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Zusammenfassung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Potenziale der Gemeinwohl-Ökonomie für eine nachhal-
tige Entwicklung bei touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland aufzuzeigen. Der Tourismus 
im Zürcher Oberland ist auf Naherholung und Freizeit ausgelegt und braucht touristische Unter-
nehmen, welche eine nachhaltige Entwicklung anstreben sowie ihre gesellschaftliche Verantwor-
tung wahrnehmen. Die Gemeinwohl-Ökonomie stellt Instrumente zur Verfügung, um Menschen-
würde, Solidarität & Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz & Mitentschei-
dung zu bilanzieren. Eines davon ist die Gemeinwohl-Bilanz. Letztere soll eine nachhaltige Unter-
nehmensentwicklung gewährleisten. Im Zürcher Oberland gibt es zurzeit noch keine touristischen 
Unternehmen mit einer Gemeinwohl-Ökonomie respektive einer Gemeinwohl-Bilanz. Mittels In-
terviews wurden touristische Unternehmen im Zürcher Oberland zu ihrer Nachhaltigkeit befragt 
und das Interesse an einer Gemeinwohl-Bilanz ermittelt. Durch eine Literaturrecherche und Inter-
views mit gemeinwohlbilanzierten touristischen Unternehmen ausserhalb des Zürcher Oberlands 
wurden in einer SWOT-Analyse die Potenziale der Gemeinwohl-Ökonomie mittels einer Gemein-
wohl-Bilanz aufgezeigt. Dadurch konnte evaluiert werden, ob die Gemeinwohl-Bilanzierung auch 
für touristische Unternehmen im Zürcher Oberland geeignet sein könnte. In dieser Evaluation 
zeigte sich, dass eine Gemeinwohl-Bilanzierung die nachhaltige Entwicklung in touristischen Un-
ternehmen im Zürcher Oberland vorantreiben könnte, da diese auf einem ganzheitlichen Ansatz 
basiert und sich an den Sustainable Development Goals orientiert. Eine grossflächige Einführung 
in touristischen Unternehmen ist allerdings unwahrscheinlich, da der Arbeitsaufwand hoch ist, 
sichtbare und monetäre Anreize sowie noch keine Anpassungen für die Eigenheiten von touristi-
schen Unternehmen vorhanden sind. Zusätzlich gibt es im Tourismus sehr viele Labels, Zertifizie-
rungen und Auszeichnungen (z.B. Tourcert, Green Globe oder ibexfairstay), welche einen höheren 
Bekanntheitsgrad als die Instrumente der Gemeinwohl-Ökonomie geniessen. Um die Instrumente 
der Gemeinwohl-Ökonomie bei touristischen Unternehmen zu etablieren, besteht Handlungsbe-
darf bei der Schaffung von monetären Anreizen, der Anpassung der Gemeinwohl-Bilanz auf tou-
ristische Unternehmen, Betreuung während der Einführung von Verbesserungsmassnahmen, der 
Sichtbarkeit der Gemeinwohl-Ökonomie und ihren Vorteilen sowie in der Anerkennung der Ge-
meinwohl-Bilanz durch den Schweizer Tourismus. 

  



 

 

Abstract 

The aim of this bachelor thesis is to show the potentials of the economy for the common good 
for a sustainable development of tourism enterprises in the Zurich Oberland. Tourism in the Zurich 
Oberland is designed for local recreation and leisure, and therefore needs tourism companies that 
strive for sustainable development and assume their social responsibility. The economy for the 
common good provides instruments to balance human dignity, solidarity & justice, ecological 
sustainability as well as transparency & co-decision. One of these instruments is the common 
good balance sheet, which ensures sustainable business development. In the Zurich Oberland, 
there are currently no tourism companies with an economy for the common good or a common 
good balance sheet. By means of interviews, tourism companies in the Zurich Oberland were 
asked about their sustainability and the interest in a common good balance sheet. Through liter-
ature research and interviews with tourism companies outside the Zurich Oberland with a com-
mon good balance sheet, the potentials of the economy for the common good and a common 
good balance sheet were identified in a SWOT-analysis. This made it possible to evaluate whether 
the common good balance sheet could also be suitable for tourism companies in the Zurich 
Oberland. The evaluation showed that a common good balance sheet could promote sustainable 
development in tourism companies in the Zurich Oberland, as it is based on a holistic approach 
and oriented towards the Sustainable Development Goals. A large-scale introduction in tourism 
companies is not foreseeable, since the workload is high, visible and monetary incentives are 
missing and there are still no adaptations to the peculiarities of tourism companies. In addition, 
there are many labels, certifications and awards in tourism (e.g., Tourcert, Green Globe or ibex-
fairstay), which enjoy a higher degree of recognition than the instruments of the common good 
economy. In order to establish the instruments of the economy for the common good among 
tourism companies, there is a need for action in the creation of monetary incentives, the adapta-
tion of the economy for the common good to tourism companies, more assistance for the intro-
duction of improvement measures, the visibility of the economy for the common good and its 
benefits, as well as in the recognition of the economy for the common good by Swiss tourism. 
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Glossar 
 

Agenda 2030 Die Agenda 2030 wurde 2015 durch zahlreiche UNO-Mitgliedsstaa-
ten verabschiedet und beinhaltet die SDGs (UNO, 2015). 

Corporate Social 
Responsibility (CSR) 

Unter CSR wird die gesellschaftliche Verantwortung der Unterneh-
men gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt verstanden 
(Staatssektretariat für Wirtschaft SECO, 2021).  

Destination Eine Destination lässt sich als ein räumliches Gebiet beschreiben, in 
welches gereist wird (Holzbaur, 2020b).  

Destinationsmanage-
ment-Organisation 
(DMO) 

Innerhalb einer Destination ist meist eine DMO für die touristische 
Koordination zuständig (Holzbaur, 2020b). DMOs übernehmen ko-
operative Aufgaben gegenüber den Leistungsträger*innen und die 
übergeordnete Organisation einer Destination (Scherhag, n. d.).  

Gemeinwohl Unter Gemeinwohl wird das allgemeine Wohl des Ganzen verstan-
den und es betrifft das Gesamtinteresse einer Gemeinschaft, Ge-
sellschaft oder im weitesten Sinne das der Weltgemeinschaft (IW 
JUNIOR, 2022). 

Gemeinwohl-Bilanz 
(GWB) 

Mit einer GWB können Unternehmen jeder Branche, Grösse und 
Rechtsform das Gemeinwohl im Unternehmen messen. (Verein zur 
Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b) 

Gemeinwohl-Ökonomie 
(GWÖ) 

«Die GWÖ ist ein Wirtschaftsmodell, das das Gemeinwohl, ein gu-
tes Leben für alle auf einem gesunden Planeten, zu seinem primären 
Ziel und Zweck macht.» (Verein zur Förderung der Gemeinwohl-
Ökonomie Schweiz, n. d. b) 

UN Global Compact 
(UNGC) 

Der UNGC ist ein Instrument für die Kommunikation von Nachhal-
tigkeit und konzentriert sich dabei auf zehn Prinzipien innerhalb der 
Themen: Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbe-
kämpfung (UNO, n. d.). 

Global Reporting Initia-
tive (GRI) 

Der GRI stellt Standards für transparente und vergleichbare Nach-
haltigkeitsberichterstattung. Die Standards sind in die Nachhaltig-
keitsdimensionen Wirtschaft, Ökologie und Soziales eingeordnet 
(Global Reporting Initiative [GR], n. d.). 
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Global Sustainable 
Tourism Council (GSTC) 

Der GSTC erstellt und verwaltet globale Standards für nachhaltigen 
Tourismus, die so genannten GSTC-Kriterien. Weiter übernehmen 
sie die internationale Akkreditierung von Zertifizierungsstellen für 
nachhaltigen Tourismus (Global Sustainable Tourism Council 
[GSTC], n. d.). 

Kleine und mittlere Un-
ternehmen (KMU) 

Als KMU werden Unternehmen bezeichnet, welche weniger als 250 
Beschäftige zählen (Bundesamt für Statistik, n. d.). 

Leistungsträger*innen 
oder touristische Unter-
nehmen 

Bei diesen handelt es sich um wirtschaftlich handelnde Organisati-
onen innerhalb einer Destination. Diese umfassen Beherbergungen, 
Gaststätten, Personenbeförderung im Nah- und Fernverkehr, Berg-
bahnen, Reiseveranstalter und Tourismusvereine sowie Unterhal-
tung, Kultur und Sport (Rütter et al., 1996). 

Lifestyle of Health and 
Sustainability (LOHAS) 

«Als LOHAS werden Personen bezeichnet, welche einen nachhalti-
gen Lebensstil pflegen und besonderen Wert auf die Aspekte Ge-
sundheit, Umwelt und Soziales legen.» (Lin-Hi, n. d.) 

Nachhaltige Entwicklung «Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, welche die Bedürf-
nisse der Gegenwart befriedigt, ohne die Möglichkeiten künftiger 
Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedi-
gen.» (UNO, 1987) 

Neue Regionalpolitik 
(NRP) 

Die NRP ist ein Förderinstrument des Bundes und der Kantone, um 
Berggebiete, den weiteren ländlichen Raum und die Grenzregionen 
in ihrer regionalwirtschaftlichen Entwicklung zu unterstützen (regio-
suisse, n. d.). 

Sustainable Develop-
ment Goals (SDGs) 

Die SDGs wurden von der UNO als Teil der Agenda 2030 verab-
schiedet. Sie stellen einen Plan dar, welcher die nachhaltige Ent-
wicklung fördern soll (UNO, 2015).  

United Nations World 
Tourism Organisation 
(UNWTO) 

Die UNWTO ist eine Organisation der Vereinten Nationen, welche 
für die Förderung eines verantwortungsvollen, nachhaltigen und zu-
gänglichen Tourismus zuständig ist (World Tourism Organization 
[UNWTO], n. d. a). 
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1 Einleitung 
Europa zählt zu den am schnellsten wachsenden Tourismusregionen weltweit und macht etwa 
50 Prozent der Ankünfte aus (World Tourism Organization [UNWTO], 2021). Auch in der Schweiz 
liess sich dieser Trend beobachten, ehe die Covid-19-Pandemie den Tourismus dort hat einbre-
chen lassen. Allerdings zeichnet sich bereits eine Erholung ab, welche Wachstum signalisiert (KOF 
Konjunkturforschungsstelle, 2022). Im Jahr 2019 generierte der Tourismus in der Schweiz 
19.5 Milliarden Franken, was knapp 3 Prozent der gesamtwirtschaftlichen Bruttowertschöpfung 
umfasst. Von den fast 20 Milliarden Franken wurden etwa 40 Prozent durch Schweizer Reisende 
eingenommen. Diese Wertschöpfung setzt sich aus den verschiedenen Wirtschaftssektoren zu-
sammen, wobei die grössten Anteile in den Branchen Verkehr, Beherbergung und Gastronomie 
erwirtschaftet werden (Schweizer Tourismus-Verband [STV], n. d. b; Schweizerischer Bundesrat, 
2021a).  

Dadurch stellt der Tourismus nicht nur eine tragende Wertschöpfungsquelle dar, sondern zeigt 
auch Potenziale für eine nachhaltige Entwicklung auf. Er kann direkt oder indirekt etwas zu allen 
17 Sustainable Development Goals (SDGs) beitragen (World Tourism Organization [UNWTO], 
2022). Insbesondere die Ziele 8 und 12 zu inklusivem und nachhaltigem Wirtschaftswachstum 
sowie nachhaltigem Konsum und nachhaltiger Produktion sind für den Schweizer Tourismus re-
levant. Einen Betrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten, ist ebenfalls ein Ziel der Touris-
musstrategie des Bundes (Schweizerischer Bundesrat, 2021a).  

Das Streben nach einer nachhaltigen Entwicklung zeigt sich auch im Megatrend Neo-Ökologie. 
Dieser steht für die Reintegration des Menschen in das Ökosystem Erde, eine neue Art des Ver-
brauchs, ein Wirtschaftssystem mit gemeinwohlorientierten Werten sowie eine Generation, wel-
che eine nachhaltige Welt erschafft (Zukunftsinstitut, 2022a).  

Sowohl durch die SDGs als auch den Megatrend Neo-Ökologie sind Unternehmen aufgefordert, 
ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Damit stehen auch touristische Unterneh-
men vor der Herausforderung, gesellschaftliche Verantwortung im Unternehmen zu implementie-
ren (Fifka, 2017b). Denn der Tourismus lebt von der Attraktivität der Landschaft und dem Wohl-
wollen der einheimischen Bevölkerung gegenüber den Reisenden (Schweizer Reise-Verband, 
2022). Die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen wird auch als Corporate Social 
Responsibility (CSR) bezeichnet und soll eine nachhaltige Unternehmensführung gewährleisten, 
welche über die gesetzlichen Vorgaben hinaus geht (Fifka, 2017b). 

Ein solches Instrument für CSR hat die Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) ins Leben gerufen. Bei 
Letzterer handelt es sich um ein alternatives Wirtschaftssystem, welches auf den Werten Men-
schenwürde, Solidarität & Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz & Mitent-
scheidung basiert. Um das Gemeinwohl von Unternehmen zu messen, wurde für die Nachhaltig-
keitsberichterstattung das Instrument der Gemeinwohl-Bilanz (GWB) erstellt. Dieses stellt eine 
Ergänzung zur wirtschaftlichen Bilanz eines Betriebs dar und orientiert sich an den SDGs. 
Dadurch gewährleistet die GWB eine ganzheitliche Betrachtung der nachhaltigen Entwicklung in 
Unternehmen (Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b). In Europa gibt 
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es über fünfzig touristische Unternehmen, welche bereits eine GWB erstellt haben und wovon 
sich lediglich eines in der Schweiz befindet (Gemeinwohl-Ökonomie, 2022a).  

1.1 Fragestellungen und Ziele 
Das Ziel dieser Bachelorarbeit ist es, die Potenziale der GWÖ für eine nachhaltige Entwicklung 
bei touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland aufzuzeigen. Im besagten Gebiet existiert 
bisher kein touristisches Unternehmen, welches eine GWB besitzt. Mittels Interviews werden dort 
ansässige touristische Unternehmen zu ihrer Nachhaltigkeit befragt und das Interesse an einer 
Gemeinwohl-Bilanzierung wird ermittelt. Durch eine Literaturrecherche und Interviews mit bereits 
gemeinwohlbilanzierten touristischen Unternehmen ausserhalb des Zürcher Oberlands werden in 
einer SWOT-Analyse die Potenziale der Gemeinwohl-Bilanzierung aufgezeigt. Dadurch wird eva-
luiert, ob Letztere auch für touristische Unternehmen im Zürcher Oberland geeignet sein könnte. 
Abschliessend werden Handlungsempfehlungen darüber formuliert, wie die Instrumente der 
GWÖ für die vermehrte Verwendung in jenen Betrieben angepasst werden müssten. Die ausfor-
mulierten Fragestellungen lauten: 

• Welche CSR-Instrumente gibt es im Tourismussektor? 
• Welche Potenziale bietet die GWÖ für die nachhaltige Entwicklung touristischer Unterneh-

men? 
• Ist die GWB ein geeignetes Instrument für verschiedene touristische Unternehmen in der Re-

gion Zürcher Oberland, um die nachhaltige Entwicklung in ihrem Unternehmen auf einfache 
und effiziente Art zu fördern? 

• In welchem Fall wird eine GWB für touristische Unternehmen als hilfreich angesehen, um ihre 
nachhaltige Entwicklung zu fördern? 

1.2 Aufbau der Bachelorarbeit 
Die Bachelorarbeit unterteilt ist in die Kapitel Einleitung, Methodik, Nachhaltige Entwicklung im 
Tourismus, Resultate und Diskussion unterteilt. In der Einleitung wurden die Ausgangslage, die 
Fragestellungen und Ziele sowie der Aufbau der Bachelorarbeit beschrieben. Das Kapitel Metho-
dik befasst sich daraufhin mit der Vorgehensweise, nach welcher die Thesis angefertigt wurde. 
Im Kapitel Nachhaltige Entwicklung im Tourismus wird auf die Grundlagen jener Entwicklung ein-
gegangen. Darauf folgt die Vorstellung des Schweizer Tourismus sowie des Zürcher Oberlands, 
ehe anschliessend die Nachhaltigkeit in touristischen Unternehmen thematisiert wird. Im Rahmen 
der Resultate werden die Inhalte der Interviews, die SWOT-Analyse sowie die Chancen einer Ge-
meinwohl-Bilanzierung in touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland evaluiert, um daraus 
schliesslich Handlungsempfehlungen für den Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie 
Schweiz abzuleiten.  
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2 Methodik 
In diesem Kapitel werden die Methoden vorgestellt, welche zur Beantwortung der Fragestellungen 
hinzugezogen wurden. Sie wurden jeweils an verschiedenen Stellen der Bachelorarbeit eingesetzt 
und kombiniert verwendet. In der untenstehenden Grafik 1 sind sämtliche Methoden und ihre 
jeweilige Verwendung ersichtlich. In den nachfolgenden Unterkapiteln werden diese beschrieben.  

 

GRAFIK 1 METHODIK FÜR DIE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN (EIGENE DARSTELLUNG) 

 

2.1 Recherchen 
Die Recherchen bilden die Basis dieser Bachelorarbeit. Mit deren Hilfe konnten Informationen zu 
den folgenden in Tabelle 1 dargestellten Themen zusammengetragen werden:  

TABELLE 1 THEMEN DER RECHERCHEN (EIGENE DARSTELLUNG) 

Definition nachhaltige Ent-
wicklung inklusive SDGs 

Schweizer Tourismus CSR im Tourismus 

Megatrends Zürcher Oberland GWÖ und GWB 

Definition Tourismus 
theoretische Grundlagen der 

SWOT-Analyse 
GWÖ in touristischen Unter-

nehmen 

nachhaltiger Tourismus 
theoretische Grundlagen 

Leitfaden- und Experteninter-
views 

Interviewpartner*innen 
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Literatur 

Um die oben erwähnten Themen zu recherchieren, wurde auf die Portale Google Scholar und 
swisscovery zurückgegriffen. Für die Suche innerhalb dieser Portale wurden folgende Schlagwör-
ter verwendet: Definition nachhaltige Entwicklung, Definition Tourismus, nachhaltiger Tourismus, 
Chancen und Herausforderungen Schweizer Tourismus, Zürcher Oberland, Tourismus Zürcher 
Oberland, Gemeinwohl-Ökonomie, Gemeinwohl-Bilanz, Gemeinwohl-Ökonomie im Tourismus, 
Corporate Social Responsibility, Corporate Social Responsibility im Tourismus, Megatrends, 
Sustainable Development Goals im Tourismus, Theorie Leitfaden- und Experteninterviews und 
Theorie SWOT-Analyse. Um die Anzahl der Ergebnisse zu erhöhen, wurden die Schlagwörter 
jeweils auch in englischer Sprache abgefragt. Beim Auffinden einer Publikation mit passendem 
Inhalt wurden deren verwendete Quellen nach weiterer förderlicher Literatur durchsucht. Da be-
sonders zur GWÖ noch wenig wissenschaftliche Literatur vorhanden ist, wurde zur Ausweitung 
des Bestands spezifisch nach wissenschaftlichen Publikationen wie Bachelor- oder Masterarbei-
ten gesucht. Die Quellenverzeichnisse innerhalb dieser Publikationen dienten der weiteren Suche 
nach Literatur. Um die Recherche abzurunden, wurden auch Unterrichtsmaterialien aus dem Stu-
dium nach passender Literatur durchsucht. Hierbei konnten Informationen aus dem Modul Tou-
rismus und Regionalentwicklung verwendet werden.  

Internet 

Die Internetrecherche kam insbesondere zum Einsatz, um fehlende wissenschaftliche Literatur 
auszugleichen. Dabei wurden systematisch Webseiten von Organisationen und Unternehmen zu 
den noch fehlenden Themen durchsucht. Diese Recherche wurde primär für folgende Themen 
verwendet: Megatrends, Schweizer Tourismus, Sustainable Development Goals, Zürcher Ober-
land, Gemeinwohl-Ökonomie, CSR im Tourismus und Theorie SWOT-Analyse. Auch hier wurden 
die Begriffe jeweils sowohl in Deutsch als auch in Englisch abgefragt.  

Veranstaltung 

Wie oben erwähnt, hat sich während der Erarbeitung der Bachelorarbeit gezeigt, dass aktuell nur 
wenige Publikationen zur GWÖ verfügbar sind, wobei Quellen aus der Schweiz besonders spär-
lich sind. Deshalb wurde eine Online-Veranstaltung des Vereins zur Förderung der Gemeinwohl-
Ökonomie Schweiz besucht, während der ein Interview mit dem Gemeindeschreiber der Ge-
meinde Eschlikon geführt wurde – der ersten gemeinwohlbilanzierten Gemeinde in der Schweiz. 
Im Rahmen dieser Befragung konnten Aussagen zum Gewinn aus der GWB, den Learnings sowie 
Empfehlungen für andere Unternehmen ermittelt werden.  
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2.2 Interviews 
Um die knapp vorhandene Literatur zur GWÖ im Tourismus zu ergänzen und praktische Erfah-
rungen mit der GWB in touristischen Unternehmen zu analysieren, wurden Interviews mit gemein-
wohlbilanzierten Tourismusbetrieben geführt. Die einzige gefundene Publikation von Rein (2017) 
befasste sich mit der Gemeinwohl-Bilanzierung im Tourismus. Die ausgewählten Unternehmen 
mit einer GWB wurden zu ihren Erfahrungen mit der GWB, deren Stärken und Schwächen sowie 
zum Potenzial der GWÖ im Tourismus befragt. Im Zürcher Oberland wurden ebenfalls Vertre-
ter*innen touristischer Unternehmen interviewt. Bei diesen wurde der Stand ihrer nachhaltigen 
Entwicklung und der Bedarf einer Nachhaltigkeitsberichterstattung respektive einer GWB erfragt.  

Auswahl der Interviewpartner*innen 

Zur Auswahl der passenden Interviewpartner*innen wurde eine ausführliche Internetrecherche 
betrieben. Vorrangig wurde festgelegt, welche Unternehmen als touristisch bezeichnet werden 
können. Darunter fallen folgende Betriebe (Rütter et al., 1996, S. 11):  

• Beherbergungen 
• Gaststätten 
• Personenbeförderung im Nah- und Fern-

verkehr 

• Bergbahnen 
• Reiseveranstalter 
• Tourismusvereine 
• Unterhaltung, Kultur und Sport 

Das Zürcher Oberland lebt im Tourismus besonders von Gästen aus der Region und beherbergt 
hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (M. Wüthrich, persönliche Kommunikation, 
11. April 2022). Um diesen Tourismusstrukturen gerecht zu werden, wurden nur Interviews mit 
Unternehmen geführt, welche in den Tätigkeitsbereichen Beherbergungen, Gaststätten, Perso-
nenbeförderung im Nahverkehr, Bergbahnen sowie Unterhaltung, Kultur und Sport tätig sind. Die 
ausgewählten Unternehmen waren der Autorin dieser Bachelorarbeit bereits bekannt.  

Die Auswahl für gemeinwohlbilanzierte Unternehmen im Tourismus war eher begrenzt (Gemein-
wohl-Ökonomie, 2022a). Zusätzlich gibt es noch keine Bergbahn, welche eine GWB besitzt. Da-
von abgesehen wurden grösstenteils KMU ausgewählt, welche eine vollständige Gemeinwohl-
Bilanzierung durchlaufen haben und sich in den gleichen Tätigkeitsbereichen wie die Unterneh-
men im Zürcher Oberland befinden. Somit sind auch Vergleiche zwischen gemeinwohlbilanzierten 
Unternehmen und den touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland möglich.  

Um eine übergeordnete Betrachtungsweise einer touristischen Region einzubeziehen, wurde eine 
Destinationsmanagement-Organisation (DMO) mit GWB und eine solche im Zürcher Oberland 
ohne GWB interviewt. Die gemeinwohlbilanzierte DMO wurde aufgrund der ähnlichen touristi-
schen Regionalstrukturen ausgewählt. 

Zusätzlich wurde eine Fachperson interviewt, welche bei fairunterwegs und in der GWÖ-Regio-
nalgruppe Winterthur tätig ist. Mit deren Hilfe konnte der nachhaltige Tourismus mit der GWÖ und 
ihren Instrumenten verknüpft werden. 
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In der folgenden Tabelle 2 sind die ausgewählten Interviewpartner*innen ersichtlich. Sie wurden 
eingeteilt in den Tätigkeitsbereich, die Region, den Namen des Unternehmens, die interviewte 
Person und das Datum des Interviews. Zusätzlich wurde angegeben, ob das Unternehmen eine 
GWB besitzt oder nicht.  

TABELLE 2 INTERVIEWPARTNER*INNEN (EIGENE DARSTELLUNG) 

Tätigkeitsbe-
reich 

Region Unternehmen Interview- 
partner*in 

Datum GWB 

DMO International Regensburg Tou-
rismus  

Daniela Wiese 11.04.22 Ja 

Hotel Schweiz Hotel Balance Roland Eberle 16.03.22 Ja 

Personenbeför-
derung im Nah-
verkehr 

International Linien- und Reise-
busse 

anonymisiert 23.03.22 Ja 

Unterhaltung, 
Kultur und Sport 

International Deutsches Thea-
ter in Göttingen 

Carlsson Ke-
mena 

16.03.22 Ja 

DMO Zürcher 
Oberland 

Standortförderung  
Zürioberland 

Mirjam Wüthrich  11.04.22 Nein 

Hotel Zürcher 
Oberland 

Hotel Swiss Star Isabella da Silva 13.04.22 Nein 

Personenbeför-
derung im Nah-
verkehr 

Zürcher 
Oberland 

Verkehrsbetriebe 
Zürichsee und 
Oberland 

Werner Trachsel 14.04.22 Nein 

Unterhaltung, 
Kultur und Sport 

Zürcher 
Oberland 

Jucker Farm Nadine Gloor 13.04.22 Nein 

Bergbahnen und 
Unterhaltung, 
Kultur und Sport 

Zürcher 
Oberland 

Sportbahnen Atz-
männig 

Roger Meier 12.04.22 Nein 

Fachperson Schweiz GWÖ-Regional-
gruppe Winterthur 
und fairunterwegs 

Antonia Merz 26.04.22 - 
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Erarbeitung der Interviewleitfäden 

Für die Interviews wurde eine Kombination aus Leitfaden- und Experteninterviews gewählt. Bei 
Letzteren handelt es sich um halbstrukturierte Interviews, welche auf die Erzeugung qualitativer 
Informationen abzielen. Der Leitfaden gewährleistete eine gewisse Führung im Interview und die 
ausgewählten Expertinnen und Experten verfügten exakt über die benötigten, noch fehlenden 
Informationen (Helfferich, 2014). Eine quantitative Befragung wäre hingegen nicht geeignet gewe-
sen, da die Forschungsfragen auf die Einholung neuer Informationen abzielen, welche noch nicht 
in der Literatur vorhanden sind (Brüsemeister, 2008, S. 19).  

Um die Wissenslücken der fehlenden Literatur zu decken, musste zuerst evaluiert werden, welche 
Informationen zum Forschungsgebiet noch fehlen (Gläser & Laudel, 2010). Somit wurde zuvor 
überlegt und recherchiert, welche Informationen für die Beantwortung der Forschungsfragen ge-
sammelt werden müssen. Zusätzlich wurden Überlegungen angestellt, welche Ergebnisse zu er-
warten sind, damit den Interviewten ergänzende Fragen gestellt werden konnten. Insgesamt wur-
den fünf Interviewleitfäden erstellt, da sich die benötigten Informationen von Unternehmen mit 
einer GWB massgeblich von jenen ohne GWB unterscheiden. Weiter konnten nicht dieselben 
Interviewleitfäden für Leistungsträger*innen und DMOs benützt werden, da sich diese in einer 
anderen Ebene der Destination bewegen. Abschliessend musste ein Interviewleitfaden für die 
Fachperson erstellt werden. Alle Interviewleitfäden sind im Anhang 4 ersichtlich. 

Durchführung der Interviews 

Die ausgewählten Interviewpartner*innen wurden per E-Mail angefragt. Dafür musste zuerst ein 
aussagekräftiger Text verfasst werden, um die Unternehmen über den Zweck des Interviews auf-
zuklären und zu ermitteln, ob sich die ausgewählten Unternehmen tatsächlich für die Befragung 
eigneten. Um die Interviewanfrage direkt der zuständigen Person senden zu können, wurde die 
Unternehmenshierarchie studiert. Im Falle einiger Interviewten wurde das E-Mail intern an die zu-
ständige Stelle weitergeleitet. Bei der Akquisition der Befragten zeigte sich, dass starkes Interesse 
am Interview bestand. Eine kontaktierte Person lehnte das Interview ab, da sie das Unternehmen 
als nicht geeignet für das Thema befand. Bei einem weiteren Unternehmen wurde das Interview 
zwar bestätigt, allerdings war die verantwortliche Person zum Interviewzeitpunkt und auch da-
nach nicht mehr erreichbar. Die Befragungen wurden entweder per MS Teams oder Telefon 
durchgeführt und dabei aufgezeichnet. Die Interviewdauer war auf 45 Minuten angesetzt, wobei 
sich im Verlauf der Durchführung zeigte, dass diese Zeit angemessen festgesetzt wurde. Die Ent-
scheidung zur Durchführung des Interviews per MS Teams oder Telefon wurde den Interviewten 
freigestellt.  

Transkription und Auswertung der Interviews 

Die gesammelten qualitativen Informationen mussten in einem wissenschaftlich anerkannten Ver-
fahren ausgewertet werden, um in einem wissenschaftlichen Kontext verwendet werden zu kön-
nen. Für diese Interviews wurde deshalb eine qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchge-
führt (Mayring, 2016). Um den zeitlichen Rahmen der Bachelorarbeit einzuhalten, wurde keine 
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vollständige qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt, sondern eine vereinfachte Me-
thode eigens kreiert. Ihr Ablauf ist in Tabelle 3 ersichtlich.  

TABELLE 3 VORGEHEN TRANSKRIPTION UND AUSWERTUNG INTERVIEWS (EIGENE DARSTELLUNG) 

1. Interviews zusammenfassend transkribieren 

2. Relevante Kategorien festlegen 

3. Kodierleitfäden erstellen 

4. Excel-Arbeitsblatt erstellen 

5. Texte kodieren 

6. Antworten zu den richtigen Kodierungen im Excel-Arbeitsblatt transferieren 

7. Antworten normieren für Vergleichbarkeit 

8. Ergebnisse textlich und grafisch darstellen 

 

Die Aufzeichnungen der Interviews wurden verwendet, um eine Zusammenfassung zu erstellen. 
Nachdem die Informationen aus den Interviews niedergeschrieben waren, wurden zur Untertei-
lung ihrer Inhalte Kategorien festgelegt. Diese wurden in verschiedenen Kodierleitfäden festgehal-
ten und die festgelegten Kategorien wurden anschliessend in eine Kodierung umgewandelt. 
Nachfolgend wurden sämtliche Interviewtexte durchgelesen und die relevanten Antworten den 
Kodierungen zugeteilt. Bei der Kodierung der Antworten musste besonders darauf geachtet wer-
den, zur Ermöglichung eines Vergleichs gleiche Antworten mit den identischen Wörtern zu be-
schreiben. Die Kodierungen inklusive der Antworten wurden anschliessend in ein Excel-Arbeits-
blatt transferiert. Durch die Sortierfunktion des Excel-Programms konnten die Antworten der je-
weiligen Interviewpartner*innen verglichen werden. Durch dieses Vorgehen sind die Gütekriterien 
Transparenz, Reichweite und Intersubjektivität erfüllt, welche bei einer qualitativen Inhaltsanalyse 
zentral sind (Pfeiffer, 2018).  

2.3 SWOT-Analyse 
Die SWOT-Analyse ist eines der etabliertesten strategischen Werkzeuge weltweit und wird in ver-
schiedenen Geschäftsfeldern angewandt. Das Wort SWOT ist zusammengesetzt aus den Wör-
tern Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threats (Maimanis, 2014). Die SWOT-Analyse 
wurde um das Jahr 1950 an der Harvard Business School entwickelt und sollte ursprünglich 
ermitteln, wie sich ein Unternehmen eine langfristige Existenz sichern kann. Deren Nutzen besteht 
darin, dass in der Strategie eines Unternehmens keine Versäumnisse, verpassten Gelegenheiten, 
unzureichenden Umsetzungen von Ideen und Fehlentscheidungen in der unternehmerischen Füh-
rung stattfinden (Pelz, 2022). Ziel einer SWOT-Analyse ist es, die internen und externen Faktoren 
zu analysieren, welchen ein Unternehmen ausgesetzt ist. Bei Ersteren haben die Unternehmen 
Handlungsspielraum und können diese aktiv beeinflussen. Die externen Faktoren hingegen be-
ziehen sich auf das Umfeld des Unternehmens und sind nicht beeinflussbar. Durch die Innensicht 
kann ein Betrieb Stärken und Schwächen erkennen, während es bei der Aussensicht darum geht, 
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Chancen und Gefahren wahrzunehmen. Je nachdem, ob es sich um eine Stärke, Schwäche, 
Chance oder Gefahr handelt, wird anders gehandelt (Maimanis, 2014).  

Um eine SWOT-Analyse systematisch korrekt anzuwenden, sollen nach Schaffen eines Grund-
verständnisses die internen und externen Faktoren identifiziert werden. Anschliessend folgt die 
Unterteilung der Faktoren in Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren. Als interne Faktoren 
werden unter anderem folgende Bereiche gesehen (Maimanis, 2014):  

• Strategie 
• Organisationsstrukturen 
• Unternehmenskultur 
• Image 
• Geschäftsprozesse 
• Produkte 
• Preise 
• Distribution 
• Kommunikation 
• Standort 

• Mitarbeitende 
• Führungsstil 
• Fluktuation 
• Motivation 
• Produkt- und Dienstleistungsqualität 
• Know-how 
• Kapital 
• Verpackung 
• Kontroll- und Steuerungsinstrumente 

 

Zu den externen Faktoren zählen unter anderem folgende Themen (Maimanis, 2014): 

• Normen und Werte der Gesellschaft 
• Natur 
• Ökologie 
• Ressourcen 
• Technologie 
• Wirtschaft 
• Staat 
• Politik 

• Konkurrenz 
• Lieferanten 
• Kapitalgeber 
• Demographie 
• Kundenbedürfnisse 
• Kaufkraft 
• rechtliche Änderungen  

 

In Abbildung 1 ist ersichtlich, bei welcher Kombination interner und externer Faktoren wie gehan-
delt werden soll. Die SWOT-Analyse kann deshalb Strategieentscheidungen erleichtern und wird 
häufig auch Potenzialanalyse genannt (Maimanis, 2014).  
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ABBILDUNG 1 KOMBINIERTE SWOT-ANALYSE (ANGEÄNDERT NACH MAIMANIS, 2014) 

Die SWOT-Analyse wird im Tourismus und in der Regionalentwicklung häufig verwendet, um die 
Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren einer Region zu bewerten. Das zeigen auch die 
43'700 Ergebnisse am 03.05.22 bei Google Scholar mit dem Suchbegriff SWOT-Analysis Tou-
rism.  

Deshalb wurde die SWOT-Analyse als passendes Instrument für diese Bachelorarbeit ausge-
wählt. Sie wurde erstellt, um die Potenziale der GWÖ und ihren Instrumenten für eine nachhaltige 
Entwicklung bei touristischen Unternehmen zu evaluieren. Dazu wurden die Ergebnisse der Lite-
raturrecherche und der Interviews mit gemeinwohlbilanzierten touristischen Unternehmen sowie 
der Fachperson zu nachhaltigem Tourismus und der GWÖ einbezogen.  

2.4 Evaluation der Gemeinwohl-Ökonomie und ihrer Instrumente für 
touristische Unternehmen im Zürcher Oberland 

Im Anschluss an die SWOT-Analyse zu den Potenzialen der GWÖ und ihren Instrumenten für 
touristische Unternehmen wurde mithilfe der Interviews mit touristischen Unternehmen im Zürcher 
Oberland evaluiert, ob die GWÖ und ihre Instrumente auch für diese touristische Region ein ge-
eignetes Instrument zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung sind.  

2.5 Handlungsempfehlungen für die Implementierung der Gemein-
wohl-Ökonomie in touristischen Unternehmen 

Abschliessend wurden Handlungsempfehlungen formuliert, welche aufzeigen, was es zur Imple-
mentierung der GWB in touristischen Unternehmen braucht. Diese Empfehlungen richten sich an 
den Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz. 
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3 Nachhaltige Entwicklung im Tourismus 
Dieses Kapitel behandelt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis dieser Bachelorarbeit. 
Zuerst werden dabei die Grundlagen nachhaltiger Entwicklung im Tourismus aufgezeigt, ehe auf 
die Rahmenbedingungen des Schweizer Tourismus eingegangen und die Pilotregion des Zürcher 
Oberlands vorgestellt wird. Im letzten Unterkapitel wird die Nachhaltigkeit in touristischen Unter-
nehmen beleuchtet. 

3.1 Grundlagen nachhaltiger Entwicklung im Tourismus 
In diesem Kapitel wird definiert, was Tourismus und nachhaltige Entwicklung bedeuten. Dafür 
werden beide Begriffe zunächst definiert. Anschliessend wird auf die SDGs und Trends im Tou-
rismus eingegangen, woraufhin die Definition des nachhaltigen Tourismus und seine Anforderun-
gen an nachhaltige touristische Angebote aufgezeigt werden.  

3.1.1 Definition Tourismus 
Um auf die nachhaltige Entwicklung im Tourismus einzugehen, muss zuerst geklärt werden, wie 
sich Tourismus allgemein beschreiben lässt. Der Begriff lässt sich folgendermassen definieren:  

«Tourismus ist die Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus der Reise und 
dem Aufenthalt von Personen ergeben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und 

dauernder Wohn- noch Arbeitsort ist.» (Kaspar, 1991) 

Damit Tourismus überhaupt entstehen kann, braucht es ein Tourismussystem mit verschiedenen 
Akteur*innen. Ein solches Tourismussystem ist in Abbildung 2 von Kaspar (1996) dargestellt. 

