsere Designabteilung
gerade die Fortsetzung der Produktion in einem
Kooperationsprojekt mit der One World Foundation in Ahungalla/Sri Lanka. Die Foundation betreibt eine Schule mit einem integrierten
Ausbildungsprojekt für Mütter, die dort in einer
kleinen Näherei ausgebildet werden, um leichter
Jobs zu finden oder sich selbständig machen zu
können. Im Idealfall könnte diese Näherei die
zukünftige Produktion übernehmen.

jooloomooloo – das
wuselnde Biofaserwesen für
Menschen von 0 bis 6 Jahren
Seit Mai 2014 zählt auch Kindermode
aus Biobaumwolle zum göttlichen Angebot – denn das coole Kinderlabel „jooloomooloo“ (sprich tschulumulu) wurde von
Göttin des Glücks freundlich übernommen,
nachdem Gründerin Xiane Kangela neue Wege
gehen wollte. Die biofaire Kinderfashion
bietet Basicmode für Babys und Kinder von
0 bis 6 Jahren. Jooloomooloo, das Markenzeichen, das auf der Mode aufgedruckt ist,
gehört zur Familie der Zwirngespinste und

Sonstige Bezugsquellen
Bei der Auswahl unserer Geschäftslokale
achten wir auf Barrierefreiheit, den Strom
für unsere Zentrale und unsere Geschäfte in
Österreich beziehen wir von Ökostrom
(wo der Umstieg möglich war, denn zwei
Geschäfte beziehen die Energie anteilsmäßig

B1 – ETHISCHES
FINANZMANAGEMENT
Redakteurin: Lisa Muhr

B1.1 Institutionalisierung
Als Start Up wuchsen wir bis 2010 rein über
Reinvestition, langsam, Schritt für Schritt. Um
in eine gesunde Größe zu kommen, war jedoch
weiteres Wachstum (zB. zusätzliche, eigene Geschäfte) und eine bessere Organisationsstruktur
(zB. Kassensystem) nötig, die wir über Reinvestition nicht mehr bewältigen konnten. Daher
entschieden wir uns schweren Herzens, fremdes Kapital in die Hand zu nehmen. Einseitige
Abhängigkeit von einer einzigen Geldquelle
war uns aber nicht geheuer. Daher entschieden
wir uns bewusst für einen Mix aus Finanzierungsmöglichkeiten. Nachdem wir durch
die letzten Jahre Aufbau und die schwierigen
Jahre 2010 bis 2013 bis jetzt keinen Gewinn er-

über die Good Bee der Erste Bank abwickeln,
was durch die KMU Innovationsförderung der
AWS dann nicht nötig war. Wir verfolgen aber
auch mit großem Interesse die Entwicklung der
Bank für Gemeinwohl und freuen uns schon sehr,
wenn diese ihre Tätigkeit aufnimmt. Unsere
Mitarbeitervorsorgekasse ist die Fair Finance.

wirtschaften konnten, stellt sich die Frage nicht,
wie dieser ausgeschüttet wird. Sobald Gewinn
vorhanden ist, werden wir über ein geeignetes
Schema zur Verteilung (GesellschafterInnen als
auch MitarbeiterInnen) bzw. zur Rücklagenbildung nachdenken.

B1.2 Ethisch-nachhaltige
Qualität des Finanzdienstleisters

B1.3 Gemeinwohlorientierte Veranlagung

Unsere Hausbank ist die Erste Bank, wir haben
eine freundliche, offene und sehr gute Geschäftsbeziehung zu unserer Bankbetreuerin. Unsere
Kreditfinanzierung wollten wir ursprünglich

Gemeinwohlorientierte
Veranlagung
von
Gewinnen trifft bei uns nicht zu, weil bis dato
kein Gewinn vorhanden war.
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mit dem gesamten Haus). Die Drucksorten
werden chemiefrei auf FSC und PEFC zertifizierten Naturpapieren bei der Druckerei Frühauf in Oeynhausen produziert. Der
langjährige, persönliche Kontakt, die Nähe
und die schnelle Verfügbarkeit „über Nacht“
bzw. die Möglichkeit, bei jedem Andruck
dabei zu sein, ist für uns sehr wichtig.
Sämtliche Reinigungsmittel bzw. Lebensmittel, die wir zur freien Entnahme zur Verfügung stellen, entsprechen Bio Richtlinien und werden jährlich durch das GOTS
Audit in unserer Zentrale überprüft. EDV
Geräte und Devices konnten wir noch nicht
ökologisieren. Die Warentransporte in
unsere Geschäfte erledigen wir großteils über
Mail Boxes und Veloce Botendienst (wo es geht
mit dem Fahrrad), die Webshopbestellungen
werden über die österr. Post abgewickelt. Fuhrpark besitzen wir keinen. Wenn wir PKWs oder
Lieferwägen benötigen, mieten wir über Sixt.
Unser Telefonnetz ist A1. Büromaterial wird bei
Viking (wo vorhanden, ökologisch wie zB. Papier) bestellt.
Ausführlichere Hintergrundinformationen über
unsere Produktionsketten und LieferantInnen
finden sich auf unserer Website:

www.gdg-fashion.com

B1.4 Gemeinwohlorientierte Finanzierung
Den Kapitalbedarf für die laufenden
Geschäfte, das Wachstum und die Zukunftsprojekte konnte GDG in den letzten Jahren
über verschiedene Kanäle abdecken: Neben
Krediten (über KMU Innovationsförderung
der AWS) für EDV und Geschäftseinrichtungen erhielt GDG einige Förderungen (Waff,
AWS, WAW) für die Expansion ins Ausland
und die Sortimentserweiterung. Darüber
hinaus wurden verschiedene Crowdfunding
Modelle wie ein Genussscheinmodell und
Fördergutscheine entwickelt, im November
2014 startete GDG ihre eigene Crowdfunding Kampagne. Das Angebot beinhaltete
das von der FMA (Finanzmarktaufsicht)
akzeptierte „qualifizierte Nachrangdarlehen“ und wird ab Gültigkeit des neuen
altFG (Alternativfinanzierungsgesetz, vor.
ab September 2015) darauf abgestimmt. Die
verschiedenen Zukunftsprojekte, die damit
finanziert werden, sind in einer ausführlichen Broschüre dargestellt. Es geht ua. um
regionale Produktionen, alternative, nachhaltige Materialien oder ein Kindertheater
zur Bewusstseinsbildung im Textilbereich.

Göttin des Glücks wurde 2005 mit 200
Euro Kapitaleinsatz für Stoffe begonnen. Bis
2010 wuchs das Unternehmen über Reinvestition: Wir wollten zu viert als OG keine
Schulden machen und waren stolz, alles aus
eigener Kraft zu schaffen. Allerdings fehlte
es an wesentlichen Investitionen wie einem
zusammenhängenden EDV System (Webshop, Warenwirtschaft, Kassensystem,
Buchhaltung) und wir konnten als GründerInnen von unserer Arbeit noch nicht leben.
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Deshalb entschieden wir uns Mitte 2010, Fremdkapital in die Hand zu nehmen und mit eigenen
Filialen zu wachsen, um eine gesunde, ökonomische Größe zu erreichen, mit der es uns
allen gut gehen sollte und gewisse Rücklagen als
Sicherheit möglich würden. Es wurden ein
Businessplan erstellt und die verschiedenen
Formen der Kapitalbeschaffung eingeleitet:
Einerseits Kredite für EDV und Geschäftseinrichtungen, andererseits die Aufstockung des
Eigenkapitals über die Suche nach InvestorInnen mit einhergehender Umgründung von OG
in GmbH. All diese Zukunftspläne wurden in den
darauffolgenden 2,5 Jahren durch das plötzliche
Ableben von Monika und den freiwilligen Ausstieg von Dessi auf eine emotionale und finanzielle Zereißprobe gestellt. Wachstum und fertig
verhandelte Verträge mit InvestorInnen mitten in
der Umgründungsphase gepaart mit ungeplanten Abfindungen ohne vorhandene Rücklagen
und mit strategisch relevanten Arbeitsausfällen
sind ein Höllenmix für ein Unternehmen. Irgendwie haben wir diese schwierigsten 2,5 Jahre unserer Firmengeschichte dennoch überstanden.

C1 – Arbeitsplatzqualität
und Gleichstellung

erstellt von: Johanna Aigner

Visual Merchandising, Retail ExpertInnen Forum. Als Shopleiterin führt Johanna Aigner
regelmäßige Gespräche als Basis für die Entfaltung der Potentiale der einzelnen MitarbeiterInnen zu den Themen Anerkennung, Feedback,
Gehalt, Motivation, Entwicklung, Zielvereinbarung, Jahresgespräche. Durch die Erweiterung
des Handlungsspielraumes erhalten die MitarbeiterInnen eine neue Sichtweise auf die Vorgänge
innerhalb der Organisation und gestalten diese
in unterschiedlichen Bereichen wesentlich mit:

Seit Mitte 2013 hat die Göttin eine neue
Rechtsform (GmbH.) mit 5 GesellschafterInnen: Igor und Lisa aus dem Gründungsteam (je
35%) und 3 InvestorInnen (gesamt 30%), wobei
2 Personen aus dem Familienkreis kommen und
eine Person über die Business Angel Börse der
AWS (Austria Wirtschafts Service) gefunden
wurde. Über diese Kapitalerhöhungen wurden
die Abfindungsverpflichtungen für unsere beiden ausgeschiedenen Kolleginnen bezahlt. Alle
drei InvestorInnen beteiligen sich operativ und
bringen ihr Know How und ihre Netzwerke
aktiv ein, eine Win-Win Situation, die sich für die
Göttin auch nach 2 Jahren noch sehr gut anfühlt.
Ein weiteres Kooperationsprojekt möchten wir
an dieser Stelle erwähnen: Die Firma Sonnentor unterstützt uns finanziell, indem sie uns jährlich ein großes, fixes Kontingent von Gutscheinen für ihre MitarbeiterInnen und KundInnen
abnimmt. Vielen Dank dafür an die Firma
Sonnentor – wir hoffen, ihr habt viel FREUDE
und SONNE mit unseren göttlichen Gutscheinen!

Foto: lorant racz

Insgesamt konnte GDG in den letzten 2 Jahren
ca. 300.000 Euro über diese verschiedenen
alternativen Finanzierungsquellen aquirieren.
Der Gesamtbedarf für die vielen, geplanten
Projekte ist damit noch nicht abgedeckt, daher
plant GDG für 2015 noch weitere Finanzierungsschritte und wird einzelne Projekte wie das
Kindertheater zusätzlich über Crowdfunding
Plattformen anbieten.

Job Enlargement
Eine Shop-Mitarbeiterin mit Dekorationskompetenz schult ihre KollegInnen in den Filialen.
Bei Neueinstieg werden die MitarbeiterInnen
von einer anderen Filiale eingeschult.

Foto: göttin des glücks

Die Zusammenarbeit bei GDG ist getragen
von gegenseitiger Wertschätzung, Anerkennung, regelmäßigem Austausch und der
Sicherheit, Teil des großen Ganzen zu sein.
Die Unternehmensphilosophie „Göttliches
Design mit Spaß und Humor ist selbstverständlich bio und fair“ wird gelebt und stellt
eine starke Quelle zur Identifikation mit dem
Unternehmen dar.

Entwickeln
Jahresplanungen, Strategietreffen mit SWOT
Analysen, Umfeldanalysen, Produktgruppenanalysen, Verkaufsfördernde Maßnahmen,
Visual Merchandising, Kooperationsmöglichkeiten und Synergien mit unternehmensnahen Firmen wie GEA/Waldviertler, Sonnentor, Grüne Erde, Bio-Shops, Weltläden, …

C1.1 MitarbeiterOrientierte
Organisationskultur und
–strukturen

Kommunizieren
und Informieren

Jeder Mensch ist eine einzigartige Persönlichkeit: in seinen Charakterstärken, in seinen
Fähigkeiten, in seiner Art, die Welt wahrzunehmen, auf sie zuzugehen und zu kommunizieren,
in seinen psychischen Bedürfnissen und Motivationen. Die Persönlichkeit jedes einzelnen
Teammitgliedes der GDG wird wahrgenommen
und gefördert, indem die Arbeitsplätze an die
jeweiligen Lebensmodelle angepasst werden.
Einige MitarbeiterInnen haben ein zweites
beruf-liches Standbein, um einen Ausgleich zum
Verkaufsalltag zu haben. Es ist sehr willkommen, die eigenen Kompetenzen auch im göttlichen Arbeitsalltag zu integrieren. Unser Unternehmen besteht aus Menschen, die gerne
lernen, die Organisation effektiver machen und
gleichzeitig ihre persönlichen Visionen verwirklichen möchten. Werte wie Verantwortung,
Vertrauen, Loyalität, Integrität, Zuverlässigkeit,
Mut, Offenheit, Interesse, Wertschätzung, Empathiefähigkeit werden gelebt, bestimmen den
GDG-Kurs und geben unseren MitarbeiterInnen Orientierung und Sicherheit. Der jährliche
MitarbeiterInnentag dient sowohl gemeinsamen
Aktivitäten als auch der Weiterbildung, der
Stärkung des Miteinanders und dem Ausdruck
von Wertschätzung und Dank.

Laufende, oft täglich stattfindende Gespräche
mit und zwischen den Shop-MitarbeiterInnen,
wöchentliche Jour Fixe in der Zentrale, 6 mal im
Jahr wird ein Infobrief – das GDG-intern – an das
gesamte GDG Team versandt.

Kooperieren, Partizipieren
& Delegieren
Entwicklung von Ideen in Arbeitskreisen,
gemeinschaftliche Umsetzung von Projekten
sowie das einander Ergänzen in den Kompetenzen, Verantwortlichkeiten und Aufgaben werden
nach Konsensfindung aufgeteilt, das Delegieren von Verantwortung und die Motivation
sind wichtige Bestandteile, Mitbestimmung ist
gewünscht, Eigeninitiative wird gefördert, Kreativität freigesetzt, soziokratische Strukturen und
Entscheidungsprozesse mit Systemisch Konsensieren werden heuer erstmalig strategisch eingesetzt und getestet.

Qualifizieren
Einladung und Teilnahme an Weiterbildungsworkshops: „Mit Beratung begeistern“,
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„Es gibt kein
größeres und
wirksameres
Mittel zur
wechselseitigen
Bildung als
das Zusammen
arbeiten.“
Johann Wolfgang von Goethe

Job Rotation
Eine Shop-Mitarbeiterin bringt sich im
strategischen Aufgabenbereich der ShopPositionierung und Entwicklung mit 8 Wochenstunden ein und unterstützt die Shop-Betreuung.

Job Enrichment
Eine Shop-Mitarbeiterin erklärte sich spontan bereit, unsere B2B Messen zu begleiten.
Gerade für die HändlerkundInnen stellte es
einen Mehrwert dar, bei der Einkaufsberatung,
die Erfahrungswerte aus einem GDG Shop zu
erhalten. Die Mitarbeiterin konnte wertvolle
Einblicke in diesen Sales-Bereich gewinnen und
wird zukünftig den Vertrieb in diesem Arbeitsbereich stärken (zusätzlich zu ihrer Verkaufstätigkeit im Shop). Damit dies umsetzbar ist,
wird GDG eine/n weitere/n MitarbeiterIn einstellen. Eine Mitarbeiterin betreut das neue
Newsletter Tool und schult ihre KollegInnen
in den Filialen dazu ein, Flohmärkte und Endverbrauchermessen werden in den jeweiligen
Städten in Eigenverantwortung durch die Shopteams organisiert und umgesetzt.
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… Und wir sind an
diesem Tag
gemeinsam
gegangen und gehen
auch noch weiter.
Es war ein wirklich
toller Tag mit Euch
Allen!!! DANKE.
So schön, dass es
Euch gibt!
Feedback
nach
unserem
MitarbeiterInnentag

C1.2 Faire Beschäftigungsund Entgeltpolitik
Maßnahmen zur Befriedigung der
Sicherheitsbedürfnisse:
Längerfristige und faire Arbeitsverträge, eindeutige Regelung der Zuständigkeiten und Kompetenzen, regelmäßige und pünktliche Lohnund Gehaltszahlungen

Maßnahmen zur Befriedigung
der sozialen Bedürfnisse:
Arbeitskreise und Projektteams, häufige
Gespräche statt schriftliche Mitteilungen, gemeinsame Pausenzeiten, regelmäßige Teamtreffen

Maßnahmen zur Befriedigung der
physiologischen Grundbedürfnisse:
MitarbeiterInnen- gerechte Arbeitszeit-, Pausenund Urlaubsregelungen, Verpflegungsmöglichkeiten, wertschätzender Umgang mit Rauchthematik (Rauch- und Nichtrauch-Bereiche).

Maßnahmen zur Befriedigung
der Wertschätzungsbedürfnisse:
Einholen von Meinungen, Vorschlägen und
Wünschen, Gewinnbeteiligungsmodell für alle
MitarbeiterInnen (sobald Gewinn).

Maßnahmen zur Befriedigung der
Selbstverwirklichungsbedürfnisse:
Unterstützung von Eigeninitiativen, Würdigung

C1.3 Arbeitsschutz und
Gesundheitsförderung
einschließlich Work-LifeBalance/ flexible
Arbeitszeiten
Bereits beim Recruiting achten wir darauf, wie
die jeweiligen Aufgabengebiete mit dem Lebensmodell der einzelnen MitarbeiterInnen einhergehen. Es gibt individuelle Arbeitszeitmodelle,
einzig die Öffnungszeiten der Geschäfte müssen
gegeben sein. Die Dienstpläne werden selbständig gestaltet, untereinander in Eigenverantwortung koordiniert und je nach Bedürfnissen umdisponiert. Am 24. Dezember haben alle Filialen
geschlossen.

C1.4 Gleichstellung
und Diversität
GDG besteht aus 2 GeschäftsführerInnen
(1 Frau und 1 Mann), 22 MitarbeiterInnen
(3 Männer und 19 Frauen) und 5 GesellschafterInnen (2 Frauen und 3 Männer). Bei
GDG ist Vielfalt selbstverständlich – sowohl,
was das Alter unserer MitarbeiterInnen betrifft
(jüngste Mitarbeiterin 24 Jahre, älteste Mitarbeiterin 70 Jahre und geringfügig in ihrer Pension
dazu verdienend) als auch was die sexuelle Orientierung betrifft. Menschen mit Beeinträchtigung haben sich bis dato noch nicht in unserem
Team eingefunden. Gleichstellung in allen
Bereichen ist gelebte Selbstverständlichkeit.

GDG ist mit allen Daten in der Cloud, das heißt,
Home-Office ist überall und jederzeit möglich.
Unser Vertriebsleiter für Deutschland, Matthias
Hinterhölzl, lebt und arbeitet in Stuttgart, unsere
Vertriebsleiterin für Österreich, Johanna Aigner,
pendelt wochenweise zwischen Tirol und Wien.
Beide sind frei in ihrer Zeiteinteilung und arbeiten zu einem großen Teil unabhängig von der
Zentrale in der Cloud. Sabine Zeller, Filialleiterin Linz, und GF Lisa Muhr nutzen ebenfalls
das Home Office.

Audit Beruf und Familie

Die Shop Architektur schafft einen angenehmen
Begegnungsraum für unsere KundInnen und
MitarbeiterInnen. Alle Shops verfügen über eine
kleine Küche mit Kühlschrank, Kaffeemaschine
und die Möglichkeit zur Zubereitung von warmen Getränken und Speisen. In der Zentrale
ist der „göttliche Spirit“ überall spürbar. Kreativität, Spaß und Energie sind trotz der hohen
Arbeitsanforderung in allen Räumen spür- und
sichtbar. Der Besprechungsraum dient der Begegnung, dem Rückzug, dem gemeinsamen Feiern oder lädt ein, sich in der kleinen Bibliothek
durch Fachmagazine und Bücher zu den Themen
Mode, Entwicklungspolitik und Nachhaltigkeit
zu informieren.

Im Jahr 2014 startete das göttliche Team in der
Zentrale einen 3-jährigen Prozess im Rahmen des
Audit Beruf & Familie des BM für Familie und
Jugend. Seitdem gibt es eine „Beauftragte“ für
Beruf und Familie im Team und wir entwickeln
verschiedene Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Diese Maßnahmen werden in den nächsten 3 Jahren umgesetzt
und von einer Auditorin begleitet. Unsere Anregung an das Ministerium für die Initiative war,
dieses Audit nicht nur in Bezug zur herkömmlichen Definition von Familie, sondern im Sinne der
Diversity grundsätzlich in Bezug zu allen Formen
des Zusammenlebens zu setzen.

Foto: patricia weisskirchner

„Gehetzt suchen die
Menschen nach dem
großen Glück. Doch
Glück können wir
nicht suchen, nicht
greifen, nicht haben
wollen. Glück finden wir dort, wo wir
mit Begeisterung
und Leidenschaft
Wege gehen, die
ganz die unseren
sind …

von Verbesserungsvorschlägen, Berücksichtigung von Weiterbildungsmaßnahmen

C2 – Gerechte
Verteilung
der Erwerbsarbeit
Vertrag, welcher auf Grund der Expansionsphase des Unternehmens bzw. der nötigen
Flexibilität mit Übereinstimmung für beide
Seiten befristet vereinbart wurde. Die beiden
GeschäftsführerInnen haben 60 bis 70
Stunden Wochen, arbeiten jedoch daran,
diese zu minimieren. Unsere beiden Seniorinnen verdienen in ihrer Pension geringfügig
dazu, die meisten MitarbeiterInnen arbeiten
zwischen 20 und 30 Stunden die Woche.