 

ABBILDUNG 2 INTERAKTIONEN IN EINEM TOURISMUSSYSTEM (ABGEÄNDERT NACH KASPAR, 1996) 

Auf der Nachfrageseite stehen die Touristinnen und Touristen. Ihnen gegenüber steht die Ange-
botsseite, welche neben der Destination auch Organisationen und Unternehmen respektive Leis-
tungsträger*innen beinhaltet. Die Nachfrage- und Angebotsseite wiederum sind eingebettet in ein 
System mit Beziehungen zu Wirtschaft, Technologie, Politik, Ökologie und Soziales (Kaspar, 
1996).  
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Eine Destination lässt sich als räumliches Gebiet beschreiben, in welches gereist wird. Innerhalb 
dieser Destination ist meist eine DMO für die touristische Koordination zuständig. Die Unterneh-
men werden als Leistungsträger*innen bezeichnet, bei denen es sich um wirtschaftlich handelnde 
Figuren innerhalb einer Destination handelt (Holzbaur, 2020b).  

3.1.2 Definition Nachhaltige Entwicklung 
Eine der bekanntesten Beschreibungen für nachhaltige Entwicklung ist die Brundtland-Definition. 
Sie wurde 1987 erarbeitet und erlangte an der UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in 
Rio de Janeiro 1992 grosse Aufmerksamkeit. Die Definition besagt:  

«Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, welche die Bedürfnisse der Gegenwart befrie-
digt, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu 

befriedigen.» (UNO, 1987)  

Um das Konzept der nachhaltigen Entwicklung darzustellen, werden häufig die drei Dimensionen 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft in den Achsen Generation heute-morgen sowie der Achse 
Nord-Süd eingeteilt. Basierend darauf sollen das Denken und Handeln ganzheitlich, langfristig 
und global erfolgen (Interdepartementaler Ausschuss Nachhaltige Entwicklung [IDANE], 2012). In 
Abbildung 3 ist dieses Konzept ersichtlich.  

 

ABBILDUNG 3 DREI-DIMENSIONEN-KONZEPT (ANGEÄNDERT NACH INTERDEPARTEMENTALER AUSSCHUSS 
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG (IDANE), 2012) 

3.1.3 Sustainable Development Goals 
Die Agenda 2030, welche 2015 verabschiedet wurde, soll zu einer globalen nachhaltigen Ent-
wicklung verhelfen und geht über das Drei-Dimensionen-Konzept hinaus. Zentraler Teil der 
Agenda 2030 sind die 17 SDGs mit ihren 169 Unterzielen (Schweizerischer Bundesrat, 2016). 
Grundsätzlich soll die nachhaltige Entwicklung in den fünf Bereichen Menschen, Ökologie, Wohl-
stand, Frieden und Partnerschaft erfolgen. Die Zukunftsorientierung steht neben diesen fünf Be-
reichen im Zentrum des Handelns (Holzbaur, 2020a). In Abbildung 4 sind die SDGs ersichtlich 
(UNO, 2015).  
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ABBILDUNG 4 SDGS (UNO, 2015) 

Die Agenda 2030 stellt auch für die Schweiz einen Orientierungsrahmen dar, ist folglich jedoch 
nicht rechtlich verbindlich. Das heisst, eine Nichterfüllung der SDGs bleibt ohne Konsequenzen. 
Um die Ziele der Agenda 2030 zu erreichen, ist es vorgesehen, dass Bund, Kantone und Ge-
meinden stark mit der Zivilgesellschaft, der Privatwirtschaft und der Wissenschaft zusammenar-
beiten (Schweizerischer Bundesrat, 2016). Deshalb sind alle Beteiligten im Wirtschaftssystem an-
gehalten, verantwortungsvoll und zukunftsorientiert zu handeln, damit ein stabiles Wirtschaftssys-
tem den heutigen und nächsten Generationen eine Bedürfnisbefriedigung ermöglicht (Holzbaur, 
2020a).  

Für den Tourismus werden die SDGs 8 und 12 als am relevantesten angesehen (Schweizerischer 
Bundesrat, 2021a). Allerdings werden touristische Unternehmen verschiedenen Wirtschaftsbran-
chen zugeordnet, weshalb sich fast zu allen SDGs ein Bezug herstellen lässt (Holzbaur, 2020a).  

3.1.4 Megatrends 
Um die Entwicklungen und Veränderungen im Tourismus zu erfassen, lohnt sich auch ein Blick 
auf die Megatrends, welche den gesellschaftlichen Wandel beeinflussen. Laut dem Zukunftsinsti-
tut (2022b) lassen sich Megatrends beschreiben als «extrem komplexe Veränderungsdynamiken 
und ein Modell für den Wandel der Welt». Sie sind über mehrere Jahrzehnte relevant, müssen 
Einfluss auf alle gesellschaftlichen Bereiche nehmen und global beobachtbar sein. Zudem sind 
sie mehrschichtig sowie mehrdimensional und erzeugen Wechselwirkungen (Zukunftsinstitut, 
2022b).  

Die Megatrends sollen dabei helfen, den Wandel in Wirtschaft und Gesellschaft sowohl sichtbar 
als auch verständlich zu machen. Gemäss dem Zukunftsinstitut (2022b) «bilden [Megatrends] die 
Grundlage für die Evolution ganzer Wirtschaftsbereiche und sind vielfach der Ausgangspunkt 
weitreichender Strategien in Unternehmen und anderen Organisationen.» Durch sie geschieht 
Wandel in Gesellschaften und Wirtschaftszweige müssen ihre Strukturen sowie Geschäftsmodelle 
anpassen, weshalb Megatrends in der strategischen Planung berücksichtigt werden sollten. 
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Durch diese sich verändernden Rahmenbedingungen müssen Unternehmen nebst Strategien 
und Geschäftsmodellen auch Prozesse, Produkte und Angebote, Organisationsformen sowie 
Kommunikationsstrukturen auf Modernität überprüfen. Megatrends geben hierbei Anhaltspunkte 
für mögliche kommende Veränderungen und auch Potenziale werden dadurch sichtbar (Zu-
kunftsinstitut, 2022b). 

Durch ihre Relevanz in der Wirtschaft beeinflussen sowohl Megatrends als auch sonstige Trends 
den Tourismus (Zukunftsinstitut, 2022b). Laut Baumgartner (2018) wird die Gästegruppe der Life-
style of Health and Sustainability (LOHAS) bald zu einer der grössten Reisegruppierungen gehö-
ren. Folglich lässt sich auch ein steigendes Interesse an langsamem Tourismus und hohen Qua-
litätsansprüchen bei Reiseangeboten beobachten (Baumgartner, 2008; Baumgartner, 2018; Fu-
ture Foundation, 2015). Der Megatrend Neo-Ökologie könnte dadurch für den Tourismus relevant 
sein. Er lässt sich wie folgt beschreiben:  

«Der Megatrend Neo-Ökologie etabliert Werte in jeden Bereich unseres Alltags. Das Nachhaltig-
keitsparadigma verändert die globale Gesellschaft, Kultur und Politik. Unternehmerisches Han-

deln und dadurch das gesamte Wirtschaftssystem richtet sich neu aus» (Zukunftsinstitut, 
2022a). 

3.1.5 Nachhaltiger Tourismus 
Nachdem nachhaltige Entwicklung und Tourismus begrifflich abgegrenzt wurden, wird auf die 
Kombination beider eingegangen – den nachhaltigen Tourismus. Dieser hat sich durch verschie-
dene geschichtliche Ereignisse entwickelt. In den 1950 Jahren wurde der Tourismus Thema für 
die breite Bevölkerung und im Jahr 1970 wurde erstmals Kritik am Massentourismus geäussert. 
Im Rahmen Letzterer wurde die zunehmend sichtbare Umweltbelastung und Landschaftszerstö-
rung bemängelt. Um das Jahr 1980 erlebte auch die Öko-Bewegung einen Aufschwung und das 
alternative Konzept des ‹sanften› Tourismus fand Anklang. Zu dieser Zeit wurde der Tourismus 
erstmals als Problem identifiziert. Durch die UNO-Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio 
de Janeiro von 1992 wurde dem Tourismus neuer Aufwind gewährt. Er konnte demnach eine 
Lösung sein, jedoch war der Wunsch nach nachhaltigem Tourismus nicht mehr wegzudenken 
(Forster, 2022). Der Bedarf einer nachhaltigen Entwicklung im Tourismus zeigt sich auch im fol-
genden Zitat von Antonio Guterres, dem UN-Generalsekretär:  

«Es ist unerlässlich, den Tourismussektor auf sichere, gerechte und klimafreundliche Weise um-
zugestalten.» (Antonio Guterres) 

Nachhaltiger Tourismus muss sowohl auf einer globalen als auch lokalen Ebene betrachtet wer-
den. Auf die Brundtland-Definition bezogen lässt sich nachhaltiger Tourismus wie folgt definieren 
(Holzbaur, 2020b):  

«Nachhaltiger Tourismus erlaubt es Touristen und Akteuren der heutigen Generation, den Tou-
rismus zu nutzen und davon zu profitieren, ohne die Chancen heutiger und zukünftiger Generati-
onen zu gefährden, an den jeweiligen touristischen Destinationen ihre Bedürfnisse zu befriedi-

gen.» (Holzbaur, 2020b)  



ZHAW LSFM Bachelorarbeit Kathrin Züst 

 23 

Als Nachhaltigkeitsziel für spezifische Destinationen lässt sich der Erhalt eines lebenswerten Um-
felds beschreiben, für das wiederum besonders die Nachhaltigkeitsdimensionen relevant sind 
(Holzbaur, 2020b). Deshalb haben Weber und Taufer (2016) die nachhaltige Entwicklung im Tou-
rismus in den Nachhaltigkeitsdimensionen definiert als:  

• wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (z. B. Stärkung der regionalen Wirtschaft, langfristige Inves-
titionsplanung), 

• ökologische Verantwortung (z. B. Energieeffizienz und Nutzung erneuerbarer Energien, Mini-
mierung nachteiliger Auswirkungen auf die natürlichen Ressourcen wie Natur und Landschaft, 
Luft, Wasser, Boden) und 

• gesellschaftliche Solidarität (z. B. Gesundheit, Lebensqualität, Bildung, Partizipation).  

In Tabelle 4 wurde zusammengetragen, welche Aspekte innerhalb der Nachhaltigkeitsdimensio-
nen erfüllt sein müssen, um eine nachhaltige Entwicklung in Destinationen zu gewährleisten (Barth 
et al., 2015).  

TABELLE 4 ASPEKTE FÜR NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IN DESTINATIONEN (EIGENE DARSTELLUNG NACH BARTH 
ET AL., 2015)  

Umwelt Wirtschaft Gesellschaft 
öV-Angebot Auswahl an unabhängigen 

Produkten 
respektiert die Bedürfnisse der 
Bevölkerung 

Konzept für Ressourcennut-
zung 

langfristige regionale Wert-
schöpfung 

gleichwertigere Einkommens-
verteilung 

CO2-Kompensation Nutzung lokaler Produkte und 
Dienstleistungen 

faire Arbeitsbedingungen 

Abfallmanagement langfristiger Erfolg des Unter-
nehmens 

integriert lokale Bevölkerung 

Pflege des Landschaftsbildes Erhalt und Schaffung lokaler 
Arbeitsplätze 

Einblick in lokale Kultur 

längere Aufenthalte Verminderung der regionalen 
Armut 

transparente Kommunikation 

erneuerbare Energieressour-
cen 

flexible Infrastruktur verhindert Diskriminierung 

Schutz der Biodiversität bietet lokal angepasste Pro-
dukte 

Pflege der lokalen Kultur 

  Aufrechterhaltung des Ortsbil-
des 

 

Eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus soll nicht nur auf die langfristige Verträglichkeit in den 
Bereichen Umwelt und Gesellschaft sowie Wirtschaftlichkeit verstanden werden, sondern auch 
als Prozess unter Einbezug von Anspruchsgruppen. Bei Letzteren handelt es sich innerhalb eines 
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Tourismussystems um die Leistungsträger*innen der verschiedenen Branchen, die Einwohner*in-
nen der Region sowie die Gäste. Die Nachhaltigkeit im Tourismus sollte zudem für den Gast 
erlebbar und transparent kommuniziert sein, da ansonsten das Engagement als unglaubwürdig 
wahrgenommen wird. Aufgrund dessen bedarf es einer nachhaltigen Unternehmensführung und 
-kommunikation. Ein Nachhaltigkeitsmanagement ist somit in allen Unternehmen angestrebt (We-
ber & Taufer, 2016).  

Durch dieses können konkrete Angebote geschaffen werden, welche die Nachhaltigkeit sichtbar 
machen und den touristischen Unternehmen Marktvorteile verschaffen. Ein nachhaltiges Angebot 
soll keine negativen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsdimensionen haben und das touristi-
sche Unternehmen sollte sich für eine nachhaltige Entwicklung engagieren. Zusätzlich gilt es, 
Nachhaltigkeit systematisch zu integrieren. Ein nachhaltiges Angebot ist dann gegeben, wenn 
diese ganzheitlich berücksichtigt wird und Massnahmen in allen Dimensionen umgesetzt werden, 
wobei Letztere umfassend zu kommunizieren sind (Weber & Taufer, 2016). Generell müssen tou-
ristische Angebote auch in Zukunft funktionieren und sich deshalb an die Ressourcenausstattung 
der Destination anpassen (Augsbach, 2020). Ein Angebot sollte demnach folgende Nachhaltig-
keitskriterien erfüllen (Weber & Taufer, 2016):  

• Management: Nachhaltigkeitsmanagement, Einbezug der Anspruchsgruppen, 
Gästeinformation über die Nachhaltigkeit 

• Wirtschaft: Stärkung der regionalen Wirtschaft, besonderer Kundennutzen, 
Wirtschaftlichkeit 

• Soziales: Berücksichtigung spezifischer Gästebedürfnisse, Arbeitsbedingungen für 
Mitarbeitende, Pflege der lokalen Kultur 

• Umwelt: Bewusster Umgang mit Energie, umweltschonende Mobilität, Schonung 
von Natur, Landschaft und weiteren Umweltressourcen 
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3.2 Schweizer Tourismus 
Bereits in Kapitel 1 wurde darauf eingegangen, dass der Tourismus einen immer grösser werden-
den Markt darstellt, was auch auf den Schweizer Tourismus zutrifft. Das Potenzial des Wirt-
schaftszweiges lässt sich wie folgt beschreiben:  

«Der Tourismus trägt in der Schweiz einen wesentlichen Beitrag zur Wertschöpfung bei und 
schafft rund vier Prozent der landesweiten Arbeitsplätze. Für den Grossteil des touristischen 

Wirtschaftsmotors sind die drei Sparten Beherbergung, Verpflegung und Transport verantwort-
lich.» (Schweizer Tourismus-Verband [STV], 2020) 

Der Tourismus generiert in der Schweiz so viele Einnahmen, dass er zu den sechs grossen Bran-
chen gezählt werden kann. Zu Letzteren gehören neben dem Tourismus Pharma- und Chemie-
industrie, Metall- und Maschinenindustrie, Uhrenindustrie, Transithandel und Finanzdienste. Im 
Jahr 2019 und somit vor der Covid-19-Pandemie konnten Gesamteinnahmen von 47 Milliarden 
Franken erwirtschaftet werden. Dabei machen die Sparten Beherbergung, Verpflegung und 
Transport über 60 % der Gesamteinnahmen aus. Der Tourismus in der Schweiz war von jener 
Krise besonders stark betroffen (Schweizer Tourismus-Verband [STV], 2020). Nach der Pandemie 
wird erwartet, dass die touristische Gesamtnachfrage wieder ansteigen und sich erholen wird 
(Abrahamsen et al., 2021). Ein zuverlässiges Indiz dafür ist das Reiseverhalten der Schweizer 
Bevölkerung – denn auch während der Covid-19-Pandemie waren die Schweizer*innen ein rei-
sefreudiges Volk, bei welchem die Schweiz das beliebteste Reiseziel darstellte, wie es bereits vor 
Ausbruch der Pandemie der Fall war (Schweizer Tourismus-Verband [STV], 2020).  

Welche Stärken und Schwächen der Schweizer Tourismus besitzt und welchen externen Fakto-
ren er ausgesetzt ist, wurde in der Tourismusstrategie des Bundes evaluiert. In der folgenden 
Tabelle 5 werden deshalb die Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren des Schweizer Tou-
rismus zusammengefasst aufgezeigt (Schweizerischer Bundesrat, 2021a). 

TABELLE 5 SWOT-ANALYSE SCHWEIZER TOURISMUS (EIGENE DARSTELLUNG UND ABGEÄNDERT NACH 
SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT, 2021A) 

Stärken 

• hohe Dichte und Vielfalt an Attraktionen 

• exzellente Outdoor-Angebote 

• unterschiedliche Kulturen und gelebtes 
Brauchtum 

• qualitativ hochstehende Infrastrukturen und 
hervorragende Erreichbarkeit 

• positives Landesimage aufgrund der Sicher-
heit, Zuverlässigkeit und Stabilität institutioneller 
und politischer Strukturen 

Schwächen 

• Kostennachteile im internationalen Vergleich 
und durch die Qualitätsansprüche des inländi-
schen Marktes 

• effiziente Auslastung der Kapazitäten 

• Arbeitsbedingungen im Tourismus unter-
durchschnittlich attraktiv  

• kleingewerblichen Strukturen verhindern die 
Bündelung von Kräften zur internationalen Ver-
marktung und zur Gestaltung von Angeboten 
und Vertriebsstrategien 



ZHAW LSFM Bachelorarbeit Kathrin Züst 

 26 

• hohes Qualitätsniveau 

Chancen 

• Zunahme der Reisenden und deren Budgets 

• stärkere Ausdifferenzierung der Nachfrage 
lassen neue Märkte, Produkte und Nischenstra-
tegien entstehen 

• Klimawandel steigert die Attraktivität des 
Sommertourismus  

• Digitalisierung bietet vielfältige Chancen, z. B. 
Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung, 
Förderung der Convenience oder neue Koope-
rations- und Koordinationsformen 

• Zusammenarbeit zwischen Akteur*innen för-
dern 

• ökologisch motiviertes Umdenken könnte 
Schweizer Destinationen Marktvorteile ver-
schaffen 

• Covid-19-Pandemie stärkte Binnentourismus 

Gefahren 

• Kapitalintensität und schwache Ertragslage 
bremsen Erneuerungs- und Investitionstätigkeit 
der Tourismusunternehmen 

• starker Schweizer Franken verteuert Touris-
musangebot gegenüber dem Ausland  

• Klimawandel gefährdet Wintersportgeschäft 
und bringt unsichere Wetterlagen 

• zunehmende gesellschaftliche Ansprüche an 
den Umwelt- und Landschaftsschutz können 
zu Interessenkonflikten führen 

• zunehmender Mangel an Arbeitskräften min-
dert das Entwicklungspotential des Tourismus 

• Covid-19-Pandemie hat der Arbeitsplatzat-
traktivität geschadet und das Risiko für Bran-
chenwechsel ist gross 

  

Nachdem die Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren des Schweizer Tourismus erläutert 
wurden, wurden fünf Herausforderungen für den Schweizer Tourismus abgeleitet (Schweizeri-
scher Bundesrat, 2021a). Diese sind:  

• digitale Durchdringung von Prozessen und Geschäftsmodellen, 
• Internationalisierung und Individualisierung des Reiseverhaltens, 
• Auswirkungen des Klimawandels auf die Angebotsbedingungen, 
• Verbesserung der Produktivität und 
• Annäherung der Arbeitsbedingungen an den Schweizer Mittelwert.  

Mit diesem Wissen im Hintergrund wurde eine Vision der Tourismuspolitik erstellt (Schweizeri-
scher Bundesrat, 2021a). Diese besagt folgendes:  

«Die Tourismuswirtschaft ist international wettbewerbsfähig und der Tourismusstandort Schweiz 
ist attraktiv und leistungsfähig.» (Schweizerischer Bundesrat, 2021a) 

Ableitend aus der Vision und den Herausforderungen wurden Ziele formuliert, welche dafür sor-
gen sollen, dass die Schweizer Tourismuspolitik ihrer Vision und ihren Herausforderungen gerecht 
wird. Dabei wurden fünf Ziele bestimmt (Schweizerischer Bundesrat, 2021a):  

• Rahmenbedingungen verbessern  
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• Unternehmertum fördern 
• zur nachhaltigen Entwicklung beitragen 
• Chancen der Digitalisierung nutzen 
• Attraktivität des Angebots und den Marktauftritt stärken 

In Tabelle 6 sind drei Ziele und ihre Aktivitäten dargestellt, welche für die Evaluierung der GWÖ-
Potenziale im Zürcher Oberland relevant sein könnten (Schweizerischer Bundesrat, 2021a). 

TABELLE 6 AKTIVITÄTEN ZUR ZIELERREICHUNG IM SCHWEIZER TOURISMUS (EIGENE DARSTELLUNG NACH 
SCHWEIZERISCHER BUNDESRAT, 2021A) 

Unternehmertum fördern Zur nachhaltigen Entwick-
lung beitragen 

Attraktivität des Angebots 
und den Marktauftritt stär-
ken 

Strukturwandel im Tourismus 
unterstützen 

Baukultur, Landschaftsqualität 
und Biodiversität erhalten und 
in Wert setzen 

Zum Erhalt der Wettbewerbs-
fähigkeit der touristischen In-
frastrukturen beitragen 

Strategiefähigkeit und -orien-
tierung der touristischen Ak-
teur*innen stärken 

Anpassung an den Klimawan-
del unterstützen 

Convenience und Qualität für 
die Gäste steigern 

Potenziale des touristischen 
Arbeitsmarktes erschliessen 

Umsetzung «Swisstainable» 
unterstützen 

Wiederbelebung des Städte- 
und Geschäftstourismus unter-
stützen 

 

Um diese Ziele zu erreichen und die Aktivitäten auszuführen, braucht es Träger*innen, Akteur*in-
nen und Förderinstrumente. Folgende vier Förderinstrumente unterstützen touristische Unterneh-
men dabei, die Aktivitäten der Tourismusstrategie umzusetzen (Schweizerischer Bundesrat, 
2021a):  

• Förderung von Innovation, Zusammenarbeit und Wissensaufbau im Tourismus (Innotour) 
• Schweiz Tourismus 
• Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit 
• Neue Regionalpolitik (NRP) 

Für diese Bachelorarbeit ist es relevant, auf die Aktivität Umsetzung «Swisstainable» unterstützen 
einzugehen. Das Nachhaltigkeitsprogramm «Swisstainable» wurde von Schweiz Tourismus ins 
Leben gerufen, um mehr Orientierung für die Gäste zu schaffen. «Swisstainable» ist für alle Un-
ternehmen und Organisationen im Schweizer Tourismus geeignet. Es ist kein weiteres Label, son-
dern ein Programm, welches mit Levels arbeitet und die Unternehmen und Organisationen am 
Stand ihrer nachhaltigen Entwicklung abholt. Für die drei Levels committed, engaged und leading 
gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, die in Abbildung 5 ersichtlich sind (Schweiz Tourismus, 
n. d.). 
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ABBILDUNG 5 VORAUSSETZUNGEN «SWISSTAINABLE» NACH LEVELS (ABGEÄNDERT NACH SCHWEIZ TOURIS-
MUS, N. D.)  

Auf Level 1 besitzen die Betriebe noch keine Zertifizierungen oder Labels, wollen aber die nach-
haltige Entwicklung im Unternehmen oder der Organisation vorantreiben. Level 2 erfordert bereits 
ein Commitment zu nachhaltiger Unternehmensführung und das Unternehmen muss bereits eine 
Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit vorweisen. Dabei gibt es verschiedene Zertifizierungen 
und Labels, welche einzeln oder in Kombination die Stufe engaged in «Swisstainable» ermögli-
chen. Um Level 3 zu erreichen, muss bereits eine umfassende Nachhaltigkeitszertifizierung unter 
Einbezug aller drei Nachhaltigkeitsdimensionen durchlaufen worden sein (Schweiz Tourismus, 
n. d.). Weiterführende Informationen zum Nachhaltigkeitsprogramm «Swisstainable» sind unter 
folgendem Link zu finden: https://www.stnet.ch/de/swisstainable/programm/ 

Die Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung sind für den Schweizer Tourismus gege-
ben, der weltweit zu den fortschrittlichsten Destinationen gehört (Weber & Taufer, 2016). Das 
zeigen auch die Ergebnisse internationaler Ratings wie der dritte Platz im «Environmental Perfor-
mance Index» 2020, der zehnte Platz im «Travel & Tourism Competitiveness Report 2019» und 
die Länderklassierung 2 von 191 im «Adventure Tourism Development Index» 2020 (Schweizer 
Tourismus-Verband [STV], n. d. a).  

Auch zahlreiche Best-Practice-Beispiele bestätigen, dass nachhaltige Tourismusangebote in der 
Schweiz möglich sind. Dazu gehören die Schweizerische Bundesbahnen SBB, Postauto Schweiz 
und der Solarskilift Tenna mit vorbildlichem Verhalten im Bereich erneuerbare Energien, die Monte 
Rosa Hütte mit nachhaltiger Bauweise und Aktion im Umweltbereich, Switzerland Explorer als 
elektrischer Tourbus, ein Solarkatamaran, das Paléo Festival Nyon mit konsequenter Umsetzung 
von Nachhaltigkeit, die Schweizer Jugendherbergen als Pioniere für Nachhaltigkeit in der Hotel-
lerie, die Schweizer Pärke, UNESCO-Welterbestätten, autofreie Ferienorte und zahlreiche Ange-
bote langsamer Mobilität (Schweizer Tourismus-Verband [STV], n. d. c). 
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Durch dieses Kapitel konnte ein erster Eindruck gewonnen werden, wie sich der Tourismus in der 
Schweiz gestaltet. Wie fortgeschritten die Pilotregion Zürcher Oberland ist, wird in dieser Bachelo-
rarbeit im Rahmen der Resultate (siehe Kapitel 4) behandelt. Nachfolgend wird die besagte Re-
gion vorgestellt auf ihre touristischen Strukturen eingegangen. 

3.2.1 Pilotregion Zürcher Oberland 
Das Zürcher Oberland besteht aus 24 Gemeinden und ist mehrheitlich im Kanton Zürich ange-
siedelt (Zürioberland Tourismus, 2020). Die geografische Organisation und die befragten Inter-
viewpartner*innen sind in Abbildung 6 ersichtlich.  

 

ABBILDUNG 6 REGION ZÜRCHER OBERLAND MIT DEN BEFRAGTEN UNTERNEHMEN (EIGENE DARSTELLUNG UND 
ABGEÄNDERT NACH ZÜRIOBERLAND TOURISMUS, 2020) 

Das Zürcher Oberland ist eine hügelige Region, welche sowohl ländliche als auch urbanisierte 
Strukturen besitzt und bereits früh besiedelt wurde. An den beiden Seen, dem Greifensee und 
dem Pfäffikersee, wurden Überreste von Pfahlbausiedlungen aus verschiedenen Zeitaltern gefun-
den, wobei einer dieser Siedlungsplätze 2011 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen 
wurde. Auch zu Zeiten der Römer war das Zürcher Oberland besiedelt, was das Kastell Irgen-
hausen beweist. Die Region umfasst des Weiteren zahlreiche Burgen aus dem Mittelalter. Der 
durch sie verlaufende Jakobsweg lässt zudem annehmen, dass das Zürcher Oberland eine zent-
rale Verkehrsachse war (Egli, 1973). In der frühen Neuzeit war die Region ländlich geprägt und 
stand unter Zürcher Herrschaft. Ab Ende des 18. Jahrhunderts blühte die Heimindustrie auf und 
ab dem frühen 19. Jahrhundert verbreiteten sich Textilfabriken. Die Region war somit stark 
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geprägt durch das Handwerk und Gewerbe sowie die Textilindustrie. Mithilfe Letzterer erlangte 
sie einen wirtschaftlichen Aufschwung (Hanser & Bärtschi, 1990). Das Zürcher Oberland war 
überdies früh an das Eisenbahnnetz der Schweiz angeschlossen und bildete daher einen zentra-
len Verkehrsknotenpunkt (Flüeler & Flüeler-Grauwiler, 1997). Heute gibt es dort zahlreiche Unter-
nehmen, welche sich auf verschiedene hochwertige Produkte spezialisiert haben und diese welt-
weit exportieren (Santner, 2010). 

Bereits im letzten Jahrhundert wurde das Zürcher Oberland als Ausflugsziel von Personen aus 
der Stadt Zürich genutzt, wobei es damals besonders für seine Wander- und Schneesportmög-
lichkeiten bekannt war. Durch all diese Freizeitbeschäftigungen wurde das Zürcher Oberland re-
gelmässig stark frequentiert und die Natur belastet. Deshalb gibt es auch heute nur noch wenige 
Orte ohne touristische Infrastrukturen für Ausflugstouristinnen und -touristen (Gemeinde Bärets-
wil, n. d.). Einige der bekanntesten Sehenswürdigkeiten stellen die Dampfbahn Zürcher Oberland, 
das Schloss Kyburg, das Ritterhaus Bubikon, das Dinosauriermuseum Aathal sowie der Indust-
riepfad dar (Standortförderung Zürioberland, n. d.). Um einen Eindruck zu erhalten, wie sich das 
Zürcher Oberland selbst definiert, hat der Zürioberland Tourismus (2020) folgendes Zitat formu-
liert:  

«ZÜRI… Der unternehmerische Puls von Zürich schlägt auch im Zürcher Oberland. Visionäre 
Ideen treffen hier auf fruchtbaren Boden – ambitionierte Vorhaben finden ein positives Klima. 

Schliesslich gehören Innovationen schon seit 200 Jahren zu unserer Geschichte. 

...OBER ... Unser Name steht für Qualität, die über dem Durchschnitt liegt. Wir lieben unsere 
Region und sind stolz auf das, was wir tun. Sorgfalt, Freude und Engagement gehören für uns 

deshalb einfach dazu, was in jedem Produkt, jeder Dienstleistung und in jeder Begegnung 
spürbar wird. 

...LAND Die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft ist das Kapital unserer Region. Wir tragen 
Sorge zu ihr und teilen sie mit Bedacht mit unseren Gästen. Sie bildet die Quelle für die Lebens-

qualität, die unsere Region so wertvoll macht für all jene, die naturnah und doch nicht ab der 
Welt leben möchten.» (Zürioberland Tourismus, 2020) 

In der Region Zürcher Oberland ist seit mehreren Jahren ein Gästerückgang zu verzeichnen. 
Während es 2018 noch 194'360 Logiernächte waren, wurden 2019 nur noch 180'624 verzeich-
net. Das Jahr 2020 war geprägt von der Covid-19-Pandemie, welche weltweit einen Rückgang 
von Übernachtungsgästen verursachte. Trotz der Pandemie fiel der Gästerückgang im Zürcher 
Oberland im Vergleich zur Stadt Zürich geringer aus. Während er in der Stadt Zürich 66 % aus-
machte, betrug er in der Naherholungsregion nur 33 %. Auch die Ausflugsziele waren von der 
Pandemie betroffen. Der Besucherrückgang bei Museen und Transportbetrieben etwa betrug 20 
bis 30 %, die Sportbahnen Atzmännig hingegen verzeichneten nur einen Rückgang von 6.7 % 
(Zürioberland Tourismus, 2020).  
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Um die Regionalentwicklung zu fördern und zu unterstützen, gibt es den Verein Standortförde-
rung Zürioberland. Er verfügt über Mitglieder aus verschiedenen Bereichen wie politische Gemein-
den, Städte, Leistungsträger*innen, Verbände, Organisationen, andere Vereine sowie Einzelmit-
glieder und Gönner*innen. Darin zusammengeschlossen sind die drei Organisationen Region Zür-
cher Oberland, Pro Zürcher Berggebiete und Zürioberland Tourismus. Diese beschäftigen sich 
mit unterschiedlichen Kerngebieten und durch die Zusammenarbeit kann die Tourismusentwick-
lung im Zürcher Oberland umfassend erfolgen. Für die Tourismusförderung werden von allen Or-
ganisationen Mittel zur Verfügung gestellt (Zürioberland Tourismus, 2020).  

Der Verein fungiert als Regionalmanagement und betreibt neben geführten Biketouren auch ein 
ausführliches Marketing mit Webseite, einer Tourenplattform namens «Outdooractive», einem 
Veranstaltungskalender, Social Media und einem Newsletter. Zusätzlich engagiert er sich für die 
Gästeinformation mit einem Gästeempfang und Webshop. Als Regionalmanagement beschäftigt 
sich Zürioberland Tourismus überdies mit den Chancen sowie Herausforderungen des Tourismus 
in der Zukunft und initiiert und betreut zahlreiche Projekte (Zürioberland Tourismus, 2020).  

Da es sich bei der Standortförderung Zürioberland um ein Regionalmanagement handelt, welches 
sich um den Tourismus kümmert, kann sie als DMO bezeichnet werden. Sie hat deshalb folgende 
Ziele für den Tourismus in der Region definiert: Entwicklung eines nachhaltigen touristischen An-
gebotes (bspw. Gästelenkung), Gästeinformation und Destinationsmarketing, Qualitätssteigerung 
der touristischen Dienstleistungen, Vernetzung der touristischen Akteur*innen untereinander und 
branchenübergreifend sowie Aufbau einer schlagkräftigen DMO. Ihre Mission besteht darin, sich 
gemeinsam für ein attraktives, wettbewerbsfähiges, lebenswertes Zürcher Oberland zu engagie-
ren (Zürioberland Tourismus, 2020).  

Unterstützt wird der Tourismus im Zürcher Oberland durch die NRP, durch die bereits verschie-
dene Bereiche ausgebaut oder ermöglicht wurden. Es wurden zahlreiche neue Angebote in der 
Region geschaffen, welche die Wettbewerbsfähigkeit der Destination stärken und die Wertschöp-
fung erhöhen. Die Vernetzung und Koordination konnte verbessert werden, da die Standortför-
derung nun eine Anlaufstelle im Tourismusnetzwerk darstellt und nicht nur eine «Regiotax» ent-
richtet bekommt, sondern auch die Zusammenarbeit mit den Verkehrsvereinen tätigt. Um die 
Angebotsqualität in der Region hochzuhalten, unterschützt die Standortförderung die Leistungs-
träger*innen bei der Angebotsverbesserung und bietet Qualitätsschulungen an (Zürioberland Tou-
rismus, 2020). 

.   
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3.3 Nachhaltigkeit in touristischen Unternehmen 
In diesem Kapitel wird darauf eingegangen, wie sich touristische Unternehmen nachhaltig entwi-
ckeln können. Dabei wird zuerst die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen respektive 
CSR thematisiert, woraufhin eine Vorstellung der Nachhaltigkeitsberichterstattung erfolgt. Im 
nächsten Unterkapitel wird die GWÖ vorgestellt, welche die Hauptquelle dieser Bachelorarbeit 
darstellt. Abschliessend wird die GWB, ein Instrument der GWÖ, mit anderen Nachhaltigkeitsbe-
richterstattungs-Instrumenten für touristische Unternehmen verglichen. 

3.3.1 Corporate Social Responsibility 
In diesem Unterkapitel wird zunächst CSR definiert und auf deren Wandel zu unternehmerischer 
Nachhaltigkeit eingegangen. Daraufhin werden die Gründe für CSR vorgestellt sowie deren Ent-
wicklungen im Tourismus behandelt.  

Definition 

Seit 2011 wird CSR als «die Verantwortung von Unternehmen für ihre Auswirkungen auf die Ge-
sellschaft» definiert (Europäische Kommission, 2011). Diese unternehmerische Verantwortung soll 
in enger Zusammenarbeit mit Stakeholdern in die Betriebsführung integriert und in der Strategie 
verankert werden. Für die Umsetzung dieser unternehmerischen Verantwortung soll auf ein In-
strument zurückgegriffen werden, welches vordergründig soziale, ökologische und ethische The-
men berücksichtigt (Europäische Kommission, 2011).  

Von CSR zu unternehmerischer Nachhaltigkeit 

Der Begriff CSR wird heutzutage häufig durch den Begriff der unternehmerischen Nachhaltigkeit 
ersetzt. Letztere kann als ein neuer und weiterentwickelter Bereich der CSR angesehen werden. 
Die unternehmerische Nachhaltigkeit erkennt zwar an, dass Unternehmenswachstum und Ren-
tabilität notwendig sind. Sie verlangt aber zusätzlich, dass Unternehmen gesellschaftliche Ziele 
verfolgen, welche sich auf eine nachhaltige Entwicklung beziehen (Wilson, 2003). Deshalb kann 
unternehmerische Nachhaltigkeit heutzutage wie folgt beschrieben werden: 

«Nachhaltigkeit aus einer unternehmerischen Perspektive bedeutet die negativen und insbeson-
dere die positiven Auswirkungen des Geschäftsmodells vorrausschauend zu managen. Bei die-
ser progressiven Sichtweise geht es zwar auch darum, etwaige Schäden unternehmerischen 
Handelns zu minimieren, aber insbesondere darum, die beabsichtigte positive Wertschöpfung 

des Unternehmens für die Gesellschaft zu erhöhen.» (Schmidpeter, 2017) 

Durch diese Veränderung von CSR hin zu unternehmerischer Nachhaltigkeit soll moderne CSR 
darauf abzielen, «durch verantwortliches Handeln gleichsam einen Mehrwert für Unternehmen 
und Gesellschaft zu generieren» (Fifka, 2017b). 

Bereits seit der Jahrtausendwende hat die Bedeutung nachhaltigen Unternehmensverhaltens und 
der Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung international zugenommen (Berger et al., 2012). 
Auch das 2015 verabschiedete Positionspapier zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unter-
nehmen durch den Schweizerischen Bundesrat (2017) unterstützt die Wahrnehmung, dass 
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gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen inklusive nachhaltiger Unternehmensführung 
auch in der Schweiz zunehmend an Bedeutung gewinnt. In einer Studie von Berger et al. (2012) 
wurden die Stärken und Schwächen von Nachhaltigkeitsaktivitäten in 511 Schweizer Unterneh-
men untersucht. Dabei haben mehr als 50 % strategische Ziele für Nachhaltigkeitsthemen formu-
liert und dafür Massnahmen in die Arbeitsprozesse implementiert. In der Studie wurden die 
Gründe für ein nachhaltiges Handeln in Unternehmen sichtbar, wobei vorrangig folgende genannt 
wurden (Berger et al., 2012):  

• Kundenvertrauen und Kundenbindung stärken 
• Image des Unternehmens beibehalten und verbessern 
• Unternehmenswerten und -zielen gerecht werden und danach handeln 
• Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen wahrnehmen 
• persönliches Interesse der verantwortlichen Personen 
• Bedürfnissen der Kundschaft entsprechen 
• Unternehmenssicherung auf strategischer Ebene 
• Wettbewerbsposition stärken 
• neue Marktchancen wahrnehmen 

CSR im Tourismus 

Die Diskussion um gesellschaftliche Verantwortung betrifft auch den Tourismus. Es stellt sich ver-
mehrt die Frage, wie eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus gefördert und gleichzeitig wirt-
schaftlicher Erfolg erzielt werden kann (Fifka, 2017b).  

Deshalb braucht es für alle Formen des Tourismus und in allen Destinationen weltweit Instru-
mente, um eine nachhaltige Tourismusentwicklung zu gewährleisten (World Tourism Organization 
[UNWTO], n. d. b). Für die Qualitätssicherung solcher Instrumente gibt es die Kriterien des Global 
Sustainable Tourism Council (GSTC). Diese dienen als globale Standards für Nachhaltigkeit im 
Reise- und Tourismusbereich, weshalb viele Labels und Standards GSTC-zertifiziert sind. Die 
GSTC-Kriterien gliedern sich in vier Säulen (Global Sustainable Tourism Council (GSTC), n. d.): 

1. nachhaltiges Management, 
2. sozioökonomische Auswirkungen, 
3. kulturelle Auswirkungen und 
4. Umweltauswirkungen (einschliesslich Ressourcenverbrauch, Verringerung der Umweltver-

schmutzung und Erhaltung der biologischen Vielfalt und der Landschaft). 

Die Kriterien stellen das Minimum dar, welches Unternehmen, Regierungen und Reiseziele errei-
chen sollten, um soziale, ökologische, kulturelle und wirtschaftliche Nachhaltigkeit anzustreben 
(Global Sustainable Tourism Council (GSTC), n. d.). Weitere Informationen sind zu finden unter: 
https://www.gstcouncil.org/ 

Laut Fifka und Berg (2014) werden CSR-Instrumente noch zu wenig in Unternehmensstrategien 
einbezogen. Aufgrund dessen verfehlen sie auch die Wirkung, ein Unternehmen im Bereich Nach-
haltigkeit zu fördern. Dies ist besonders im Tourismus ernüchternd, da dieser direkt abhängig von 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen ist. Dort besteht besonders das 
Problem, dass das Bewusstsein für CSR fehlt. Zusätzlich gibt es eine Vielfalt an Themen, welche 
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CSR umfasst, und ebenfalls zahlreiche verschiedene Instrumente, um diese Themen zu adres-
sieren. Dadurch wird die Komplexität eines strategisch verankerten CSR-Instruments stark er-
höht. Deshalb braucht es eine Konzentration auf die essenziellen Aspekte des CSR und Mass-
nahmen müssen in einem laufenden Prozess erarbeitet sowie implementiert werden. Besonders 
im Tourismus kann durch strategisches Handeln durch CSR ein Wettbewerbsvorteil für Unter-
nehmen geschaffen werden (Fifka, 2017b).  

3.3.2 Nachhaltigkeitsberichterstattung 
Einen Teil der CSR macht die Nachhaltigkeitsberichterstattung aus. Bei dieser geht es darum, 
Nachhaltigkeitsziele und -aktivitäten transparent zu kommunizieren (Bundesamt für Raument-
wicklung ARE, n. d.). Ein Nachhaltigkeitsbericht wird wie folgt definiert:  

«Ein Nachhaltigkeitsbericht soll eine ausgewogene und angemessene Darstellung der ökonomi-
schen, ökologischen und sozialen Leistung liefern und sowohl positive als auch negative As-

pekte behandeln. Er ist somit ein Instrument des Nachhaltigkeitsmanagements, da er der Leis-
tungsmessung strategischer Veränderungen dient, was wiederum die Unternehmenspolitik ver-

ändern kann. Nicht zuletzt bietet er auch eine Plattform zur Kommunikation.» (Bundesamt für 
Raumentwicklung ARE, n. d.)  

Durch einen solchen Bericht sollen Lieferant*innen, Mitarbeitende, das regionale Umfeld, die 
Kundschaft und politische Entscheidungsträger*innen über die Nachhaltigkeit des Unternehmens 
informiert werden (Knieling, 2019).  

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung hat in den letzten Jahren durch gesetzliche Richtlinien an 
Bedeutung gewonnen. Am 3. Dezember 2021 wurden in der Schweiz neue Bestimmungen für 
einen besseren Schutz von Mensch und Umwelt verabschiedet. Laut dem Schweizerischen Bun-
desrat (2021b) sind nun «grosse Schweizer Unternehmen gesetzlich verpflichtet, über die Risiken 
ihrer Geschäftstätigkeit in den Bereichen Umwelt, Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, Men-
schenrechte und Bekämpfung der Korruption sowie über die dagegen ergriffenen Massnahmen 
Bericht zu erstatten und damit Transparenz zu schaffen.» 

Vor- und Nachteile der Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Um zu überprüfen, ob die GWB die nachhaltige Entwicklung in Unternehmen im Tourismus för-
dern kann, müssen zunächst die Vor- und Nachteile einer Nachhaltigkeitsberichterstattung unab-
hängig von einem spezifischen Instrument ermittelt werden.  

Nachteile 

Ein erheblicher Nachteil der Nachhaltigkeitsberichterstattung ist der Kosten- und Arbeitsaufwand. 
Dieser kann im Voraus genau bestimmt werden, während die Vorteile aus einer Nachhaltigkeits-
berichterstattung kaum definierbar sind. Die Kosten-Nutzen-Analyse fällt deshalb eher negativ für 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung aus. Demzufolge werden viele Unternehmen den Schritt 
nicht wagen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen (Fifka, 2017a).  
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Weiter wird das Preisgeben unternehmensinterner Informationen als kritisch angesehen. Dies 
lässt sich besonders bei negativ behafteten Informationen feststellen (Dando & Swift, 2003).  

Eine weitere Herausforderung stellt die allgemein kritische gesellschaftliche Wahrnehmung von 
Nachhaltigkeit oder CSR in Unternehmen dar. Letztere sind häufig dem Vorurteil unterstellt, Nach-
haltigkeit nur als Werbemassnahme zu adressieren und nicht danach zu handeln. Demzufolge 
wird ihnen regelmässig unterstellt, Greenwashing zu betreiben (Fifka, 2017a).  

Der Aufwand für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung wurde bereits weiter oben adressiert. Aber 
auch technologische Herausforderungen bestehen dabei. Für eine umfassende Berichterstattung 
sind nicht nur ausführliche Standards erforderlich, sondern es muss auch eine Vielzahl sozialer 
und ökologischer Indikatoren gemessen werden. Dafür ist Expertise nötig, welche meist nicht in 
den Unternehmen vorhanden ist und extern bezogen werden muss (Fifka, 2017a).  

Vorteile 

Obwohl nun viele Herausforderungen adressiert wurden, welche zunächst gegen eine Nachhal-
tigkeitsberichterstattung sprechen, birgt Letztere auch Vorteile für ein Unternehmen. Bevor aller-
dings von Vorteilen gesprochen werden kann, muss festgehalten werden, dass in der heutigen 
Zeit die Ausweisung eines Nachhaltigkeitsberichts notwendig ist, um Stakeholder von der be-
trieblichen Tätigkeit zu überzeugen. Wenn das Unternehmen keine Akzeptanz von ihren An-
spruchsgruppen erhalten kann, wird es nicht existieren können (Schaltegger & Burritt, 2010).  

Es wird zunehmend Transparenz und Verantwortung von Unternehmen erwartet. Aus diesem 
Grund erweckt ein Verzicht auf eine Nachhaltigkeitsberichterstattung schnell den Eindruck, dass 
ein Unternehmen etwas zu verbergen hat und deshalb nicht transparent über sein Handeln be-
richten kann. Dies kann auch in den Medien und bei NGOs Kritik auslösen, was wiederum eine 
Rufschädigung nach sich ziehen kann. Eine umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung hinge-
gen kann das Image einer Unternehmung nicht nur verbessern, sondern ihr auch Aufmerksamkeit 
durch Auszeichnungen und Rankings bescheren (Fifka, 2017a).  

Abgeleitet von den oben beschriebenen Punkten, liegt die Stärke der Nachhaltigkeitsberichter-
stattung bei Marktvorteilen und der Imageverbesserung (Fifka, 2017a). Dadurch kann nicht nur 
neue Kundschaft angesprochen werden, sondern auch Arbeitnehmende bevorzugen Unterneh-
men, welche sich nachhaltig engagieren (Rodrigo & Arenas, 2008).  

Auch muss Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht nur als Information für externe Akteur*innen 
gesehen werden, sondern sie gewährt auch Einblicke in die eigenen Prozesse, Produkte und 
Auswirkungen. Dadurch lassen sich Risiken im Unternehmen identifizieren (Aras & Crowther, 
2009).  

Durch professionelle und ehrliche Nachhaltigkeitsberichterstattung generiert ein Unternehmen ei-
nen Leitfaden für Weiterentwicklungen im Bereich Nachhaltigkeit. Zudem kann die Berichterstat-
tung Innovationen fördern (Knieling, 2019). Letztlich stellen diese Einblicke auch einen Anreiz dar, 
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um effizienter zu arbeiten, da dadurch eine gezielte Auseinandersetzung mit Problemen des Un-
ternehmens erfolgt (Aras & Crowther, 2009). 

3.3.3 Gemeinwohl-Ökonomie 
In diesem Kapitel wird die Hauptquelle dieser Bachelorarbeit vorgestellt, die GWÖ. Es wird defi-
niert, was diese bedeutet, welche Vision und Ziele sie hat und wer hinter der GWÖ steht. An-
schliessend werden die Instrumente vorgestellt, welche Unternehmen helfen sollen, ihr Gemein-
wohl zu messen und in ihre Strategie zu implementieren. Dabei wird auch auf die GWB im Tou-
rismus eingegangen. 

Definition 

Die GWÖ lässt sich wie folgt definieren:  

«Die GWÖ ist ein Wirtschaftsmodell, das das Gemeinwohl, ein gutes Leben für alle auf einem 
gesunden Planeten, zu seinem primären Ziel und Zweck macht.» (Verein zur Förderung der Ge-

meinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b)  

Auch Fuchs (2019) versteht unter dem Begriff Gemeinwohl-Ökonomie «das Verhalten eines Un-
ternehmens, einer Gemeinde oder Privatperson, das wirtschaftlich nicht primär auf die Steigerung 
von finanziellem Gewinn ausgerichtet ist, sondern Geld als Mittel zum Zweck betrachtet, das Wohl 
von Mensch und Umwelt zu fördern».  

Unter dem Begriff Gemeinwohl wird primär das allgemeine Wohl des Ganzen verstanden und es 
betrifft das Gesamtinteresse einer Gemeinschaft, Gesellschaft oder im weitesten Sinne der Welt-
gemeinschaft (IW JUNIOR, 2022).  

Organisation 

Die GWÖ wird getragen durch Vereine und sie agiert mit verschiedenen Gruppen von Akteur*in-
nen weltweit. Dazu zählen neben Regionalgruppen auch Gemeinwohlberatende, -referie-
rende, -auditierende und viele mehr. Das Wirtschaftsmodell der GWÖ wurde entwickelt durch 
Christian Felber. Im Jahr 2019 gab es weltweit mehr als 11.000 Unterstützende, 4000 Aktive in 
über 150 Regionalgruppen, 31 Vereine, 500 bilanzierte Unternehmen, knapp 60 aktive Städte 
und Gemeinden sowie 200 engagierte Hochschulen (Internationaler Verein zur Förderung der Ge-
meinwohl-Ökonomie, 2019).  

Vision 

Die Vision der GWÖ besteht darin, ein gutes Leben zu schaffen in einer Welt, in der sich die 
Wirtschaft an ethischen Werten orientiert (Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie 
Schweiz, n. d. c). Diese Werte sind Menschenwürde, Solidarität & Gerechtigkeit, ökologische 
Nachhaltigkeit sowie Transparenz & Mitbestimmung (Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Öko-
nomie Schweiz, n. d. b). Die Vision der GWÖ besteht darin, dass Unternehmen sozial verantwort-
lich, ökologisch, demokratisch und solidarisch agieren (Felber, 2021). Dadurch sollen folgende 
Wirkungen erzielt werden (Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b):  
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• Langlebige, nachhaltige Produkte setzen sich durch. 
• Mehr Wertschöpfung bleibt in der Region. 
• Hochwertige und sinnvolle Arbeitsplätze entstehen. 
• Der Umgang in den Betrieben wird menschlicher. 
• Die Ungleichheit geht zurück. 
• Umwelt und Klima werden global geschützt. 

Diese Vision stützt sich auf die Prinzipien von Achtsamkeit, Verbundenheit von Mensch und Natur, 
Suffizienz, Kooperation sowie integrales Denken und Handeln (Verein zur Förderung der Gemein-
wohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b). 

Gemeinwohl-Bilanz 

Die GWB ist ein Instrument zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Sie kann sowohl von Unterneh-
men als auch Gemeinden erstellt werden. Das Kernstück der GWB stellt die Gemeinwohl-Matrix 
dar, in der zwanzig Gemeinwohl-Themen beschrieben werden. Jene gilt als Anhaltspunkt für die 
Bewertung unternehmerischer Tätigkeit nach den Massstäben des Gemeinwohls. Dadurch ist sie 
ein Instrument für die strategische Planung respektive nachhaltige Unternehmensentwicklung 
(Gemeinwohl-Ökonomie, 2017). Abbildung 7 der Gemeinwohl-Matrix für Unternehmen ist unten 
ersichtlich: 

 

ABBILDUNG 7 GEMEINWOHL-MATRIX 5.0 FÜR UNTERNEHMEN (GEMEINWOHL-ÖKONOMIE, 2017) 

Die Gemeinwohl-Matrix für Unternehmen ist in die fünf Berührungsgruppen Lieferant*innen, Ei-
gentümer*innen & Finanzpartner*innen, Mitarbeitende, Kund*innen & Mitunternehmen sowie das 
gesellschaftliche Umfeld unterteilt. Diese werden in den vier Werten Menschenwürde, Solidarität 
& Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit sowie Transparenz & Mitentscheidung bewertet. Für 
die Bewertung werden die Aktivitäten und Wirkungen auf die Berührungsgruppen in eine 
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Werteskala eingeordnet. In Letzterer gibt es eine Basislinie, welche häufig die gesetzlichen Mini-
malstandards abbilden. Bei der Bewertung gibt es neben der Basislinie die Stufen erste Schritte, 
fortgeschritten, erfahren und vorbildlich. Je nach Stufe werden unterschiedlich viele Punkte ver-
teilt. Insgesamt können in einer GWB 1000 Punkte erzielt werden, wobei die minimale Punktean-
zahl bei –3600 liegt, da für unethische Tätigkeiten Minuspunkte vergeben werden. In der Gemein-
wohl-Matrix besteht auch ein gewisser Spielraum, um die Eigenheiten der Unternehmen zu be-
rücksichtigen. Solche Faktoren sind folgende (Gemeinwohl-Ökonomie, 2017):  

• die Unternehmensgrösse, 
• Finanzströme von und zu Lieferant*innen, Geldgeber*innen und Mitarbeitenden, 
• soziale Risiken in den Herkunftsländern der Vorprodukte sowie 
• die Branche und damit verbundene ökologische und soziale Risiken. 

Die GWB ist für Unternehmen jeder Branche, Grösse und Rechtsform anwendbar. Es gibt mo-
mentan zwei Möglichkeiten, um diese inklusive einer Zertifizierung zu erstellen. Sie kann in einer 
Peer-Gruppe mit GWÖ-Beratenden oder allein mit einem externen Auditor oder einer externen 
Auditorin erstellt werden. In einer Peer-Gruppe finden einige Unternehmen zusammen, welche 
eine GWB durchlaufen möchten und durch eine GWÖ-Beratungsperson unterstützt werden (Ver-
ein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b).  

In einer Kompaktbilanz werden die Themen der Gemeinwohl-Matrix konzentriert behandelt, wes-
halb sie besonders für KMU mit bis zu fünfzig Mitarbeitenden geeignet ist. In einer Peer-Gruppe 
werden für die Kompaktbilanz sieben Halbtage benötigt. Die Kosten für eine Kompaktbilanz vari-
ieren je nach Unternehmens- und Peer-Gruppengrösse, befinden sich allerdings in einem er-
schwinglichen Rahmen im Gegensatz zu anderen Labels, Zertifizierungen und Auszeichnungen 
(Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b). In einer Vollbilanz werden die 
Themen der Gemeinwohl-Matrix weiter in Teil-Aspekte unterteilt. Sie wird von Unternehmen mit 
mehr als fünfzig Mitarbeitenden und erst ab der zweiten Erstellung einer GWB angewandt. Die 
Vollbilanz ist zusätzlich teurer als die Kompaktbilanz aufgrund ihres höheren Arbeitsaufwands 
(Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b). 

Um eine Zertifizierung zu erhalten, erstellen die Unternehmen einen Gemeinwohl-Bericht, der in-
nerhalb von zwei Jahren erstellt wird. Darin wird die unternehmerische Tätigkeit in Bezug auf die 
Felder in der Gemeinwohl-Matrix beschrieben und kurz- sowie langfristige Ziele für die Unterneh-
mensentwicklung werden definiert. Der Bericht wird nach der Fertigstellung von Fachpersonen 
auditiert. Besteht er das Audit, erhalten die Unternehmen ein Zertifikat und können sich als GWÖ-
Mitgliedsunternehmen bezeichnen sowie dieses Label unabhängig von der erreichten Punktzahl 
verwenden. Das Zertifikat hat anschliessend eine Gültigkeit von etwa drei Jahren, ehe eine er-
neute Zertifizierung erfolgen muss. Für die umzusetzenden Veränderungen im Unternehmen stellt 
die GWÖ weiterführende Unterlagen zur Verfügung. Die Unternehmen sind allerdings selbst für 
die Umsetzung der definierten Ziele in der GWB verantwortlich und die Fortschritte werden nicht 
überprüft (Gemeinwohl-Ökonomie, 2017).  
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Um den Arbeitsaufwand zu minimieren, gibt es in der Schweiz zwei Instrumente für die Messung 
des Gemeinwohls vor der GWB. Um einen ersten Eindruck über das Gemeinwohl im Unterneh-
men zu erhalten, gibt es die Möglichkeit, einen Schnelltest auszufüllen. Dieser kann mit einer Be-
ratungsperson oder selbständig durchgeführt werden und erfordert einen Zeitaufwand von etwa 
zwei Stunden. Er soll eine erste Standortbestimmung innerhalb der GWÖ darstellen und dient nur 
dem Unternehmen selbst. Eine andere Möglichkeit zur Messung des Gemeinwohls vor einer GWB 
ist die Erstellung eines Fokusberichtes, der eine Vorstufe der GWB darstellt. Er eignet sich für 
Kleinunternehmen und soll den Einstieg in die GWÖ erleichtern. Der Fokusbericht wird in Peer-
gruppen mit fünf bis sechs weiteren Unternehmen sowie Gemeinwohl-Beratenden erstellt. Dabei 
werden fünf Workshops und ein Zeitraum von drei bis fünf Monaten benötigt. Im sechs- bis neun-
seitigen Bericht werden die Intentionen des Unternehmens bezüglich der Nachhaltigkeit festge-
halten und die Berührungsgruppen der Gemeinwohl-Matrix aufgezeigt. Ebenso wie bei der voll-
ständigen Gemeinwohl-Bilanzierung werden kurz- und langfristige Ziele definiert. Die Vertreter*in-
nen der Unternehmen treffen sich spätestens neun Monate nach dem Fokusbericht erneut, um 
die Fortschritte zu besprechen (Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, 
n. d. a).  

Nun wurde geklärt, welche Instrumente es innerhalb der GWÖ gibt und wie diese funktionieren. 
In den folgenden Abschnitten wird noch einmal vertieft aufgezeigt, wie ein gemeinwohlorientiertes 
Unternehmen innerhalb der Berührungsgruppen wirtschaften sollte (Gemeinwohl-Ökonomie, 
2017): 

«Ein Gemeinwohl-Unternehmen in Bezug auf Lieferant*innen: 

• bezieht Produkte und Dienstleistungen, welche unter menschenwürdigen Bedingungen her-
gestellt werden. 

• achtet auf Risiken in der Zulieferkette, bei welchen die Verletzung der Menschenwürde häufig 
vorkommt. 

• setzt sich aktiv für ein menschenwürdigeres Verhalten in der Zulieferkette ein. 
• erkennt seine Mitverantwortung für Solidarität und Gerechtigkeit in der gesamten Zulieferkette 

und gestaltet sein unternehmerisches Handeln entsprechend. 
• evaluiert den Lebensweg bzw. die Zulieferkette der Produkte und Dienstleistungen nach ne-

gativen ökologischen Auswirkungen. 
• wählt im Einkauf die ökologisch verträglichsten Optionen. 
• verzichtet weitestgehend auf Produkte und Dienstleistungen mit sehr hohen Umweltauswir-

kungen. 
• erkennt seine Mitverantwortung für Transparenz und gemeinsame Entscheidungsfindung in 

der gesamten Zulieferkette und gestaltet sein unternehmerisches Handeln entsprechend.» 
(Gemeinwohl-Ökonomie, 2017) 

«Ein Gemeinwohl-Unternehmen in Bezug auf Eigentümer*innen und Finanzpartner*innen: 

• führt sein Finanzmanagement nach kritischen ethischen Grundsätzen. 
• wird an einer Struktur seiner Finanzierung arbeiten, die diese ethische Orientierung absichert. 
• bemüht sich um eine beständige Erhöhung des Eigenkapitalanteils und eine Ergänzung der 

Eigenmittel durch Mittel von Partner*innen, die ebenso an der Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmung des Unternehmens interessiert sind. 



ZHAW LSFM Bachelorarbeit Kathrin Züst 

 40 

• hat Eigentümer*innen, die der Weiterentwicklung des Unternehmens Vorrang vor der Reali-
sierung eigener Kapitalerträge geben. 

• hat Eigentümer*innen mit massvollen Ansprüchen an Kapitalerträge, die in jedem Fall eine 
Ausschüttung auf Kosten einer Neuverschuldung vermeiden. 

• nimmt in seine Investitionsentscheidungen regelmässig die Prüfung auf beständige Reduktion 
des ökologischen Fussabdrucks auf. 

• achtet auch bei Investitionen in immaterielles Vermögen und Finanzanlagen auf mögliche so-
zial-ökologische Auswirkungen. 

• veranlagt überschüssige Finanzmittel mit Ausnahme einer Liquiditätsreserve in sozial-ökologi-
sche Projekte. 

• ermöglicht die Teilnahme von Berührungsgruppen an Entscheidungen durch bestmögliche 
Transparenz über die unternehmerische Tätigkeit und geplante Ziele. 

• bereitet relevante Interessensgruppen auf die Übernahme von Miteigentum gezielt vor. 
• entwickelt als lernende Organisation gemeinsame Entscheidungsprozesse stetig weiter.» (Ge-

meinwohl-Ökonomie, 2017) 

«Ein Gemeinwohl-Unternehmen in Bezug auf Mitarbeitende: 

• lebt eine respektvolle und offene Unternehmenskultur und Kommunikation. 
• sorgt für einen Einsatz der Mitarbeitenden nach ihren persönlichen Stärken, schafft Hand-

lungsspielräume für Selbstorganisation und fördert die persönliche und berufliche Entwicklung 
aller Mitarbeitenden. 

• sieht Diversität als Ressource. 
• verbessert die vertraglich geregelten Arbeitskonditionen fortwährend. 
• ermöglicht eine hohe Individualität in der vertraglichen Ausgestaltung. 
• diskutiert die Grundlagen der Arbeitskonditionen offen mit allen Mitarbeitenden. 
• ermächtigt Mitarbeitende, weitreichende Entscheidungen selbst zu treffen. 
• entwickelt ein ökologisches Bewusstsein und ermöglicht ökologisches Verhalten der Mitar-

beitenden. 
• schafft Rahmenbedingungen für die Umsetzung von Projekten, die nachhaltiges Verhalten 

fördern. 
• trägt durch seine Unternehmenskultur sowie interne Prozesse zur Umsetzung von Massnah-

men zu wesentlichen ökologischen Aspekten bei. 
• macht alle wesentlichen und kritischen Daten für die Mitarbeitenden transparent, leicht zu-

gänglich und verständlich. 
• lässt die Führungskräfte durch die Mitarbeitenden legitimieren und evaluieren. 
• ermöglicht den einzelnen Teams und jeder/jedem einzelnen Mitarbeitenden ein hohes Mass 

an Mitentscheidung.» (Gemeinwohl-Ökonomie, 2017) 

«Ein Gemeinwohl-Unternehmen in Bezug auf Kund*innen und Mitunternehmen: 

• achtet auf eine Kund*innenbeziehung auf Augenhöhe sowie Transparenz und Ehrlichkeit, um 
Wohlergehen und Bedürfniserfüllung partnerschaftlich zu ermöglichen. 

• gestaltet die Produkte und Dienstleistungen sowie die Kommunikation bewusst barrierefrei – 
von der Nutz- und Bedienbarkeit des Produktes bzw. der Dienstleistung über den Zugang zu 
Informationen bis zum Ort des Verkaufs. 

• verzichtet auf unlautere Werbung, die durch Beschönigen, Verschleiern und Verkaufsdruck 
illegitime Marktvorteile bewirkt. 

• sieht den Mitbewerb als Ergänzung am Markt. 
• arbeitet gemeinsam mit anderen Unternehmen an Lösungen und Angeboten, die die Bedürf-

nisse der Kund*innen erkennen und bedienen. 
• bietet anderen Unternehmen uneigennützige Unterstützung in Notsituationen an. 
• ist bestrebt, die ökologischen Auswirkungen von Nutzung und Entsorgung möglichst genau 

zu kennen und diese zu minimieren. 
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• bietet Produkte und Dienstleistungen an, deren ökologische Auswirkungen durch Nutzung 
und Entsorgung geringer sind als bestehende Alternativen. 

• setzt sich mit den Nutzungs- und Entsorgungsbedingungen durch Kund*innen auseinander 
und versucht diese im Sinne einer massvollen Nutzung (Suffizienz) zu beeinflussen. 

• fördert den direkten Kontakt zu seinen Kund*innen und bindet sie bei der Produktentwicklung 
mit ein. 

• nutzt den Dialog mit Kund*innen, um Produkte und Dienstleistungen nachhaltiger zu machen 
und einen suffizienten Gebrauch zu unterstützen. 

• schafft umfassende Produkttransparenz und Rückverfolgbarkeit in der Zulieferkette.» (Ge-
meinwohl-Ökonomie, 2017) 

«Ein Gemeinwohl-Unternehmen in Bezug auf das gesellschaftliche Umfeld… 

• leistet mit seinem Angebot einen Beitrag für das gute Leben für alle und deckt den Grundbe-
darf für möglichst viele Menschen, auch für benachteiligte, untere soziale Gruppen. 

• fördert mit seinen Produkten und Dienstleistungen die Gesundheit bzw. die persönliche Ent-
wicklung der Menschen und der Gemeinschaft. 

• verzichtet auf Produkte und Dienstleistungen mit sozialen, ökologischen und gesundheitlichen 
Risiken. 

• leistet über Steuern und Sozialabgaben einen fairen und angemessenen Beitrag zum Gemein-
wesen entsprechend der Wertschöpfung in der jeweiligen Region. 

• nutzt Förderungen der öffentlichen Hand nur in dem Ausmass, als diese der Entwicklung des 
Unternehmens dienen und damit mittelfristig die Wertschöpfung in der jeweiligen Region er-
höhen. 

• setzt seine spezifischen Fähigkeiten und Ressourcen ein, um zivilgesellschaftliche Initiativen 
innerhalb des Gemeinwesens jenseits von Eigeninteressen zu stärken. 

• nutzt seine Kontakte zu Verwaltung und politischen Entscheidungsträger*innen, um dem Ge-
meinwohl zu dienen und nicht primär Eigeninteressen zu unterstützen, zudem legt es diese 
Kontakte und Finanzflüsse offen. 

• setzt strukturelle Massnahmen, um Korruption und illegitime Steuervermeidung intern und bei 
den direkten Geschäftspartner*innen zu verhindern. 

• stellt den Lebensweg seiner Produkte und Dienstleistungen innerhalb des Unternehmens dar 
und erhebt und dokumentiert die jeweiligen Umweltauswirkungen. 

• setzt sich aktiv mit den ökologischen Auswirkungen der unternehmerischen Tätigkeit ausei-
nander. 

• reduziert negative ökologische Auswirkungen kontinuierlich und gestaltet seine Verfahren und 
Prozesse schadstoffarm, ressourcenschonend und sparsam. 

• kommuniziert seine Erkenntnisse und Fortschritte in der Branche und an andere interessierte 
Berührungsgruppen. 

• stellt Transparenz über das Handeln der Organisation und jene Vorkommnisse her, die von 
legitimem Interesse für die Öffentlichkeit sind. 

• sorgt für eine angemessene Berücksichtigung der Interessen der hierbei relevanten Berüh-
rungsgruppen bei unternehmerischen Entscheidungen. 

• tritt für die Werte Transparenz und Mitbestimmung als Grundlage einer aufgeklärten, demo-
kratischen, offenen und pluralistischen Gesellschaft ein.» (Gemeinwohl-Ökonomie, 2017) 

In Kapitel 3.1.3 wurde darauf eingegangen, dass die Erreichung der SDGs auch für Unternehmen 
zunehmend relevant wird. Die verschiedenen Felder in der Gemeinwohl-Matrix können zu allen 
SDGs einen Beitrag leisten. In Abbildung 8 ist dargestellt, welche Felder der Gemeinwohl-Matrix 
zu welchen SDGs etwas beitragen (Hofielen & Kasper, n. d.). 
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ABBILDUNG 8 SDGS IN DER GEMEINWOHL-MATRIX (ABGEÄNDERT NACH QUARTIER ZUKUNFT, 2019) 

Nun stellt sich die Frage, weshalb Unternehmen in der Schweiz eine GWB erstellen sollten. Der 
Verein zu Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz hat daher deren Vorteile beschrieben. 
Dessen Meinung nach handeln viele Betriebe bereits nachhaltig und engagieren sich gesellschaft-
lich, was aufgrund einer fehlenden Plattform allerdings selten kommuniziert wird. Folgende Vor-
teile biete eine Gemeinwohl-Bilanzierung für Unternehmen (Verein zur Förderung der Gemein-
wohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b): 

• einen dynamischen Organisations-Entwicklungs-Prozess anstatt eines einmaligen Berichts, 
• ein erprobtes Transformations-Instrument mit ganzheitlichem Ansatz, 
• eine übersichtliche und einfache Anwendung, 
• die Eignung auch für KMUs,  
• die Messbarkeit praktizierter Nachhaltigkeit und des Gemeinwohl-Engagements,  
• die Vernetzung und den Erfahrungsaustausch in der Peer-Gruppe sowie 
• relativ geringe Kosten. 

Neben diesen Vorteilen ergeben sich zahlreiche Nutzen aus einer GWB. Sie weist den Weg in 
Richtung Zukunftsfähigkeit und Agilität im Unternehmen und eröffnet neue Möglichkeiten im Ge-
schäftsalltag. Werte werden ausserdem im Unternehmen verankert und der Tätigkeit wird ein Sinn 
gegeben. Die Unternehmenskultur entwickelt sich zudem weiter und fördert folglich die Gemein-
schaft im Unternehmen. Dadurch steigert sich die Motivation der Mitarbeitenden und diese iden-
tifizieren sich stärker mit dem Unternehmen. Dies wiederum steigert die Attraktivität als Arbeitge-
ber*in und auch das Image des Unternehmens verbessert sich. Zuletzt erfolgt eine Vernetzung 
mit gleichdenkenden Betrieben (Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, 
n. d. b).  
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Gemeinwohl-Bilanzierung bei touristischen Unternehmen 

Laut Rein (2017) ist die GWÖ im Tourismus auf Interesse gestossen. Allerdings ist unklar, aus 
welchem Grund touristische Unternehmen sich für eine GWB entscheiden. Zum Zeitpunkt der 
Erstellung dieser Bachelorarbeit gab es in Europa 57 gemeinwohlbilanzierte Unternehmen, wel-
che dem Tourismus zugeordnet werden können. Die Unternehmen sind je zur Hälfte in Deutsch-
land und Österreich angesiedelt (Gemeinwohl-Ökonomie, 2022b). Weshalb die GWB bei touristi-
schen Unternehmen bisher kaum verbreitet ist, lässt sich nicht genau evaluieren. Allerdings kann 
angemerkt werden, dass es im Tourismus bereits zahlreiche verschiedene Labels, Zertifizierungen 
und Auszeichnungen gibt und die GWB erst wenige Jahre Zeit hatte, um sich zu etablieren (Verein 
zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b; fairunterwegs, 2022).  

Gemeinwohl-Bilanz in Gemeinden 

Gemeinden werden ebenfalls zur touristischen Infrastruktur gezählt und können als weitere Leis-
tungsträgerinnen gesehen werden (Kaspar, 1996). Deshalb werden nachfolgend die Erfahrungen 
einer Gemeinde mit der GWB beschrieben.  

Gemeinden sollen als Vorbild agieren und den sozialen sowie ökologischen Erfolg ausweisen. So 
sollen sie privatwirtschaftliche Unternehmen motivieren, Werte in ihr Unternehmen zu integrieren 
(Gemeinwohl-Ökonomie, n. d.). Die Gemeinde Eschlikon ist die erste Gemeinde in der Schweiz, 
welche eine Gemeinwohl-Bilanzierung durchlaufen hat. Sie konnte dadurch einen neuen Fokus 
für die eigene Entwicklung erlangen und es wurde umfassendes Verbesserungspotenzial erkannt. 
Als Gewinne aus der Gemeinwohl-Bilanzierung wird Folgendes betrachtet (Aeschlimann, 2022): 

• Präsenz der GWÖ durch Workshops im Alltag, 
• Erstellung eines Umsetzungsplans für Verbesserungen,  
• Vernetzung in der Gemeinde, 
• erhöhtes Verständnis für andere Abteilungen durch Einblick in andere Arbeitsbereiche, 
• gesteigerte Motivation der Mitarbeitenden, 
• vereinte Werte im Unternehmen, 
• Sammlung neuer Ideen, 
• Förderung der Transparenz und 
• Mittel zur Kommunikation. 

Obwohl der Arbeitsaufwand für die Gemeinde erheblich war, ist es den Verantwortlichen auch im 
Nachhinein ein Anliegen, sich Zeit zu nehmen für die GWB und darauf zu achten, dass alle rele-
vanten Personen an der Erstellung beteiligt sind und somit alle Perspektiven einbezogen werden. 
Anschliessend müssen die Verbesserungspotenziale strategisch verankert werden (Aeschlimann, 
2022).  

3.3.4 Nachhaltigkeitsberichterstattung im Tourismus 
Nachdem im letzten Kapitel die GWÖ und deren Instrumente thematisiert wurden, wird in diesem 
Kapitel auf weitere Instrumente der Nachhaltigkeitsberichterstattung in touristischen Unterneh-
men eingegangen. Dabei handelt es sich um Instrumente des Global Compacts (UNGC), des 
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SDG Compass und der Global Reporting Initiative (GRI) (Plüss, 2015). Im Rahmen eines Ver-
gleichs mit der GWB soll geprüft werden, ob die GWB mit diesen Instrumenten konkurrieren kann. 

Vorstellung UN Global Compact 

Der UNGC bietet eine Möglichkeit, um die Fortschritte der nachhaltigen Entwicklung des eigenen 
Unternehmens zu kommunizieren. Da er für alle Unternehmen jeder Branche angewendet werden 
kann, ist er auch für den Tourismus und dessen Unternehmen relevant. Der UNGC hilft Unterneh-
men dabei, verantwortungsbewusst zu handeln, indem sie ihre Strategien und Tätigkeiten an den 
zehn Prinzipien ausrichten, sowie strategische Massnahmen zu ergreifen, um umfassendere ge-
sellschaftliche Ziele wie die SDGs zu implementieren. Der Schwerpunkt liegt auf Zusammenarbeit 
und Innovation. Die zehn Prinzipien, auf welchem der UNGC aufgebaut ist, sind in Tabelle 7 zu 
sehen (UNO, n. d.). Weitere Informationen sind zu finden unter: https://www.unglobalcom-
pact.org/what-is-gc 

TABELLE 7 PRINZIPEN VON GLOBAL COMPACT (EIGENE DARSTELLUNG NACH UNO, N. D.) 

Menschenrechte Arbeit Umwelt Korruptions- 
bekämpfung 

Prinzip 1: Unterneh-
men sollen den 
Schutz der internatio-
nal verkündeten Men-
schenrechte unter-
stützen und achten. 

Prinzip 3: Unterneh-
men sollen die Vereini-
gungsfreiheit und die 
wirksame Anerken-
nung des Rechts auf 
Kollektivverhandlun-
gen wahren. 

Prinzip 7: Unterneh-
men sollen im Um-
gang mit Umweltprob-
lemen einen vorsor-
genden Ansatz unter-
stützen. 

Prinzip 10: Unterneh-
men sollen gegen alle 
Arten der Korruption 
eintreten, einschliess-
lich Erpressung und 
Bestechung. 

Prinzip 2: Sicherstel-
len, dass sie sich nicht 
an Menschenrechts-
verletzungen mitschul-
dig machen. 

Prinzip 4: Abschaffung 
aller Formen der 
Zwangs- und Pflicht-
arbeit 

Prinzip 8: Initiativen er-
greifen, um eine grös-
sere Verantwortung 
für die Umwelt zu för-
dern. 

 

 Prinzip 5: Die tatsäch-
liche Abschaffung der 
Kinderarbeit 

Prinzip 9: Die Entwick-
lung und Verbreitung 
umweltfreundlicher 
Technologien fördern. 