C2.1 Senkung der Normalarbeitszeit + C2.2 Erhöhung
des Anteils der TeilzeitArbeitsmodelle und Einsatz
von Zeitarbeit (bei adäquater
Bezahlung)

C2.3 Bewusster Umgang
mit (Lebens-) Arbeitszeit

Unser Team besteht aus 22 MitarbeiterInnen und 2 GeschäftsführerInnen, wobei
der Stundendurchschnitt bei 25 Stunden
pro Woche liegt. 16 MitarbeiterInnen haben
eine Teilzeitstelle, 5 MitarbeiterInnen sind
in einem Vollzeit Angestelltenverhältnis,
1 Führungskraft verfügt über einen All-In-

Die Dienstverträge orientieren sich nach
dem Kollektivvertrag Handel. Überstunden
werden großteils in Form von Zeitausgleich abgegolten. Bereits bei den Einstel-
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lungsgesprächen wird ausführlich auf die
individuellen Arbeitszeitwünsche eingegangen.
Dem Unternehmen ist es sehr wichtig, dass das
Arbeits- und das Privatleben der MitarbeiterInnen miteinander in Einklang stehen. Das
Thema Work-Life-Balance wird ausführlich
bei den Jahresgesprächen thematisiert, evaluiert und gegebenenfalls werden Anpassungen
vorgenommen.
Falls gewünscht, ermöglichen wir allen MitarbeiterInnen einen dreiwöchigen Haupturlaub. Das stellt in den kleinen Teams eine
Herausforderung dar, aber dafür sind alle MitarbeiterInnen bereit, Vertretungen in den anderen Filialen zu übernehmen. Eine absolute
Sonderstellung im Handel: Am 24. Dezember
halten wir unsere Geschäfte geschlossen.
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C3 – Förderung
ökologischen Verhaltens
der MitarbeiterInnen

Redakteurin: Katharina Hahn

C3.1 Ernährung während
der Arbeitszeit
Bezüglich der Ernährung legen wir alle Wert
auf biologische, faire, saisonal-regionale
Produkte, die wir nach Möglichkeit über das
Biokistl oder von Bauernmärkten beziehen.
Unter uns finden sich VegetarierInnen und
VeganerInnen. Auch kommt es zu einer
kritischen Auseinandersetzung mit dem Anbau von Bioprodukten in ariden Regionen
(Kartoffel), Palmöl, Green Grabbing etc.
Für eine Betriebskantine sind wir als Team
zu zerstreut (1 Zentrale und 5 Geschäfte für
24 MitarbeiterInnen). In der Zentrale gibt es
eine kleine Gemeinschaftsküche, wo Kaffee,
Tee, Milch und Säfte kostenlos zur Verfügung
stehen. Alle zwei Wochen stellt die Geschäftsführerin Lisa Muhr ihr privates „Biokistl“ von
der Firma Adamah dem Team zur Verfügung,
ab und zu kocht Lisa bzw. bestellt die Firma
ein biologisches und veganes Mittagessen, das
wir im Rahmen unserer wöchentlichen Jours
Fixes konsumieren. In den Caféküchen der
einzelnen Shops werden den MitarbeiterInnen
und KundInnen ebenso biologische und FAIRTRADE zertifizierte Produkte wie Tee, Kaffee,
Milch, Säfte, Obst kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Ebenso gibt es bei Events Bio-Buffets,
die von den benachbarten Weltläden und befreundeten Geschäften wie Sonnentor, Bioobst- und Gemüseläden udgl. bezogen werden.

Unser Mittagessen beziehen wir nach Möglichkeit aus biologischen Restaurants der
Umgebung, nehmen es selbst in wiederverwendbaren Verpackungsmaterialien mit oder
werden von KollegInnen bekocht.

C3.3 Organisationskultur,
Sensibilisierung und unternehmensinterne Prozesse

C3.2 Mobilität zum
Arbeitsplatz

Nachhaltigkeit, ökologisches Bewusstsein
und reflektiertes Konsumverhalten spielen für das Team auch im Privaten eine große
Rolle. Diese Punkte werden bereits beim
Bewerbungsgespräch sowie in Weiterbildungen und MitarbeiterInnengesprächen
thematisiert. Die Vereinbarkeit der privaten
Grundsätze mit denen des Unternehmens ist
sowohl als Bewerbungsmotivation bei den
BewerberInnen als auch bei der Auswahl zu den
Bewerbungsgesprächen durch das Unternehmen ausschlaggebend.

Durch die innerstädtischen Lagen von Zentrale
und Shops ist für alle MitarbeiterInnen und
KundInnen eine sehr gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel garantiert – ein wichtiger
Aspekt, nachdem es keine Firmenautos gibt und
einige von uns auch privat kein Auto besitzen.
Einige von uns kommen zu Fuß, viele mit dem
Rad (unser Shopteam ist bei „Radelt zur Arbeit“
vertreten). Längere Strecken werden mit der
Bahn zurückgelegt, wobei die Anreise für Teleworking genutzt wird. Es besteht die Möglichkeit
zu Homeoffice, wobei bewusst gemacht wird,
dass auf eine Trennung zwischen Arbeitszeit
und Freizeit zu achten ist. Auch das Verfassen
des GWÖ-Berichts wurde über einige SkypeKonferenzen koordiniert.

Ökologisches und soziales Verhalten betrifft
das Miteinander, die Organisationskultur und
die Arbeitsplatzqualität. Die Kommunikation erfolgt auf Augenhöhe, das Klima ist von
einer Kultur der gegenseitigen Wertschätzung
getragen. Im Team haben sich enge Freundschaften entwickelt. Daraus ergibt sich ein
starkes Fundament.

Fotos: patricia weisskirchner

C4 – Gerechte Verteilung
des Einkommens

Redakteurinnen: Johanna Aigner und Lisa Muhr

C4.1 Innerbetriebliche
Brutto-einkommensspreizung im Unternehmen
Nachdem die ökonomische Lage der Göttin
des Glücks nach wie vor angespannt ist
(siehe Indikator B1) und sämtliche Ausgaben
sehr gründlich überlegt werden müssen,
können wir gerade im größten Kostenpunkt
„Gehälter“ keine großen Sprünge machen.
Die Einkommensspreizung im Unternehmen
beträgt nicht einmal 1:2, dh. es verdienen alle
(inkl. Geschäftsführung) in etwa gleich viel.
Geringe Unterschiede ergeben sich einzig aus
der Grundhaltung heraus, die individuellen
Gehaltswünsche möglichst berücksichtigen zu
wollen.

Foto: göttin des glücks

C4.2 Mindesteinkommen
In Indikator C2 wird die gerechte Verteilung
der Erwerbsarbeit bei der Göttin des Glücks
erläutert. Daraus geht hervor, dass alle
MitarbeiterInnen eine geringe Überzah-
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lung auf den Handels-Kollektivvertrag (KV)
erhalten. Alle Gehälter sind nach Berücksichtigung der Einstufungen in die Berufsgruppen
und die Beschäftigungsjahre fair und auf Nachfrage transparent. Das geringste Jahresgehalt
beträgt für 20 Wochenstunden € 21.850 und
das höchste € 75.544 für 41 Wochenstunden,
die Gehälter der Geschäftsführung liegen
darunter.

C4.3 Transparenz und
Institutionalisierung
Eine Offenlegung aller Gehälter würden wir
sehr begrüßen, allerdings wissen wir nicht, ob
dies im Moment positiv wäre: Wir möchten
nicht, dass der Vergleich im Team untereinander zu Missstimmungen führt, weil wir aufgrund der geringen finanziellen Freiräume
nicht alle Gehälter auf das jeweils höchste
Gehalt anheben können und im Moment nur
die Möglichkeit haben, jedem Menschen in
seinen Gehaltsvorstellungen so gut wie möglich
entgegen zu kommen (was in allen Fällen leicht
über dem KV ist).

gutenachrichten
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C5 – Innerbetriebliche
Demokratie und Transparenz
Redakteurin: Anita Huber

C5.1 Grad der Transparenz
In einem kleinen Team auf sechs verschiedenen
Schauplätzen (Zentrale, Filialen) ist es nicht
einfach, Transparenz in der Kommunikation
herzustellen. Wir müssen als einzelne Teams,
als Teams untereinander und als gesamtes
Unternehmen funktionieren. Hier transparente,
gut funktionierende Kommunikationsprozesse
ebenso wie demokratische Entscheidungsstrukturen aufzubauen, ist eine Herausforderung, weil
der persönliche Kontakt meist fehlt. Die interne
Transparenz in Bezug auf Daten konnte durch
die digitale Vernetzung in der Cloud verbessert werden werden, weil damit auch „Kleinigkeiten“ unkompliziert weitergegeben werden –
das Wir-Gefühl wird verstärkt.

wöchentlichen Jours Fixes statt, wo alle MitarbeiterInnen der Zentrale anwesend sind und mitentscheiden. Ab 2015 wird systemisches Konsensieren und Soziokratie in den Arbeitskreisen
erstmalig bewusst angewendet bzw. geprobt.
Das Ziel ist, die Entscheidungsstrukturen von
GDG generell auf diese Basis zu stellen.

gegründet (zB. im Bereich Visual Merchandising), an denen man sich freiwillig beteiligen kann
– entweder aus Eigenkompetenz oder weil man
sich in diesem Bereich Kompetenzen erwerben
will. Auch der interne Monatsbericht „GDG
Intern“ wird von den Shops durch Beiträge mitgestaltet. Dieser Bericht zur GW- Bilanz wird
von mehreren Menschen aus verschiedenen
Bereichen ohne Vorgaben der Geschäftsführung
erstellt.

Umsätze, Statistiken und Produktverkäufe
sind allen MitarbeiterInnen zugänglich und
werden als Arbeitstools eingesetzt. Entscheidungen können so besser verstanden und
auch mitgetragen werden. Deshalb wurden zu verschiedenen Themenbereichen Arbeitsgruppen

Personalentscheidungen werden in erster Linie
von den Personen bzw. Teams getroffen, die
diese Stelle betrifft. Protokolle sind für die
jeweils betroffenen Abteilungen/Kreise einsehbar, ein strukturiertes, einheitliches Tool

zum Protokollmanagement konnte noch nicht
etabliert werden. Was für alle einsichtig ist und
was nicht, wird in der Zentrale entschieden.
Es ist aus Sicherheitsgründen (zB. Buchhaltungsdaten) nicht zielführend, alle Daten auf
allen Ebenen einsehbar und damit auch bearbeitbar zu machen.
Die Verantwortung, inwieweit man sich auf
die Komplexität des Unternehmens einlässt,
bleibt einem selbst überlassen. Das persönliche
Gespräch mit den Menschen in allen Bereichen
ist dabei unerlässlich, zuhören und sich erklären
sind wichtige Kriterien für ein Gelingen.

C5.4 Mit-Eigentum
der MitarbeiterInnen
Das Genossenschaftsmodell wurde in den Jahren der Anteilsverschiebungen (siehe Indikator B1) von den GründerInnen zwar immer
wieder thematisiert, hat sich dann jedoch in der
Entwicklung der GDG nicht ergeben. Mitbestimmung bei der Gewinnverteilung wird angedacht, sobald es einen solchen gibt.

C5.2 Legitimierung der
Führungskräfte
Die Legitimierung der Führungskräfte wurde bis
dato noch nicht im Team beschlossen.

C5.3 Mitbestimmung bei
Grundsatz- und Rahmenentscheidungen

Foto: Patricia Weißkirchner

Bis dato wurden Entscheidungen in den
jeweiligen Abteilungen möglichst autonom,
aber immer im Zusammenhang mit dem großen
Ganzen getroffen. Die Geschäftsführung wird
bei wichtigen Entscheidungen miteinbezogen,
umgekehrt werden die Teams auch miteinbezogen, weil die Erfahrung und Meinung der
Betroffenen als wichtig erachtet wird. Viele
Entscheidungen in der Zentrale finden in den

D1 – Ethische
Kundenbeziehung
Redakteurin: Sabine Zeller

D1.1 Gesamtheit der
Maßnahmen für eine
ethische Kundenbeziehung
(ethisches Marketing +
Verkauf)
„Wer Menschen kennt, braucht keine
Beziehungen“. Der Wert unseres Handelns und
unserer Ware ist durch all die Erlebnisse, die
die NutzerInnen damit später haben, bestimmt.
Es zählt nicht, wie gut unser Produkt ist oder
wie gut wir sind, sondern was unser Produkt
für die Menschen bedeutet, die es kaufen, die
es produzieren, die es vertreiben. Dafür wird
bei GDG in allen Abteilungen und Bereichen
ständig an einem „noch besser, noch effizienter,
noch genauer, noch demokratischer, noch ethischer, noch bewusster, noch ökologischer, noch
sozialer“ geplant, diskutiert, gearbeitet und
umgesetzt.

Einkauf. Daraus ergeben sich ein hoher
Wissensaustausch und wertvolles Feedback
für den Feinschliff unserer Arbeit. Jedes noch
so kleine Detail wird bewusst betrachtet und
bewertet.

Um eine wahrhaft wertschätzende und
ethische Kundenbeziehung aufzubauen, braucht
es Menschen, die das gleiche Wertekonzept
haben. Die bereit sind, ihr ganzes Wissen und
Handeln zum Wohle aller einzusetzen und an
einer fairen Welt mitzugestalten. Hier berühren
wir mit unserer eigenen Wertevorstellung
die Bedürfnisse unserer KundInnen. Unsere
KundInnen haben ein hohes Bewusstsein,
welche Auswirkungen ihre Kaufentscheidungen
haben. Sie sind auf der Suche nach dem faireren,
transparenteren und qualitativ hochwertigeren
Produkt. Sie geben uns einen hohen Vertrauensvorschuss und belohnen unser Schaffen durch
ihren Einkauf und ihre Treue.

Eine der häufigsten Fragen ist, wie wir die
faire und biologische Produktion gewährleisten können. Hier sind für uns die beiden
Zertifikate FAIRTRADE und GOTS mit ihren
jährlichen Audits und ggf. Dezertifizierungen von Produktionsstätten, die nicht den Anforderungen entsprechen (das hatten wir in
Indien bereits erlebt und mussten daher vor
einem Jahr die Genossenschaft wechseln), ein
wesentlicher Faktor für Glaubwürdigkeit,
Transparenz und Vertrauen. Dazu kommen unsere persönlichen Kontakte mit den
ProduzentInnen (vom Feld in Indien bis zur
Konfektion auf Mauritius), über die wir auch
immer wieder sehr gerne mit unseren KundInnen plaudern. Im kommenden Februar 2016
möchten wir erstmalig auch Studierende und
KundInnen zu unserem ProduzentInnenbesuch nach Mauritius mitnehmen.

Unseren Kundinnen sind ein wichtiger Teil
unseres Unternehmens. Wir begegnen Menschen, die sich mit unserem Schaffen identifizieren und die unseren Weg der fairen,
ökologischen und sozialen Arbeit teilen. Unsere KundInnen fordern Transparenz und
Offenheit und sie stellen viele Fragen beim
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Billige
Massenware
bedingt
ausbeuterische Produktion, manipulatives Verkaufen und
manipulative Werbung. Gnadenlose Werbung
muss einer wertschätzenden, aufklärenden,
einladenden Ansprache weichen. Unser Motto
in der Werbung: „Aufklärung statt Verblendung“. Grundsätzlich tun wir uns schwer
mit „einfachen“ Inseraten, die einfach nur
den Konsum aktivieren sollen, denn damit
bleibt die Botschaft weg. Lieber arbeiten wir
auf redaktioneller Basis und transportieren
Inhalte. Die zahlreichen Werbeanfragen von
Medien versuchen wir immer in diese Richtung
umzuleiten und bieten im Gegenzug Ware oder
Gutscheine im gleichen Gegenwert für Gewinnspiele an.
Wir sind der Meinung, dass klassische Marktforschung, Einwegkommunikation und traditioneller Verkauf stark an Bedeutung
verlieren werden. Statistiken und deren Ausschlachtung um jeden Preis wollen wir nicht.

gutenachrichten
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Green
Marketing
funktioniert
ganz
anders, hier geht es um Inhalte, nicht
um
oberflächliches
Beeindrucken
und
Manipulieren.Wir sind diesbezüglich mittlerweile SpezialistInnenen und lieben Kooperationen und gemeinsame Auftritte. Einige
Beispiele:
Der „Equal Pay Day“ markiert jenen Tag im Jahr,
ab dem Männer aufhören könnten, zu arbei-ten
im Vergleich zu Frauen, die um das gleiche Geld
und mit der gleichen Arbeit bis Jahresende arbeiten müssten. Um auf diesen Einkommensunterschied hinzuweisen, gibt es die Initiative
„Warum nicht gleich? Gleiche Bezahlung!“
Wir gewähren Frauen an diesem Tag Rabatt und
machen auf diese Ungerechtigkeit aufmerksam.
Teilnahmen und Kür zur Unternehmerin des
Jahres 2014 in Linz (im Bereich Social Responsibility): Öffentliche Auftritte wie diese ermöglichen uns eine breitenwirksame Information über
unsere Arbeit. Die Bestätigung und die Anerkennung durch öffentliche Institutionen sind
sehr wichtig für die Motivation unseres Teams
und für die Markenbekanntheit.
Join the Fashion Revolution! Spread the awareness! Große Aktion vieler NGO´s und VertreterInnen der Modeszene anlässlich des
Jahrestages zur Katastrophe im Rana Plaza
(Fabrikseinsturz in Bangladesh mit über 1.000
Toten). Wir forderten auch unsere Kundinnen
auf, zu zeigen, woher ihre Kleidung kommt:
„Trage deine Kleidung verkehrt herum und
poste ein Foto in deinen Social-Media-Kanälen.“
Viele KundInnen beteiligten sich und zeigten
ihre Solidarität.

D1.2 Produkttransparenz,
Fairer Preis und ethische
Auswahl der KundInnen
Preislich ist unsere Mode im absolut guten Mittelfeld im Vergleich mit anderen DesignerInnen
oder hochwertigeren, herkömmlichen Marken.
Trotzdem müssen wir immer wieder erklären,
warum unsere Mode so teuer sei. Dies sehen wir in
Zusammenhang mit dem verfälschten Preisgefühl
am Markt, das durch Billigstmarken, Massenkonsum und Ausbeutung entsteht. Mit der Veröffentlichung unserer Margen über die gesamte
Wertschöpfungskette am Beispiel eines T- Shirts
möchten wir Einblick und Verständnis für unsere Kostenfaktoren geben und zeigen, dass das
Sechs- bis Zehnfache der herkömmlichen Marge
bei unseren NäherInnen bleibt. Diese Mehrkosten müssen von allen nachfolgenden Gliedern
in der Kette mitgetragen werden. Das macht
unseren Preis. Wir tragen alle gemeinsam die
Kosten für eine sozial und ökologisch faire
Produktion!

Es ist uns bewusst, dass sich trotzdem nicht alle
Menschen unsere Mode leisten können. Das
werden wir alleine nicht ändern können, denn
dafür bräuchte es die Politik und generelle
gesellschaftspolitische und wirtschaftliche
Veränderungshebel. Aber als KonsumentInnen
sollten wir bedenken: Wieviel billige Ware wird
massenweise und bedenkenlos gekauft und nach
kurzer Zeit entsorgt, weil die Qualität nicht mehr
hält? In Summe ist dieses Kaufverhalten teurer!
Hier wollen wir ansetzen und den Menschen begreiflich machen, dass hochwertigere Qualität
nur am Anfang teurer, auf lange Zeit aber billiger
ist, weil man dafür weniger kauft. Und wir bieten
zwei Möglichkeiten für Menschen, die sich GDG
Ware zum regulären Preis nicht leisten können:

Pop Up “Fashion History” Tour 2015 durch
Österreich – Slow Fashion on the Road
In Zeiten in denen wöchentlich ein ModeTrend den nächsten ablöst, sich StylePhilosophien im Minutentakt verändern und
ganze Kollektionen bereits veraltet sind,

sobald sie in den Läden zum Verkaufsstart ankommen, wollen wir bewusst und abseits des
Großstadtrummels aufatmen und KundInnen
göttliche Ware zu vergünstigten Preisen in
einem ganz besonderen Rahmen anbieten: Individuell und mit viel Persönlichkeit touren wir
durch verschiedene Kleinstädte und Orte, die
mit Charme und Individualität ein Stück Österreich ausmachen. Dort mieten wir ein leer
stehendes Geschäftslokal für 7 Wochen und
bieten die schönsten Teile der letzten acht Jahre
um bis zu 50% reduziert an. Viele positive Feedbacks zeigen, dass es Menschen gibt, die das
Angebot begeistert aufnehmen, weil sie sich
GDG sonst nicht leisten könnten.

(über 9.000 Fans) starteten wir zum Beispiel
eine Online Befragung zu weißer Unterwäsche.
Gesellschaftspolitische Postings haben den
meisten Response und bewirken manchmal
regelrechte Diskussionsprozesse. Über Newsletter kündigen wir unsere vielen Veranstaltungen bzw. Aktionen an und lernen so, was unsere
KundInnen interessiert und was nicht.

Privat Shopping Events…

Durch das Crowdfunding Projekt (siehe Indikator B1) bietet sich den KundInnen erstmals eine
ganz besondere Möglichkeit, sich an den Plänen
und Zukunftsprojekten der Göttin zu beteiligen
und sich damit noch mehr als Teil des ganzen
göttlichen „Universums“ zu fühlen.

Twitter, Pinterest und Instagram werden ebenso
bespielt, bieten aber noch Aktivierungspotential.
Unser Webshop (deutsch und englisch) und die
demnächst neu erscheinende Website sind bedienerfreundlich, kurz und bündig und – hoffentlich – anregend, aber nicht aufdringlich.

… veranstalten wir auf individuelle Terminvereinbarung für Gruppen ab sechs Personen als
„After Work Shopping“ in unserer Zentrale.
Hier gibt es ein persönliches Kennenlernen mit
den GründerInnen der Göttin, den Film über
unsere FAIRTRADE Produktion, einen Rundgang durch die Zentrale, ein oder mehrere
Gläschen Sekt und die Möglichkeit, verbilligte, ältere Teile direkt aus dem Hauptlager zu
erstehen. Der persönliche, exklusive Rahmen ist
neben den Glücksgefühlen über die vergünstigte
Ware ein ganz besonderes Highlight für unsere
KundInnen.