Prinzip 6: Die Beseiti-
gung von Diskriminie-
rung in Beschäftigung 
und Beruf. 
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Vorstellung SDG Compass 

Um die SDGs in Unternehmen einzuführen, gibt es den SDG Compass, in dem die Auswirkungen 
der SDGs auf Unternehmen erläutert werden. Durch ihn wird ausserdem aufgezeigt, wie Nach-
haltigkeit im Sinne der SDGs in Geschäftsstrategien zu verankern ist. Der SDG Compass dient 
somit als Umsetzungshilfe für Wirtschaft und Unternehmen, Regierungsbehörden, zivilgesell-
schaftliche Organisationen und akademische Einrichtungen. Im SDG Compass gibt es 1533 In-
dikatoren, mit welchen der Beitrag eines Unternehmens zu den SDGs gemessen und darüber 
berichtet werden kann. Diese Indikatoren beziehen sich jeweils nicht nur auf das SDG-Ziel selbst, 
sondern gewährleisten eine Erfüllung der 169 Unterziele (Global Reporting Initiative [GRI] et al., 
n. d.). Weiterführende Informationen sind abrufbar unter: https://sdgcompass.org/ 

Vorstellung Global Reporting Initiative 

Die GRI stellt einen Ansatz für eine transparente und vergleichbare Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung dar. Deren Standards sind in die Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Ökologie und So-
ziales eingeordnet. Diese ermöglichen Organisationen die öffentliche Berichterstattung über die 
Auswirkungen ihrer Aktivitäten in einer strukturierten und persönlich abgestimmten Weise. Dabei 
kann jede Unternehmung die GRI-Standards anwenden (Global Reporting Initiative [GRI], n. d.). 
Primär wird die GRI im deutschsprachigen Raum eher von internationalen Unternehmen ange-
wendet (Brockhoff et al., 2020). Die Unternehmen können die offengelegten Informationen nut-
zen, um ihre Politik und Strategien zu bewerten oder Entscheidungen zu treffen, z. B. bei der 
Festlegung von Zielen und Vorgaben (Global Reporting Initiative [GRI], n. d.). Zusätzliche Informa-
tionen sind zu finden unter https://www.globalreporting.org/standards/  

Vergleich der Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Instrumente 

Nachdem in Kapitel 3.3.2 die allgemeinen Vor- und Nachteile einer Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung beleuchtet wurden, braucht es einen Vergleich der GWB mit anderen Instrumenten dieser 
Art. Dadurch soll aufgezeigt werden, wie die GWB innerhalb der vorhandenen Instrumente einzu-
ordnen ist. Für diesen Vergleich werden die Ergebnisse einer Studie der IASS verwendet, in der 
sieben Instrumente für Nachhaltigkeitsberichterstattung verglichen wurden. Aus Relevanz für den 
Tourismus werden nur der SDG Compass, die GRI und der UNGC in den Vergleich mit der GWB 
einbezogen. In Tabelle 8 werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede dieser Rahmenwerke 
grafisch dargestellt (Brockhoff et al., 2020).  
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TABELLE 8 GEMEINSAMKEITEN UND UNTERSCHIEDE INSTRUMENTE FÜR NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG 
(EIGENE DARSTELLUNG UND ABGEÄNDERT NACH BROCKHOFF ET AL., 2020) 

 
SDG 
Com-
pass 

GRI GWB UNGC 

Geografische Verbreitung 
Alle Kontinente X X  X 
Mehrere Kontinente   X  

Anwender*innen Unternehmen aller Art und 
Grösse X X X X 

Bewertungsmethodik 

Quantitative Indikatoren X X X  
Qualitative Indikatoren X X X X 
Mehrstufige Einordnung   X  
Gewichtung   X  
Zusammenfassung des Ge-
samtergebnisses   X  

Unterstützungsangebote 

Plattformen & Netzwerk X X X X 
Anlaufstellen    X 
Zertifizierte Beratung  X X  
Veröffentlichungsdatenbank  X X  
Leitfaden/Handbuch X X X X 

Prüfmechanismen 

Externes Audit   X  
Verpflichtende Prüfung   X  
Optionale Prüfung X X   
Formale Prüfung  X  X 
Inhaltliche Prüfung   X  
Revalidierung  X X X 

Verbindlichkeit/Anreize 
Anreize werden gewährt    X 
Gesetzlich verankert     

 

In Tabelle 8 wird deutlich, dass bis auf die GWB alle Instrumente auf sämtlichen Kontinenten 
verbreitet sind. Die GWB ist momentan noch nicht auf allen Kontinenten verbreitet, wobei die 
Verbreitung in Europa am weitesten fortgeschritten ist. Alle Instrumente eignen sich für Unterneh-
men jeglicher Art und Grösse (Brockhoff et al., 2020).  

Während alle Instrumente mindestens qualitative Indikatoren in der Bewertung berücksichtigen, 
gelingt es einzig der GWB, sowohl quantitative und qualitative Indikatoren als auch eine mehrstu-
fige Einordnung, eine Gewichtung und eine Zusammenfassung des Gesamtergebnisses zu er-
möglichen (Brockhoff et al., 2020).  

Bei der GRI und GWB gibt es Plattformen & Netzwerke, eine zertifizierte Beratung, eine Veröffent-
lichungsdatenbank und einen Leitfaden/ein Handbuch als Unterstützungsangebote. Beim SDG 
Compass kann auf Plattformen & Netzwerke sowie einen Leitfaden/ein Handbuch zurückgegriffen 
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werden. Der UNGC hat als einziges Rahmenwerk eine Anlaufstelle neben Plattformen & Netzwer-
ken und einem Leitfaden/Handbuch (Brockhoff et al., 2020).  

Die Prüfmechanismen sind bei den Instrumenten verschieden, wobei die GWB am meisten jener 
Mechanismen aufweist. Die GWB hat ein externes Audit, eine verpflichtende und inhaltliche Prü-
fung sowie eine Revalidierung. Der SDG Compass nutzt einzig eine optionale Prüfung. Die GRI 
umfasst sowohl eine optionale als auch formale Prüfung und auch dieses Rahmenwerk erfordert 
eine Revalidierung. Beim UNGC gibt es eine formale Prüfung und eine Revalidierung (Brockhoff 
et al., 2020).  

In Bezug auf Verbindlichkeit und Anreize punktet einzig der UNGC. Allerdings ist keines der In-
strumente gesetzlich verbindlich (Brockhoff et al., 2020).  

In der nachfolgenden Tabelle 9 ist der Vergleich dieser Instrumente mit Punktzahlen aufgeführt. 
Dabei ist 0 die niedrigste Punktzahl und 5 die höchste (Brockhoff et al., 2020). 

TABELLE 9 AUSWERTUNG VERGLEICHE DER INSTRUMENTE (EIGENE DARSTELLUNG UND ABGEÄNDERT NACH 
BROCKHOFF ET AL., 2020) 

 SDG 
Compass GRI GWB UNGC 

Transparenter Entwicklungsprozess 4 5 4 3 
Vollständigkeit 4 4.5 5 2.5 
Praktikabilität 3 2.5 3 3.5 
Verständlichkeit 2 1.5 3.5 1.5 
Bewertbarkeit & Vergleichbarkeit 2.5 4 3 1 
Wirksamkeit 2.5 4 5 3 
Überprüfbarkeit 0.5 0.5 5 0.5 
Rechtsverbindlichkeit 1.5 1.5 4.5 1.5 
Anreize 2.5 1.5 4.5 2 
Sichtbarkeit 0.5 2 3 3 

 

Die GWB schneidet in diesem Vergleich mit der insgesamt höchsten Punktzahl ab. Die mit der 
Höchstzahl bewerteten Bereiche sind Vollständigkeit, Wirksamkeit und Überprüfbarkeit. Die am 
niedrigsten bewerteten Bereiche mit einer mittleren Punktzahl sind Praktikabilität, Bewertbarkeit 
& Vergleichbarkeit sowie Sichtbarkeit (Brockhoff et al., 2020).  

Im Vergleich mit dem SDG Compass lässt sich ablesen, dass Letzterer nur in den Bereichen 
Transparenter Entwicklungsprozess und Vollständigkeit gepunktet hat. Gleichauf ist der SDG 
Compass mit der GWB im Bereich Praktikabilität. Ansonsten erreichte er in allen Bereichen eine 
tiefere Punktzahl wie die GWB (Brockhoff et al., 2020).  

Der UNGC schneidet ganzheitlich noch tiefer ab als der SDG Compass. Einzig im Bereich Prak-
tikabilität erreicht er eine höhere Punktzahl als die GWB und der SDG Compass (Brockhoff et al., 
2020).  
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Die GRI hat eine ähnliche Bewertung wie die GWB erreicht. Während sie im Bereich Transparenter 
Entwicklungsprozess die Höchstpunktzahl erreicht hat, schneidet sie in den Bereichen Überprüf-
barkeit, Rechtsverbindlichkeit, Anreize und Verständlichkeit mit einer tiefen Punktzahl ab (Brock-
hoff et al., 2020).  

Aus diesem Vergleich geht hervor, dass die GWB mit anderen Instrumenten der Nachhaltigkeits-
berichterstattung im Tourismus nicht nur konkurrieren kann, sondern vielfach eine wesentlich hö-
here Bewertung erreicht hat. Einzig in der Praktikabilität, Bewertbarkeit & Vergleichbarkeit sowie 
Sichtbarkeit gibt es merkliches Verbesserungspotenzial. Allerdings könnten auch Rechtsverbind-
lichkeit und Anreize verbessert werden. 
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4 Resultate 
In diesem Teil der Bachelorarbeit werden die Resultate präsentiert, wobei zuerst wird auf die GWÖ 
und ihre Instrumente in touristischen Unternehmen eingegangen wird. Zunächst werden die In-
terviews mit gemeinwohlbilanzierten touristischen Unternehmen sowie der Fachperson zu nach-
haltigem Tourismus und der GWÖ dargestellt. Aus der Literaturrecherche und den Interviews wird 
anschliessend eine SWOT-Analyse zu den Potenzialen der GWÖ und ihren Instrumenten in tou-
ristischen Unternehmen in der Schweiz zusammengestellt. Abgeleitet aus dieser SWOT-Analyse 
wird evaluiert, ob die GWÖ mit ihren Instrumenten geeignet ist, um die nachhaltige Entwicklung 
in touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland voranzutreiben. Dabei werden auch die Inter-
views mit touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland berücksichtigt. Letztlich werden Hand-
lungsempfehlungen formuliert, welche an den Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie 
Schweiz gerichtet sind. Diese schlagen vor, wie die Instrumente der GWÖ verändert werden 
müssten, um in touristischen Unternehmen vermehrt angewandt zu werden. 

4.1 Gemeinwohl-Ökonomie und ihre Instrumente in touristischen Un-
ternehmen 

In diesem Kapitel wird auf die Erfahrungen gemeinwohlbilanzierter touristischer Unternehmen mit 
einer GWB eingegangen. Zusätzlich werden die Erkenntnisse des Interviews mit der Fachperson 
für nachhaltigen Tourismus und der GWÖ vorgestellt. In der anschliessend dargestellten SWOT-
Analyse werden mit Hilfe der Literaturrecherche und den Interviews die Potenziale der GWÖ und 
ihrer Instrumente in touristischen Unternehmen aufgezeigt. Die Zusammenfassungen der Inter-
views sind vollständig im Anhang 3 ersichtlich. 

4.1.1 Erfahrungen gemeinwohlbilanzierter touristischer Unternehmen 
In diesem Unterkapitel wird auf die Ergebnisse der Interviews mit gemeinwohlbilanzierten touris-
tischen Unternehmen eingegangen. Dabei wird verstärkt auf den Prozess der GWB, die Motiva-
tion für diese sowie deren Stärken und Schwächen eingegangen.  

Regensburg Tourismus GmbH (RTG) 

Die RTG betreut als DMO die Stadt Regensburg in Deutschland. Das Unternehmen ist eine 100-
prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Regensburg und beschäftigt etwa dreissig Mitarbei-
tende. Ihre Aufgaben bestehen primär darin, den Tourismus in Regensburg zu fördern und die 
Leistungsträger*innen zu unterstützen (D. Wiese, persönliche Kommunikation, 11. April 2022).  

Stand der nachhaltigen Entwicklung 

Die RTG beschäftigt sich bereits viele Jahre damit, ihre Qualität zu verbessern. Sie hat aufgrund 
dessen zahlreiche Audits und Qualifizierungsprozesse durchlaufen und verfügt über zahlreiche 
Labels und Zertifizierungen (z. B. Green Globe). Im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement ist sie 
daher fortgeschritten (D. Wiese, persönliche Kommunikation, 11. April 2022).   
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Motivation für die Gemeinwohl-Bilanzierung 

Es geht der RTG nicht darum, Labels oder Zertifizierungen zu sammeln, sondern den IST-Zustand 
der Nachhaltigkeit abzuholen sowie Stärken und Schwächen zu erkennen und abgeleitet davon 
Verbesserungspotenziale auszumachen. Trotzdem ist es ihr ein Anliegen, die erhaltenen Labels 
und Zertifikate zu Marketing-Zwecken zu nutzen (D. Wiese, persönliche Kommunikation, 11. April 
2022). 

Prozess der Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWB wurde selbständig ohne Berater*in oder Peer-Gruppe erstellt. Das Audit wurde auf-
grund der Covid-19-Pandemie zudem online abgewickelt. Das Vorgehen war für sie passend und 
sie würde es bei einer nächsten Gemeinwohl-Bilanzierung erneut anwenden. Ihre Massnahmen 
und Unternehmensziele wurden nach der GWB geändert, um die Gemeinwohlaspekte stärker im 
Unternehmen zu verankern. Die RTG könnte sich vorstellen, eine weitere GWB zu erstellen – dies 
besonders um zu sehen, ob sie sich verbessert hat (D. Wiese, persönliche Kommunikation, 11. 
April 2022). 

Vorteile der GWB 

Den grössten Vorteil der GWB sieht das Unternehmen darin, dass die Gemeinwohlfaktoren in 
eine Nachhaltigkeitsbewertung einbezogen wurden, was alle anderen Systeme in geringerem 
Ausmass oder in anderer Form machen. Zusätzlich wurde der ganzheitliche Ansatz als positiv 
befunden (D. Wiese, persönliche Kommunikation, 11. April 2022).  

Nachteile der GWB 

Die sozialen Aspekte könnten in der GWB noch gestärkt werden und die damit verbundene In-
formationsbeschaffung bereitete Schwierigkeiten. Zusätzlich passten nicht alle Felder in der Ge-
meinwohl-Matrix zum Unternehmen. Die Berührungsgruppe Eigentümer*innen und Finanzpart-
ner*innen entsprach nicht der Unternehmensstruktur, da die RTG ein halbkommunales Unterneh-
men ist. Der Prozess der GWB hat ein hohes Anspruchsniveau und das Handbuch war umfas-
send und komplex. Obwohl die Verantwortlichen Auditerfahrung besitzen, benötigten sie viel Zeit 
für die GWB. Jedoch war es ihnen auch wichtig, somit die Aspekte des Gemeinwohls ins Unter-
nehmen aufzunehmen. Anfangs waren sie der GWÖ aufgrund der Ideologie dahinter etwas skep-
tisch gegenüber eingestellt, allerdings hat sich dieses Gefühl während des Prozesses abgemildert 
(D. Wiese, persönliche Kommunikation, 11. April 2022). 

Empfehlung für andere Unternehmen 

Für Unternehmen, welche noch keine oder nur wenig Auditerfahrung besitzen, empfehlen die 
Befragten, die GWB in einer Peer-Gruppe zu erstellen. In diesem Peer-Group-Verfahren können 
sich die Unternehmen gegenseitig unterstützen und Erfahrungen austauschen. Zudem wird ein 
Netzwerk aufgebaut. Bei der Erstellung der GWB sollten sich Unternehmen bewusst sein, dass 
nicht alle Bereiche davon positiv sein werden und es primär darum geht, Verbesserungspotenzial 
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zu erkennen. Weiter sollte ausreichend Zeit für die Bilanzierung eingeplant und der Prozess als 
positiv gesehen werden. Auch wird empfohlen, mit der Peer-Gruppe in Kontakt zu bleiben und 
sich weiter über Verbesserungsmassnahmen auszutauschen (D. Wiese, persönliche Kommuni-
kation, 11. April 2022).  

Nachhaltige Entwicklung durch GWB 

Die Chancen, dass Leistungsträger*innen eine GWB erstellen, wird als gering gesehen, da es für 
die Interviewten selbst komplex und aufwendig war. Für sie braucht es unkompliziertere Instru-
mente, um eine Unternehmensbewertung inklusive des Gemeinwohles zu realisieren (D. Wiese, 
persönliche Kommunikation, 11. April 2022).  

Hotel Balance 

Das Hotel Balance befindet sich im Wallis und setzte von Anfang an auf 100 % biologische Nah-
rungsmittel und vegetarische Menüs. Heute arbeiten dort elf Mitarbeitende und Nachhaltigkeit 
war von Anfang an im Unternehmen verankert (R. Eberle, persönliche Kommunikation, 16. März 
2022). 

Motivation für die Gemeinwohl-Bilanzierung 

Das Unternehmen hat bereits zwei GWB erstellt. Im Vergleich zur ersten konnte bei der zweiten 
GWB die Punktzahl gesteigert werden. Das Unternehmen hat sich für die GWB entschieden, da 
das Interesse an Aspekten des Gemeinwohls bereits zuvor vorhanden war. Durch die GWB er-
hofften sich die Verantwortlichen eine vollständige Durchleuchtung des Unternehmens (R. Eberle, 
persönliche Kommunikation, 16. März 2022).  

Prozess der Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWB wurde von zwei Personen erarbeitet. In einem Kleinbetrieb ist dies meist die einzige 
Möglichkeit, da der Eigentümer oder die Eigentümerin meist die umfassendsten Kenntnisse über 
das Unternehmen besitzt. Im Hotel Balance wurden als Ergebnis der GWB Massnahmen abge-
leitet (R. Eberle, persönliche Kommunikation, 16. März 2022).  

Vorteile der GWB 

Als entscheidende Vorteile der GWB werden folgende Punkte gesehen (R. Eberle, persönliche 
Kommunikation, 16. März 2022):  

• Gliederung der Informationen, 
• Verweise auf weitere Projekte, 
• verminderte Komplexität der Bilanzierung durch die Gemeinwohl-Matrix,  
• Erkennung von Verbesserungspotenzialen, 
• umfassende Betrachtungsweise, 
• Möglichkeit, ins Detail zu gehen, 
• Eignung für alle Branchen und Unternehmen,  
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• Zusammenschluss und Komplettierung von Labels und 
• Förderung des Arbeitsklimas durch die Arbeitsweise der GWÖ. 

Nachteile der GWB 

Als Nachteil der GWB wird der erhebliche Zeitaufwand gesehen, der für KMU nicht zu bewältigen 
ist. In Grossunternehmen ist dieser weniger gravierend, da dort meist die PR-Abteilung die Erstel-
lung der GWB übernimmt oder Praktikantinnen und Praktikanten dafür angestellt werden. Eine 
partizipative Erarbeitung der GWB in Unternehmen wird als eher schwierig angesehen, da vielen 
Mitarbeitenden die benötigten Informationen fehlen, besonders da die Erstellung einer GWB ein 
bestimmtes Wissen erfordert und komplex ist. In Grossbetrieben ist ein Einbezug der Mitarbei-
tenden allerdings notwendig, da ansonsten viele interne Informationen verloren gehen, wenn die 
GWB von einer externen Person eigenständig erarbeitet wird. Generell lässt sich festhalten, dass 
bei einer GWB unterschiedliche Herausforderungen für KMUs oder Grossbetriebe bestehen. Wei-
ter ist die GWÖ ein Modell, welches von Idealen ausgeht, die nicht immer in der heutigen Realität 
anwendbar sind. Weitere Schwächen der GWB sind die fehlenden Anreize und die geringe Ver-
marktung. Am Ende der GWB besteht ein Bericht und es wurde bisher nichts im Unternehmen 
verändert. Wenn dies zu ausufernd kommuniziert wird, kann jener Aspekt ins Greenwashing ab-
rutschen. Weiter soll die Gemeinwohl-Matrix vergleichbar bleiben, damit die Fortschritte im Un-
ternehmen überprüft werden können (R. Eberle, persönliche Kommunikation, 16. März 2022). 

GWÖ im Tourismus 

Laut dem Befragten des Hotels eignet sich das Peer-Gruppen-Verfahren besonders für Touris-
musunternehmen. Die GWÖ ist in Europa gut organisiert und es ist hilfreich, wenn die GWB zu-
sammen erarbeitet werden kann. Zusätzlich bringt die Erarbeitung in Peer-Gruppen mehr Moti-
vation, da es zu einem regen Austausch kommt. Die interviewte Person sieht den Tourismus als 
eine problematische Branche für die GWB an, denn vielfach stimmen die Tourismusangebote 
nicht mit der GWÖ überein und Schweiz Tourismus positioniert sich nicht nachhaltig genug (R. 
Eberle, persönliche Kommunikation, 16. März 2022).  

Nachhaltige Entwicklung durch GWB 

Grundsätzlich wird die GWB als geeignetes Instrument angesehen, um die nachhaltige Entwick-
lung im Unternehmen voranzutreiben – besonders da die GWB Werte und Berührungsgruppen 
optimal verknüpft hat und einen Gesamtblick auf die Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Sozi-
ales und Wirtschaft ermöglicht (R. Eberle, persönliche Kommunikation, 16. März 2022). 

Unternehmen für Linien- und Reisebusse 

Das interviewte Unternehmen ist im Bereich Personenbeförderung im Nahverkehr tätig und be-
sitzt öffentliche Linien- und Reisebusse. Es handelt sich dabei um ein KMU in Italien mit neun 
Mitarbeitenden (anonymisiert, persönliche Kommunikation, 23. März 2022).   
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Motivation für die Gemeinwohl-Bilanzierung 

Das Unternehmen hat 2020 eine Gemeinwohl-Bilanzierung durchlaufen. Die Motivation dahinter 
war, damit eine Streckenausschreibung in Südtirol zu gewinnen. (anonymisiert, persönliche Kom-
munikation, 23. März 2022).  

Prozess der Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWB wurde zu zweit im Peer-Group-Verfahren und in Einzelsitzungen erarbeitet. Allerdings 
wurden weitere Mitarbeitende teilweise zu einem Thema befragt und auch der Wirtschaftsberater 
des Unternehmens und einige Lieferant*innen wurden einbezogen. Diese Vorgehensweise wurde 
als positiv erachtet. Die Befragten würden eher keine zweite GWB erstellen, da für sie der ermit-
telte Stand in puncto Nachhaltigkeit zwar lehrreich, aber das Verfahren auch aufwendig und kos-
tenintensiv war (anonymisiert, persönliche Kommunikation, 23. März 2022).  

Vorteile der GWB 

Den grössten Vorteil in der GWB sieht das Unternehmen darin, mögliches Verbesserungspoten-
zial in Bezug auf Nachhaltigkeit zu erkennen. Zusätzlich konnte es zahlreiche Ideen durch den 
Austausch mit anderen Unternehmen in der Peer-Gruppe sammeln. In Letzterer konnte mit ähn-
lichen Unternehmen in der Region in Kontakt getreten und das Netzwerk ausgebaut werden. 
Weiter wurde die Ganzheitlichkeit der GWB positiv bewertet. Die Interviewten sind der Meinung, 
dass alle zentralen Themen für ihr Unternehmen abgedeckt wurden (anonymisiert, persönliche 
Kommunikation, 23. März 2022).  

Nachteile der GWB 

Als Nachteil der GWB sehen die Befragten die Komplexität, da für einige Felder der Gemeinwohl-
Matrix Informationen nur schwer zu beschaffen waren. Auch die Texte im Handbuch waren teil-
weise schwer verständlich. Als weitere Schwäche sehen die Befragten den grossen Zeitaufwand 
für die GWB, wobei diese nur Theorie ist. In der Praxis ist es daraufhin meist schwierig, Verbes-
serungen umzusetzen. Es gibt zudem Verbesserungspotenziale, welche zwar erkannt werden, 
für die es aber noch keine passenden alternativen Produkte gibt (z. B. Autoreifen). Die GWB war 
die erste Nachhaltigkeitsbewertung im Unternehmen (anonymisiert, persönliche Kommunikation, 
23. März 2022). 

Nachhaltige Entwicklung durch GWB 

Die Befragten sehen die GWB als ein hilfreiches Tool an, um die nachhaltige Entwicklung im Un-
ternehmen voranzutreiben (anonymisiert, persönliche Kommunikation, 23. März 2022). 

Deutsches Theater in Göttingen 

Das Deutsche Theater Göttingen ist ein Stadttheater mit Schauspiel in Deutschland. Es lässt sich 
in den Bereich Unterhaltung, Kultur und Sport einordnen und ist ein halbkommunales 
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Unternehmen mit 130 Mitarbeitenden. Dessen Publikum ist vorwiegend in der näheren Region 
angesiedelt (C. Kemena, persönliche Kommunikation, 16. März 2022). 

Stand der nachhaltigen Entwicklung 

Das Unternehmen steht momentan noch am Anfang des nachhaltigen Entwicklungsprozesses 
(C. Kemena, persönliche Kommunikation, 16. März 2022).  

Motivation für die Gemeinwohl-Bilanzierung 

Der Rat der Stadt Göttingen hat im Dezember 2021 beschlossen, bis 2030 klimaneutral zu wer-
den, was auch die Unternehmen der Stadt einschliesst. Zusammen mit drei anderen Unterneh-
men erstellte das Deutsche Theater Göttingen daraufhin in einer Peer-Gruppe eine GWB. Es er-
hoffte sich dadurch eine ganzheitliche Durchleuchtung des Theaters (C. Kemena, persönliche 
Kommunikation, 16. März 2022). 

Prozess der Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWB wurde im Unternehmen von zwei Personen erstellt. Diese haben sich alle vier bis sechs 
Wochen in der Peer-Gruppe getroffen und die GWB wurde kapitelweise mithilfe des Handbuches 
erarbeitet. Die Mitarbeitenden wurden zudem durch selbsterstellte Fragebögen in die Gemein-
wohl-Bilanzierung einbezogen. Als besonders hilfreich an der Peer-Gruppe wurde die Möglichkeit 
zur Vernetzung angesehen, was allerdings bezüglich der Inhalte der GWB keine Hilfe war, da die 
Unternehmen thematisch zu unterschiedlich waren und eine fachspezifische Beratung seitens 
des GWÖ-Beraters nicht gegeben war. Auch konnten einige Felder der Gemeinwohl-Matrix vom 
Unternehmen nicht adäquat bearbeitet werden, da sich die GWB an privatwirtschaftliche Unter-
nehmen richtete und nicht auf die gesetzlichen Vorgaben für ein halbkommunales Unternehmen 
Bezug nahm (C. Kemena, persönliche Kommunikation, 16. März 2022). 

Vorteile der GWB 

Den holistischen und verknüpfenden Ansatz empfindet das Unternehmen als positiv (C. Kemena, 
persönliche Kommunikation, 16. März 2022).  

Nachteile der GWB 

Den holistischen und verknüpfenden Ansatz fanden sie aber auch nicht überall gelungen, beson-
ders da die Anwendung auf den Bereich der Kultur sowie in halbkommunalen Unternehmen in-
haltlich als nicht funktionierend empfunden wird. Auch ist der Bereich der ökologischen Nachhal-
tigkeit für das Unternehmen zu wenig durch die Gemeinwohl-Matrix abgedeckt. Die GWB ist für 
das Theater zu vereinfachend, weshalb ein Gemeinwohlbericht laut der Befragung primär Green-
washing darstellt. Zusätzlich ist die GWÖ laut der interviewten Person ideologisch aufgebaut. 
Auch die Bewertung wird als problematisch angesehen, da diese als nicht transparent angesehen 
wird. Der Arbeitsaufwand ist erheblich und für das Umsetzen von Verbesserungsmassnahmen 
braucht es zusätzliches Wissen (C. Kemena, persönliche Kommunikation, 16. März 2022).  
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Nachhaltige Entwicklung durch GWB 

Das Unternehmen empfiehlt die Gemeinwohl-Bilanzierung nicht weiter und empfindet diese auch 
nicht als geeignetes Instrument für eine nachhaltige Entwicklung (C. Kemena, persönliche Kom-
munikation, 16. März 2022).  

Fazit und Gesamtüberblick der Interviews mit gemeinwohlbilanzierten touristi-
schen Unternehmen 

Unterschiedliche Meinungen zur GWÖ 

Die Unternehmen vertraten unterschiedliche Meinungen zur GWB und allgemein zur GWÖ. Wäh-
rend drei davon begeistert sind, hat eines die GWB als blosses Greenwashing gesehen. Auch die 
Wertehaltung, welche hinter der GWÖ seht, empfanden einige Interviewpartner*innen als Ideolo-
gie und die GWB wurde daher teilweise als wenig wissenschaftlich angesehen. 

Unterschiedliche Unternehmensformen 

Während sich alle Unternehmen in der touristischen Servicekette einfinden, zeigen sich klare Un-
terschiede in der Organisationsform. Zwei der Unternehmen sind durch ein staatliches Budget 
finanziert und die anderen privat. Trotzdem haben alle Unternehmen die GWB für Privatunterneh-
men durchlaufen. Dadurch ist es mitunter zu Problemen gekommen, da besonders die Berüh-
rungsgruppe Finanzgeber*innen und Eigentümer*innen nicht bewertbar war.  

Prozess der Gemeinwohl-Bilanzierung 

Zwei der vier Unternehmen erarbeiteten die GWB in einem Peer-Group-Verfahren. Die anderen 
zwei haben die GWB eigenständig erstellt und diese anschliessend auditieren lassen. Bis auf ein 
Unternehmen fanden alle Betriebe ihre gewählte Vorgehensweise passend. 

Motivation für die Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die Motivation der Unternehmen zur Erstellung einer GWB war bei allen ähnlich. Das Hotel, die 
DMO und das Unternehmen für Unterhaltung, Kultur und Sport haben den Fokus auf die Durch-
leuchtung des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit gesetzt. Im Hotel war von Anfang an 
die Motivation vorhanden, die Aspekte des Gemeinwohls zu beleuchten. Das Unternehmen für 
Unterhaltung, Kultur und Sport wollte primär selbst eine GWB erstellen. Allerdings ist ihnen Letz-
tere auch von der Stadt vorgeschrieben worden, da es sich um ein städtisch finanziertes Unter-
nehmen handelt. Die DMO hat bereits zahlreiche Zertifizierungen und Auszeichnungen durchlau-
fen. Ihre Motivation zur GWB bestand vor allem darin, das Gemeinwohl im Unternehmen sichtbar 
zu machen und es anschliessend auch im Marketing nutzen zu können. Das Unternehmen in der 
Personenbeförderung im Nahverkehr erstellte eine GWB, da es sich dadurch bessere Chancen 
für den Gewinn einer Streckenausschreibung erhoffte.   
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Vorteile der GWB 

Um einen Gesamtüberblick zu erhalten und die mehrheitlich genannten Vorteile der GWB zu er-
kennen, werden diese in Grafik 2 dargestellt. Je grösser der Text dabei ist, desto häufiger wurde 
dieser Vorteil genannt.  

 

GRAFIK 2 DIE ZUSAMMENGEFASSTEN VORTEILE DER GWB GEMÄSS DEN GEMEINWOHLBILANZIERTEN TOURISTI-
SCHEN UNTERNEHMEN (EIGENE DARSTELLUNG) 

Bei den Vorteilen kann besonders hervorgehoben werden, dass die Vernetzung mit anderen Un-
ternehmen und somit auch der Erfahrungsaustausch am positivsten gewertet wurden. Der holis-
tische Ansatz sowie die Ganzheitlichkeit werden ebenfalls als entscheidender Vorteil der GWB 
gesehen.  

Nachteile der GWB 

Demgegenüber sind aus den Interviews auch Nachteile hervorgegangen. Diese sind in der un-
tenstehenden Grafik 3 zu sehen. 

 

GRAFIK 3 DIE ZUSAMMENGEFASSTEN NACHTEILE DER GWB GEMÄSS DEN GEMEINWOHLBILANZIERTEN TOURIS-
TISCHEN UNTERNEHMEN (EIGENE DARSTELLUNG) 
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Der am häufigsten genannte Nachteil der GWB besteht im hohen Arbeitsaufwand, welcher zu-
gleich Kosten nach sich zieht. Weiter wurde die Komplexität einer GWB mehrfach als Nachteil 
genannt, was auch die Komplexität der Texte im Handbuch einschliesst. Zusätzlich ist nach einer 
GWB bisher nichts umgesetzt worden und es gibt keine weiterführenden Hilfsangebote für die 
Umsetzung des Verbesserungspotenzials. Wie bereits weiter oben erwähnt, wurde die Wertehal-
tung der GWÖ als Ideologie gesehen und mehrfach als negativ gewertet. Es wurde auch als 
Nachteil empfunden, dass es keine zusätzlichen Hilfestellungen zur Erarbeitung der GWB gibt, 
zum Beispiel für die Berechnung des CO2-Ausstosses oder eine Plattform mit allgemeinen Infor-
mationen zu Verbrauchsprodukten. Ein weiterer Nachteil wird darin gesehen, dass nicht alle Fel-
der in der Gemeinwohl-Matrix auf die Unternehmensform gepasst haben. 

Nachhaltige Entwicklung durch GWB 

Alle Unternehmen wurden gefragt, ob die GWB ein geeignetes Instrument ist, um deren nachhal-
tige Entwicklung voranzutreiben. Für das Hotel stellt die GWB ein solches dar, besonders da sie 
Werte sowie Berührungsgruppen verknüpft und einen Gesamtblick auf die Nachhaltigkeitsdimen-
sionen ermöglicht. Die DMO empfindet es ebenfalls als wertvoll, dass die Gemeinwohlfaktoren in 
eine Nachhaltigkeitsbewertung eingeflossen sind. Auch das Unternehmen im Personenverkehr 
sieht die GWB als geeignetes Instrument für eine nachhaltige Entwicklung. Das Unternehmen in 
Unterhaltung, Kultur und Sport hingegen erachtet die GWB nicht als geeignetes Instrument für 
die nachhaltige Entwicklung, da es laut ihm zu wenig Wissen für Umsetzungen beinhaltet. Von 
den vier befragten Unternehmen wollen in Zukunft das Hotel und die DMO erneut eine GWB 
erstellen. 

4.1.2 Erkenntnisse zu nachhaltigem Tourismus und der Gemeinwohl-Bi-
lanz 

In diesem Unterkapitel wird auf das Interview mit der Fachperson für nachhaltigen Tourismus und 
der GWÖ eingegangen. Die Fachperson wurde, wie die gemeinwohlbilanzierten touristischen Un-
ternehmen zu den Vor- und Nachteilen der GWB befragt. Als Vorteile wurden dabei folgende 
genannt (A. Merz, persönliche Kommunikation, 26. April 2022):  

• geht über Nachhaltigkeitsdimensionen hinaus 
• Branchenvergleich möglich 
• für alle Unternehmen geeignet 
• Kennenlernen des eigenen Unternehmens 
• Erfahrungsaustausch 
• an Nachhaltigkeitsverständnis der SDGs angelehnt 
• starker Einbezug des Umfelds 
• holistischer Ansatz 

Neben den obenstehenden Vorteilen wurden auch einige Nachteile evaluiert (A. Merz, persönliche 
Kommunikation, 26. April 2022): 

• hoher Arbeitsaufwand 
• nach GWB noch keine Umsetzung 
• geringe Beliebtheit 

• für KMU nicht machbar 
• nicht für alle Unternehmen geeignet 
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Im Interview wurde ebenfalls erfragt, ob die GWB das Potenzial besitzt, in touristischen Regionen 
grossflächig in Unternehmen eingesetzt zu werden. Gemäss A. Merz (persönliche Kommunika-
tion, 26. April 2022) macht es Sinn, für alle touristischen Unternehmen und die Gemeinden einer 
touristischen Region eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen. Dadurch können bei verschiedenen tou-
ristischen Unternehmen Synergien und Kooperationen entstehen. Zusätzlich wertet es die Region 
auf, da sich viele Unternehmen mit nachhaltiger Entwicklung beschäftigen. Dennoch ist es frag-
lich, was die GWB schliesslich nützt, da die Verbesserungen nach dem Prozess auch umgesetzt 
werden müssen. Dies würde weitere Projekte erforderlich machen. Zusätzlich ist die GWB nicht 
spezifisch auf den Tourismus konzentriert und kann nicht alle Besonderheiten dieses Bereichs 
erfassen. Spezifische Tourismus-Labels hingegen sind exakt auf die Bedürfnisse des Tourismus 
und seiner Unternehmen zugeschnitten. Die GWB bietet allerdings die Möglichkeit, Unternehmen 
branchenübergreifend zu vergleichen, und geht deshalb nicht spezifisch auf Branchenunter-
schiede ein (A. Merz, persönliche Kommunikation, 26. April 2022). 

Abschliessend wurde festgehalten, dass sich die GWB als Instrument im Tourismus eignet, wenn 
unter Nachhaltigkeit die SDGs verstanden werden. Bei einer Orientierung an den drei Nachhaltig-
keitsdimensionen eignen sich auch touristische Labels (A. Merz, persönliche Kommunikation, 26. 
April 2022). 

4.1.3 SWOT-Analyse zu den Potenzialen der GWÖ und ihrer Instrumente 
für touristische Unternehmen 

In der anschliessend dargestellten SWOT-Analyse werden mit Hilfe der Literaturrecherche und 
der Interviews die Potenziale der GWÖ und ihrer Instrumente in touristischen Unternehmen in der 
Schweiz aufgezeigt. 