Wir möchten noch vieles von unseren KundInnen wissen, aber wir möchten nicht aufdringlich
wirken und müssen daher immer die richtige
Dosis finden: nicht zu viel und nicht zu wenig
und vor allem die richtigen Inhalte.

D1.4 Service-Management

D1.3 Umfang der KundInnenMitbestimmung/ gemeinsame
Produktentwicklung /
Marktforschung

Die wichtigsten Fragen: „Was können wir in
Zukunft besser machen?“ und „Was wünschen
sich unsere KundInnen von uns?“ Wir laden
unsere KundInnen auf der einen Seite zu
einem lebendigen Gestaltungsprozess und zur
Mitbestimmung ein, auf der anderen Seite
behandeln wir jede Beschwerde (Göttin-seiDank nicht häufig) als wertvolle Information, wie
wir uns weiter entwickeln und verbessern können.

Gut Ding braucht Weile. Wir arbeiten
intensiv an einem lebendgen, ethisch
anspruchsvollen
KundInnen-Konzept.
Einerseits laden wir unsere KundInnen
ein, mitzuwirken, andererseits ist das WIE
einem kontinuierlichen Änderungsprozess
unterworfen. Dank unserer hochmotivierten
MitarbeiterInnen gelingt es uns, stückweise
immer näher an die wahren Bedürfnisse
unserer KundInnen heranzukommen. Nicht das
eigene Produkt steht im Vordergrund, sondern
die KundIn. Sie bestimmt den Wert unserer
Ware und unseres Schaffens durch Ihre Anerkennung.

Arbeit einfließen lassen. Jede Reklamation, sei
es im Shop, am Telefon, im Web ist eine Einladung, genau hinzuhören und eine Chance,
mit den KundInnen in Austausch zu kommen,
für die wir dankbar sind, weil sie uns Wege
und Möglichkeiten für das Quality Management zeigen und zukünftige Ideen in unserer
Kreativität geben. Alle an die Zentrale gemailten
Beschwerden werden von der Geschäftsführung
in wertschätzender Kommunikation beantwortet.

Einige konkrete Services
für unsere KundInnen:
Ware kann innerhalb von zwei Wochen ohne
Begründung bzw. ohne Vorliegen eines Gewährleistungsgrundes umgetauscht werden
bei jedem Kauf erhalten KundInnen mit der
Rechnung eine „Gebrauchsanweisung“ in Form
eines sympathischen Flyers mit Waschanleitung,
Pflege- und Energiespartipps, Umtausch- und
Rückgaberechten
wir sind in Kooperation mit kleinen,
eigentümergeführten
Schneidereien
und
bieten Änderungsservices kostenlos an
wir hinterlegen Ware für unsere KundInnen
auch mal länger als üblich
wir tauschen Ware auch mal länger
um, vor allem, wenn es sich z.B. um ein
Geschenk handelt

Immer streben wir die 100%ige Zufriedenheit unserer KundInnen an, immer werden
wir lernen und unsere Qualität verbessern.
In breit angelegten KundInnenbefragungen
wollen wir nicht nur das Kaufverhalten besser
kennenlernen, sondern auch die Wünsche, Anregungen und Kritik der KundInnen mit in die

“Immer die
kleinen Freuden
aufpicken,
bis das
große Glück
kommt”

Wichtig ist uns, in der KundInnenbeziehung
eine gesunde und vertrauenswürdige Beziehung
zu schaffen, die von gegenseitiger Wertschätzung getragen ist und die zu einem lustvollen
Miteinander einlädt. Wir halten nichts davon, unsere KundInnen zu verführen, etwas zu kaufen,
das sie vielleicht gar nicht mögen, oder zu Hause
dann doch nicht passt.

Die Arbeit mit und die Reaktion auf unsere
KundInnen passiert in allen Abteilungen: Die
Designabteilung entwirft im permanenten
Austausch mit den TrägerInnen (so sind die
großen Größen und die Größe 34 entstanden),
Vertrieb und Marketing schaffen mit viel
Kreativität und trotz geringstem Marketingbudget lustvolle, ehrliche und offene
Kommunikation, alle Abteilungen antworten
in wertschätzender Kommunikation auf die
Anliegen/Fragen unserer KundInnen.

Margen über die gesamte Wertschöpfungskette am Beispiel eines T- Shirts
Arbeitskraft
€
Material
€
Spanne Produzent €
Zoll
€
Transport
€
Spanne GDG
€
*)
FAIRTRADE
€
**)
Spanne
€
USt.
€

In den Shops finden die meisten persönlichen
Begegnungen statt. Schnell haben unsere
KundInnen erkannt, dass es bei uns um mehr als
nur das Erwerben von Kleidungsstücken geht.
Die Botschaft der Göttin lädt ein, Teil eines
lebendigen und bewussten Veränderungsprozesses in der Modewelt zu sein.
Wir sprechen unsere Community über unsere
Website, über diverse Socialmedia Kanäle,
über Newsletter und Emails an. Auf Facebook

*)
**)
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2,34
2,47
1,69
1,79
0,65
6,05
0,18
14,–
5,83

(6,69%)
(7,06%)
(4,83%)
(5,11%)
(1,85%)
(17,29%)
(0,51%)
(40%)
(16,66%)

FAIRTRADE Lizenzgebühren
Spanne HändlerInnen
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D2 – Solidarität
mit Mitunternehmen
Redakteur: Matthias Hinterhölzl

D2.1 Offenlegung von Informationen + Weitergabe von
Technologie
GDG steht von Beginn an und aus der eigenen
Haltung heraus in ständigen solidarischen und
kooperativen Beziehungen zu Mitunternehmen. Ohne diese Haltung hätten die vier GründerInnen 2005 neben ihren eigenen, kreativen
Selbständigkeiten das gemeinsame Spaßprojekt
„Göttin des Glücks“ nicht begründet und ohne
diese Haltung wäre die dauerhafte Kooperation
mit EZA Fairer Handel zwecks gemeinsamer,
fairer Produktion nicht entstanden. Aus dieser
Grundhaltung heraus passieren nach wie vor
viele Dinge spontan und aus dem Bauch heraus,
die sich für uns gut und richtig anfühlen – ohne
vorgefertigte oder instrumentalisierte Tools.

GF Igor Sapic steht in permanentem Austausch
mit vielen befreundeten DesignerInnen aus der
„Wiener Szene“, mit denen ein reger Austausch
in Bezug auf LieferantInnen und Materialien stattfindet. Es werden die neuesten Entwicklungen
auf den Zubehörmessen besprochen, manche
Messeauftritte werden mit einem Gemeinschaftsstand bewältigt, manchmal werden Mietautos zu
den Messen ins Ausland geteilt oder Ware von
den KollegInnen im gemieteten Transporter mitgenommen. Aktuell hat sich bei GDG eine fixe
Arbeitsstelle für eine befreundete Designerin
ergeben, die weiterhin zusätzlich selbständig
bleibt.

D2.2 Weitergabe von Arbeitskräften, Aufträgen und
Finanzmitteln; kooperative
Marktteilnahme

D2.3 Kooperatives Marketing
Die Zusammenarbeit mit EZA beruht auf einem
offenen Wissensaustausch, der sich in gemeinsamen Produktkatalogen, Messeauftritten,
Modeschauen, etc. äußert. Wir stehen ganz
offen in ständigem Austausch über Preise,
Probleme, Entwicklungen und Zukunftspläne.
Es wird auch der gleiche Vertriebskanal bespielt.
Aufträge werden offen besprochen bzw. werden
bei Kapazitätsengpässen zwischen uns und den
Weltläden auch weitergereicht.

Göttin des Glücks denkt nicht in Konkurrenz,
sondern in Kooperation. Die herausragendste
Kooperation ist die mit unserer langjährigen
Kooperationspartnerin EZA Fairer Handel. Die
Kooperation wurde 2007 dauerhaft vertraglich
beschlossen und beruht auf einer klassischen
Win Win Situation: GDG brachte die Modeexpertise ein und hatte keine Erfahrung mit
nachhaltigen, globalen Produktionsketten. EZA
hingegen hatte keine Modeexpertise und brachte
die zertifizierten Handelspartnerschaften in
Indien und auf Mauritius ein. Seitdem wird GDG
Mode in kongenialer und partnerschaftlicher
Kooperation über diese Produktionskette
hergestellt.

Das interessante daran ist, dass EZA und
GDG nicht nur KooperationspartnerInnen,
sondern auch MitbewerberInnen sind, seit-

dem EZA 2011 zusätzlich ihr eigenes Modelabel Anukoo betreibt. Anukoo hat exakt
die gleiche Produktionskette, damit sind als
Unterscheidungsmerkmal zu GDG nur der
Preis und das Design zu nennen. Trotzdem
ist unsere Partnerschaft auf Kooperation,
Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung
aufgebaut. Wir arbeiten neben- und miteinander,
aber nicht gegeneinander. Beide Seiten sehen es
als Auftrag, die Nische, in der wir uns bewegen,
gemeinsam zu bespielen und durch Bewusstseinsumbildung bei den KonsumentInnen
größer zu machen.
GDG hätte es ohne die Partnerschaft mit EZA
nicht geschafft, so schnell in der nachhaltigen
Produktion Fuß zu fassen, EZA ohne GDG
nicht in der Modebranche. Letztendlich ist
unsere Überzeugung: Je mehr Mitbewerb in der
nachhaltigen Modewelt entsteht, desto schwieriger ist es zwar am Anfang, nebeneinander zu
bestehen, aber letztendlich wird es uns durch
das größere Angebot gelingen, die KundInnen aus dem herkömmlichen Massenmarkt in
unseren nachhaltigen Modemarkt umzuleiten.

„Wir stehen in
permanentem
Austausch mit
vielen
befreundeten
DesignerInnen“
Fotos: laurent ziegler
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D3 – Ökologische
Gestaltung der Produkte
& Dienstleistungen
Redakteurin: Lisa Muhr

Die Zertifikate GOTS und FAIRTRADE sind
in jedem Kleidungsstück der BiobaumwollHauptkollektion eingenäht, die Detailkriterien
dahinter sowie die Auflistung der ProduzentInnen sind auf unserer Website nachzulesen.
Die 2015 erstmalig eingeführte „Capsule
Collection“ aus Leinen wird regional in
Österreich mit Leinen nach GOTS Standard aus
Frankreich produziert. Jedes Kleidungsstück
enthält neben den eingenähten Siegeln auch ein
Hangtag mit einer Beschreibung der Partnerorganisationen und der Herstellungskette.