Stärken 

• Das Nachhaltigkeitsmanagement und die -kommunikation verbessern sich. 
• Verschiedene Instrumente und Verfahren stehen zur Verfügung für die Messung des Ge-

meinwohls in Unternehmen. 
• Die Instrumente sind für alle Unternehmen geeignet.  
• Die Kosten sind im Gegensatz zu anderen Labels/Zertifizierungen gering. 
• Die Instrumente ermöglichen eine Durchleuchtung des Unternehmens auf Verbesserungs-

potenziale. 
• Die Instrumente orientieren sich am Nachhaltigkeitsverständnis der SDGs und gehen über 

die Nachhaltigkeitsdimensionen hinaus. 
• Das Unternehmen und dessen Geschäftsprozesse werden aus einer neuen Perspektive 

kennengelernt. 
• Innovation wird gefördert. 
• Die Effizienz wird gesteigert. 
• Es wird ein Beitrag zu den SDGs geleistet. 
• Werte werden in den Arbeitsalltag integriert. 
• Das Image verbessert sich. 
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• Sozial und ökologisch nachhaltigere Angebote entwickeln sich 
• Neue Kundschaft kann gewonnen werden. 
• Die Unternehmenskultur wird gefördert und weiterentwickelt. 
• Arbeitsbedingungen werden verbessert. 
• Die Motivation der Mitarbeitenden nimmt zu. 
• Die Attraktivität als Arbeitgeber*in steigt. 
• Branchenvergleiche werden ermöglicht. 
• Der Erfahrungsaustausch ermöglicht die Vernetzung mit anderen Unternehmen. 
• Kooperationen bilden sich und Synergien können genutzt werden. 
• Marktvorteile eröffnen sich. 
• Das Unternehmen wird attraktiv für Lieferant*innen 

Schwächen 

• Die Umsetzung von Massnahmen zur Verbesserung des Gemeinwohls erfolgt selbständig 
und ohne Hilfestellung. 

• Die Zertifizierung ist nicht an die Umsetzung der Verbesserungen gebunden. 
• Der Arbeitsaufwand für die Bewertung ist gross.  
• Die Erarbeitung erfolgt meist nicht partizipativ.  
• Die Verwendung der Instrumente wird als komplex angesehen. 
• Nicht alle Unternehmensstrukturen (privat oder kommunal) profitieren gleich. 
• Schweiz Tourismus erkennt die Instrumente der GWÖ nicht für eine «Swisstainable» Aus-

zeichnung an. 
• Die Instrumente der GWÖ sind nicht GSTC-zertifiziert. 
• Die Instrumente sind nicht auf touristische Eigenheiten angepasst. 
• Es gibt keine gesetzliche Verankerung. 
• Monetäre Anreize fehlen. 
• Die GWÖ und ihre Instrumente sind in der Gesellschaft nicht sichtbar. 
• Die GWÖ und ihre Instrumente könnten an Glaubwürdigkeit verlieren und als Greenwashing 

abgetan werden. 
• Andere Labels, Zertifizierungen und Auszeichnungen sind im Tourismus präsenter als die 

GWÖ und ihre Instrumente. 

Chancen 

• Die Instrumente der GWÖ werden zunehmend verwendet und könnten auch im Tourismus 
an Bedeutung gewinnen. 

• Transparenz und Verantwortung werden von Unternehmen immer mehr erwartet. 
• Finanzielle Anreize für die Instrumente der GWÖ könnten geschaffen werden. 
• Trends im Tourismus zielen auf mehr Nachhaltigkeit und Werteorientierung. 
• Regionen können sich nachhaltig ausrichten und gemeinwohlorientiert agieren. 
• Unternehmen richten sich auf die Ziele der Tourismusstrategie des Bundes aus. 
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Gefahren 

• Unvorhersehbare Ereignisse (z. B. Covid-19-Pandemie) lassen das Thema Nachhaltigkeit in 
den Hintergrund rücken. 

• Andere Trends werden als relevanter erachtet als nachhaltige Entwicklung (z. B. Digitalisie-
rung). 

 

Stärken 

Durch eine Gemeinwohl-Bilanzierung kann ein Unternehmen ein Nachhaltigkeitsmanagement 
etablieren und die Nachhaltigkeitskommunikation verbessern. Die verschiedenen Instrumente, 
welche für die Messung des Gemeinwohls zur Verfügung stehen, sind für alle Unternehmen ge-
eignet und die damit verbundenen Kosten gering. Es fallen keine Kosten für das Label der GWÖ 
an, was bei anderen Labels, Zertifizierungen und Auszeichnungen häufig der Fall ist (Blind & Man-
gelsdorf, 2016). Die Instrumente der GWÖ ermöglichen eine Durchleuchtung des Unternehmens 
auf Verbesserungspotenziale und das Kennenlernen des Unternehmens und seiner Geschäfts-
prozesse aus einer neuen Perspektive. Es können sich zudem Werte im Arbeitsalltag integrieren, 
wodurch die Unternehmenskultur gefördert und weiterentwickelt wird. Die Arbeitsbedingungen 
werden ausserdem verbessert und die Motivation der Mitarbeitenden nimmt zu. Dadurch steigert 
sich die Attraktivität als Arbeitgeber*in. Durch eine Gemeinwohl-Bilanzierung können Innovationen 
gefördert und die Effizienz kann gesteigert werden. Ebenfalls können sich sozial und ökologisch 
nachhaltigere Angebote entwickeln. Die Instrumente orientieren sich an einem Nachhaltigkeits-
verständnis, welches über die drei Nachhaltigkeitsdimensionen hinausgeht und einen Beitrag zu 
den SDGs leistet. Durch die gewährleistete Kommunikation kann sich das Image des Unterneh-
mens verbessern und neue Kund*innen gewonnen werden. Zusätzlich wird das Unternehmen 
attraktiver für Lieferant*innen. Eine GWB ermöglicht ferner branchenübergreifende Vergleiche. 
Durch die Gemeinwohl-Bilanzierung in Gruppen gibt es einen Erfahrungsaustausch, welcher die 
Vernetzung mit anderen Unternehmen ermöglicht. Daraus können sich Kooperationen bilden und 
Synergien können genutzt werden. Somit eröffnen sich Marktvorteile für gemeinwohlbilanzierte 
Unternehmen.  

Schwächen 

Eine Schwäche der GWÖ-Instrumente besteht darin, dass sie vorrangig nur eine Standortbestim-
mung zum Gemeinwohl im Unternehmen vornehmen. Die Verbesserungen müssen im Anschluss 
an die GWB selbständig und laut den Interviews mit den gemeinwohlbilanzierten Unternehmen 
ohne Hilfestellung erfolgen. Dadurch wird es als Schwäche angesehen, dass die Zertifizierung 
nicht an Verbesserungen in Unternehmen gebunden ist. Die GWB bedeutet für die Betriebe einen 
erheblichen Arbeitsaufwand, weshalb sie häufig ohne Mitwirkung der Mitarbeitenden erfolgt – dies 
auch aus dem Grund, weil die Instrumente der GWÖ häufig als komplex angesehen werden und 
die Mitarbeitenden das benötigte Wissen nicht besitzen. Die GWB ist zwar darauf ausgelegt, auf 
alle Unternehmen zu passen, allerdings profitieren nicht alle gleich, weil die Eigenheiten 
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verschiedener Branchen und Rechtsformen nicht berücksichtigt werden. Für touristische Unter-
nehmen in der Schweiz ist es zudem kritisch, dass eine GWB nicht zu einer «Swisstainable»-
Auszeichnung führt. Zusätzlich ist sie nicht durch die GSTC anerkannt und die Instrumente der 
GWÖ besitzen keine gesetzliche Verankerung. Weiter gibt es bisher keine monetären Anreize für 
eine GWB und die GWÖ und ihre Instrumente sind zusätzlich wenig sichtbar in der Gesellschaft. 
Überdies steht hinter der GWÖ eine Wertehaltung, welche nicht von allen Menschen gleich ge-
tragen wird, weshalb es zu Konflikten hinsichtlich der Glaubwürdigkeit kommen könnte. Letztlich 
werden in touristischen Unternehmen aktuell andere Labels, Zertifizierungen und Auszeichnungen 
häufiger verwendet als die GWÖ und deren Instrumente. 

Chancen 

Eine Chance bei der Nutzung der GWB in Unternehmen könnte die ganzheitliche Ausrichtung auf 
Nachhaltigkeit und Gemeinwohl in der Region sein. Die GWB wird vermehrt in Unternehmen an-
gewandt, was sich weiterhin ausweiten könnte. Zusätzlich werden zunehmend Transparenz und 
Verantwortung von Unternehmen erwartet. Auch im Tourismus zielen die Trends auf mehr Nach-
haltigkeit und Werteorientierung. Durch diese beständig wachsende Wichtigkeit von Nachhaltig-
keitsmanagement und -kommunikation könnten die Instrumente der GWÖ in Zukunft finanzielle 
Anreize gewähren. Abschliessend birgt die GWB die Chance, der Tourismusstrategie des Bundes 
gerecht zu werden und deren Ziele zu erfüllen. 

Gefahren 

Eine Gefahr der GWÖ und ihrer Instrumente besteht in unvorhergesehenen Ereignissen wie der 
Covid-19-Pandemie, bei welchen das Thema Nachhaltigkeit in den Hintergrund rücken könnten. 
Zusätzlich sind gegenläufige Trends eine Gefahr für die GWÖ und ihre Instrumente. Die touristi-
schen Unternehmen könnten andere Trends wie die Digitalisierung als relevanter empfinden als 
eine nachhaltige Entwicklung.  

4.2 Gemeinwohl-Ökonomie und ihre Instrumente – Evaluation für tou-
ristische Unternehmen im Zürcher Oberland 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Interviews mit touristischen Unternehmen im Zürcher 
Oberland dargestellt. Anschliessend wird aus den durch die Befragung gewonnenen Erkenntnis-
sen evaluiert, ob die GWÖ und ihre Instrumente für das Vorantreiben einer nachhaltigen Entwick-
lung in den touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland geeignet sind und wo das grösste 
Verbesserungspotenzial liegt. 

4.2.1 Nachhaltigkeit in touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland 
In den unten beschriebenen Interviews wird der Stand der nachhaltigen Entwicklung der touristi-
schen Unternehmen ermittelt. Im Interview mit der DMO wird vermehrt auf die touristischen Ei-
genheiten des Zürcher Oberlands eingegangen. Zusätzlich wird beschrieben, ob die touristischen 
Unternehmen ein Instrument für Nachhaltigkeitsberichterstattung wünschen und ob die GWB da-
bei bereits das passende Hilfsmittel sein könnte. 
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Standortförderung Zürioberland 

Die Standortförderung Zürioberland unterstützt den Tourismus in der Region mit dem Vermarkten 
und Schaffen von Angeboten. Sie fördert auch die Zusammenarbeit unter Betrieben und sorgt für 
Wissensvermittlung. Grundsätzlich agiert sie als DMO, allerdings liegt ihr Schwerpunkt weniger 
auf der Vermarktung der Region im Ganzen (M. Wüthrich, persönliche Kommunikation, 11. April 
2022).  

Heute gilt der Tourismus im Zürcher Oberland als Naherholungs- und Freizeittourismus. Die Fo-
kusthemen sind: aktiv in der Natur, regionaler Genuss und (Industrie-)Kultur (M. Wüthrich, per-
sönliche Kommunikation, 11. April 2022). 

Die Zielgruppe für den Tourismus im Zürcher Oberland beschränkt sich grösstenteils auf Perso-
nen aus Zürich, Winterthur und dem gesamten Zürcher Oberland (M. Wüthrich, persönliche Kom-
munikation, 11. April 2022).  

Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren des Zürcher Oberlands 

Zu den Stärken des Zürcher Oberlands zählen dessen lange Geschichte, die Industriekultur, die 
Natur und die Berggebiete sowie die grosse Artenvielfalt. Damit besitzt die Region passende 
Standortvoraussetzungen. Dennoch handelt es sich um ein urbanes Gebiet mit Entwicklungspo-
tenzial für Innovationen. Es gibt keinen ausbeutenden Tourismus, da der Fokus auf Naherholung 
liegt. Damit sind auch kurze Anreisen und ein grundsätzliches Verständnis für die Kultur garantiert, 
da die Personen mehrheitlich aus der Region stammen (M. Wüthrich, persönliche Kommunika-
tion, 11. April 2022).  

Als Schwächen werden die Ausbaumöglichkeiten des Tourismus gesehen. Auch die Infrastruktur 
ist nicht auf einen Zuwachs an Menschen ausgerichtet und es fehlt deshalb an Verbindungen des 
öffentlichen Verkehrs und Parkplätzen. Dies ist besonders bei hochfrequentierten Sehenswürdig-
keiten wie dem Greifen- und Pfäffikersee der Fall (M. Wüthrich, persönliche Kommunikation, 11. 
April 2022).  

Als Chancen werden besonders die Bereiche Gästelenkung, neue Infrastruktur, Individualisierung 
und Digitalisierung betrachtet. Die Region wächst und wird dichter, weshalb auch Naherholung 
immer relevanter wird (M. Wüthrich, persönliche Kommunikation, 11. April 2022).  

Die Bereiche Individualisierung und Digitalisierung werden auch als Gefahren gesehen. Das starke 
Bevölkerungswachstum und die restriktive Raumplanung bergen ebenfalls Risiken (M. Wüthrich, 
persönliche Kommunikation, 11. April 2022).  

Nachhaltige Entwicklung 

Der Tourismus soll wachsen für Personen in der Region, aber sich vor allem an Regionswachstum 
anpassen. Eine nachhaltige Entwicklung für den Tourismus im Zürcher Oberland ist vorgesehen. 
Das Verständnis von Nachhaltigkeit orientiert sich dabei an den drei Nachhaltigkeitsdimensionen 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Der Tourismus soll einerseits ökologisch verträglich sein, 
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andererseits aber auch einen Mehrwert generieren für Menschen aus der Region und Arbeits-
plätze schaffen. Durch die gewählten Fokusthemen ist die Rücksicht auf Nachhaltigkeit vorgege-
ben, da die Natur das Kapital der Region ist und auch die gesellschaftliche Identifizierung mit der 
Region beibehalten und gefördert werden soll. Wie es um die Nachhaltigkeit bei den touristischen 
Unternehmen steht, ist für die DMO nicht transparent. Die Standortförderung Zürioberland treibt 
die nachhaltige Entwicklung nicht spezifisch voran, sondern die Unternehmen handeln aus eige-
nem Impuls (M. Wüthrich, persönliche Kommunikation, 11. April 2022). 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist kein zentrales Thema. Die Standortförderung Züriober-
land ist ein kleiner Betrieb mit wenigen Personalressourcen. Es wird angenommen, dass sich dies 
bei den Betrieben in der Region ähnlich verhält, da es eine hohe Anzahl an KMU gibt. Allerdings 
ist es möglich, dass einige Unternehmen nach den Grundsätzen des Gemeinwohles arbeiten, 
diese aber nicht niedergeschrieben oder bewertet wurden (M. Wüthrich, persönliche Kommuni-
kation, 11. April 2022).  

Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWB war bisher nicht bekannt. Dabei wird angenommen, dass die GWB im Rahmen von 
Workshops am besten funktionieren könnte. Leitfäden sind besonders bedeutend und es braucht 
unkomplizierte Instrumente für die Erarbeitung der GWB. Daneben ist es erforderlich, genügend 
Zeit einzuplanen. Auf den ersten Blick wird angenommen, dass die GWB geeignet sein könnte, 
allerdings sind ihre Auswirkungen schwer zu beurteilen. Ansonsten könnte eine Durchleuchtung 
der Betriebe Verbesserungspotenziale in der Gesamtnachhaltigkeit sichtbar machen, welche 
durch die NRP finanziell ermöglicht werden könnten. Eine potenzielle Schwierigkeit stellt die Kom-
plexität dar. Ist der Prozess zu komplex, wird die GWB nur wenige Betriebe überzeugen können. 
Die Standortförderung Zürioberland will trotzdem herauszufinden, wo der Tourismus im Zürcher 
Oberland in der Gesamtnachhaltigkeit steht, um die Weiterentwicklung zu planen (M. Wüthrich, 
persönliche Kommunikation, 11. April 2022).  

Hotel Swiss Star 

Das Hotel Swiss Star ist ein Hotel für Geschäftsreisende und besitzt zudem ein Panorama-Res-
taurant, Longstay-Apartements und Räumlichkeiten für Seminare. Es handelt sich um ein Privat-
unternehmen, das die Nachhaltigkeit im ganzen Betrieb ausbaut (I. da Silva & L. Zyros, persönli-
che Kommunikation, 13. April 2022).  

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Das Nachhaltigkeitsverständnis des Hotels besagt, dass es der Umwelt keinen Schaden zufügen 
und so wenig Ressourcen wie möglich verbrauchen soll (I. da Silva & L. Zyros, persönliche Kom-
munikation, 13. April 2022) 
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Die Stärken des Hotels sind, dass es ein Pionier in Nachhaltigkeit in der Region ist, regionale 
Produkte verwendet und ein breites Angebot an Leistungen aufweist. Chancen werden beson-
ders beim Ausbau erneuerbarer Energien und auch im sozialen Engagement gesehen (I. da Silva 
& L. Zyros, persönliche Kommunikation, 13. April 2022).  

Ein Nachhaltigkeitsmanagement besteht allerdings nicht. Allgemein lässt sich festhalten, dass das 
Hotel mit verschiedenen Projekten den ökologischen Fussabdruck verkleinern will, zum Beispiel 
mit «Cause we Care» von Myclimate, «Too Good To Go» gegen Food-Waste, «WeRecycle» für 
mehr Recycling oder «OK:GO» für Barrierefreiheit. Auch allgemein wird ein Kreislaufsystem ange-
strebt. Das Hotel verfügt zudem über «Swisstainable», wobei diese Projekte erst seit kurzem ein-
geführt sind. Die Anspruchsgruppen werden intensiv einbezogen und auch Ratschläge der Gäste 
werden aufgenommen. Die Informationen zu Nachhaltigkeit sind auf der Webseite ersichtlich und 
die Gäste werden überdies vor Ort über ihre Nachhaltigkeit und Projekte informiert. In der Um-
weltdimension zeigt sich, dass der bewusste Umgang mit Energie gefördert werden und Photo-
voltaikanlagen installiert werden sollen. Auch die E-Mobilität wird durch Ladestationen vorange-
trieben und im Hotelbetrieb wird auf umweltfreundliche Praktiken geachtet. In der wirtschaftlichen 
Dimension ist das Hotel stark aufgestellt, da es mit regionalen Produzent*innen zusammenarbei-
tet und so die regionale Wirtschaft festigt. Aufgrund des vielfältigen Angebots bietet es auch einen 
besonderen Kundennutzen. Die Wirtschaftlichkeit ist ausserdem in allen Bereichen des Hotels 
implementiert. Bei den spezifischen Gästebedürfnissen in der Dimension Gesellschaft bietet das 
Hotel für alle einen Mehrwert. Die Arbeitsbedingungen sind regional angepasst, aber die Mitar-
beitenden haben Mitspracherecht und es wird auf Bedürfnisse eingegangen (I. da Silva & L. Zyros, 
persönliche Kommunikation, 13. April 2022).  

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Das Unternehmen hat bisher keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellt und ein solcher ist noch nicht 
in Planung, da dies einen hohen Arbeits- und Kostenaufwand bedeutet. Auch sind noch nicht alle 
Beteiligten im Hotel auf eine nachhaltige Denkweise ausgerichtet und es braucht zuerst ein Um-
denken. Durch das Projekt «Cause we Care» ist das Hotel aber in naher Zukunft damit konfron-
tiert, den eigenen Fussabdruck zu messen (I. da Silva & L. Zyros, persönliche Kommunikation, 
13. April 2022).  

Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWÖ war dem Unternehmen nicht bekannt. Allerdings können sich die Befragten vorstellen, 
eine GWB zu erstellen. Die Motivation dahinter wäre eine Durchleuchtung des Unternehmens auf 
Nachhaltigkeit. Dazu würden sie die Betreuung durch eine Beratungsperson wünschenswert fin-
den (I. da Silva & L. Zyros, persönliche Kommunikation, 13. April 2022).  
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Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland 

Beim Verkehrsbetrieb Zürichsee und Oberland (VZO) handelt es sich um einen Leistungsträger 
im Bereich Personenbeförderung im Nahverkehr. Dieser ist der einzige Grossbetrieb der befrag-
ten Unternehmen mit fast vierhundert Mitarbeitenden. Es handelt sich um ein Privatunternehmen, 
welches vom Kanton Zürich ein Budget gestellt bekommt, um damit zu wirtschaften (W. Trachsel, 
persönliche Kommunikation, 14. April 2022).  

Stärken, Schwächen, Chancen und Gefahren 

Als Stärken sieht das Unternehmen Folgendes (W. Trachsel, persönliche Kommunikation, 14. 
April 2022):  

• die Vernetzung und Verankerung in der Region, bei den Gemeinden und beim Kanton Zürich, 
• Motivation, 
• Leistungsbereitschaft und Kommittent der Mitarbeitenden, 
• vorhandenes Fachwissen im Unternehmen, 
• hohe Zufriedenheit der Kundschaft sowie 
• schnelle Reaktionsfähigkeit und dadurch Innovation im Betrieb. 

Als Schwächen werden folgende Aspekte eingeschätzt (W. Trachsel, persönliche Kommunika-
tion, 14. April 2022):  

• der hohe Kostenaufwand, 
• Digitalisierung, 
• die veraltete Infrastruktur und  
• der Spagat zwischen betriebswirtschaftlichem Denken und volkswirtschaftlichem Auftrag. 

Eine Chance wird in der Flexibilisierung des Angebots gesehen. Zusätzlich soll die ältere Genera-
tion stärker eingebunden werden. Sie wollen zudem ein Mobilitätsanbieter für Menschen ohne 
Auto sein. Letztlich wollen sie ihre Nebengeschäfte Werbung und Immobilien ausbauen (W. 
Trachsel, persönliche Kommunikation, 14. April 2022).  

Als Gefahren sehen sie einen Personalmangel und den bisher zu wenig ausgereiften technischen 
Stand der E-Mobilität. Die internationale Konkurrenz nimmt überdies weiter zu, ebenso der mo-
torisierte Individualverkehr (W. Trachsel, persönliche Kommunikation, 14. April 2022).  

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Die Nachhaltigkeit ist im Unternehmen lange präsent und die Anspruchsgruppen werden intensiv 
einbezogen. Im ökologischen Bereich steht die Reduktion von CO2 im Vordergrund, wobei das 
Unternehmen im Moment einen hohen Dieselverbrauch aufweist. Aufgrund dessen werden E-
Busse geprüft. Auch kommen Wasserfiltersysteme, Heizungen mit Erdsonden und Photovoltaik-
Anlagen zum Einsatz, der Papierverbrauch wird reduziert und nachhaltige, langlebige sowie re-
parierbare Produkte werden für einen entsprechend höheren Preis eingekauft. Das Unternehmen 
verfügt zudem über eine Personalkommission und die Mitsprache der Mitarbeitenden wird aktiv 
gefördert. Die Arbeitsbedingungen bei extern bezogenen Produkten werden geprüft und wenn 
möglich verbessert (W. Trachsel, persönliche Kommunikation, 14. April 2022).  
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Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Das Unternehmen hat bisher keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Das Thema Umwelt wird le-
diglich im Geschäftsbericht nebensächlich erwähnt. Seit Jahren hat das Unternehmen eine ISO-
14001-Zertifizierung (W. Trachsel, persönliche Kommunikation, 14. April 2022).  

Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWÖ war dem Unternehmen nicht bekannt. Die befragte Person könnte sich vorstellen, eine 
GWB zu durchlaufen, wobei die Motivation dahinter die Evaluierung der Nachhaltigkeit im Unter-
nehmen wäre. Die Gemeinwohl-Matrix wird als umfassend angesehen. Für das Unternehmen 
erscheint die Berührungsgruppe Kund*innen schwierig, da diese nicht persönlich bekannt ist. 
Auch die Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden sollte auf das Unternehmen 
beschränkt sein und nicht ins Privatleben eingreifen. Eine GWB müsste im Jahresprogramm ein-
geplant werden und es bräuchte eine Beratungsperson, wobei die Mitarbeitenden einbezogen 
werden sollen (W. Trachsel, persönliche Kommunikation, 14. April 2022). 

Sportbahnen Atzmännig 

Die Sportbahnen Atzmännig sind in den touristischen Bereichen der Bergbahnen sowie Unterhal-
tung, Kultur und Sport tätig (R. Meier, persönliche Kommunikation, 12. April 2022).  

Chancen und Gefahren 

Die grösste Gefahr für das Unternehmen ist die Wetterabhängigkeit. Andererseits ist der Klima-
wandel für sie auch eine Chance, da sich so die Sommer- und folglich Hauptsaison verlängert. 
Die Digitalisierung wird zudem sowohl als Risiko als auch als Chance gesehen (R. Meier, persön-
liche Kommunikation, 12. April 2022).  

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Für das Unternehmen bedeutet Nachhaltigkeit, alle Nachhaltigkeitsdimensionen zu berücksichti-
gen. Es treibt die nachhaltige Entwicklung mit einem Projekt voran, welches 2029 fertiggestellt 
sein soll. In dessen Rahmen entsteht ein neues Verwaltungsgebäude und eine neue Sesselbahn, 
welche möglichst umweltschonend sein sollen. Mit dem Projekt wird ausserdem eine eigene 
Stromproduktion realisiert. Ihren jetzigen Fussabdruck beschreiben die befragte Person als klein, 
da sie einzig einen hohen Stromverbrauch haben und die Gäste primär mit dem Auto anreisen. 
Sie haben ebenfalls das Projekt «Too Good To Go» gegen Food-Waste eingeführt. Die An-
spruchsgruppen in Form von lokalen Produzent*innen werden einbezogen. Ein Nachhaltigkeits-
management ist nicht vorhanden, ebenfalls fehlt die Gästeinformation zu Nachhaltigkeit. Der Ener-
gieverbrauch ist hoch und zusätzlich wird im Winter eine kleine Strecke beschneit, welche von 
lokalem Wasser versorgt wird. Alle Umwelteingriffe werden ausgeglichen. In den Nachhaltigkeits-
dimensionen Gesellschaft und Wirtschaft ist das Unternehmen besonders stark. Es ist selbstfi-
nanziert und stärkt durch seine Angebote die regionalen Produzent*innen. Die Arbeitsbedingun-
gen sind ausserdem regional angepasst und es sind nur Personen aus der Region angestellt. Die 
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spezifischen Gästebedürfnisse stehen darüber hinaus nicht im Fokus, werden aber trotzdem aus-
gebaut (R. Meier, persönliche Kommunikation, 12. April 2022).  

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Das Unternehmen hat noch keinen Nachhaltigkeitsbericht erstellt und möchte eine Erstellung 
demnächst prüfen. Allgemein empfindet die befragte Person Labels nur als begrenzt positiv und 
Taten erscheinen relevanter. Letztere findet es schwierig, über Nachhaltigkeit zu berichten, da 
Bergbahnen allgemein als ‹nicht nachhaltig› angesehen werden. Sie sind jedoch ein Betrieb, wel-
cher die Nachhaltigkeit bereits stark implementiert hat (R. Meier, persönliche Kommunikation, 12. 
April 2022).  

Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWÖ war dem Unternehmen bekannt und es könnte sich vorstellen eine GWB zu erstellen. 
Die Motivation dahinter wären ethische Gründe, die Durchleuchtung des Unternehmens auf 
Nachhaltigkeit, die Sichtbarmachung von Verbesserungspotenzialen und der Erhalt eines Kom-
munikationsinstruments. Die befragte Person ist überzeugt, dass sie bereits vermehrt nach den 
Werten der GWÖ handeln. Einzig die Berührungsgruppe Mitarbeitende erachten sie als schwierig 
aufgrund der vielen verschiedenen Arbeitsbereiche. Als Unterstützung wird ein Werkzeugkoffer 
gewünscht und die eigenständige Erarbeitung wird angestrebt (R. Meier, persönliche Kommuni-
kation, 12. April 2022). 

Jucker Farm 

Die Jucker Farm ist im Bereich Unterhaltung, Kultur und Sport tätig und besitzt vier Bauernhöfe 
in den Orten Seegräben, Jona, Rafz und Kloten. Momentan gibt es 150 bis 180 festangestellte 
Mitarbeitende (N. Gloor, persönliche Kommunikation, 13. April 2022).  

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Für das Unternehmen sind alle Nachhaltigkeitsdimensionen relevant und hängen zusammen. Die 
Natur soll für weitere Generationen erhalten bleiben. Es bestehen ein breites Angebot, eine fami-
liäre Unternehmensstruktur und ein positives Image. Die Arbeitsweise ist teilweise wenig struktu-
riert und in Zukunft sollen interne Kollaborationen gestärkt und es soll in den Work-Smart Bereich 
investiert werden. Gefahren entstehen durch das Wetter, die Digitalisierung, das schnelle Unter-
nehmenswachstum und aufgrund dessen den Verlust der Unternehmensidentität (N. Gloor, per-
sönliche Kommunikation, 13. April 2022).  

Das Unternehmen hat kein Nachhaltigkeitsmanagement und die Messung der Nachhaltigkeit ist 
nur begrenzt möglich. Die Anspruchsgruppen werden einbezogen und das Zusammenarbeiten 
wird gefördert, wobei Partner*innen mit gleichen Werten bevorzugt werden. Die Kommunikation 
über Nachhaltigkeit erfolgt auf der Webseite und im Farm-Blog. Mitarbeitende werden auf das 
Thema Nachhaltigkeit geschult. Im ökologischen Bereich lässt sich festhalten, dass die Verant-
wortlichen mit eigenem Holz heizen, teilweise Photovoltaikanlagen besitzen und dies weiterhin 
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ausbauen möchten. Sie testen auch E-Mobilität und die Möglichkeit zur umweltschonenden An-
reise, jedoch gibt es immer noch viel Individualverkehr. Es werden Partner*innen aus der Region 
berücksichtigt und die Transportwege sind kurz. Das Unternehmen ist darüber hinaus selbstfi-
nanziert und im gesellschaftlichen Bereich gut aufgestellt. Es ist familienfreundlich, hat eine breite 
Zielgruppe und ein vielfältiges Angebot. Die spezifischen Gästebedürfnisse, zum Beispiel bezüg-
lich Ernährung, werden vermehrt berücksichtigt, stehen aber nicht im Fokus. Die Arbeitsbedin-
gungen sind verschieden und bauen auf Werten und Kommittent auf. Ausserdem ist die Pflege 
der lokalen Kultur gegeben (N. Gloor, persönliche Kommunikation, 13. April 2022). 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Das Unternehmen möchte eine Energie- und CO2-Bilanz erstellen und ist gegenüber Nachhaltig-
keitsberichterstattung eher kritisch eingestellt. Es kommuniziert bevorzugt laufend und transpa-
rent (N. Gloor, persönliche Kommunikation, 13. April 2022).  

Gemeinwohl-Bilanzierung 

Die GWÖ ist bekannt. Der Mehrwert einer GWB ist aber unklar und eine solche Bilanz wird für die 
eigene Arbeitsstruktur nicht nutzbar erachtet. Die Motivation einer GWB wäre die Durchleuchtung 
des Unternehmens auf Nachhaltigkeit. In der Gemeinwohl-Matrix wird nur die ökologische Nach-
haltigkeit als herausfordernd empfunden. Die benötigte Unterstützung ist zudem schwer ab-
schätzbar (N. Gloor, persönliche Kommunikation, 13. April 2022).  

4.2.2 Evaluation 
In diesem Abschnitt wird der Stand der nachhaltigen Entwicklung der interviewten touristischen 
Unternehmen im Zürcher Oberland einbezogen, um zu evaluieren, ob die GWÖ mit ihren Instru-
menten für sie geeignet erscheinen. Als Grundlage hierfür wird die Gemeinwohl-Matrix genutzt.  

Mithilfe der Interviews mit den touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland hat sich heraus-
gestellt, dass sich die befragten Betriebe im mittleren bis oberen Bereich der Nachhaltigkeit ge-
mäss der Definition nach Weber und Taufer (2016) positionieren. Das Interview mit der Standort-
förderung Zürioberland bestätigte diese Annahme (M. Wüthrich, persönliche Kommunikation, 11. 
April 2022). Ob es sich hierbei um einen Zufall oder ein allgemeines Stimmungsbild für die Region 
Zürcher Oberland handelt, ist nicht ersichtlich.  

Das Nachhaltigkeitsverständnis der Unternehmen orientiert sich stark an den Nachhaltigkeitsdi-
mensionen und weniger an den ganzheitlicheren SDGs.  

Verbesserungspotenzial für ein nachhaltiges Angebot wurde besonders im Nachhaltigkeitsma-
nagement und der -kommunikation gesehen. Keiner der Betriebe hatte zuvor einen Nachhaltig-
keitsbericht erstellt und auch ansonsten ist die Kommunikation von Nachhaltigkeit bei der Mehr-
heit von ihnen eher begrenzt. Alle Unternehmen haben allerdings vermeldet, dass eine Evaluation 
der Nachhaltigkeit in Zukunft notwendig sein wird.  
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Die Motivation für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung war bei allen Betrieben ähnlich. Letztere 
würde erstellt werden, um die Nachhaltigkeit im Unternehmen zu überprüfen und um Verbesse-
rungen abzuleiten.  

Die GWÖ war nur zweien der fünf Unternehmen bekannt. Allerdings können sich drei der fünf 
Unternehmen vorstellen, eine GWB zu erstellen. Als benötigte Hilfestellung sind mehrfach eine 
Beratungsperson und Leitfäden gewünscht worden, was im Rahmen der GWB beides vorhanden 
ist. 

Alle interviewten Leistungsträger*innen sind darauf bedacht, eine möglichst regionale Zulieferkette 
zu gewährleisten. Dort sind die meisten bereits gut aufgestellt, allerdings ist es der Wunsch der 
DMO, diesen Bereich weiter auszubauen und Regionalität stärker zu fördern. Die GWB könnte 
dabei helfen, noch mehr Wertschöpfung in der Region zu behalten.  

Die Berührungsgruppe Eigentümer*innen und Finanzpartner*innen ist schwer einzuschätzen und 
es kann nicht eruiert werden, wie gross die Potenziale in der Region sind, um die Werteorientie-
rung in die Geldverwendung einfliessen zu lassen. Grundsätzlich können besonders privatwirt-
schaftliche Unternehmen in dieser Berührungsgruppe Verbesserungen erwirken. 

Die Arbeitsbedingungen sind in allen Unternehmen durchschnittlich bis gut. Besonders der Lohn 
und das Arbeitszeitenmodell könnten verbessert werden. In den Betrieben wird auf die ökologi-
schen Auswirkungen geachtet, allerdings gibt es hier besonders im Bereich erneuerbarer Ener-
gien und umweltschonender Anreise Verbesserungspotenziale.  

Spezifische Kundennutzen stehen für die Betriebe zwar nicht im Zentrum, trotzdem bemühen sie 
sich, ihr Angebot auf alle Besucher*innen auszuweiten. Somit wird auch eine gesellschaftliche 
Wirkung erzeugt.  

Hinsichtlich des Werts Transparenz & Mitentscheidung wird grosses Potenzial erkannt. Zum einen 
gibt es meistens eine fehlende oder nur spärlich vorhandene Nachhaltigkeitskommunikation und 
zum anderen haben die Mitarbeitenden meist ein Recht auf Anmerkungen. Allerdings gibt es keine 
expliziten Bereiche, in denen die Mitarbeitenden eine Entscheidungsgewalt innerhalb des Unter-
nehmens besitzen.  

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die touristischen Unternehmen sich vermehrt auf soziale 
sowie ökologische Aspekte konzentrieren sollten. Dennoch muss sichergestellt werden, dass das 
Unternehmen wirtschaftliche Stabilität gewährleistet. Die Unternehmen sollten besonders im Be-
reich der Transparenz & Mitentscheidung aufholen und die Vernetzung und Kooperationen gezielt 
fördern. Dabei sollte vermieden werden, nur gewisse Teile einer Region nachhaltig auszurichten. 
Eher sollten sich die Betriebe auf das ‹grosse Ganze› konzentrieren und ein Nachhaltigkeitsma-
nagement einführen, welches die GWB als Basis nimmt.  

Ein Nachhaltigkeitsmanagement und eine -kommunikation sind neben den wirtschaftlichen, sozi-
alen und ökologischen Aspekten ebenfalls relevant, um ein nachhaltiges Tourismusangebot zu 
gewährleisten (Weber & Taufer, 2016). 
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4.3 Handlungsempfehlungen für die Implementierung der GWÖ in tou-
ristischen Unternehmen 

In den vorherigen Kapiteln wurde beschrieben, wie touristische Unternehmen im Zürcher Ober-
land von der GWÖ und ihren Instrumenten profitieren können und welche Stärken, Schwächen, 
Chancen sowie Gefahren eine GWB für touristische Unternehmen bereithält. Daraus wurden 
Handlungsempfehlungen abgeleitet, welche aufzeigen, wie die Instrumente der GWÖ zur ver-
mehrten Anwendung in touristischen Unternehmen verändert werden müssen. Grundsätzlich 
kann davon ausgegangen werden, dass die Instrumente der GWÖ mit ihrer Werteorientierung 
zahlreiche relevante Bereiche im Tourismus abdecken. Die nachfolgenden Handlungsempfehlun-
gen richten sich an den Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz: 

• Schaffen von mehr Anreizen für GWÖ 
• klare und unkomplizierte Instrumente für GWÖ 
• angepasste GWB für halböffentliche Unternehmen 
• Beratungspersonen mit spezifischem Wissen zu nachhaltiger Entwicklung im Tourismus 
• verfeinerte Gemeinwohl-Matrix für touristische Unternehmen 
• Beispielbilanzierungen von verschiedenen Leistungsträger*innen im Tourismus 
• Peer-Group-Verfahren für ganze Tourismusregionen inkl. Leistungsträger*innen, DMO und 

Gemeinden 
• Anerkennung im Nachhaltigkeitsprogramm «Swisstainable» und bei GSTC 
• Reduktion des Arbeitsaufwandes durch mehr Hilfestellungen 
• Betreuung nach GWB bei der Umsetzung des Verbesserungspotenzials  
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5 Diskussion 
In dieser Diskussion werden die Ergebnisse der Bachelorarbeit interpretiert. Zusätzlich wird der 
Prozess reflektiert. 

5.1 Interpretation der Ergebnisse 
Der Tourismussektor ist ein wesentlicher Wirtschaftszweig und seine Unternehmen haben gros-
ses Potenzial, die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Die touristischen Unternehmen sind 
unter Druck, sich nachhaltig auszurichten und ihre gesellschaftliche Verantwortung wahrzuneh-
men (Fifka, 2017b).  

Nachhaltigkeitsberichterstattung ist erst wenig vorhanden 

Während der Bearbeitung dieser Bachelorarbeit wurde deutlich, dass Nachhaltigkeitsberichter-
stattung und -management in touristischen Unternehmen noch nicht besonders präsent sind und 
andere Labels, Zertifizierungen und Auszeichnungen (z. B. Green Globe, Tourcert oder ibex-
fairstay) im Vordergrund stehen (fairunterwegs, 2022). Deshalb gibt es dort merkliches Verbesse-
rungspotenzial – denn besonders die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird sowohl im Ausland 
als auch in der Schweiz immer relevanter (Brockhoff et al., 2020; Schweizerischer Bundesrat, 
2016; Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, 2021; Schweizerischer Bundesrat, 2021b).  

Gemeinwohl-Bilanzierung ist in touristischen Unternehmen noch nicht verbreitet, 
obwohl sie Potenziale hat die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben 

Die GWÖ mit ihren Instrumenten macht bei den Nachhaltigkeitsberichterstattungen noch keinen 
umfassenden Teil aus. Dies zeigt sich auch an den nur 57 touristischen Unternehmen, welche 
eine GWB besitzen (Gemeinwohl-Ökonomie, 2022b). In dieser Bachelorarbeit hat sich aber auch 
gezeigt, dass die GWB weit mehr ist als ein Nachhaltigkeitsbericht. Sie ist ein Instrument, welches 
auch für die nachhaltige Unternehmensentwicklung genutzt werden kann. Denn die nachhaltige 
Entwicklung ist besonders dadurch gewährleistet, indem sich die GWB sich an den SDGs orien-
tiert und somit über die drei Nachhaltigkeitsdimensionen hinausgeht (Verein zur Förderung der 
Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b). Zusätzlich hat die GWB im Vergleich mit anderen 
Nachhaltigkeitsberichterstattungs-Instrumenten sehr gut abgeschnitten (Brockhoff et al., 2020). 
Ob die GWB ein geeignetes Instrument für die nachhaltige Unternehmensentwicklung im Touris-
mus darstellt, kann nicht abschliessend beurteilt werden. Dafür braucht es eine grösser ausge-
legte Untersuchung der Wirkung für touristische Unternehmen. 

Interpretationen aus den Interviews zur Gemeinwohl-Bilanzierung in touristischen 
Unternehmen 

Den ausgewerteten Interviews lässt sich entnehmen, dass das Interesse an einer Nachhaltigkeits-
berichterstattung wie der GWB gering ist. Dies ist besonders deshalb der Fall, weil sie einen ge-
wissen Arbeitsaufwand mit sich bringt und die Unternehmen diesen scheuen sowie ihre Ressour-
cen für andere Dinge zur Verfügung stellen wollen. Hinzu kommt der anhaltende Personalmangel 
im Tourismus. Sowohl gemeinwohlbilanzierte Unternehmen als auch diejenigen im Zürcher 
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Oberland waren eher darauf bedacht, Massnahmen für mehr Nachhaltigkeit schrittweise zu im-
plementieren (z. B. Photovoltaik oder E-Mobilität) anstatt zuerst den IST-Zustand aufzunehmen. 
Entsprechend waren sie nach der GWB enttäuscht, dass sich noch nichts im Unternehmen ver-
bessert hat. 

Dies ist wahrscheinlich auch der Fall, da bei der GWB oder allgemein den Nachhaltigkeitsbericht-
erstattungen der Nutzen nicht sofort ersichtlich ist. Deshalb wird erst eine Chance der GWB ge-
sehen, wenn die Anreize sichtbar kommuniziert und allenfalls monetäre Anreize gewährleistet 
werden (z. B. geringere Kosten durch Kooperationen).  

Zusätzlich könnte es den Unternehmen an Wissen fehlen, um anschliessend eine Nachhaltigkeits-
berichterstattung effektiv für ihre nachhaltige Unternehmensentwicklung zu nutzen.  

Auch gibt es momentan keine Bestrebungen seitens des Vereins zur Förderung der Gemeinwohl-
Ökonomie Schweiz, die GWB auf touristische Unternehmen abzustimmen und in diesem Sektor 
explizit zu fördern (A. Merz, persönliche Kommunikation, 26. April 2022). In der Schweiz kommt 
hinzu, dass die aufwändige GWB nicht vom Nachhaltigkeitslabel des Schweizer Tourismus 
«Swisstainable» anerkannt ist, während andere Rahmenwerke von Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung und -management angerechnet werden können (Schweiz Tourismus, n. d.). Ein möglicher 
Grund könnte sein, dass die wirtschaftliche Dimension bei der GWB wenig einbezogen wird. Auch 
ist sie nicht von der Zertifizierungsstelle des Tourismus, der GSTC, anerkannt. Sowohl bei der 
«Swisstainable»-Auszeichnung als auch bei der Anerkennung durch GSTC lässt sich annehmen, 
dass eine Aufnahme der GWB erst möglich wäre, wenn der Verein zur Förderung der Gemein-
wohl-Ökonomie Schweiz sich darum eine bemüht. Momentan jedoch ist dies nicht vorgesehen 
(A. Merz, persönliche Kommunikation, 26. April 2022).  

Eine weitere Hürde für die GWB im Tourismus stellen die halbkommunalen Unternehmen dar, 
welche von staatlichen Geldern wirtschaften. Für diese ist die Berührungsgruppe Eigentümer*in-
nen und Finanzpartner*innen nicht passend, ebenso wenig passt die GWB für Gemeinden. Hier 
sollte eine Lösung gefunden werden, damit auch halbkommunale Unternehmen von einer GWB 
profitierten können.  

Um touristische Unternehmen mit der GWB zu unterstützen, sollte es möglich sein, dass Leis-
tungsträger*innen, DMOs und Gemeinden gemeinsam eine GWB erstellen können und gegen-
seitig voneinander profitieren. Dadurch kann auf Eigenheiten in der Tourismusbranche eingegan-
gen werden. Zusätzlich braucht es im Anschluss weiterführende Projekte und Beratungsperso-
nen, welche die Leistungsträger*innen, DMO und Gemeinden dabei unterstützen, das erkannte 
Verbesserungspotenzial optimal umzusetzen. Dies kristallisierte sich besonders bei den Inter-
views mit den gemeinwohlbilanzierten Unternehmen hinaus, da einige Interviewte mehr Unterstüt-
zung und Hilfe bei der effektiven Umsetzung zu mehr Nachhaltigkeit gewünscht hätten. Beson-
ders für den Tourismus bräuchte es Fachkräfte, welche sowohl die GWB kennen als auch wissen, 
welche Verbesserungsmöglichkeiten es im Tourismus gibt, um sich mehr auf das Gemeinwohl 
auszurichten. Diese zusätzlich gewünschten Hilfestellungen für die Umsetzung von 
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Verbesserungen würde auch für Spezialist*innen der GWÖ und des Tourismus ein ökonomisches 
Potenzial für Beratungsaufträge bieten. Denn wenn die GWÖ nur zu Kommunikations- und Mar-
ketingzwecken verwendet wird, wird sich keine langfristige nachhaltige Entwicklung einstellen. 

Die GWB selbst ist auf einer Metaebene angesetzt, wodurch der Vergleich der Unternehmen über 
Branchen hinweg möglich ist. Dies ist zwar ein plausibler Ansatz – allerdings hat sich während 
der Bearbeitung dieser Bachelorarbeit gezeigt, dass gewisse Unternehmen nicht für die Struktu-
ren der GWB geeignet sind und je nach Tätigkeitsfeld unterschiedlich profitieren können. Bei tou-
ristischen Unternehmen kommt hinzu, dass zentrale Teilaspekte für eine nachhaltigen Entwick-
lung im Tourismus womöglich nicht berücksichtigt werden (z. B. Anreize mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln).  

Die GWB ist auf Unternehmen ausgerichtet, welche Produkte herstellen und verkaufen. Für sol-
che, welche allerdings Bildung oder andere nicht monetär messbare Dienstleistungen anbieten, 
ist die Gemeinwohl-Matrix unpassend. Gerade im Tourismus gibt es allerdings viele Anbietende, 
welche weder die Kundschaft direkt kennen (z. B. öV) noch ihre Produkte mit einem genauen 
Preis bilanzieren können (z. B. geförderte Schneesportanlagen). 

Die GWB bewertet gewisse Strukturen in Unternehmen, welche zum heutigen Stand der Tech-
nologie noch nicht auf bezahlbare Alternativen ausgerichtet werden können (z. B. Autoreifen oder 
Malfarben). Aufgrund dessen sind diese Unternehmer*innen in der GWB im Gegensatz zu Unter-
nehmen anderer Branchen benachteiligt. Hier wäre es von Vorteil, wenn die GWB zumindest bis 
zu einem gewissen Punkt eine branchentypische Punktevergabe ermöglicht. Allerdings kann dies 
auch der Vergleichbarkeit von Unternehmen innerhalb der GWB gleichermassen schaden wie 
nützen. Diese Branchenangleichung könnte jedoch bewirken, dass Unternehmen sich mehr ver-
standen fühlen und ihre Arbeit gewürdigt würde, was wiederum die Motivation steigern könnte, 
Verbesserungsmassnahmen umzusetzen. Gerade im Tourismus bieten die Unternehmen beson-
ders unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen, weshalb es einer Individualisierung der 
GWB bedarf. Dabei soll keineswegs der ganzheitliche Ansatz reduziert werden, sondern es sollte 
eine Lösung gefunden werden, um individuell auf die Unternehmen sowie ihre Stärken für eine 
nachhaltige Entwicklung einzugehen und so deren bestmögliche nachhaltige Entwicklung voran-
zutreiben. Besonders grosse Chancen für die GWB lassen sich in touristische Unternehmen er-
kennen, welche mit dem Fokus auf das Gemeinwohl ganzheitlich nachhaltig werden wollen.  

Handlungsempfehlungen für touristische Unternehmen im Zürcher Oberland 

In den Interviews mit touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland konnte umfassendes Ver-
besserungspotenzial hinsichtlich des Gemeinwohls ausgemacht werden. Deshalb wird den Un-
ternehmen empfohlen, zumindest einen Schnelltest der GWÖ auszufüllen, um das wesentliche 
Verbesserungspotenzial zu ermitteln. Die GWB könnte auch als Nachhaltigkeitsmanagement- 
und Nachhaltigkeitskommunikations-Instrument fungieren, welches in den meisten Betrieben 
noch fehlt. Durch sie können die touristischen Unternehmen auch der Tourismusstrategie des 
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Bundes gerecht werden und es werden Fördergelder für Verbesserungsmassnahmen zur Verfü-
gung gestellt (M. Wüthrich, persönliche Kommunikation, 11. April 2022). 

5.2 Persönliche Reflexion 
In dieser persönlichen Reflexion wird darauf eingegangen, ob das Ziel dieser Bachelorarbeit er-
reicht wurde, die Fragestellungen beantwortet werden konnten und wie es der Autorin während 
dem Erarbeitungsprozess ergangen ist. 

Zielerreichung 

Das Ziel dieser Bachelorarbeit konnte teilweise erreicht werden. Es konnte aufgezeigt werden, 
welche Potenziale die GWÖ mit ihren Instrumenten für touristische Unternehmen bereithält. Diese 
Potenziale gelten für alle touristischen Unternehmen in der Schweiz und sind somit auch für tou-
ristische Unternehmen im Zürcher Oberland relevant. Ursprünglich war angedacht, die effektiven 
Potenziale der GWÖ und ihrer Instrumente bei touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland 
zu definieren. Während der Bearbeitung der Bachelorarbeit hat sich allerdings herausgestellt, 
dass dies nicht möglich war, wenn die Unternehmen nicht zumindest einen Schnelltest der GWÖ 
durchgeführt haben. Aufgrund dessen konnten keine konkreten Handlungsempfehlungen zur 
Verbesserung des Gemeinwohls in touristischen Unternehmen im Zürcher Oberland formuliert 
werden.  

Fragestellungen 

Die Fragestellungen konnten ebenfalls nur teilweise beantwortet werden. Bei der Frage, welche 
CSR-Instrumente im Tourismussektor bestehen, wurde nur auf die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tungs-Instrumente eingegangen. Grund dafür war, dass es zahlreiche verschiedene CSR-Instru-
mente im Tourismus gibt. Das Eingehen auf alle davon hätte den Rahmen dieser Bachelorarbeit 
überschritten und letztlich nicht dazu beigetragen, um das Ziel dieser Bachelorarbeit zu erreichen.  

Die Frage nach den Potenzialen der GWÖ für eine nachhaltige Entwicklung in touristischen Un-
ternehmen muss ebenfalls differenziert werden. Die Bachelorarbeit hat sich primär mit den Instru-
menten der GWÖ (grösstenteils der GWB) beschäftigt und nicht mit dem Wirtschaftssystem der 
GWÖ. Darum konnte diese Frage in dieser Bachelorarbeit nicht ausführlich beantwortet werden. 
Allerdings ist es fraglich, ob eine Beantwortung zum Ziel dieser Bachelorarbeit beigetragen hätte, 
da nicht das Wirtschaftssystem der GWÖ für Unternehmen relevant ist, sondern die Instrumente, 
welche die GWÖ zur Verfügung stellt. Die Potenziale der GWB wurden sehr wohl adressiert. 

Die letzten beiden Fragen lauten wie folgt:  

• Ist die GWB ein geeignetes Instrument für verschiedene touristische Unternehmen in der Re-
gion Zürcher Oberland, um die nachhaltige Entwicklung in ihrem Unternehmen auf einfache 
und effiziente Art zu fördern?  

• In welchem Fall wird eine GWB für touristische Unternehmen als hilfreich angesehen, um ihre 
nachhaltige Entwicklung zu fördern?  
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Diese beiden Fragen konnten beantwortet werden. Mittels der Interviews mit gemeinwohlbilan-
zierten Unternehmen und der Fachperson konnte evaluiert werden, ob die GWB ein geeignetes 
Instrument zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung in touristischen Unternehmen ist. Darin 
hat sich auch gezeigt, dass die GWB nicht als ein einfaches oder effizientes Instrument angesehen 
wird. Mehrheitlich wurde sie als komplex empfunden und laut den Befragten brachte sie viel Ar-
beitsaufwand mit sich. Dadurch wurde deutlich, dass die GWB für KMU nicht geeignet ist, was 
der Unternehmensstruktur des Zürcher Oberlands entspricht. Ansonsten bietet die GWB viele 
positive Aspekte, um die nachhaltige Entwicklung im Sinne der SDGs zu fördern. Darum ist die 
GWB nur für touristische Unternehmen geeignet, welche das Gemeinwohl in ihrem Unternehmen 
messen und strategisch verbessern wollen. 

Erarbeitungsprozess dieser Bachelorarbeit 

Die Autorin dieser Bachelorarbeit war während ihres Studiums erstmals auf die GWÖ sowie die 
GWB gestossen und konnte erste Erfahrungen damit sammeln. Durch ihre Ausbildung im Tou-
rismus wollte sie herausfinden, ob die GWÖ und ihre Instrumente auch für touristische Unterneh-
men geeignet wären. Bereits während der Zielformulierung dieser Bachelorarbeit und der Festle-
gung der Fragestellungen wurde ihr bewusst, dass es sich um ein komplexes Thema handelt, zu 
welchem es wenig Literatur gibt. Diese Einschätzung bestätigte sich während der Erarbeitung der 
Bachelorarbeit. Es erwies sich als anspruchsvoll, einen gelungenen Aufbau für die Thesis zu fin-
den, in welchem alle relevanten Themen behandelt werden, ohne überflüssige Informationen ein-
zubauen. Zusätzlich variieren die Anforderungen an wissenschaftliche Arbeiten je nach Fachkor-
rigierenden und es gab keine ausreichenden Informationen, um sich über Kapitelinhalte zu infor-
mieren. Die Autorin war besonders am Anfang der Bachelorarbeit positiv überrascht, wie viel In-
teresse bei den angefragten Interviewpartner*innen am Thema GWÖ und Nachhaltigkeit vorhan-
den war. Auch während der Interviews konnten aufschlussreiche Eindrücke gewonnen werden. 
Letztere anschliessend in einen wissenschaftlichen Kontext zu setzen, war eine Herausforderung, 
denn die Informationen waren subjektiv geprägt und teilweise sehr unterschiedlich. Deshalb war 
es schwierig bis unmöglich, die Informationen in einem quantitativen Muster darzustellen. Einzig 
bei den Vor- und Nachteilen der GWB war dies möglich und sinnvoll. Weiter waren die Zielsetzung 
und die Fragestellungen am Ende der Bachelorarbeit nicht mehr passend und konnten nicht voll-
ständig erfüllt werden. Allerdings ist die Autorin der Meinung, dass dies der Arbeit nicht gescha-
det, sondern genützt hat, da bei der Festlegung dieser Zielsetzung und der Fragestellungen noch 
nicht ausreichend bekannt war, wie sich die Arbeit entwickeln würde. Insgesamt ist die Autorin 
mit der Bachelorarbeit zufrieden, jedoch hätte sie sich einen grösseren Ertrag in den Interviews 
gewünscht, um noch spezifischer auf die Möglichkeiten der GWÖ und ihrer Instrumente in touris-
tischen Unternehmen einzugehen. Beim Erstellen einer nächsten wissenschaftlichen Arbeit würde 
sich die Autorin dieser Bachelorarbeit vor Festlegung des Ziels und der Fragestellungen zuvor 
intensiver mit dem Thema befassen und sich auf einen kleineren Themenbereich konzentrieren.  
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Anhang 1: Erklärung betreffend das selbständige Verfassen einer Bachelorarbeit im De-
partement Life Sciences und Facility Management 

Mit der Abgabe dieser Bachelorarbeit versichert der/die Studierende, dass er/sie die Arbeit selb-
ständig und ohne fremde Hilfe verfasst hat. 

Der/die unterzeichnende Studierende erklärt, dass alle verwendeten Quellen (auch Internetseiten) 
im Text oder Anhang korrekt ausgewiesen sind, d.h. dass die Bachelorarbeit keine Plagiate ent-
hält, also keine Teile, die teilweise oder vollständig aus einem fremden Text oder einer fremden 
Arbeit unter Vorgabe der eigenen Urheberschaft bzw. ohne Quellenangabe übernommen worden 
sind. 

Bei Verfehlungen aller Art treten Paragraph 39 und Paragraph 40 der Rahmenprüfungsordnung 
für die Bachelor- und Masterstudiengänge an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften vom 29. Januar 2008 sowie die Bestimmungen der Disziplinarmassnahmen der Hoch-
schulordnung in Kraft. 

Ort, Datum: Unterschrift: 

Pfäffikon, 5. Juli 2022 
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Anhang 2: Qualitative Inhaltsanalyse 
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Anhang 3: Zusammenfassungen der Interviews 

Deutsches Theater in Göttingen GmbH 

Vorstellung 

Carlsson Kemena arbeitet seit 2018 im Deutschen Theater Göttingen. Er hat in diesem bereits in 
verschiedenen Positionen gearbeitet. Seit 2021 ist er als Referent der Geschäftsleitung tätig. In 
dieser Stabstelle betreut er viele Projekte im Unternehmen. Das Deutsche Theater Göttingen ist 
ein Stadttheater mit Schauspiel [TÄTBE: Theater]. Das Theater ist als GmbH organisiert und un-
terliegt somit einem Gesellschaftsvertrag. Dieser formuliert zwei Aufträge: zum einen einen Spiel-
betrieb auf Grundlage des Schauspiels, zum anderen die Vermittlung von Kultur und Bildung an 
die Bevölkerung. Das Unternehmen ist als GmbH organisiert, wobei sie aber eine einhundertpro-
zentige städtische Tochter ist [FORMU: kommunales Unternehmen]. Sie erhalten 80% Zuschüsse 
von der Stadt, dem Landkreis und Land Niedersachsen. Vor Corona konnten die restlichen ca. 
20% selbst erwirtschaftet werden. 

Momentan verfügt das Theater über etwa 130 festangestellte Mitarbeitende, wobei noch viele 
künstlerische Teams für die jeweiligen Inszenierungen eingerechnet werden müssen [GRU: Mitt-
lerer Betrieb mit 130 festangestellten Mitarbeitenden]. Hinzukommen geringfügig Beschäftigte im 
Einlassdienst. Im Unternehmen gibt es deshalb auch zwei verschiedene Tarifverträge, welche mit 
unterschiedlichen Konditionen einhergehen. Im Unternehmen beträgt das Verhältnis zwischen 
diesen Verträgen etwa 50/50. Der Normalvertrag Solo kommt für das künstlerische Personal zum 
Einsatz und alle anderen Mitarbeitenden verfügen über einen Tarifvertrag des öffentlichen Diens-
tes. Der Normalvertrag Solo (NV-Solo) ermöglicht historisch bedingt eine grössere Flexibilität sei-
tens des Arbeitnehmers. Der Tarifverträg des öffentlichen Dienstes (TVöD) ist durch verschiedene 
Tarifparteien historisch gesehen vergleichsweise deutlich strukturiert. Das Stadttheater hat eine 
durchschnittliche Grösse mit 20-25 Neuinszenierungen pro Spielzeit, welche von Sommer bis 
Sommer andauert. In jeder Spielzeit werden nicht nur klassische Themen, sondern auch Urauf-
führungen zur Premiere gebracht. Auch wird Wert auf die Einbindung junger Autor*innen gelegt. 
In jeder Spielzeit finden sich auch Stücke mit Bezug zur Stadtgesellschaft. Damit sind Themen 
gemeint, welche in der regionalen Gesellschaft verankert sind.  

Das Publikum, welches Vorstellungen im Theater besucht, ist aufgrund der geographischen Lage 
in Südniedersachsen vorwiegend in der näheren Region angesiedelt. Die Zielgruppe des Theaters 
besteht somit nicht aus touristischen Gästen [TÄTBE: nicht im Tourismus tätig]. 

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Das Unternehmen steht momentan noch am Anfang des Prozesses zur nachhaltigen Entwick-
lung. Sie sind momentan primär dabei, Informationen für eine nachhaltige Entwicklung des Un-
ternehmens zu sammeln. Zusätzlich sind sie dabei, sich bewusst zu werden, was sie überhaupt 
erreichen wollen, wo sie am besten ansetzen können und welche Fachpersonen hinzugezogen 
werden müssen. [BENK: am Anfang des Prozesses zur nachhaltigen Entwicklung] [BENK: 
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Sammeln Informationen][BENK: müssen Ziel definieren][STGWB: auf der Suche nach Fachperso-
nen für Verbesserungen] Für diesen Prozess zur nachhaltigen Entwicklung haben sie eher zu 
wenig Personal und zusätzlich haben sie auch nur beschränkt finanzielle Ressourcen zur Verfü-
gung, da die Zuschüsse von den Zuschussgebern Stadt, Landkreis und Land gestellt werden. 
[BENK: zu wenig Personal für Ausrichtung auf Nachhaltigkeit][BENK: beschränkte finanzielle Res-
sourcen für Umstellung auf Nachhaltigkeit] Grundsätzlich ist aus kommunalunternehmerischer 
Sicht eine Transformation auf Grund rechtlicher Rahmenbedingungen nicht ohne die Beteiligung 
der Kommune denkbar. [BENK: Kommune muss einbezogen werden] Paradigmatisch sind hier-
für das Vergaberecht oder kommunale Beschaffungsrichtlinien zu nennen, denen das Theater 
unterliegt. Generell lässt sich festhalten, dass entscheidende Materialien, die auch über den Be-
reich Theater hinausgehen nicht zwingend ökologisch nachhaltig sind. [BENK: viele Materialien 
im Theater nicht ökologisch nachhaltig] Beispielhaft zu nennen, sind hier die seltenen Erden in der 
Informationselektronik, ohne die die Administration nicht möglich ist oder auch die Kunststoffdis-
persionsfarben, ohne die der Bühnenbau aus heutiger Sicht noch nicht denkbar ist. Trotzdem ist 
das Unternehmen stetig dabei, sich nachhaltig auszurichten. Zum Beispiel durch die LED-Be-
leuchtung in der Tiefgarage oder die Umwidmung von PKW-Parkplätzen zugunsten von Fahrrad-
parkplätzen. Die Ausrichtigung eines kommunalen Unternehmens mit begrenzten Ressourcen 
kann nur prozessual, nicht ad hoc durchgeführt werden. [AKTGWBU: LED-Beleuchtung][AKT-
GWBU: Parkplätze umgewandelt zu Fahrradparkplätzen][BENK: kritisch gegenüber kleinen Be-
mühungen für Nachhaltigkeit][BENK: Ausrichtung auf Nachhaltigkeit muss Schritt für Schritt ge-
schehen] 

Gemeinwohlbilanz im Unternehmen 

Das Unternehmen hat im Oktober 2020 an einer Informationsveranstaltung der GWÖ mit drei 
weiteren Tochtergesellschaften der Stadt teilgenommen und sie waren angetan von ihrem holis-
tischen Ansatz. [STAEGWB: holistischer Ansatz] Der Rat der Stadt Göttingen hat im Dezember 
2021 beschlossen, bis 2030 klimaneutral zu werden. Dies schliesst auch die Unternehmen der 
Stadt mit ein. Zusammen mit drei anderen Unternehmen erstellte das Deutsche Theater Göttingen 
im Peer-Group-Verfahren eine GWB. [PROGWBI: Peer-Group-Verfahren] [MOTGWB: Unterneh-
men auf Nachhaltigkeit durchleuchten] [MOTGWB: von Stadt vorgeschrieben] Sie erhofften sich 
durch diese Gemeinwohl-Bilanzierung eine ganzheitliche Durchleuchtung des Theaters. Innerhalb 
der europäischen Theaterbranche sind momentan Schritte für eine nachhaltige Entwicklung der 
Betriebe zu beobachten, allerdings ist es eine sehr schwierige Angelegenheit, da viele Materialien 
im Theater nicht nachhaltig beschaffbar sind. [MOTGWB: Theaterbranche möchte nachhaltig 
werden] Hier werden noch viele Spezialisten benötigt, um die Möglichkeiten zu evaluieren. Be-
sonders das Deutsche Theater Göttingen hat keine personellen Kapazitäten, um diese Möglich-
keiten selbst zu erforschen und sind auf externes Expertenwissen und Massnahmen seitens der 
Träger*innen angewiesen. Die Gemeinwohl-Bilanzierung wurde im Unternehmen primär von zwei 
Personen durchgeführt. [PROGWBI: zwei Personen] Diese haben sich alle 4-6 Wochen in der 
Peer-Gruppe getroffen und die GWB wurde Kapitel für Kapitel des Handbuches für die Kompakt-
bilanz erarbeitet. [PROGWBI: alle 4-6 Wochen in der Peer-Gruppe getroffen] [PROGWBI: Kapitel 
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für Kapitel des Handbuches erarbeitet] Die Mitarbeitenden wurden durch selbsterstellte Fragebö-
gen in die Gemeinwohl-Bilanzierung miteinbezogen. [PROGWBI: selbsterstellte Fragebögen für 
Mitarbeitende] Als besonders hilfreich an der Peer-Gruppe wurde die Möglichkeit zur Vernetzung 
angesehen, allerdings hat es ihnen für die Inhalte der GWB nicht geholfen, da die Unternehmen 
thematisch zu unterschiedlich waren und eine fachspezifische Beratung seitens des GWÖ Bera-
ters nicht gegeben war. [STAEGWB: Vernetzung] [SCHWAEGWB: Unternehmen in Peer-Group 
zu unterschiedlich][SCHWAEGWB: fachliche Beratung nicht gegeben] Auch konnten einige Fel-
der der GWB vom Unternehmen nicht adäquat bearbeitet werden, da sich die GWÖ-Kompaktbi-
lanz an privatwirtschaftliche Unternehmen richtet, nicht jedoch auf die gesetzlichen Vorgaben für 
ein kommunales Unternehmen Bezug nimmt. [SCHWAEGWB: nicht alle Felder in der Matrix pass-
ten auf Unternehmensstruktur] Der GWÖ-Berater war nicht in der Lage gewesen auf diese struk-
turellen Unterschiede im Rahmen der Konstruktion der Kompaktbilanz einzugehen. [PROGWBI: 
GWÖ-Berater ist nicht auf strukturelle Unterschiede eingegangen] 

Die Berührungsgruppe Lieferant*innen fanden sie sehr wertvoll, allerdings wussten sie bereits vor 
der GWB, dass es dort Verbesserungspotenzial gibt.[ANMAT: Berührungsgruppe Lieferant*innen 
wertvoll] Die Gemeinwohl-Bilanzierung hat dies nur noch bestätigt. Die Berührungsgruppe Eigen-
tümer*innen und Finanzpartner*innen traf für sie als kommunales Unternehmen vielfach nicht zu 
und ist auch nicht von ihnen beeinflussbar. [ANMAT: Berührungsgruppe Eigentümer*innen und 
Finanzpartner*innen nicht passend für Unternehmensstruktur] Die Berührungsgruppe Mitarbei-
tende hat ihnen nichts gebracht, da es sich um überwiegend quantitative Erhebungen handelt, 
wohingegen im Unternehmen bereits qualitative Massnahmen gepflegt werden, die einen weitaus 
höheren Effekt ergeben, als die Bilanzierung. [ANMAT: Mitarbeitende war zu theoretisch und zu 
wenig auf Menschen bezogen] Hier wollen sie vielmehr ihre bereits vorhandenen Formate aus-
bauen und den Austausch mit den Mitarbeitenden fördern. Auch die Berührungsgruppe D fanden 
sie für das Unternehmen unpassend. Dies besonders aus dem Grund, da sie nicht primär mit 
Kunden und Kundinnen arbeiten, sondern Kultur und Bildung vermitteln. Sie verkaufen keine Pro-
dukte, sondern bieten Kultur und Bildung an und sind somit generell dem Gemeinwohl verpflich-
tet. [ANMAT: Berührungsgruppen D & E für ein Theater nicht passend, da sie keine Kunden haben 
und keine monetären Produkte] 

Das Unternehmen verfügt nun über das Zertifikat für die Gemeinwohl-Bilanzierung und einen Be-
richt. [STGWB: Gemeinwohl-Bilanzierung abgeschlossen] 

Stärken und Schwächen der Gemeinwohlbilanz 

Der holistische und verknüpfende Ansatz findet das Unternehmen nach wie vor gut. [STAEGWB: 
verknüpfender Ansatz] Allerdings ist auch dieser nicht überall gelungen. Dies besonders, da das 
Unternehmen der Meinung ist, dass die Anwendung auf den Bereich der Kultur und auf den Be-
reich kommunaler Unternehmerschaft inhaltlich nicht funktioniert. [SCHWAEGWB: GWÖ funktio-
niert nicht für alle Tätigkeitsbereiche und Unternehmensstrukturen] Auch ist der Bereich der öko-
logischen Nachhaltigkeit zu wenig durch die Gemeinwohl-Matrix abgedeckt. [SCHWAEGWB: Be-
reich ökologische Nachhaltigkeit zu wenig abgedeckt] Das Unternehmen findet ebenfalls, dass 
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die Gemeinwohl-Bilanzierung nicht alles Wichtige erfasst für die Evaluierung von Nachhaltigkeit. 
[SCHWAEGWB: es wird nicht alles für die Evaluierung von Nachhaltigkeit erfasst] Die GWB ist für 
das Theater zu vereinfachend. [SCHWAEGWB: zu vereinfachend] Deshalb wird die Meinung ver-
treten, dass ein Gemeinwohlbericht primär Greenwashing darstellt. [SCHWAEGWB: Gefahr von 
Greenwashing] Zusätzlich ist die GWÖ sehr ideologisch aufgebaut, aber befolgt selbst nicht im-
mer ihre Ideologien, da kein Unterschied zwischen immateriellen Gütern und monetarisierbaren 
Produkten gemacht werden kann. [SCHWAEGWB: Ideologie] [SCHWAEGWB: keinen Unter-
schied zwischen materiellen und immateriellen Gütern] Eine grosse Schwäche sieht das Unter-
nehmen deshalb darin, dass die GWB für Privatunternehmen geeignet ist, aber nicht für kommu-
nale Unternehmen. [SCHWAEGWB: keine Gemeinwohlbilanz, welche für kommunale Unterneh-
men geeignet ist] Auch die Punktevergabe, respektive Bewertung wird als problematisch ange-
sehen, da diese nicht transparent ist. [SCHWAEGWB: Punktevergabe nicht transparent] Weiter 
kritisiert das Unternehmen, dass nach der Erstellung des Berichtes keine komplexitätsadäquaten 
Massnahmen aus dem Bericht abgeleitet werden können. [SCHWAEGWB: noch keine Massnah-
men nach Gemeinwohl-Bilanzierung umgesetzt][SCHWAEGWB: keine Hilfe nach der Gemein-
wohl-Bilanzierung für Verbesserungen] Die Berichtserfassung wird an vielen Stellen als unterkom-
plex kritisiert. [SCHWAEGWB: Bericht zu wenig komplex] 

Das Unternehmen empfiehlt die Gemeinwohl-Bilanzierung nicht weiter. [EMPFAUNT: keine Wei-
terempfehlung][GWBNE: kein Tool für nachhaltige Entwicklung][WEITEGWB: keine weitere Erstel-
lung vorgesehen] Der Arbeitsaufwand ist sehr gross und es handelt sich primär um Green-
washing, wobei man nach der Bilanzierung immer noch kein zusätzliches Wissen besitzt für das 
Umsetzen von Verbesserungsmassnahmen. [SCHWAEGWB: Arbeitsaufwand] Es wird empfoh-
len, von Anfang an eine Unternehmensberatung hinzuzuziehen, die sich mit den Prozessen und 
Zusammenhängen innerhalb des Unternehmens intensiv und qualitativ orientiert auseinandersetzt 
und so die nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. [EMPFAUNT: mit Unternehmensberatung an-
statt GWÖ arbeiten][EMPFAUNT: mit Prozessen und Zusammenhängen innerhalb des Unterneh-
mens intensiv und qualitativ auseinandersetzen] 

Ausblick in die Zukunft 

Das Unternehmen wird einige Ergebnisse aus den Bereichen A, D und E weiterverwenden, um 
mit Hilfe eines Unternehmensberaters in einer regelmässigen Workshopreihe das Thema Liefer-
kettensorgfaltspflicht auszuarbeiten. [GWBNE: Ergebnisse aus Berührungsgruppen A, D und E 
werden weiterverwendet] Diese Workshops werden einerseits die Bedürfnisse des Theaters, an-
dererseits die Auflagen der Kommune miteinander austarieren. Hierfür steht das Theater in Kon-
takt mit dem Referat für nachhaltige Stadtentwicklung und dem Beteiligungsmanagement der 
Stadt Göttingen zu den noch zu findenden städtischen Beschaffungsrichtlinien. 