3 ERGÄNZENDE DETAILS

Das GOTS Gütesiegel enthält in allen Stufen
der Verarbeitung (inkl. Zubehör) strenge ökologische Auflagen betr. Wasser-, Umwelt- und
Abfallmanagement, Kontrollwesen, Lösungsmittel, Lagerung, Verpackung, Transport,
Genfreiheit, Verbot von Azo- und Formaldehydhältigen Farbstoffen, Fluorkohlenwasserstoffe, Ammoniumverbindungen, Phenole,
Ausschluss von Chrom, Nickel, PVC, gefährdeten Hölzern, Schwermetallen, toxischen
Verbindungen uvm. Die ökologischen Auflagen des FAIRTRADE Gütesiegels beinhalten
Verbote von schädlichen Entlaubungsmitteln,
Pestiziden, Insektiziden, Fungiziden, Gentechnik, Regelungen für den Wasserverbrauch auf
den Feldern udgl.
Zum Thema Wasser ein wissenswertes Detail:
Der hohe Wasserverbrauch bei der Baumwolle
wird oft diskutiert. Wichtig, zu wissen, dass
Biobaumwolle nur 1/7 des Wasserverbrauchs
der herkömmlichen Baumwolle verbraucht und
dass GDG Biobaumwolle auf den Feldern in
Indien nicht künstlich bewässert, sondern ausschließlich über Regenwasser kultiviert wird.

„Jedes Produkt,
das wir kaufen, ist
wertvoll, denn es
wurde von Menschenhänden gemacht und
hat endliche Rohstoffe verbraucht. “
Unsere kleine „Capsule Collection“ aus
Leinen wird regional in Österreich hergestellt. Das Leinen kommt aus Frankreich, der

Kärntner Betrieb SEIDRA stellt die Stoffe her
und die Konfektion wird in Wien in Kooperation mit dem Volkshilfe Eingliederungsprojekt „Merit“ abgewickelt – siehe Indikator A1
– Ethisches Beschaffungswesen. Mit dieser
regionalen Leinenkollektion konnte unser
geniales Team aus der Designabteilung, Igor
Sapic und Liz Maisenbacher, zusätzlich ein
Sortiment schaffen, das sich in dreifacher
Hinsicht positiv auf die ökologische Bilanz
auswirkt: 1. Flachs ist sehr genügsam, braucht
wenig Wasser und kann daher nahezu überall
angebaut werden (auch in Regionen, wo die
Felder in keiner Konkurrenz zu Agrarflächen
für den Nahrungsmittelbereich stehen). Die
Pflanze selbst ist sehr robust und hat nahezu keine natürlichen Feinde, daher müssen
am Feld auch keine chemisch-synthetischen
Spritzmittel und keine Kunstdünger verwendet werden. 2. Die Transportwege innerhalb
Europas (Felder in Nordfrankreich, Spinnereien in Frankreich, Italien und Ungarn, die
restliche Fertigung erfolgt in Österreich) sind
sehr gering. 3. Wir produzieren immer nur „On
Demand“, das heißt es wird extra auf KundInnenbestellung genäht, das heißt, was bestellt
wird, wird auch wirklich verkauft. Wir haben
damit weder volle Lager noch Überproduktion
und daher auch den minimalst möglichen ökologischen Verbrauch.

im Jahr produziert (einmal Herbst/Winter und
einmal Frühling/Sommer) und aktiv kommuniziert, dass „Slow Fashion“ länger als eine Saison
hält, weil gute, nachhaltig produzierte Ware kein
Ablaufdatum hat. Für das Modebusiness bzw. für
VertreterInnen der Obsoleszenz sind wir damit
wahrscheinlich SpinnerInnen.

Unsere KundInnen teilen unsere Haltung
und das ist grundsätzlich richtig. Allerdings
ist genau dieser Weg sehr schwierig und wir
machen wie so oft den Spagat zwischen zwei
Stühlen: Die Umsätze, von denen wir leben,
müssen 6 Monate lang mit der gleichen Ware
erreicht werden, manche Teile sind schnell
ausverkauft (was oft Unzufriedenheit bei den
KundInnen bedeutet) oder andere Teile bleiben
über (was unser Lager anfüllt und den Lagerwert durch die Abwertung negativ beeinflusst).
Unsere Pop Up Tour und unser „Privat Shopping“ Angebot (siehe Indikator D1) helfen uns
hier, das Lager abzubauen.

D3.3 Kommunikation: Aktive
Kommunikation ökologischer
Aspekte den KundInnen gegenüber

Unsere Geschäfte liegen allesamt zentral und
sind zu Fuß, mit dem Rad oder öffentlichen
Verkehrsmitteln gut erreichbar. Die Hauptkollektion aus Mauritius kommt mit dem Schiff
nach Europa und wird dann über Schiene und
LKW verteilt. Lieferungen innerhalb von Wien
erfolgen mit dem Veloce Fahrrad Botendienst.
Bei der Stromversorgung wurde 2013 auf Ökostrom gewechselt. Bei Veranstaltungen in den
Geschäften kommen ökologische Produkte
der Nachbargeschäfte (Weltläden, Biobauern,
Sonnentor udgl.) zum Einsatz, sämtliche Reinigungsmittel sind biologisch abbaubar, Obst und
Gemüse für uns und unsere KundInnen beziehen wir von verschiedenen Biokistel-LieferantInnen, Cafe aus den Weltläden.

Unser Standardaufruf: „Kauft weniger, aber
dafür mit mehr Qualität. Wir brauchen nicht
jeden Monat 5 billige, neue T-Shirts und nach
dreimal Waschen sind sie zum Wegschmeißen!
Gute Qualität hält länger, verursacht weniger
Müll und braucht weniger Rohstoffe. Jedes
Produkt, das wir kaufen, ist wertvoll, denn es
wurde von Menschenhänden gemacht und hat
endliche Rohstoffe verbraucht. Wir sollten
unsere Kaufentscheidungen ganz bewusst
treffen, denn wir können als KonsumentInnen
nicht nur alle paar Jahre, sondern JEDEN TAG
wählen gehen!“

D3.2 Suffizienz (Genügsamkeit): Aktive Gestaltung für
eine ökologische Nutzung
und suffizienten Konsum

Im Textilbereich allgemein wird mittlerweile
häufig Greenwashing betrieben: Biobaumwolle
ist bei den großen Textilketten eingezogen
und es wird damit kräftig die Werbetrommel gerührt. Doch Biobaumwolle alleine ist
zu wenig, denn dies betrifft nur den Rohstoff
(der Preisunterschied liegt im 1-stelligen CentBereich!) und sagt noch lange nichts darüber aus,
wie ökologisch oder sozial es in der gesamten
restlichen Produktionskette zugeht. Lisa Muhr
hält viele Fachvorträge und arbeitet mit FHs
und Schulen zusammen, um Bewusstsein in der
Gesellschaft über Greenwashing, Klarheit im
Siegeldschungel und Orientierung für KonsumentInnen zu geben bzw. den Vorwurf „Faire
Klamotten kann man sich nicht leisten“ zu relativieren. Wichtig ist, dass die Menschen erkennen, um wieviel länger qualitätsvolle Produkte
halten und dass sie damit auf längere Sicht viel
billiger sind.

Ein bedeutendes ökologisches Gewicht in der
Textilbranche haben die Kollektionswechsel,
die bei großen Marken im Dreiwochen-Takt
stattfinden. Ein Modetrend jagt den nächsten,
ganze Kollektionen sind veraltet, sobald sie
in den Laden kommen. Das Ziel: Den Umsatz
und die Frequenz puschen: KundInnen sollen
denken, sie versäumen etwas, wenn sie nicht
oft kommen und sollen bei jedem Besuch etwas
Neues finden und kaufen. Die Gier nach dem
Neuen wird zusätzlich durch große Werbekampagnen und markige Sprüche angeheizt.
Diesem Trend will GDG bewusst mit ihrer „Slow
Fashion“ entgegen wirken: Es wird nur zweimal
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Fotos: patricia weisskirchner

D3.1 Produkte/Dienstleistungen sind im ökologischen
Vergleich zu P/DL von MitbewerberInnen bzw. Alternativen von gleichem Nutzen
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D4 – Soziale
Gestaltung
der Produkte und
D5
–
Dienstleistungen
Erhöhung
des
sozialen
und
ökologischen
Branchenstandards
Redakteurin: Lisa Muhr

D4.1 Erleichterter Zugang
zu Informationen/Produkten/Dienstleistungen für
benachteiligte KundInnenGruppen

Rabatte oder Sondergutscheine gewähren
wir MitarbeiterInnen von befreundeten
Unternehmen, mit denen wir eng kooperieren (FAIRTRADE, Sonnentor, Yoga Kooperationen), für gewisse Aktionen von NGO´s
(Bereich Bewusstseinsbildung, Informationsund Aufklärungsarbeit) oder als Tombola- oder
Produktspenden bei Schulveranstaltungen,
Bällen, Events (Diversity Ball, Jubiläumsveranstaltungen wie Lateinamerika Institut, Fashion
Revolution Day udgl.).
Menschen mit geringem Einkommen, SchülerInnen, Studierenden usw. möchten wir sehr
gerne entgegen kommen und denken schon
länger über ein geeignetes Modell nach. Eine
vorübergehende Lösung ist die göttliche Pop

Foto: patricia weisskirchner

zugang zu informationen| vertriebspolitik| Kooperationen| legislative standards

Up Tour, die rabattierte Ware der letzten 8
Jahre um bis zu minus 50% an verschiedenen
Orten in Österreich anbietet. Die Menschen
nehmen
dieses
vergünstigte
Angebot
begeistert an. Sonstige strategische Maßnahmen für benachteiligte KundInnengruppen
konnten wir bis dato noch nicht ausarbeiten.

D4.2 Förderungswürdige
Strukturen werden durch
Vertriebspolitik unterstützt

Zwischen Groß- und KleinkundInnen im
Händlernetzwerk bzw. im Weltladenbereich machen wir selbstverständlich keinen
Unterschied – alle erhalten die gleichen
Einkaufspreise und eine Liste mit empfohlenen Verkaufspreisen (das sind die Preise
aus unserem eigenen Vertrieb), sodass kein
ungewollter Konkurrenzeffekt entsteht.
HändlerInnen, die absichtlich eine andere Preisgestaltung fahren, können wir davon nicht abhalten.

Redakteurin: Anita Huber

D5.1 Kooperation mit MitbewerberInnen & PartnerInnen
der Wertschöpfungskette
Grundsätzlich: Der Erfolg unseres Unternehmens erhöht den Druck auf die gesamte
Branche. Wir zeigen, dass man in der Textilwelt
fair und transparent produzieren kann und
als Marke trotzdem leben und wachsen kann.
Wir haben damit die Pionierrolle und werden
oftmals als ExpertInnen und Best Practice
eingeladen. Wir alle, die bei GDG arbeiten, sind
interessiert an öffentlichen Diskussionen zum
Thema und investieren dafür gerne Zeit. Unsere
Kernbotschaft dabei: „Trotz Einschränkungen
und Nachteilen durch Slow Fashion im Wettbewerb kann FAIRE Wirtschaft funktionieren“

D5.2 Aktiver Beitrag
zur Erhöhung legislativer
Standards
Fotos: göttin des glücks

GDG engagiert sich in zahlreichen Expertenrunden bzw. Stakeholderdialogen für eine
Erhöhung des Branchenstandards (Umweltzeichen Wien für Textilien, GOTS Revision udgl.). Die Kooperation mit vielen NGOs
aus dem Netzwerk und die Sichtbarmachung
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von Problemen und Lösungsvorschlägen in der
Textilbranche ist ebenfalls wichtiger Teil der
Arbeit. Wichtige PartnerInnen diesbezüglich
sind die Clean Clothes Kampagne (www.cleanclothes.at) und Greenpeace (www.greenpeace.
at), die sich weltweit für die Interessen der
ArbeitnehmerInnen in der Bekleidungs- und
Sportartikelindustrie stark machen, Missstände
bei den Modemarken aufzeigen und sich für die
Verbesserung der sozialen und ökologischen
Bedingungen einsetzen. Wir alle können diese
wichtige und wertvolle Arbeit unterstützen,
indem wir ihre Petitionen und Aktionen unterstützen und unterschreiben.

D5.3 Reichweite, inhaltliche
Breite und Tiefe
Das immer wieder Aufmerksam machen auf
Missstände (z.B. mit der Teilnahme am Fashion
Revolution Day, die Kommunikation des Equal
Pay Day udgl.) erhöht das Bewusstsein zusätzlich und zeigt dem Mitbewerb gleichzeitig, dass
Wirtschaft auch anders möglich ist. Ein schönes
Beispiel dafür sind einige große Modemarken,
die zwar nach wie vor zum Großteil eher Greenwashing betreiben, aber die grundsätzliche
Thematik nicht mehr ignorieren. Wir erwarten,
dass sich im Modebereich in den nächsten 10
Jahren sehr viel verändern wird.

gutenachrichten
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E1 – Sinn und
gesellschaftliche
Wirkung der
Produkte/
Dienstleistungen
Redakteurin: Anita Huber

E1.1 Produkte/Dienstleistungen decken den
Grundbedarf oder dienen
der Entwicklung der Menschen/ der Gemeinschaft/
der Erde und generieren
positiven Nutzen
Kleidung stellt ein lebensnotwendiges Produkt
dar, denn fast alle Menschen tragen Kleidung
zu nahezu 24 Stunden des Tages. Die Frage ist,
wieviel neue Kleidung wir brauchen und wie
diese produziert wird. Das ist unser Ansatz: die
ausschließliche Bioqualität unter FAIRTRADE
und GOTS zertifizierten Bedingungen stellt den
im Moment höchst möglichen Standard in der
Textilbranche dar. Positiven Nutzen generiert
diese hohe Qualität, indem unsere KundInnen
giftfreie Kleidung auf ihrer Haut tragen, indem
sowohl bei der Produktion als auch bei der Entsorgung keine Giftstoffe in die Umwelt gelangen
und indem die Menschen in den Produktionen
sozial fair behandelt werden. GDG Kleidung eignet sich tendenziell auch für AllergikerInnen.

lich das Ausgangsmaterial ist, sondern auch,
wie das Material in der Produktionskette
weiterverarbeitet und behandelt wird. Zwei
Alternativen zur Neuproduktion rückten in
den letzten Jahren immer mehr ins Bewusstsein: Recyclingprodukte und Tauschkreise.
Tauschkreise sind von sich aus unbedenklich,
beim Recyclingkreislauf muss man unserer
Meinung nach genau analysieren, wieviel
Energieaufwand und Chemieeinsatz dafür nötig
ist.

Ökologische Lebensweise ist mittlerweile
ein starker Trend geworden, da es immer offensichtlicher wird, wer davon am meisten
profitiert: der Mensch. Die hohen Kosten
der Produkte verhindern eine noch stärkere
Indoktrination. Herkömmlicher Baumwollanbau vernichtet die Lebensgrundlage vieler
Menschen und Tiere in vielerlei Hinsicht, vor
allem durch den enormen Wasserverbrauch
und den hohen Einsatz von Chemikalien –
biologischer Anbau ist wesentlich ressourcenschonender.
Einen
Arbeitsplatz
zu
haben, der fair bezahlt ist und Qualität
bietet (Licht, Trockenheit, Sicherheit)
unterstützt das Selbstvertrauen und die
Wertschätzung sowohl der Menschen (meist
Frauen), als auch der Gesellschaft und hat
Vorbildwirkung für Folgegenerationen.

Die aktive Beteiligung zur Verbesserung der
Ist- Situation durch anderes Konsumverhalten
zeigt, dass man als EinzelneR sehr viel „Macht“
hat. Sinn macht, was den Mitmenschen hilft.
GDG unterstützt hier durch die Teilnahme an
Flohmärkten, Tauschbörsen, Second-Hand
Events. Nicht zuletzt unterstützt das Produkt mit
seiner Qualität die eigene Work/Life/Balance
und hilft, Achtsamkeit sich selbst gegenüber
in Zusammenhang mit dem eigenen Umfeld zu
praktizieren.

E1.2 Ökologischer und
sozialer Vergleich der
Produkte/ Dienstleistungen mit Alternativen mit
ähnlichem Endnutzen

Fotos: göttin des glücks

Alternativen zur Produktion von Kleidung aus
Biobaumwolle sind sowohl in der Materialwahl als auch in der Frage nach Alternativen
zu einer Neuproduktion zu sehen. So gibt
es eine Reihe von Materialien, die aufgrund
ihrer Natürlichkeit eine gute Alternative zur
Biobaumwolle darstellen wie zum Beispiel
Leinen, Wolle, Alpaka udgl. Beim Material
kommt es aber nicht nur darauf an, wie natür-
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E3 – Reduktion
ökologischer
Auswirkungen

„Auch die längste Reise beginnt
mit einem allerersten Schritt“.
(Lao Tse)

Redakteurin: Lisa Muhr

E3.1
Absolute Auswirkungen
Im Produktionsprozess in Indien und auf Mauritius liegt der Hauptanteil der ökologischen
Auswirkungen unseres unternehmerischen
Schaffens. Die Anforderungen von FAIRTRADE
und GOTS (wie in Indikator D3 beschrieben) entlang der gesamten Herstellungskette
bewirken eine maximale Minimierung des nötigen ökologischen Aufwandes – weit unter dem
Level herkömmlicher Textilproduktionen. Die
aktive Erarbeitung von Kennzahlen oder Messdaten bzw. des ökologischen Fußabdruckes
sowie die Implementierung eines Umweltmanagementsystems sowohl für die Produktionskette
als auch für unsere Zentrale und Shops gelang
uns noch nicht.

E2 – Beitrag zum
Gemeinwesen

Redakteurin: Anita Huber

Wir sehen „Göttin des Glücks“ als Gesamtbeitrag zum Gemeinwesen, denn die Orientierung nach GOTS und FAIRTRADE in der
Textilbranche ist grundsätzlich Gemeinwohlorientiert. Neben diesem, unserem Kerngeschäft haben wir alle - MitarbeiterInnen,
Geschäftsführung und GesellschafterInnen eine Haltung, die auf Respekt vor Mensch und
Ökologie beruht. Mit diesem Respekt begegnen wir den Menschen in unserem Umfeld. Ein
großer Anteil an ehrenamtlicher Arbeit
in diversen Bereichen hat sich in den letzten
Jahren einfach entwickelt und ist wie selbstverständlich zu einem Teil von uns geworden.

E2.2 Wirkungen
Die Verbesserung der Lebensqualität durch
ökofaire Mode wird von unseren KundInnen
immer wieder gerne und mit Freude kundgetan. Die Auswirkung beim Produktionspartner Craft Aid (CA), der durch steigende Stückzahlen unserer Bestellungen die Produktionsstätte vergrößern und damit mehr Menschen
(40% davon mit Beeinträchtigungen) einstellen konnte, ist ein wunderschönes Ergebnis
unserer Kooperation. Die Wirkung unserer
ehrenamtlichen Arbeit wie zum Bespiel die
Bewusstseinsbildungsarbeit mit Schulen oder
die Arbeit in der Gemeinwohl Ökonomie
sind weder in Zahlen zu bemessen noch sind
deren gesellschaftspolitische Effekte gleich und
schnell spürbar.
Gesellschaft und Politik haben sich noch nie
schnell verändert. Insofern stimmen wir Laotse
völlig zu, wenn er sagt: „Auch die längste Reise
beginnt mit einem allerersten Schritt.“

E2.3 Intensität
Der gesamte finanzielle und zeitliche Aufwand
für unsere gemeinwohlorientierte Arbeit ist sehr
schwer einzuschätzen, beträgt aber gefühlsmäßig
mindestens eine Vollzeitarbeitskraft: Würden
wir all unsere Tätigkeiten, die permanent und
ständig vom gesamten Team geleistet werden,
auf eine Person bündeln, würde das beim aktuellen Jahresumsatz Ausgaben von etwas über 3,5%
des Gesamtumsatzes bedeuten.

Ein großer Teil der direkt für das Gemeinwohl eingesetzten Ressourcen gehen in die

ehrenamtliche Arbeit für die Gemeinwohl
Ökonomie: Sowohl unsere MitarbeiterInnen (Vorbereitung und Mithilfe bei Konferenzen, Teilnahme im Energiefeld) als auch GF Lisa
Muhr (Vorstandsmitglied im österreichischen
Verein zur Förderung der Gemeinwohl Ökonomie, Botschafterin, Vortragende) engagieren
sich in den verschiedensten Feldern zur Gemeinwohl Ökonomie. Der wöchentliche Stundenaufwand dafür beträgt durchschnittlich
ca. 5 Stunden, kann aber im Anlassfall auch
manchmal 2 Tage Abwesenheit vom Unternehmen für Konferenzen oder Delegiertenversammlungen der Bewegung bedeuten.
Lisa Muhr engagiert sich darüber hinaus
noch in anderen Feldern: Sie schreibt Gastkommentare, hält viele Vorträge zu gesellschaftspolitischen Themen und sie stellt öffentlich
Forderungen an die Politik wie zum Beispiel
einen „Code of Product“ und Gesetzesänderungen in Europa für den Textilimport, (Offenlegung und Kennzeichnungspflicht der gesamten
Lieferkette, Ausweisung und Überprüfung der
Arbeitsbedingungen in den Zulieferbetrieben,
Grenzwerte von Giftstoffen udgl.).
Darüber hinaus ist GDG eines von sechs österreichischen Unternehmen, die im Juni 2015
die Resolution „KMU gegen TTIP“ ins Leben
gerufen haben, um damit als KMU (Klein- und
mittlere Unternehmen) öffentlich gegen TTIP
(Transatlantisches Freihandelsabkommen zwischen EU und USA aufzutreten, Unterschriften
von Mitunternehmen in Österreich zu sammeln
und diese im Herbst 2015 dem österreichischen
bzw. dem EU- Parlament zu übergeben. Darüber
hinaus sollen ab Herbst 2015 in ganz Österreich
öffentliche Debatten zwischen BefürworterInnen und GegnerInnen organisiert werden.