Im Bereich der Betriebsökologie werden adäquate Partnerschaften, insbesondere aus dem uni-
versitären Bereich, gesucht, um bei bestehender Personaldecke Bereiche der Betriebsökologie 
weiter inhaltlich bearbeiten zu können. Auch denkbar ist die Teilnahme an einer Klimabilanzierung, 
wie sie andere Theater deutschlandweit 2021 in einer Pilotstudie unternommen haben.  
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Entscheidend für die Massnahmen ist die Abwägung von Aufwand und Ertrag von Massnahmen. 
[BENK: Umsetzung Massnahmen Abhängig von Aufwand und Ertrag] 

Unternehmen im Bereich Personenbeförderung im Nahverkehr 

Vorstellung 

Das interviewte Unternehmen ist im Bereich Verkehr tätig und besitzt öffentliche Linienbusse und 
Reisebusse. Es handelt sich dabei um ein KMU in Familienbesitz mit Sitz in Bozen mit neun Mit-
arbeitenden. [GRU: Kleinbetrieb mit 9 Mitarbeitenden][TÄTBE: Verkehr][Privatunternehmen]  

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Das Unternehmen möchte seine nachhaltige Entwicklung weiter vorantreiben, allerdings stehen 
sie bei einigem Verbesserungspotenzial besonders bei der Umsetzung an. [BENK: möchte seine 
nachhaltige Entwicklung vorantreiben] 

Weiter hat die Covid-19 Pandemie dem Unternehmen zugesetzt. [RISKU: Verluste aus der Covid-
19 Pandemie] Auch die hohen Benzinpreise sind momentan ein hohes Risiko. [RISKU: hohe Ben-
zinpreise] In der nächsten Zeit prüfen sie, ob sie für den Linienverkehr E-Busse einsetzen könne, 
allerdings gehen sie davon aus, dass die heutige Technik noch nicht auf dem benötigten Stand 
ist. [CHANU: E-Mobilität] [RISKU: E-Mobilität noch nicht auf dem benötigten technischen Stand] 

Gemeinwohlbilanz im Unternehmen 

Das Unternehmen hat 2020 die Gemeinwohl-Bilanzierung durchlaufen, da sie dachten, es könnte 
ihnen helfen eine Streckenausschreibung im Südtirol zu gewinnen. [MOTGWB: Streckenaus-
schreibung gewinnen] [STGWB: fertiggestellte Gemeinwohlbilanz] Das war die Motivation. Sie ha-
ben vorher noch nichts von der GWÖ gehört. Die Gemeinwohl-Bilanzierung wurde zu zweit im 
Peer-Group-Verfahren und mit Einzelsitzungen erarbeitet. [PROGWBI: Geschäftsführer und seine 
Frau] [PROGWBI: im Peer-Group-Verfahren] Dafür konnten sie sich in dieser Peer-Gruppe treffen 
und jedes Mal wurde eine andere Berührungsgruppe analysiert. [PROGWBI: bei jeder Gruppen-
sitzung wurden andere Berührungsgruppen analysiert] Die Erklärungen zu den jeweiligen Feldern 
waren sehr ausführlich und es wurde auch Hilfe angeboten, wie man antworten kann und was 
man einbeziehen kann. [PROGWBI: Ausführliche Erklärungen wurden gegeben] Nachher haben 
alle Unternehmen die Felder dieser Berührungsgruppe bis zum nächsten Termin erarbeitet. 
[PROGWBI: bis zur nächsten Gruppensitzung wurde Berührungsgruppe erarbeitet] Wenn man 
zusätzliche Hilfe benötigte, konnte man Einzelsitzungen verlangen. [PROGWBI: Einzelsitzungen 
für zusätzliche Hilfe waren möglich] Diese Vorgehensweise fanden sie sehr gut und die GWÖ-
Berater*innen waren sehr hilfsbereit und freundlich. [PROGWBI: Vorgehensweise als sehr gut 
empfunden] [PROGWBI: freundliche und hilfsbereite GWÖ-Berater*innen] Besonders gefallen hat 
ihnen auch, dass die GWÖ-Berater*innen viele Tipps für den Bericht gegeben haben und den 
Bericht korrekturgelesen haben. Die Gemeinwohl-Bilanzierung wurde primär von zwei Personen 
erarbeitet. Allerdings wurden weitere Mitarbeitende teilweise für Input zu einem Thema betragt 
und auch der Wirtschaftsberater des Unternehmens und einige Lieferant*innen wurden 
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miteinbezogen. [PROGWBI: Mitarbeitende wurden teilweise zu einem Thema befragt] [PROGWBI: 
Wirtschaftsberater und Lieferant*innen miteinbezogen] Die GWB hat dem Unternehmen beson-
ders darin geholfen, um zu erkennen, wo Verbesserungspotenzial besteht. [STAEGWB: Verbes-
serungspotenziale konnten erkannt werden] Einige Verbesserungen wurden bereits umgesetzt 
und andere sind noch ausstehend. [UMSEMA: einige Verbesserungen wurden umgesetzt, andere 
sind noch ausstehend] 

SWOT-Analyse der Gemeinwohlbilanz 

Der grösste Vorteil sieht das Unternehmen darin, mögliches Verbesserungspotenzial für die Nach-
haltigkeit durch eine Gemeinwohl-Bilanzierung zu erkennen. Zusätzlich haben sie viele Ideen 
durch den Austausch mit anderen Unternehmen im Peer-Group-Verfahren mitnehmen können. 
[STAEGWB: Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen] Sie konnten durch dieses Peer-
Group-Verfahren mit ähnlichen Unternehmen in der Region in Kontakt treten und so ihr Netzwerk 
ausbauen. [STAEGWB: Netzwerk ausbauen] Weiter gefällt dem Unternehmen die Ganzheitlichkeit 
der Gemeinwohlbilanz. [STAEGWB: sehr umfassend] Sie sind der Meinung, dass alle wichtigen 
Themen für ihr Unternehmen abgedeckt wurden. [STAEGWB: alle wichtigen Themen abgedeckt] 
Sie sehen die GWB als ein gutes Tool an, um die nachhaltige Entwicklung im Unternehmen vo-
ranzutreiben. [GWBNE: gutes Tool für nachhaltige Entwicklung] 

Als Schwächen der GWB sehen sie die Komplexität, da für einige Felder der Gemeinwohl-Matrix 
Informationen sehr schwer zu beschaffen sind. [SCHWAEGWB: Komplexität] [SCHWAEGWB: 
schwierige Informationsbeschaffung] Besonders in der Berührungsgruppe Lieferant*innen. [AN-
MAT: Berührungsgruppe Lieferant*innen schwierige Informationsbeschaffung] Auch die Texte im 
Handbuch sind teilweise komplex, wenn man es alleine erarbeiten müsste. [SCHWAEGWB: Texte 
im Handbuch komplex] Ihn ihrem Fall, wurden die Felder in den Gruppensitzungen aber sehr 
ausführlich erklärt. Als eine weitere Schwäche sehen sie besonders den grossen Zeitaufwand für 
die Gemeinwohl-Bilanzierung. [SCHWAEGWB: Arbeitsaufwand] 

Veränderungen im Unternehmen 

Die GWB war die erste Nachhaltigkeitsbewertung im Unternehmen. Sie führte zu mehr Bewusst-
sein für mögliche Veränderungen und es wurde auch im Personalbereich Veränderungen durch-
geführt: Aufenthaltsraum saubere Energie und Fahrgemeinschaften zur Arbeit. Die GWB ist aller-
dings nur Theorie. In der Praxis ist es dann meist schwierig, Verbesserungen umzusetzen. 
[SCHWAEGWB: noch keine Massnahmen nach Gemeinwohl-Bilanzierung umgesetzt] Der Um-
setzungsprozess ist je nach Unternehmen individuell. [SCHWAEGWB: keine Hilfe nach der Ge-
meinwohl-Bilanzierung für Verbesserungen] Auch gibt es teils Verbesserungspotenziale, welche 
man zwar kennt, aber auch nicht plötzlich verändern kann. [SCHWAEGWB: Bewertung von As-
pekten, für welche es keine nachhaltige Alternative gibt] Dies ist besonders der Fall, wenn man 
auf Produkte angewiesen ist, welche generell nie nachhaltig sind und es momentan auch keine 
passende Alternative gibt. Das Unternehmen würden eher keine zweite GWB erstellen, da es für 
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sie zwar interessant war zu sehen, wo sie in punkto Nachhaltigkeit stehen, aber es war auch sehr 
aufwendig und kostenintensiv. [WEITEGWB: keine weitere Erstellung vorgesehen] 

Hotel Balance 

Vorstellung 

Roland Eberle gehört das 1984 erworbene Hotel Balance im Unterwallis. Vorher studierte er Be-
triebswirtschaft und unterrichtete. Das 1893 erbaute Gebäude wurde Schritt für Schritt renoviert, 
welches einige Herausforderungen barg. Seit Anfang der 90er Jahre arbeitet er Vollzeit im Hotel-
Betrieb. Sie setzten von Anfang an auf 100% biologische Nahrungsmittel und vegetarische Me-
nüs. Seine Passion bestand und besteht auch heute noch darin, den konventionellen Entwicklun-
gen nicht blind zu folgen. Heute beschäftigt er 11 Mitarbeitende und das Hotel ist sehr gut posi-
tioniert. Die Chancen sind weiterhin gross für diese Art Tourismus. [CHANU: nachgefragter Tou-
rismussektor][TÄTBE: Hotel mit Restaurant][GRU: Kleinbetrieb mit 11 Mitarbeitenden][FORMU: 
Privatunternehmen] 

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Nachhaltigkeit war von Anfang an im Unternehmen verankert, durch die biologischen Produkte 
und die vegetarischen Menüs. Auch kaufen sie, wenn möglich, Demeter und regional ein. Über 
die Jahre wurde auch das Gebäude nachhaltiger ausgerichtet. Zum Beispiel wurde die Ölheizung 
durch eine Pelletsheizung ersetzt. Die Pellets bestehen immer aus hochwertigem Schweizer Holz. 
Sie besitzen auch einen Bio-Pool. [BENK: Nachhaltigkeit seit Beginn verankert][BENK: vegetari-
sche Menüs][BENK: biologische Produkte][BENK: Pelletsheizung mit Schweizer Holz][BENK: re-
gionaler Einkauf][BENK: Bio-Pool] 

Gemeinwohlbilanz im Unternehmen 

Das Unternehmen ist etwa im Jahr 2006 auf die GWÖ gestossen. Daraufhin haben sie eine erste 
Gemeinwohl-Bilanzierung initiiert. Mittlerweile haben sie bereits eine zweite Gemeinwohlbilanz 
(GWB) erstellt. Im Vergleich der ersten zur zweiten GWB wird ersichtlich, dass sich das Unterneh-
men in seiner Punktzahl steigern konnte. [STGWB: Bereits 2. Gemeinwohlbilanz erstellt][STGWB: 
Punktzahl hat sich verbessert] Das Unternehmen hat sich für die GWB entschieden, da sie sich 
schon immer für die Aspekte des Gemeinwohls interessiert haben und auch einige Zeit Mitglied 
bei Bio-Hotels waren. [MOTGWB: schon immer für Aspekte des Gemeinwohls interessiert][LAB: 
einige Zeit Mitglied bei Bio-Hotels] In dieser Mitgliedschaft wurden ihnen allerdings die sozialen 
und ökologischen Aspekte zu wenig miteinbezogen. [LAB: bei Bio-Hotels wurden die sozialen 
und ökologischen Aspekte zu wenige einbogen] Zusätzlich gefällt ihnen an der GWB das sie sehr 
umfassend ist und der Erfinder Christian Felber die Idee der GWÖ überzeugend lebt. [STAEGWB: 
sehr umfassend][STAEGWB: Erfinder Christian Felber lebt GWÖ überzeugend] Das Unternehmen 
ist der Meinung, dass die GWB viele verschiedene Labels vereint und komplettiert. [STAEGWB: 
Gemeinwohlbilanz vereint und komplettiert Labels] Durch die GWB erhofften sie sich eine voll-
ständige Durchleuchtung des Unternehmens und sie befassten sich auch noch weiter über das 
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Handbuch hinaus mit der Thematik. [MOTGWB: Unternehmen auf Nachhaltigkeit durchleuch-
ten][PROGWBI: befassten sich über Handbuch hinaus mit der Thematik] 

Die GWB wurde primär von Roland und seiner Frau erarbeitet. [PROGWBI: von Geschäftsführer 
und seiner Frau erarbeitet] In einem Kleinbetrieb ist es auch fast nicht anders möglich, da der 
Eigentümer oder die Eigentümerin meist die besten Kenntnisse über das Unternehmen besitzt. 
[PROGWBI: meist besitzen Eigentümer*innen am meisten Know-how über den Betrieb] Zusätzlich 
bedeutet eine Gemeinwohl-Bilanzierung einen grossen Zeitaufwand und je mehr Mitarbeitende 
beschäftig werden müssen, desto grösser wird auch der Kostenaufwand. [SCHWAEGWB: Ar-
beitsaufwand] In Grossunternehmen ist dieser weniger gravierend, da in solchen Unternehmen 
meist die PR-Abteilung die Erstellung übernimmt oder Praktikant*innen extra dafür angestellt wer-
den. [PROGWBI: in Grossunternehmen werden extra Personen angestellt] 

Im Hotel Balance wurden als Ergebnis der GWB Massnahmen abgeleitet. [UMSEMA: als Ergebnis 
der GWB wurden Massnahmen umgesetzt] Die Gemeinwohl-Bilanzierung sollte auch alle drei bis 
fünf Jahre wiederholt werden, um Veränderungen zu erfassen. [PROGWBI: Gemeinwohl-Bilan-
zierung sollte alle drei bis fünf Jahre wiederholt werden für Erfassung Verbesserungen] Besonders 
gut gefällt ihnen die Matrix, in welcher man genau sehen kann, in welchen Feldern man noch 
Verbesserungspotenzial besitzt. [ANMAT: Verbesserungspotenzial auf einen Blick ersichtlich] In 
ihrer letzten Gemeinwohlbilanz war nämlich ersichtlich, dass sie fast keinen Einfluss auf das ge-
sellschaftliche Umwelt nahmen und keinen grossen Beitrag zum Gemeinwesen geleistet haben. 
Deshalb engagiert sich Roland Eberle nun im Gemeinderat. So kann das Gemeinwohl über die 
Unternehmung hinaus gefördert werden. Generell sind sie der Meinung, dass es dem Unterneh-
men gut geht, wenn es der Umgebung gut geht. 

Stärken und Schwächen der Gemeinwohlbilanz 

Als grosse Vorteile der Gemeinwohl-Bilanzierung sieht Roland Eberle folgende Punkte: Gliederung 
der Informationen, Verweise auf andere Projekte, Komplexität von Bilanzierung ist durch die Mat-
rix vereinfacht worden, sehr umfassende Betrachtungsweise, gibt überall die Möglichkeit ins De-
tail zu gehen, für alle Branchen und Unternehmen geeignet und die Arbeitsweise der GWÖ fördert 
ein gutes Arbeitsklima. [STAEGWB: Gliederung der Informationen][STAEGWB: Verweise auf an-
dere Projekte][STAEGWB: Komplexität von Bilanzierung ist durch die Matrix vereinfacht wor-
den][STAEGWB: Möglichkeit ins Detail zu gehen][STAEGWB: für alle Branchen und Unternehmen 
geeignet][STAEGWB: Arbeitsweise der GWÖ fördert ein gutes Arbeitsklima] 

Als Schwächen sieht Roland Eberle primär den enormen Zeitaufwand. Diesen können viele kleine 
und mittelgrosse Unternehmen sich nicht leisten. [SCHWAEGWB: für KMU nicht machbar] Eine 
partizipative Erarbeitung der GWB im Unternehmen wird laut Roland Eberle eher schwierig, da 
vielen Mitarbeitenden die benötigten Informationen fehlen. [PROGWBI: Partizipative Erarbeitung 
schwierig aufgrund fehlendem Know-how] Besonders da die Erstellung einer GWB auch ein ge-
wisses Know-how erfordert und eine gewisse Komplexität aufweist. [SCHWAEGWB: Komplexi-
tät] In Grossbetrieben ist ein gewisser Einbezug der Mitarbeitenden allerdings notwendig, da 
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ansonsten viele interne Informationen verloren gehen, wenn die Gemeinwohl-Bilanzierung von 
einer externen Person eigenständig erarbeitet wird. [PROGWBI: in Grossbetrieben müssen Mit-
arbeitende für Qualität einbezogen werden] Generell lässt sich festhalten, dass bei einer Gemein-
wohl-Bilanzierung sehr unterschiedliche Herausforderungen für KMUs oder Grossbetrieben be-
stehen. [PROGWBI: Herausforderungen unterschiedlich ob KMU oder Grossbetrieb] Weiter ist 
die GWÖ ein Modell, welches von Idealen ausgeht, die nicht immer in der heutigen Realität an-
wendbar sind. [SCHWAEGWB: GWÖ geht von teils realitätsfremden Idealen aus] Besonders 
würde sich Roland Eberle wünschen, dass die GWB mehr Vorteile bringt als eine reine Bewertung 
des Unternehmens. [SCHWAEGWB: fehlende Anreize] Denn am Ende der Gemeinwohl-Bilanzie-
rung hat man primär einen Bericht und noch nichts im Unternehmen verändert. [SCHWAEGWB: 
noch keine Massnahmen nach Gemeinwohl-Bilanzierung umgesetzt] Wenn dies zu ausufernd 
kommuniziert wird, kann dies schnell ins Greenwashing abrutschen. [SCHWAEGWB: Gefahr von 
Greenwashing] Er wünscht sich eine bessere Vermarktung und mehr Anreize. [SCHWAEGWB: 
schwache Vermarktung] Allerdings ist er auch der Meinung, dass Anreize nicht unbedingt in die 
Ideale einer Gemeinwohl-Bilanzierung passen, da es eigentlich auch ohne konkrete Gegenleis-
tung gemacht werden müsste. Weiter ist ihm ein Anliegen, dass die Gemeinwohl-Matrix nicht 
weiter verändert wird, respektive muss sie über die Jahre hinweg vergleichbar bleiben, damit man 
seine Fortschritte überprüfen kann. [SCHWAEGWB: Gemeinwohl-Matrix verändert sich laufend 
und ist nicht vergleichbar] 

Roland Eberle ist der Meinung, dass Peer-Gruppen sehr gut geeignet sind für Tourismusunter-
nehmen. [PROGWBI: Peer-Group-Verfahren gut geeignet] Die GWÖ ist in Europa gut organisiert 
und es ist hilfreich, wenn man die GWB zusammen erarbeiten kann. [STAEGWB: GWÖ ist gut 
organisierte Organisation in Europa] Das erleichtert den Einstieg in die Welt der GWÖ. Zusätzlich 
bringt die Erarbeitung der Gemeinwohl-Bilanzierung in Gruppen mehr Motivation, da es zu einem 
regen Austausch kommt und man sich gegenseitig unterstützen kann. [STAEGWB: Erfahrungs-
austausch mit anderen Unternehmen][PROGWBI: Peer-Group-Verfahren stärkt Motivation] 

In Bezug auf den Tourismus ist eine Nachhaltigkeitsbewertung immer kritisch, da es sich um eine 
Branche handelt, welche immer schlechte Ökobilanzen vorzuweisen hat. [GWÖTOUR: Nachal-
tigkeitsbewertung im Tourismus immer kritisch] Aber man möchte auch in dieser Branche sein 
Möglichstes tun als Unternehmen, um so verträglich wie möglich zu sein. Allerdings ist der Tou-
rismus auch vielen äusseren Einflüsse ausgesetzt, welche man nur schwer beeinflussen kann. 
[GWÖTOUR: viele nicht beeinflussbare Einflüsse] Dies sind vor allem Tagestourismus, eine feh-
lende ÖV Infrastruktur und nachhaltige Ferienangebote müssen auch wirtschaftlich sein.  

Roland Eberle sieht den Tourismus als eine schwierige Branche für die GWB an. [GWÖTOUR: 
Tourismus ist eine schwierige Branche für die GWÖ] Denn vielfach stimmen die Kundensegmente 
nicht mit der GWÖ Philosophie überein im Tourismus. [GWÖTOUR: Kundensegmente stimmen 
nicht mit GWÖ Philosophie überein] Trotzdem stellt der Tourismus allgemein ein gewisses Poten-
zial dar, um das Gemeinwohl indirekt zu fördern, da sich die Tourist*innen in den Ferien erholen 
und anschliessend wieder leistungsfähiger Arbeiten können, was dem Gemeinwohl zu Gute 
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kommt. [GWÖTOUR: Potenzial für andere Unternehmen, da sich Arbeitnehmende erholen kön-
nen] Ein grosses Problem sieht Roland Eberle darin, dass sich Schweiz Tourismus nicht nachhal-
tig genug positioniert. [GWÖTOUR: Problem, dass sich Schweiz Tourismus nicht nachhaltig po-
sitioniert] Sie bieten weiterhin viele Tagesausflüge an, welche kein nachhaltiges Angebot darstel-
len. Weiter findet er es zentral wichtig, dass die Gemeinwohl-Bilanzierung von einer wichtigen 
Organisation als etablierungswürdig angesehen wird und vorangetrieben wird, ansonsten hat es 
keine Chance sich weiter auszubreiten. [SCHWAEGWB: wird nicht von einer wichtigen Organisa-
tion getragen] 

Grundsätzlich sieht Roland Eberle die GWB als geeignetes Instrument an, um die nachhaltige 
Entwicklung im Unternehmen voranzutreiben. [GWBNE: GWÖ verknüpft Werte und Berührungs-
gruppen] Besonders, da die GWB Werte und Berührungsgruppen optimal verknüpft hat und ei-
nen Gesamtblick auf die Nachhaltigkeitsdimensionen Umwelt, Soziales und Wirtschaft ermöglicht. 
[GWBNE: Gemeinwohlbilanz ermöglicht Gesamtblick auf Nachhaltigkeitsdimensionen]  

Ausblick in die Zukunft 

In Zukunft möchte das Hotel Balance weiterhin die GWÖ unterstützen und neue Gemeinwohl-
Bilanzierungen durchlaufen. [WEITEGWB: weitere Erstellung vorgesehen] Ihnen sind langfristige 
Verbesserungen besonders wichtig und auch das hohe Nachhaltigkeitsniveau zu halten. [BENK: 
langfristige Verbesserungen anstreben][BENK: Nachhaltigkeitsniveau halten] 
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Sportbahnen Atzmännig AG 

Vorstellung 

Roger Meier ist Geschäftsführer und Verwaltungsratsmitglied der Sportbahnen Atzmännig AG. 
Die Sportbahnen Atzmännig haben einen Hauptaktionär (80%). Diese Hauptaktionärs-Familie ist 
sehr an nachhaltiger Entwicklung von Unternehmen interessiert. Im Unternehmen fällt grundsätz-
lich der Verwaltungsrat strategische Entscheide, aber es gibt einen monatlichen Austausch mit 
dem Projektteam und Geschäftsleitungssitzungen. Bei Grossprojekten werden externe Fachper-
sonen hinzugezogen. Die Sportbahnen Atzmännig gibt es seit rund 60 Jahren. Ursprünglich wur-
den sie als Skilift AG gegründet. Die Talstation befindet sich auf 840m und die Bergstation auf 
1200m, damit hat die Destination eine interessante Höhe für einen Ganzjahresbetrieb. Ihre Kern-
saison dauert von April bis Ende Oktober. Die Wintersaison ist seit Jahren nur ein Zusatzverdienst. 
Die Sportbahnen Atzmännig sind ein touristisch-organisiertes Unternehmen, welches dem Dach-
verband Seilbahnen Schweiz zugeteilt ist. Allerdings definieren sie sich eher als Freizeitresort mit 
der Kernkompetenz Naherholung. Ihre Zielgruppe besteht hauptsächlich aus Gästen aus der Re-
gion und der lokalen Bevölkerung mit kurzer Anreise. Das Unternehmen hat nicht nur einen Seil-
park, sondern auch eine Rodelbahn und bietet Töfflitouren an. Für die Wintersaison besitzen sie 
eine Anlage für die technische Beschneiung der kleine Winter-Arena (Beginnerland). Diese wird 
mit dem Wasser eines lokalen Weihers gespiesen. Das Wintersportangebot soll Menschen aus 
der Region ermöglichen, Ski- oder Snowboardfahren zu erlernen. Die Destination ist mit dem ÖV 
erreichbar, allerdings bieten sie auch Parkplätze an. [GRU: Mittlerer Betrieb][TÄTBE: Freizeitresort 
und Sportbahnen][FORMU: Privatunternehmen]  

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Die Nachhaltigkeit im Unternehmen ist auf drei Säulen aufgebaut. [BENK: alle Nachhaltigkeitsdi-
mensionen müssen berücksichtigt werden] Das Unternehmen deckt schon sehr viel dieser Säulen 
ab, auch wenn sie als Bergbahn immer wieder mit Vorurteilen zu kämpfen haben. [BENK: erfüllen 
viel aus diesen Nachhaltigkeitsdimensionen] Als privatwirtschaftliches Unternehmen erwirtschaf-
ten sie 100% ihres Ertrags selbst und bekommen keine externe finanzielle Unterstützung. 
[AKTZOW: selbstfinanziert] [AKTZOS: auch während Covid-19 Pandemie 100% des Lohnes be-
zahlt] Ökonomisch sind sie sehr gut aufgestellt, da sie selbst in der Covid-19 Pandemie 100% 
des Lohns ihren Mitarbeitenden zahlen konnten. Beinahe alle Mitarbeitenden wohnen in der nä-
heren Umgebung des Arbeitsorts und haben einen kurzen Arbeitsweg. [AKTZOS: Mitarbeitende 
aus der Region] Besonders ihr Angebot von Töfflitouren wird immer wieder als nicht nachhaltig 
dargestellt. Sie führen etwa 160 Touren pro Jahr durch. Sie sind sich bewusst, dass sie mit diesen 
Töffli Emissionen ausstossen, allerdings unterstützen sie auf den Touren regionale Produzenten, 
wie eine Imkerei oder die Bäckerei im Ort. [AKTZOW: Töfflitouren mit Besuch von regionalen Pro-
duzenten] Durch die technische Beschneiung schädigen sie die Natur nicht per se, da es einfach 
durch Quellwasser beschneit wird, allerdings entsteht natürlich ein Energieverbrauch. [AKTZOU: 
technische Beschneiung vorhanden][AKTZOU: Wasser für Bescheiung wird lokal bezo-
gen][AKTZOU: Energieverbrauch durch Beschneiung] Im Bereich Gebäude versuchen sie auf 
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dem neusten Stand zu sein mit Wärmedämmung, aber es handelt sich um eine alte Infrastruktur 
mit Optimierungsbedarf. [AKTNKA: alte Infrastruktur] Deshalb ist ein grosses Projekt bis 2029 
angesetzt, bei welchem das Verwaltungsgebäude und die Sesselbahn ausgetauscht werden sol-
len. [AKTNKA: Projekt bis 2029 Verwaltungsgebäude und Sesselbahn ersetzen] Dabei soll mög-
lichst nachhaltig gebaut werden und bei der Sesselbahn die Natur möglichst wenig beeinträchtigt 
werden. Innerhalb dieses Projektes soll auch eine erneuerbare Energiegewinnung realisiert wer-
den, welche den Eigenbedarf decken soll. [AKTNKA: Projekt bis 2029 eigene Stromproduktion]  

Im folgenden Abschnitt ist auf die Aktivitäten der Nachhaltigkeit im Unternehmen innerhalb der 
Nachhaltigkeitsdimensionen eingegangen worden. Die Dimension Wirtschaft wurde ausgeklam-
mert, da diese bereits im obenstehenden Abschnitt ausführlich behandelt wurde. 

Management: beziehen Materialien möglichst lokal, dürfen auch bis zu 15% teurer sein, erst 
nachher wird eine Offerte von aussen in Betracht gezogen, wollen Ressourcen vor Ort nutzen, 
viele lokale Produzenten für Gastronomie (Metzgerei, Bäckerei), Projekt «Too Good To Go» gegen 
Foodwaste, die Gästeinformation über elektronische Medien ist sehr wichtig, aber keine Möglich-
keit sich über die Nachhaltigkeit zu informieren 

[AKTZOW: arbeiten mit regionalen Produzenten zusammen][AKTZOW: Unternehmen ist bereit 
einen höheren Preis für nachhaltige Produktion zu bezahlen][AKTZOM: lokale Produzenten wer-
den einbezogen][AKTNKA: Too Good To Go][AKTZOM: Gästeinformation über Nachhaltigkeit 
nicht vorhanden] 

Umwelt: hoher Stromverbrauch, wollen sauberen Storm, aber zahlen einfach Normalpreise und 
freuen sich auf das Projekt im Jahr 2029 mit eigener Stromproduktion, sie gleichen Umweltein-
griffe aus und wollen möglichst wenig Eingriffe in Landschaft vornehmen 

[AKTZOU: hoher Stromverbrauch][AKTZOU: gleichen Umwelteingriffe aus][AKTZOU: möchten 
möglichst wenig Eingriffe in Landschaft vornehmen] 

Soziales: keine Spitzenreiter in den spezifischen Gästebedürfnissen, nicht wirklich barrierefrei, 
keine rollstuhlgängigen Wanderwege oder ÖV Ausstieg, aber behindertengerechte WC-Anlagen, 
der Umbau des ÖV Ausstieg wird geprüft, sorgen für ausgewogene Menüs, vegetarisch und glu-
tenfrei möglich, auch im Kiosk gesünderes Angebot 

[AKTZOS: spezifische Gästebedürfnisse sind nicht Hauptfokus][AKTZOS: spezifische Gästebe-
dürfnisse schwer zu erfüllen][AKTZOS: behindertengerechte WC-Anlagen][AKTZOS: Umbau ÖV 
Ausstieg wird geprüft][AKTZOS: ausgewogene Mahlzeiten in Restaurant][AKTZOS: vegetarisch 
und glutenfrei möglich] 

Das Unternehmen besitzt das Label Geprüfter Winter-/Sommerbetrieb, welches obligatorisch ist. 
Die Berücksichtigung lokaler Produzent*innen ist ihnen wichtiger, als ein Label zu haben. Auch 
finden sie es wichtiger Taten sprechen zu lassen als Labels auszuweisen. [LAB: Label Geprüfter 
Winter-/Sommerbetrieb][LAB: finden Labels begrenzt gut][LAB: wichtiger Taten sprechen zu las-
sen als Labels][LAB: wollen lieber lokale Produzent*innen unterstützen] 
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SWOT-Analyse zum Unternehmen 

Da die Sommersaison für das Unternehmen die Hauptsaison darstellt, birgt der Klimawandel die 
Chance, diese zu verlängern. Das grösste Risiko für das Unternehmen besteht immer in der Wet-
terabhängigkeit. Die Digitalisierung sieht das Unternehmen sowohl als Chance als auch als ein 
Risiko. 

[CHANU: Klimawandel verlängert Hauptsaison][RISKU: Wetter][CHANU: Digitalisierung][RISKU: 
Digitalisierung] 

Nachhaltigkeitsberichterstattung und Gemeinwohl-Ökonomie 

Es wurde noch kein Nachhaltigkeitsbericht erstellt, nur die Idee besteht momentan. [NABEIU: 
noch kein Nachhaltigkeitsbericht erstellt][NABEIU: wollen demnächst eine Erstellung prüfen] Bei 
Bergbahnen ist es generell schwierig über Nachhaltigkeit zu berichten, da man ein negatives 
Feedback fürchten muss. [NABEIU: schwierig über Nachhaltigkeit zu berichten, da man ein ne-
gatives Feedback fürchten muss] Andererseits tun sie bereits viel für die Nachhaltigkeit und möch-
ten das auch adressieren. [NABEIU: möchten adressieren, was sie tun für Nachhaltigkeit] Dies 
besonders aus dem Grund, da ihr Fussabdruck gar nicht so gross ist und sie die lokale Wert-
schöpfung stark fördern. [AKTZOW: unterstützen regionale Wirtschaft][AKTNKA: eher kleinen 
Fussabdruck] 

Der Begriff Gemeinwohl-Ökonomie ist bekannt und man ist der Meinung, dass in einer Nutz-
wertanalyse sehr ähnliche Kriterien berücksichtigt werden. [BEKAGWÖ: GWÖ ist be-
kannt][ANGWÖ: sehr ähnliche Kriterien wie Nutzwertanalyse] Deshalb wird angenommen, dass 
schon viele der Kriterien, welche die Gemeinwohlbilanz (GWB) ausmachen, im Unternehmen eva-
luiert wurden und danach gehandelt wird. [ANGWÖ: wahrscheinlich wird schon viel nach GWÖ 
gehandelt] Generell ist es ihnen wichtig, diese Anforderungen aus ethischen Gründen einzuhalten 
und nicht um eine Bilanz vorweisen zu können. [MOTGWB: ethische Gründe] Sie können sich 
aber vorstellen eine GWB zu erstellen mit der Motivation Verbesserungspotenzial zu erkennen 
und auch als Tool für die Kommunikation. [GWBNE: könnte sich vorstellen eine Gemeinwohl-
Bilanzierung zu durchlaufen][MOTGWB: Unternehmen auf Nachhaltigkeit durchleuchten][MOT-
GWB: Verbesserungspotenziale sichtbar machen][MOTGWB: Tool für Kommunikation nutzen] 
Die Berührungsgruppe Mitarbeitende wird als schwierig angesehen, da die Begriffe unklar sind 
und das Unternehmen viele verschiedene Arbeitsbereiche hat, welche man nicht miteinander ver-
gleichen kann. [ANGWÖ: Berührungsgruppe Mitarbeitende schwierig, da viele verschiedene Ar-
beitsbereiche] 

Um eine Gemeinwohl-Bilanzierung zu durchlaufen, wäre es ihnen wichtig, einen Werkzeugkoffer 
zu haben und die Bilanz dann eigenständig zu erstellen. [UNTSTGWB: Werkzeugkoffer][UNTST-
GWB: eigenständige Erstellung Bilanz vorgesehen] 

Für ihre Zukunft ist es ihnen wichtig, das Projekt bis 2029 gut abzuwickeln und diese Infrastruktur 
soll dann wieder 50 Jahre halten. Auch wollen sie ihre Arbeitsplätze verbessern und im ganzen 
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Unternehmen einen Kompromiss zwischen ökonomisch und umweltverträglich finden. [ZIENJ: 
Projekt bis 2029 gut abwickeln][ZIENJ: Arbeitsbedingungen verbessern][ZIENJ: Kompromiss zwi-
schen ökonomisch und umweltverträglich finden] 

Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) 

Vorstellung 

Die VZO sind ein Nahverkehrsbetrieb für Pendler und Menschen, welche öffentliche Mobilität wol-
len. Touristische Thematiken stehen für sie weniger im Vordergrund. Werner Trachsel ist seit 32 
Jahren Direktor der VZO. Seine Aufgabe ist es alles im Unternehmen zu steuern und koordinieren, 
damit es für den Kanton Zürich, den Verkehrsverbund Kanton Zürich (ZVV) und den Verwaltungs-
rat passt. Das Unternehmen hat etwa 380 Mitarbeitende. Pro Jahr bedienen sie etwa 20 Mio. 
Fahrgäste. Seit der Covid-19 Pandemie ist diese Zahl etwas gesunken. Dem Unternehmen sind 
ihre Mitarbeitenden sehr wichtig und sie wollen, dass sich diese an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen 
und sich dem Unternehmen zugehörig fühlen. Für das Unternehmen ist Rendite nicht wichtig, es 
sollen die Fahrgastzahlen gesteigert werden. Deshalb wird der Fahrplan der VZO auch stetig aus-
gebaut. Organisiert sind die VZO als AG mit einem Verwaltungsrat. Eine Besonderheit besteht 
allerdings darin, dass die Aktionäre primär Gemeinden und der Kanton Zürich sind. Pro Jahr be-
kommen sie Geld in Form eines Budgets gestellt, mit welchem sie die VZO übers Jahr betreiben. 
In den letzten Jahren konnten sie immer einen kleinen Gewinn ausscheiden, welcher als Reserven 
einbehalten wurde. Diese Reserven wurden durch die Covid-19 Pandemie aufgebraucht. [GRU: 
Grossbetrieb mit 380 Mitarbeitenden][TÄTBE: Verkehr][FORMU: Privatunternehmen mit Budget] 

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Für die VZO ist die Umwelt sehr wichtig und das Thema Nachhaltigkeit schon lange im Unterneh-
men präsent. [BENK: Nachhaltigkeit schon lange präsent] Sie waren eines der ersten Unterneh-
men, welches sehr schnell freiwillig Partikelfilter in ihren Bussen eingebaut hat. Auch besitzen sie 
seit 15 Jahren eine ISO 14001 Zertifizierung und seit einigen Jahren haben sie eine Personalkom-
mission für mehr Mitsprache der Mitarbeitenden. [LAB: ISO 14001][AKTZOS: Personalkommis-
sion] Die Mitsprache der Mitarbeitenden ist dem Unternehmen sehr wichtig und diese wird auch 
aktiv gefördert. [AKTZOS: Mitsprache der Mitarbeitenden aktiv gefördert] Momentan steht die 
Senkung der CO2-Emissionen für das Unternehmen im Vordergrund, da sie jedes Jahr rund drei 
Millionen Liter Diesel verfahren. [AKTZOU: Reduktion CO2 im Vordergrund][AKTZOU: viel Diesel-
verbrauch] Deshalb sind sie momentan dabei ein E-Mobilitätskonzept zu erstellen mit E-Bussen. 
[AKTZOU: E-Busse] Denn auch wenn sie ein Betrieb sind, welcher CO2 imitiert, werden die Res-
sourcen für einen sinnvollen Zweck genutzt, denn ihr Mobilitätsangebot ist immer noch weniger 
schädlich als der Individualverkehr. [AKTZOU: gewährleisten umweltschonende Mobilität] Neben 
der geplanten CO2-Reduktion haben sie schon Wasserfiltersysteme und Osmoseanlagen. 
[AKTZOU: Wasserfiltersysteme] [AKTZOU: Osmoseanlagen] Sie reduzieren auch stetig ihren Pa-
pierverbrauch und die Heizungen sind optimiert durch Erdsonden. [AKTZOU: reduzieren Papier-
verbrauch stetig] [AKTZOU: Heizungen mit Erdsonden] Auf allen Dächern der Verwaltungs- und 
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Depotgebäuden sind Photovoltaik-Anlagen montiert. [AKTZOU: Photovoltaik-Anlagen auf Verwal-
tungs- und Depotgebäuden] Auch beim Einkauf von Produkten achten sie darauf, dass diese 
möglichst nachhaltig, langlebig und reparierbar sind. [AKTZOW: Einkauf von nachhaltigen, lang-
lebigen und reparierbaren Produkten] Zusätzlich ist es ihnen auch wichtig, dass die Mitarbeiten-
den in diesen Produktionsstätten gute Arbeitsbedingungen haben. [AKTZOW: gute Arbeitsbedin-
gungen auch in Produktionsstätten wichtig] Das Unternehmen ist auch bereit mehr zu bezahlen, 
wenn die Produkte dafür nachhaltiger sind. [AKTZOW: Unternehmen ist bereit einen höheren 
Preis für nachhaltige Produktion zu bezahlen] Die VZO möchten besonders in demjenigen Bereich 
ansetzen, wo am meisten Kosten entstehen. Das ist bei den Fahrer*innen. Dieser Bereich gene-
riert 80% der Kosten im Unternehmen. [AKTNKA: möchte in demjenigen Bereich nachhaltig wer-
den, wo am meisten Kosten anfallen][SCHWAEU: am meisten Kosten im Bereich Fahrer*innen] 

SWOT-Analyse zum Unternehmen 

Die Stärken der VZO sind die Vernetzung und Verankerung in der Region, bei den Gemeinden 
und beim Kanton Zürich. [STAEU: Vernetzung und Verankerung in der Region, bei den Gemein-
den und beim Kanton Zürich][AKTZOM: Anspruchsgruppen werden einbezogen] Als Stärke se-
hen sie auch ihre Mitarbeitenden mit hoher Motivation und ihre Leistungsbereitschaft. Sie identi-
fizieren sich auch gut mit dem Unternehmen. [STAEU: Motivation Mitarbeitende][STAEU: Leis-
tungsbereitschaft Mitarbeitende][STAEU: Commitment der Mitarbeitenden zum Unternehmen] Als 
Unternehmen verfügen sie grösstenteils selbst über das nötige Fachwissen oder können dieses 
einfach beschaffen. [STAEU: Fachwissen im Unternehmen vorhanden][STAEU: wenig auf externe 
Hilfe angewiesen] Auch geniesst das Unternehmen eine hohe Kundenzufriedenheit. [STAEU: 
hohe Kundenzufriedenheit] Sie sind ein mittlerer Betrieb mit schneller Reaktionsfähigkeit. Auf-
grunddessen sind sie auch ein innovativer Betrieb mit Testmöglichkeiten. [STAEU: schnelle Re-
aktionsfähigkeit im Betrieb][STAEU: innovativer Betrieb mit Testmöglichkeiten] 