Foto: fairtrade österreich

E2.1 Leistungen

Der Ladenbau ist ein Gesamtkunstwerk: Igor
Sapic ließ hier seiner Kreativität als Künstler
freien Lauf und entwickelte ein geniales Konzept
zwischen Vinatage und Recycling: Wir kaufen
alte Möbel über Internet, renovieren sie selbst
bei uns in der Zentrale und schaffen damit in
jedem Geschäft eine einzigartige, sehr charmante Note mit Einzelstücken aus charaktervollen, zu neuem Leben erwachten Möbeln.
Das Ladenbau-Konzept wurde bereits mehrfach in verschiedenen Magazinen anerkennend
gewürdigt.

E3.2 Relative Auswirkungen
Die „Nebenschauplätze“ unserer ökologischen Auswirkungen finden sich in unserem
eigenen Umfeld hier in Österreich: In der Zentrale und in den Shops. Vor 1,5 Jahren stiegen
wir auf Ökostrom um, Warenlieferungen innerhalb von Wien werden mit dem Fahrradbotendienst durchgeführt, wir haben kein Firmenauto, sondern mieten Leihautos für Messen
udgl. Mit Einführung eines zusammenhängenden EDV Systems können wir seit einem Jahr
auf händische Kassabuchführung verzichten,
was sehr viel Papier, Ordner und Platz spart. Die
heuer noch geplante Anschaffung eines digitalen
Gradierungssystems (für die Schnittanfertigung
in den verschiedenen Größen) spart ebenfalls viel
Papier, viel Platz und Transportwege, weil statt
Papierschnitten per Post nur mehr PDF-Dateien
per Mail nach Mauritius geschickt werden müssen.

Im Bildungsbereich arbeiten wir regelmäßig mit
Schulen und den pädagogischen Akademien
zusammen, um junge Menschen über FAIRTRADE und faires Wirtschaften zu informieren
und versuchen, diese Samen in die Köpfe der
nächsten Generation zu säen. Zusammenarbeit
mit NGO´s, Vereinen oder bei Projekten aus
diversen Bereichen sind selbstverständlich Teil
unserer Arbeit.
Wir empfangen viele Gruppen unterschiedlicher
Einrichtungen, wo wir versuchen, den Menschen
anhand unseres Beispiels, mit 200 Euro eine
Firma gegründet zu haben, Hoffnung und Mut
für einen Neuanfang zu geben.
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E3.3 Management
und Strategie
Wir sind schon lange an der Berechnung des
ökologischen Fußabdruckes unserer Produktionskette als auch unserer Tätigkeiten in der
Zentrale und in den Geschäften interessiert.
Auch ein Vergleich des viel zitierten Wasserverbrauches und des CO Gesamtausstoßes
²
zwischen Biobaumwolle und Zellulosefasern
(die von den eigenen BranchenvertreterInnen
als DAS Zukunftsmaterial beworben werden)
entlang der gesamten Produktionskette wäre
spannend, denn diesen gibt es unseres Wissens
nach noch nicht. Das sind für uns Handlungsfelder für die Zukunft, ev. gelingt uns dies schon
bis zur nächsten GW-Bilanz.

gutenachrichten
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E4 – Gemeinwohlorientierte
Gewinnverwendung

Modeschauen, Händlermessen udgl.) ist eine
Herausforderung. In diesem Business auch noch
100% fair zu arbeiten und Gewinn zu erwirtschaften, ist nahezu eine Herkulesaufgabe und dauert
sehr lange. Wir müssen Geduld haben und
unseren Weg Schritt für Schritt weiter gehen.

Redakteurin: Lisa Muhr

Gemeinwohl-orientierte
Gewinnverwendung
ist nicht relevant, weil es noch keinen Gewinn
gibt. Wie in B1 dargestellt, hatten wir schwierige
Jahre in einer schwierigen Branche zu überste-

hen: Das Modebusiness alleine mit seinen ständigen Kollektionswechseln (bei uns minimiert
auf 2x im Jahr, bei großen Marken oft alle drei
Wochen), mit seiner extremen Abhängigkeit

E5 –
Gesellschaftliche
Transparenz und
Mitbestimmung

vom Wetter (ist es im Winter zu warm oder im
Sommer zu kalt, bleibt Ware über und die Umsätze sind unter Plan) und dem großen Aufwand
an Design und Marketing (inkl. Fotoshootings,

Wenn wir unsere „gesunde“ Größe erreicht
haben, die es uns ermöglicht, allen MitarbeiterInnen gute Gehälter zu zahlen, Sicherheiten und
Rücklagen zu bilden und in zukünftige Ideen zu
investieren, wäre es schön, im Team gemeinsam
über die Verwendung eines darüber hinaus ausschüttungsfähigen Gewinnes nachzudenken.

E5.1 Transparenz

E5.2 Mitbestimmung

Die Transparenz wird an allen Kommunikationsschnittstellen intern und extern gepflegt, um eine
gesellschaftliche Verankerung zu ermöglichen.
Der Bericht zur Gemeinwohl Bilanz stellt für
uns ein ideales und sehr komplexes Instrument
der Transparenz für unsere StakeholderInnen
dar. Alle Texte, viele Bilder und die komplette
Produktionskette sind auf der Website nachvollziehbar dargestellt.

Die Einbeziehung und das Feedback unserer
KundInnen (siehe Indikator D1) genauso wie das
unserer MitarbeiterInnen (siehe Indikator C5)
ist uns sehr wichtig. Wir arbeiten ständig mit und
leben vom Feedback unserer StakeholderInnen –
das wichtigste ist, sie zu hören und anzunehmen,
was sie sagen, denn nur so gibt es Verbesserung
und Entwicklung. Daher arbeiten wir immer
wieder mit Befragungsbögen und Feedbackschleifen, um unsere KundInnen bestmöglich zu
hören und auf sie einzugehen.

Für das Jahr 2016 planen wir Reisen zu unseren
ProduktionspartnerInnen auf Mauritius und
zu unseren indischen Biobaumwoll-Bauern in
Kooperation mit der FH Wieselburg und mit
FAIRTRADE Österreich. Das Ziel ist, Studierende, KundInnen und JournalistInnen mitzunehmen und damit den verschiedenen
StakeholderInnen
einen
tiefen,
authentischen Einblick in den Ursprung
unserer Produktionskette zu gewähren.
Wir freuen uns schon sehr auf diese
Reisen, weil wir mit dem Feedback sicher
auch wertvolle Erfahrungen gewinnen.

Redakteurin: Anita Huber

So sind die Erweiterung der Größen bis
Größe 50, die Einführung der Größe 34, der
langsame, aber stetige Ausbau der Herrenkollektion und unsere aktuelle regional produzierte Leinenkollektion im Business Style
entstanden. Auch die Arbeit mit SchülerInnen- und StudentInnen sowohl in der Zentrale
als auch in den Shops bringt uns eine wertvolle
Sicht von aussen.
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Ausblick

FIRMENDATEN
Firmenname/DATEN

„Was bleibt nach dem
Leben? Der Planet,
unsere Kinder und
die Erinnerung an uns.
Nehmen wir diese
Verantwortung an!”

Göttin des Glücks GmbH.
Firmenbuchnummer: FN 394067k
Geschäftssitz/Zentrale:
Fasangasse 20/6, A-1030 Wien
keine Tochterfirmen

Branche

Textilhandel und Modedesign

MitarbeiterInnen
22

Geschäftsführung

DI. Lisa Muhr und Mag. Igor Sapic

Eigentumsanteile

5 GesellschafterInnen:
35% DI. Lisa Muhr (Gründerin)
35% Mag. Igor Sapic (Gründer)
15% Mag. Martina Pecher (seit 2013)
7,5% DI. Arch. Franz Muhr (seit 2013)
7,5% Mag. Markus Daimel (seit 2013)

Umsatz

1,26 Mio €, Gewinn: nicht vorhanden
(Geschäftsjahr 6/2013 bis 5/2014)

5 Filialen

Wien, Innsbruck, Linz, Graz, St. Pölten,

Website

www.gdg-fashion.com
www.goettindesgluecks.at

Form von Schulungen, Incentives oder sonstigen
Benefits) oder die Einführung von soziokratischen Strukturen in allen Entscheidungsprozessen des Unternehmens sein. Im ökologischen
Bereich möchten wir uns schon länger intensiver
mit dem ökologischen Fußabdruck beschäftigen, vielleicht gelingt uns dies bis zur nächsten
Bilanzerstellung.

Dazu wollen wir sowohl unser eigenes Filialnetz
in Österreich vergrößern als auch ein Franchisesystem in Deutschland aufbauen. Ebenso wie
der Vertrieb soll auch das Sortiment mit neuen
Materialien bzw. neuen Produktgruppen
erweitert werden.
Alle Maßnahmen stehen in unmittelbarer
Verbindung mit einem professionellen, gut
funktionierenden und motivierten Team, das
sich gerne und mit Leidenschaft für die „Göttin“
einsetzt, denn die Menschen in einem Unternehmen sind das höchste und wichtigste Gut; der
größte Schatz, den ein Unternehmen haben
kann; mit dem ein Unternehmen steht oder fällt.
Einige Maßnahmen im sozialen Bereich könnten Lehrlingsausbildung, Bonussysteme für
das Team (nicht nur finanziell, sondern auch in

Foto: heike derntl

Im Moment befinden wir uns als Unternehmen
in einer Übergangsgröße: Wir sind zu klein, um
groß zu sein und zu groß, um klein zu sein. Ein
Beispiel dafür sind die hohen Ausgaben für ein
komplexes EDV System, das wir zwar brauchen
(finanztechnisch und für die Lagerlogistik),
das sich aber noch nicht rechnet. Ein anderes
Beispiel sind die Stückzahlen in der Produktion: Wir kämpfen nach wie vor mit den Minimumstückzahlen und den damit verbundenen
extrem hohen Preisen. Das heißt, wir müssen
noch weiter wachsen, um eine „gesunde“ Größe
zu erreichen, wo Ausgaben und Einnahmen im
richtigen Verhältnis stehen und wo wir auch
Sicherheiten bzw. Rücklagen für Unvorhergesehenes oder Investitionen/Innovationen
bilden können. Daher müssen wir in den nächsten Jahren unseren Vertrieb weiter ausbauen.

langfristige Ziele

Göttin des Glücks ist nicht nur ein Unternehmen, sondern eine Philosophie und eine Lebenseinstellung. Egal, welche Wege wir langfristig
mit GDG beschreiten werden, sie werden der
Menschlichkeit, dem Humor und dem Benehmen in der Wirtschaft gewidmet sein. Echte
Nachhaltigkeit braucht eine andere Haltung von
Unternehmertum und Wirtschaft. Wir wollen
vorleben und zeigen, dass Wirtschaft mit dieser
Haltung funktioniert.

Konkrete langfristige Ziele könnten eine mit
Mitunternehmen gemeinsame Initiierung
von Baumwollkooperativen in Afrika sein, die
Entwicklung neuer Materalien aus alternativen Rohstoffquellen oder der Start einer
österreichischen Initiative zur mehr regionaler
Wertschöpfung im Textilbereich.

Denn wir Menschen
SIND die Wirtschaft!
Foto: birgit pichler

Kurzfristige Ziele
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