Eine ihrer Schwächen besteht darin, dass sie hohe Produktionskosten haben, da die Nebenver-
kehrszeit wenig ausgelastet ist, die Busse stillstehen und die Mitarbeitenden zweiteilige Dienste 
verrichten müssen. [SCHWAEU: hohe Produktionskosten] Auch die Digitalisierung bereitet ihnen 
einige Schwierigkeiten, da sie etwas zu klein sind für grosse Investitionen in diesem Bereich und 
die digitale Entwicklung sehr schnell voranschreitet. [SCHWAEU: Digitalisierung zu kostenintensiv 
für Grösse des Betriebs] Als Schwäche sehen sie auch, dass sie als Verkehrsbetrieb kein Angebot 
für die letzte Meile bis nach Hause besitzen. Sie bieten keine E-Bikes, Roller oder Carsharing an. 
[SCHWAEU: kein Angebot bis nach Hause] Weiter passt nicht mehr jede Infrastruktur auf neue 
Produktentwicklungen. Zum Beispiel sind die E-Busse zu hoch für die heutigen Depots. 
[SCHWAEU: Infrastruktur passt nicht auf neue Produktentwicklungen] Auch muss das Unterneh-
men immer den Spagat zwischen betriebswirtschaftlichem Denken und volkswirtschaftlichem 
Auftrag meistern. [SCHWAEU: Spagat zwischen betriebswirtschaftlichem Denken und volkswirt-
schaftlichem Auftrag] 

Als Chance für ihr Unternehmen sehen sie das starke Bevölkerungswachstum und somit auch 
ein steigendes Mobilitätsbedürfnis. [CHANU: starkes Bevölkerungswachstum führt zu 
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steigendem Mobilitätsbedürfnis] Weiter möchten sie ihr Angebot flexibilisieren und besser auf Frei-
zeitbedürfnisse abstimmen. [CHANU: Angebot flexibilisieren] Die Silver Society soll besser einge-
bunden werden. [CHANU: stärkere Einbindung Silver Society] Auch möchten sie ein Mobilitäts-
anbieter sein, welcher es ermöglicht, kein Auto mehr zu besitzen und sie möchten ihre Nebenge-
schäfte, wie Immobilien und Werbung weiter ausbauen. [CHANU: Mobilitätsanbieter für Men-
schen ohne Autobesitz][CHANU: Nebengeschäfte, wie Immobilien und Werbung ausbauen] 

Als Gefahren für das Unternehmen sehen sie einen Personalmangel aufgrund der Schichtarbeit 
und dem tiefen- bis mittleren Lohn. [RISKU: Personalmangel aufgrund Schichtarbeit und tiefer- 
bis mittlerer Lohn] Auch gibt es Differenzen zwischen dem Bundesamt für Verkehr und den Ver-
kehrsbetrieben in der Schweiz. [RISKU: Brancheninterne Differenzen] Der Aufbau von E-Bus Kon-
zepten birgt noch viele Unsicherheiten. [RISKU: E-Mobilität noch mit viel Unsicherheit verbunden] 
Auch nimmt der Wettbewerb für Verkehrsbetriebe zu, da immer mehr internationale Unternehmen 
im Schweizer Markt Fuss fassen wollen. [RISKU: internationale Konkurrenz] Ein weiteres Risiko 
sehen sie bei der Zunahme des motorisierten Individualverkehrs, da sie bereits heute von Stau 
und Tempo 30 Zonen Verengungen beeinträchtigt sind. [RISKU: Zunahme des motorisierten In-
dividualverkehrs] 

Nachhaltigkeitsberichterstattung und Gemeinwohl-Ökonomie 

Es wurde noch kein Nachhaltigkeitsbericht erstellt. [NABEIU: noch kein Nachhaltigkeitsbericht 
erstellt] Bis jetzt wurde das Thema Umwelt nur in einem kleinen Absatz im Geschäftsbericht be-
handelt. [NABEIU: Thema Umwelt in einem kurzen Absatz im Geschäftsbericht behandelt] Das 
Wirtschaftsmodell der Gemeinwohl-Ökonomie ist nicht näher bekannt. [BEKAGWÖ: GWÖ war 
nicht bekannt] Die Matrix wird aber als sehr umfassend angesehen. [ANGWÖ: Matrix sehr umfas-
send] Einige Dinge werden als potenziell schwierig angesehen. Besonders Ethische Kund*innen-
beziehungen (D1) machen für das Unternehmen keinen Sinn, da sie ihre Kunden und Kundinnen 
nicht kennen. [ANGWÖ: Berührungsgruppe Kund*innen schwierig, da sie Kund*innen nicht ken-
nen] Auch finden sie, dass bei einigen Begriffen in der Matrix schwierig zu erahnen ist, was mit 
diesen gemeint ist. [ANGWÖ: Unklarheiten bei Begriffen] Auch bei Kund*innen-Mitwirkung und 
Produkttransparenz (D4) sehen sie Schwierigkeiten, da es mal einen Kundenrat gab, aber die 
Anforderungen nicht umsetzbar waren und die Entwicklung im Unternehmen gebremst haben. 
Die Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden (C3) wird als ethisch problema-
tisch angesehen, da die Mitarbeitende sich zwar im Betrieb ökologisch verhalten sollen, aber in 
den Arbeitsweg und Privatbereich soll nicht eingegriffen werden. [ANGWÖ: Förderung des öko-
logischen Verhaltens der Mitarbeitenden (C3) ethisch problematisch, es soll nicht ins Privatleben 
eingegriffen werden] 

Eine Gemeinwohl-Bilanzierung können sie sich vorstellen, aber es muss mit der Geschäftsleitung 
abgeklärt und im Jahresprogramm eingeplant werden. [GWBNE: könnte sich vorstellen eine Ge-
meinwohl-Bilanzierung zu durchlaufen][UNTSTGWB: im Jahresprogramm eingeplant] Dieses ist 
allerdings meistens sehr voll. Ihnen wäre es aber wichtig, dass wenn man diese Gemeinwohl-
Bilanzierung vollzieht, diese mit der nötigen Tiefe und Respekt durchgeführt wird. Die Motivation 
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ist allerdings vorhanden, um einen Nachhaltigkeitsbericht zu erstellen. [MOTGWB: Unternehmen 
auf Nachhaltigkeit durchleuchten] Es ist ihnen dabei wichtig, dass viele Mitarbeitenden im Unter-
nehmen einbezogen werden und das möglichst unvoreingenommen. [UNTSTGWB: Mitarbei-
tende sollen von externen Berater*innen befragt werden][UNTSTGWB: Beratungsperson mög-
licherweise hilfreich]  

In der Zukunft möchte sich das Unternehmen besonders auf die Entwicklung zur CO2-Neutralität 
konzentrieren und in 10 Jahren sollen 80% der Flotte CO2-neutral sein. [ZIENJ: CO2-Neutralität 
anstreben][ZIENJ: in 10 Jahren 80% der Flotte CO2-neutral] Auch ist es ihnen ein Anliegen, dass 
sie ihre Mitarbeitenden immer noch durch ein gutes Arbeitsklima und gute Anstellungsbedingun-
gen finden können. [ZIENJ: gutes Arbeitsklima][ZIENJ: gute Anstellungsbedingungen bieten] 

Jucker Farm AG 

Vorstellung 

Die Jucker Farm AG betreibt vier Bauernhöfe in den Orten Seegräben, Jona, Rafz und Kloten. 
Momentan gibt es 150-180 festangestellte Mitarbeitende und pro Jahr bis zu 300 Saisonmitar-
beitende. [GRU: Grossbetrieb mit 180 Mitarbeitenden sowie bis 300 Saisonmitarbeitenden] 
[TÄTBE: Landwirtschaft, Events, Restaurants und Erlebnisse][FORMU: Privatunternehmen] Auf 
diesen vier verschiedenen Bauernhöfen sind viele verschiedene Bauern und Bäuerinnen ange-
stellt. Die Landwirtschaftsbetriebe produzieren Gemüse, Früchten und Getreide. Diese Produkte 
werden anschliessend im Direktverkauf (Hofläden oder Detailhandel) angeboten oder in der Ma-
nufaktur, Bäckerei und Küche verarbeitet. Einige Bauernhöfe fungieren auch als Eventlocation 
und besitzen Restaurants. Diese werden auch als Erlebnishöfe bezeichnet und gelten als Aus-
flugsziele für Familien und Tourist*innen. Die Erlebnishöfe ziehen hauptsächlich viele Personen 
aus der Region und der ganzen Schweiz an. Während der Covid-19 Pandemie lockten die Erleb-
nishöfe viele Personen aus der französischsprechenden Schweiz und dem Tessin an. Die Kür-
bissaison ist für die Jucker Farm AG die Hauptsaison mit vielen ausländischen Tourist*innen. Die 
Höfe besitzen auch viele Stammkunden, welche regelmässig ihren Wocheneinkauf tätigen. 

Nadine Gloor ist für die Jucker Farm AG im Bereich Marketing und Kommunikation tätig. Sie leitet 
ein Team mit zwei Mitarbeiterinnen, welches Etiketten erstellt, die Webseite bewirtschaftet und 
Social Media betreut.  

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Für sie ist Nachhaltigkeit zu einem Schlagwort geworden, welches man jetzt überall sieht. Nach-
haltigkeit ist aber etwas, was seit jeher im Unternehmen verankert ist und es ist auch ihr Leitsatz 
einfach Freude für Generationen zu schaffen. [BENK: Nachhaltigkeit seit Beginn verankert] Dabei 
ist es ihnen wichtig, dass auch noch ihre Enkel und Urenkel die Natur geniessen können. [BENK: 
Natur für weitere Generationen gesund erhalten] Auch die Gründer der Jucker Farm AG waren 
sich bereits vor 20 Jahren dieser Verantwortung bewusst und die Umstellung zu nachhaltiger 
Produktion erfolgte schon lange. Die Jucker Farm AG betreibt regenerative Landwirtschaft und 
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ihnen gefällt diese Art der Landwirtschaft, da der Boden geschützt wird. [BENK: regenerative 
Landwirtschaft] Die Höfe sind auch für Personen da, welche zurück zur Natur möchten und zum 
Landwirtschaft erleben. Deshalb bedienen sie auch viele Personen aus urbanen Räumen. 

Im folgenden Abschnitt ist auf die Aktivitäten der Nachhaltigkeit im Unternehmen innerhalb der 
Nachhaltigkeitsdimensionen eingegangen worden.  

Management: Wirkung von Nachhaltigkeit wird gemessen, aber teilweise eher schwierig mess-
bar, da es lange Produktionskette sind und die Verpackung und der Anbau von Produkten inkl. 
Pflanzenschutz nur begrenzt messbar sind, aber es werden Bodenproben genommen, es gibt 
aber kein wirkliches Nachhaltigkeitsmanagement, der Traum der Jucker Farm AG Gründer ist es 
schon lange, messen zu können, so in ihren Betrieben Klimapositivität oder -negativität besteht, 
bis jetzt gab es aber noch kein Unternehmen, welches das machen wollte, die Anspruchsgruppen 
(Kund*innen und Detailhändler*innen) werden miteinbezogen und Feedback abgeholt, auch eine 
Zusammenarbeit wird angestrebt, mit Produkten von Partnerbetrieben ergänzen sie ihr Sortiment, 
die Gäste können sich über Nachhaltigkeit auf der Webseite informieren, im Farm-Ticker (Blog) 
wird sehr offen und intensiv informiert, es gibt auch Postkarten und die Mitarbeitende werden 
geschult  

[AKTZOM: Messung Nachhaltigkeit nur begrenzt möglich][AKTZOM: kein Nachhaltigkeitsma-
nagement][AKTZOM: wollen Klimapositivität und -negativität evaluieren][AKTZOM: Anspruchs-
gruppen werden einbezogen][AKTZOM: Zusammenarbeit mit Partner*innen wird betrie-
ben][AKTZOM: Informationen über Nachhaltigkeit auf der Webseite][AKTZOM: Kommunikation 
aktiv über Farm-Blog][AKTZOM: Mitarbeitende werden auf das Thema geschult] 

Umwelt: Schnitzelheizung mit eigenem Holz, in Rafz haben sie Photovoltaik, wollen eigenen 
Strom produzieren, Maschinen sollen auch mit erneuerbarem Strom betrieben werden, umwelt-
schonende Mobilität wird angestrebt, Lastwagen mit Batterie im Test, es gibt E-Autos, noch keine 
guten E-Traktoren auf dem Markt, die Gäste können mit einem Bus vom Bahnhof Uster anreisen, 
aber es gibt auch Parkplätze, viele reisen mit dem Auto an, sie wollen aber die Anreise mit Velo 
und zu Fuss fördern 

[AKTZOU: Heizung mit eigenem Holz] [AKTZOU: Photovoltaik auf einem Hof] [AKTZOU: eigene 
Stromproduktion soll ausgebaut werden] [AKTZOU: umweltschonende Mobilität angestrebt] 
[AKTZOU: E-Mobilität im Test] [AKTZOU: ein E-Auto im Betrieb] [AKTZOU: noch keine E-Trakto-
ren] [AKTZOU: umweltschonende Anreise möglich] [AKTZOU: noch viel Anreise mit Individualver-
kehr] [AKTZOU: wollen umweltschonende Anreise fördern] 

Wirtschaft: möglichst Partner*innen aus der Region und mit gleichen Werten, möchten gute Part-
ner*innenbeziehungen, setzen auf kurze Transportwege, Produkte haben ihren Preis und sie kön-
nen nicht alles so ökologisch machen, wie sie möchte, da sonst der Preis zu hoch ist, Umwelt 
und Wirtschaft sind schwierig zu vereinbaren 
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[AKTZOW: Partner*innen aus Region][AKTZOW: Partner*innen mit gleiche Werte bevorzugt] 
[AKTZOW: kurze Transportwege][AKTZOW: Produkte nicht günstig][AKTZOW: Umwelt und Wirt-
schaft schwierig zu vereinbaren] 

Soziales: sehr familienfreundlich mit Spielplatz, Stroh-Hüpfburg, sehr breite Zielgruppe und auch 
breites Angebot, wollen vegan/vegetarisch ausbauen, sind grösstenteils barrierefrei, sehr viel ist 
rollstuhlgängig, auch digital sollen alle Zugriff auf Informationen haben, ist aber nicht der Haupt-
fokus, die Arbeitsbedingungen sind je nach Arbeitsbereich verschieden (Verwaltung, Gastro, 
Landwirtschaft), sie sind nicht top, aber es geht nicht nur ums Geld, sondern um gleiche Werte 
und Commitment, das Unternehmen ist Teil der Gemeinschaft und sie pflegen die lokale Kultur 

[AKTZOS: familienfreundlich][AKTZOS: breite Zielgruppe][AKTZOS: breites Angebot][AKTZOS: 
vegetarisch/vegan wird ausgebaut][AKTZOS: grösstenteils barrierefrei][AKTZOS: spezifische 
Gästebedürfnisse sind nicht Hauptfokus][AKTZOS: Arbeitsbedingungen je nach Arbeitsbereich 
verschieden][AKTZOS: Mitarbeitende arbeiten bei Jucker Farm AG wegen gleichen Werten und 
Commitment][AKTZOS: Unternehmen ist Teil der Gemeinschaft][AKTZOS: sie pflegen lokale Kul-
tur] 

Das Unternehmen besitzt das IP-Suisse Label. Sie finden Labels nur begrenzt gut, da für sie 
Vieles nur Marketing ist und versuchen ein eigenes Label zu schaffen. [LAB: IP-Suisse][LAB: fin-
den Labels begrenzt gut][LAB: wollen eigenes Label schaffen] 

SWOT-Analyse zum Unternehmen 

Die Stärken der Jucker Farm AG sind ihr breites Angebot, ihre Unternehmensstruktur und ihr 
gutes Image, da sie das Thema Nachhaltigkeit seit Jahren glaubwürdig umsetzen.  

[STAEU: breites Angebot][STAEU: Unternehmensstruktur][STAEU: gutes Image] 

Eine ihrer Schwächen ist ihre teilweise chaotische Arbeitsweise, wobei ihnen aufgrund des 
schnellen Unternehmenswachstums noch die Struktur und Organisation etwas fehlt. [SCHWAEU: 
chaotische Arbeitsweise] Als grosse Chance für das Unternehmen sehen sie interne Kollaborati-
onen und Investitionen im Work-Smart Bereich. Auch möchten sie einen eigenen Onlineshop auf-
bauen. [CHANU: interne Kollaborationen][CHANU: Investitionen im Work-Smart Bereich] 
[CHANU: eigener Onlineshop] Als Unternehmen, welches landwirtschaftliche Erzeugnisse produ-
ziert, sind sie stark abhängig vom Wetter, wobei schlechtes Wetter sich auch negativ auf die 
Besucherzahlen auf den Erlebnishöfen auswirkt. [RISKU: Wetter] Auch in der Digitalisierung sehen 
sie Risiken, da sie einerseits digital auf einem hohen Standard sein möchten, aber andererseits 
auch noch Personen ansprechen möchten, welche gezielt in die Natur möchten, um frei zu sein 
von dieser Technik. [RISKU: Digitalisierung] Ein weiteres Risiko sehen sie darin, dass das Unter-
nehmen mittlerweile schon sehr gross ist und weiterwächst. [RISKU: schnelles Unternehmens-
wachstum] Aufgrunddessen wird auch immer mehr auf maschinelle Produktion gesetzt und das 
Risiko besteht darin, die Unternehmensidentität zu verlieren. [RISKU: Verlust der Unternehmensi-
dentität] 
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Nachhaltigkeitsberichterstattung und Gemeinwohl-Ökonomie 

Das Unternehmen hat schon von der Gemeinwohl-Ökonomie gehört, allerdings möchten sie lie-
ber ihre Energiebilanz und CO2-Bilanz berechnen, welche in der Landwirtschaft wichtig sind. [BE-
KAGWÖ: GWÖ ist bekannt] [NABEIU: wollen Energiebilanz und CO2-Bilanz erstellen] 

Es wurde noch kein Nachhaltigkeitsbericht erstellt und sie denken, dass dies besonders grosse 
Firmen machen, um ein gutes Image zu haben. [NABEIU: noch kein Nachhaltigkeitsbericht erstellt] 
[NABEIU: kritisch gegenüber Nachhaltigkeitsberichten] [NABEIU: Nachhaltigkeitsberichte meist 
nur fürs Image] Sie kommunizieren lieber laufend und viel auf ihrem Farm-Ticker und lassen Per-
sonen zu Wort kommen. [NABEIU: kommunizieren lieber laufend und transparent] Ihnen ist Trans-
parenz wichtig und sie kommunizieren deshalb auch, wenn etwas nicht funktioniert.  

Das Unternehmen nimmt an, dass sie beim Wert Menschenwürde in der Gemeinwohlmatrix kein 
Problem haben würden. [ANGWÖ: Wert Menschenwürde kein Problem] Sie kennen alle Mitarbei-
tenden und diese sind vielfach schon lange im Unternehmen. Die ökologische Nachhaltigkeit wird 
als schwierig betrachtet. [ANGWÖ: Wert ökologische Nachhaltigkeit als schwierig erachtet] Sie 
sind auch der Meinung, dass man nicht überall gut sein kann, aber es wichtig ist zu kommunizie-
ren, wenn man in einem Bereich nicht perfekt ist. Auch ihre Kund*innen haben Mitspracherecht 
und sind primär zufrieden. [ANGWÖ: Berührungsgruppe Kund*innen hat Mitspracherecht und ist 
primär zufrieden] Beim Umgang mit Geldmittel ist es so, dass sie wenige Subventionen beziehen, 
welche zweckgebunden sind für die Umwelt und sie sind selbstfinanziert. [ANGWÖ: bei Berüh-
rungsgruppe Eigentümer*innen und Finanzpartner*innen evtl. Schwierigkeiten, da Subventio-
nen][AKTZOW: selbstfinanziert] Ihre Unabhängigkeit ist ihnen sehr wichtig. Generell finden sie es 
schwierig auf alle Nachhaltigkeitsdimensionen zu schauen, allerdings haben sie die Nachhaltig-
keitsdimensionen in ihr Leitbild aufgenommen. Für sie hängt alles zusammen. [BENK: alle Nach-
haltigkeitsdimensionen sind wichtig und hängen zusammen]  

Die Jucker Farm AG könnte sich vorstellen eine Gemeinwohl-Bilanzierung zu durchlaufen. 
[GWBNE: könnte sich vorstellen eine Gemeinwohl-Bilanzierung zu durchlaufen] Aber sie fragen 
sich, was diese dem Unternehmen für einen Mehrwert bringt. [GWBNE: Mehrwert unklar] Für sie 
selbst würden sie es nicht sehr passend finden, da sie zu wenig strukturiert arbeiten, um diese 
Gemeinwohlbilanz vollständig in den Arbeitsalltag einzubeziehen und für die Kommunikation nach 
aussen ist es nur förderlich für das Image. [GWBNE: Gemeinwohlbilanz nicht nutzbar für Arbeits-
struktur] [GWBNE: wollen nicht nur Image-Förderung] Es ist für sie eher unklar, was es bringt, 
aber grundsätzlich finden sie es spannend. Die Motivation würde eher darin liegen, zu sehen, wo 
man steht und nicht in der Kommunikation, da sie dort schon sehr aktiv sind. [MOTGWB: Unter-
nehmen auf Nachhaltigkeit durchleuchten] Auch denken sie, dass eine Gemeinwohl-Bilanzierung 
mit einer externen Beratungsperson gewisse Schwierigkeiten birgt, da diese zuerst die Strukturen 
des Unternehmens verstehen müsste. [UNTSTGWB: unklar, ob externe Beratungsperson not-
wendig ist][UNTSTGWB: Beratungsperson müsste erst Unternehmensstrukturen verstehen] 



ZHAW LSFM Bachelorarbeit Kathrin Züst 

 114 

Ihre Ziele für die nächsten Jahre bestehen darin, den Bereich nachhaltige Mobilität weiter auszu-
bauen und noch mehr zu lernen über regenerative Landwirtschaft. Auch möchten sie andere 
animieren bei der regenerativen Landwirtschaft mitzumachen. Für das Unternehmen ist es auch 
wichtig, sich finanziell zu stabilisieren nach der Covid-19 Pandemie. [ZIENJ: nachhaltige Mobilität 
ausbauen][ZIENJ: Lernen über regenerative Landwirtschaft][ZIENJ: andere Landwirtschaftsbe-
triebe für regenerative Landwirtschaft begeistern][ZIENJ: finanzielle Stabilisation nach Covid-19 
Pandemie] 

Hotel Swiss Star 

Vorstellung 

Isabella da Silva ist zuständig für die Leitung des Housekeeping und der Arbeitssicherheit. In 
dieser Position arbeitet sie seit 3 Jahren. Sie hat sich bereits ihr ganzes Leben mit Nachhaltigkeit 
beschäftigt und deshalb immer wieder Anpassungen im Housekeeping in Richtung Nachhaltigkeit 
vorgenommen. Vertiefte Fragen zum Hotel wurden von Louis Zyros, dem General Manager, be-
antwortet. Beim Hotel Swiss Star handelt es sich um ein Business- und Seminarhotel, welches 
primär Geschäftsreisende und Reisegruppen beherbergt. Allerdings verfügen sie auch über 
Longstay-Apartments und ein Panoramarestaurant. Im Restaurant ist der Kundenkreis stark seg-
mentiert. Haustiere sind im ganzen Hotel erlaubt. Durch die lokale Vernetzung ist das Hotel Swiss 
Star stark auf die Region Zürcher Oberland ausgerichtet. Momentan hat das Unternehmen 32 
Mitarbeiter*innen und 8 Aushilfen. [GRU: Mittlerer Betrieb][TÄTBE: Hotel für Geschäftsreisende, 
Restaurant, Apartements, Seminare][FORMU: Privatunternehmen] 

Zur Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Am Anfang brauchte es etwas Zeit, um das Unternehmen zu überzeugen, dass sich die Investiti-
onen für mehr Nachhaltigkeit lohnen. Das Unternehmen treibt nun aber seit 1.5 Jahren stetig die 
nachhaltige Entwicklung voran und verfügt über das Swisstainable Label von Schweiz Tourismus. 
Nachdem Isabella da Silva im Housekeeping damit begonnen hat auf nachhaltige Reinigungsme-
thoden umzusteigen (professionelle Mikrodampfgeräte), ziehen nun auch alle anderen Abteilun-
gen nach und richten sich nachhaltig aus. Das Hotel nimmt nun auch Teil bei Projekten wie 
«Cause We Care» von Myclimate, «Too Good To Go» gegen Food-Waste, «OK:GO» für mehr 
Inklusion und «WeRecycle» für weniger Abfall, welcher in die Kehrichtverbrennungsanlage nach 
Hinwil geht. Die Hotel Amenities (wie Duschgel, Seife, Shampoo und Body Lotion) werden zudem 
von einem Schweizer Hersteller bezogen, der die Verpackungen wieder zurücknimmt und im ei-
genen Unternehmen rezykliert und fast komplett wiederverwertet. Sie engagieren sich auch so-
zial. Generell ist ein Kreislaufsystem angestrebt. Sie versuchen der Umwelt keinen Schaden zu-
zufügen und wenig Ressourcen zu verbrauchen. [BENK: ganzer Betrieb treibt nachhaltige Ent-
wicklung voran][LAB: Swisstainable][AKTNKA: Cause We Care von myclimate][AKTZOU: umwelt-
schonende Reinigungsmethoden][AKTNKA: Too Good To Go][AKTNKA: WeRecycle][AKTZOS: 
OK:GO][AKTNKA: Kreislaufsystem angestrebt][BENK: Umwelt keinen Schaden zufügen][BENK: 
wenig Ressourcen verbrauchen][AKTZOU: Amenities im Kreislaufsystem] 
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Management: Projekte für mehr Nachhaltigkeit erst seit einer kurzen Zeit eingeführt, diese wer-
den evaluiert und wenn notwendig angepasst, nehmen Input von Gästen auf, Anspruchsgruppen, 
wie Lieferant*innen werden miteinbezogen und sie bevorzugen Partner*innen, welche im Bereich 
der nachhaltige Entwicklung gleich denken wie sie, die Gäste können sich über die nachhaltige 
Entwicklung des Hotels auf der Webseite informieren, während der Covid-19 Pandemie wurde 
den Gästen persönlich erklärt und gezeigt, wie das Hotel nachhaltig arbeitet, alle Gäste werden 
über das Projekt «Cause We Care» von Myclimate an der Reception informiert, mit ihrem Enga-
gement wollen sie andere Betriebe animieren nachhaltiger zu werden. 

[AKTZOM: Projekte und Labels erst seit kurzer Zeit eingeführt][AKTZOM: Projekte und Labels 
werden auf Wirksamkeit überprüft und angepasst][AKTZOM: Input von Gästen wird aufgenom-
men][AKTZOM: Anspruchsgruppen werden einbezogen][AKTZOM: Partner*innen mit gleiche 
Werte bevorzugt][AKTZOM: Informationen über Nachhaltigkeit auf der Webseite][AKTZOM: Gäste 
werden vor Ort über Nachhaltigkeit und Projekte informiert][AKTNKA: wollen andere Betriebe zu 
mehr Nachhaltigkeit animieren] 

Umwelt: die Reduktion vom Stromverbrauch und Installation von Photovoltaik ist das nächste 
Projekt, sie besitzen schon Ladestationen für Elektroautos für die Hotel- und Restaurantgäste und 
wollen diese Infrastruktur weiter ausbauen, Anreise hauptsächlich mit Car oder Auto 

[AKTZOU: Reduktion Stromverbrauch im Fokus][AKTZOU: nächstes Projekt ist Installation Pho-
tovoltaik][AKTZOU: E-Mobilität Ladestationen][AKTZOU: Ladestationen für E-Mobilität sollen aus-
gebaut werden][AKTZOU: Gäste reisen hauptsächlich mit Car oder Auto an] 

Wirtschaft: unterstützen regionale Wirtschaft, arbeiten mit regionalen Produzenten zusammen, 
diesen Bereich wollen sie stetig ausbauen und sie versuchen in allen Bereichen im Unternehmen 
wirtschaftlich zu sein 

[AKTZOW: unterstützen regionale Wirtschaft][AKTZOW: arbeiten mit regionalen Produzenten zu-
sammen][AKTZOW: möchten Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten ausbauen][AKTZOW: 
versuchen in allen Bereichen im Unternehmen wirtschaftlich zu sein] 

Soziales: versuchen sich regional zu integrieren, Mitarbeitende werden miteinbezogen, bieten für 
alle Gäste etwas, egal ob glutenfrei, vegan oder vegetarisch, Arbeitsbedingungen für Gastronomie 
typisch, aber es wird auf Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingegangen 

[AKTZOS: versuchen sich regional zu integrieren][AKTZOS: Mitarbeitende haben Mitsprache-
recht][AKTZOS: bieten für alle Gäste etwas][AKTZOS: Arbeitsbedingungen für Gastronomie ty-
pisch][AKTZOS: auf Bedürfnisse der Mitarbeitenden eingegangen] 

SWOT-Analyse zum Unternehmen 

Ihre Stärken sehen sie besonders in den folgenden Bereichen: Pionier in Nachhaltigkeit, regionale 
Produkte und ein breites Angebotssortiment.  

[STAEU: Pionier in Nachhaltigkeit][STAEU: regionale Produkte][STAEU: breites Angebot] 
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Als Schwächen sehen sie, dass sie kein klassisches Ferienhotel sind und dies auch nicht sein 
werden aufgrund der Lage in Wetzikon.  

[SCHWAEU: kein Ferienhotel][SCHWAEU: Lage] 

Grosse Chancen sehen sie in den Bereichen erneuerbare Energien und im Ausbau im Bereich 
soziales Engagement (z.B. Aufnahme Flüchtlinge).  

[CHANU: erneuerbare Energien][CHANU: Ausbau im Bereich soziales Engagement] 

Ein Risiko besteht für sie darin, wenn sich Reisetrends ändern. Besonders nach der Covid-19 
Pandemie ist nicht abzusehen, inwiefern sich Geschäftsreisen verändern werden. 

[RISKU: Änderung Geschäftsreiseverhalten] 

Nachhaltigkeitsberichterstattung 

Ihr Geschäftsbericht besteht bisher nur aus einer Erfolgsrechnung. Andere Werte wurden bisher 
noch nicht erfasst. Dies ist ein Umstand, welcher für sie mittelfristig nicht befriedigend ist, eine 
Umstellung erfordert jedoch ein Umdenken und das ist noch nicht überall erfolgt. Die Erstellung 
eines Nachhaltigkeitsberichts gehört für sie in diese Thematik und ist noch nicht in Planung. Das 
Thema ist in aller Munde und den 

meisten Marktteilnehmern ist bewusst, dass dieses Thema in Zukunft eine Rolle spielen wird. Sie 
haben auch bereits das «Cause we care» Programm von myclimate implementiert, die Nach-
frage/Buchungen sind aber bisher eher bescheiden. Für Sie ist dies erstmals nur Kostenaufwand 
und wenig wirtschaftlich.  

[NABEIU: noch kein Nachhaltigkeitsbericht erstellt][NABEIU: müssen für myclimate einen Nach-
haltigkeitsbericht erstellen][MOTGWB: Unternehmen auf Nachhaltigkeit durchleuchten][NABEIU: 
Kostenaufwand][NABEIU: Umdenken im Hotel benötigt] 

Die GWÖ war dem Unternehmen nicht bekannt. [BEKAGWÖ: GWÖ war nicht bekannt] Allerdings 
wird die Gemeinwohl-Bilanzierung als ein mögliches passendes Modell für die Nachhaltigkeitsbe-
richterstattung des Hotels angesehen. [GWBNE: könnte sich vorstellen eine Gemeinwohl-Bilan-
zierung zu durchlaufen] Für die Erarbeitung des Berichtes würden sie sich Unterstützung in Form 
einer Beratungsperson wünschen. [UNTSTGWB: Beratungsperson] 
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Standortförderung Zürioberland 

Vorstellung 

Der Tourismus im Zürcher Oberland ist ein Naherholungs- und Freizeittourismus. Die Fokusthe-
men des Tourismus im Zürcher Oberland sind folgende: Aktiv in der Natur, regionaler Genuss und 
(Industrie-)kultur. Die Zielgruppe für den Tourismus im Zürcher Oberland beschränkt sich gröss-
tenteils auf Personen aus Zürich, Winterthur und dem ganzen Zürcher Oberland. Der Verein 
Standortförderung Zürioberland besteht aus vier Geschäftsfeldern: Tourismus, Regionalprodukte, 
Wirtschaft und Kultur & Gesellschaft. [TÄTBE: Tourismus, Regionalprodukte, Wirtschaft und Kul-
tur & Gesellschaft][FORMU: Verein][GRU: Kleinbetrieb] Der Verein hat allerdings nur eine Ge-
schäftsführung und einen Vorstand. Die Standortförderung Zürioberland unterstützen den Tou-
rismus in der Region mit dem Vermarkten und Schaffen von Angeboten. Sie fördern auch die 
Zusammenarbeit unter Betrieben und sorgt für Wissensvermittlung. Grundsätzlich agieren sie als 
DMO, allerdings liegt ihr Schwerpunkt weniger der Vermarktung der Region im Ganzen. [TÄTBE: 
Destinationsmanagement im Tourismus] Mirjam Wüthrich ist die Leiterin des Geschäftsfeldes 
Tourismus innerhalb der Standortförderung Zürioberland. Sie kümmert sich um die Projektent-
wicklung und -leitung, Administration und Strategieentwicklung. 

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Der verträgliche Tourismus ist ihnen wichtig. [BENK: verträglicher Tourismus wichtig] Dieser soll 
einerseits ökologisch verträglich sein, aber andererseits auch einen Mehrwert generieren für Men-
schen aus der Region und Arbeitsplätze schaffen. [BENK: ökologisch verträglich wichtig, aber 
auch Mehrwert für Menschen aus der Region und Arbeitsplätze] Aufgrunddessen ist es ihnen 
auch wichtig ökonomisch und sozial ein Mehrwert zu schaffen. [BENK: alle Nachhaltigkeitsdimen-
sionen müssen berücksichtigt werden] Durch die gewählten Fokusthemen ist es eigentlich schon 
vorgegeben, dass sie auf Nachhaltigkeit bedacht sind, dass die Natur ihr Kapital ist und auch die 
gesellschaftliche Identifizierung mit der Region beibehalten und gefördert werden soll. [BENK: 
Natur als Kapital][BENK: Natur als gesellschaftliche Identifizierung mit der Region] Bei Leistungs-
träger*innen ist die nachhaltige Entwicklung sehr verschieden und wenig transparent. [BENK: 
nachhaltige Entwicklung bei touristischen Leistungsträger*innen nicht transparent] Einzelne Leis-
tungsträger*innen sind schon sehr fortgeschritten in der Nachhaltigkeit und bei Einigen steht es 
wahrscheinlich nicht im Fokus. [BENK: einige Leistungsträger*innen sehr nachhaltig][BENK: bei 
anderen Leistungsträger*innen steht Nachhaltigkeit wahrscheinlich nicht im Fokus] Wenn ein Be-
trieb sich nachhaltig ausrichtet, dann geschieht das aufgrund von Eigeninitiative. [BENK: nach-
haltige Ausrichtung aufgrund Eigeninitiative] Verbesserungspotenzial zu Aktivitäten von Nachhal-
tigkeit sieht die Standortförderung Zürioberland besonders im Angebot. [AKTNKA: Verbesse-
rungspotenzial im Angebot] Momentan ist ein Corporate Volunteering Projekt in Arbeit. [AKTNKA: 
Corporate Volunteering Projekt in Arbeit] Auch die Sensibilisierung der Gäste zu Nachhaltigkeit 
soll ausgebaut werden. [AKTNKA: Sensibilisierung der Gäste zu Nachhaltigkeit soll ausgebaut 
werden] Die Leute sollen sich über die Nachhaltigkeit von Produkten informieren können. Die 
Regionalität von Lebensmitteln soll noch stärker in den Fokus der Leistungsträger*innen rücken 
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und die Regionalprodukte gefördert werden. [AKTNKA: Regionalprodukte bei Leistungsträger*in-
nen fördern] 

SWOT-Analyse zum Tourismus im Zürcher Oberland 

Zu den Stärken des Zürcher Oberlands zählen seine lange Geschichte, die Industriekultur, die 
schöne Natur und Berggebiete, sowie die grosse Artenvielfalt. [STAEZOT: lange Ge-
schichte][STAEZOT: Industriekultur][STAEZOT: schöne Natur und Berggebiete][STAEZOT: 
grosse Artenvielfalt] Damit besitzt die Region gute Standortvoraussetzungen. [STAEZOT: gute 
Standortvoraussetzungen] Trotzdem handelt es sich um ein urbanes Gebiet mit Entwicklungspo-
tenzial für Innovationen. [STAEZOT: urbanes Gebiet mit Entwicklungspotenzial für Innovationen] 
Es gibt keinen ausbeutenden Tourismus, da der Fokus auf Naherholung liegt. [STAEZOT: Fokus 
auf Naherholung][STAEZOT: kein ausbeutender Tourismus] Damit sind auch kurze Anreisen und 
ein grundsätzliches Verständnis für die Kultur garantiert, da die Personen mehrheitlich aus der 
Region kommen. [STAEZOT: kurze Anreisen][STAEZOT: Gäste aus der Region][STAEZOT: Ver-
ständnis für Kultur garantiert] 

Als Schwächen werden die Ausbaumöglichkeiten des Tourismus gesehen, aber auch dass die 
Infrastruktur nicht auf mehr Menschen ausgerichtet ist und es fehlt deshalb an Verbindungen des 
öffentlichen Verkehrs und Parkplätzen.  

[SCHWAEZOT: Ausbaumöglichkeiten des Tourismus][SCHWAEZOT: Infrastruktur nicht auf mehr 
Menschen ausgerichtet][SCHWAEZOT: Fehlen von Verbindungen des öffentlichen Verkehrs und 
Parkplätzen] 

Chancen werden besonders in den Bereichen Gästelenkung, neue Infrastruktur, Individualisierung 
und Digitalisierung gesehen. Die Region wächst und alles wird dichter. Aufgrunddessen wird auch 
Naherholung immer wichtiger.  

[CHANZOT: Gästelenkung][CHANZOT: neue Infrastruktur][CHANZOT: Individualisierung][CHAN-
ZOT: Digitalisierung][CHANZOT: mehr Interesse an Naherholung] 

Wobei die Bereiche Individualisierung und Digitalisierung auch Risiken bergen. Auch das starke 
Bevölkerungswachstum und die restriktive Raumplanung bergen Risiken. Der Tourismus soll 
wachsen für Personen in der Region, aber sich vor allem an Regionswachstum anpassen. [BENK: 
Tourismus soll wachsen für Personen in der Region, aber sich vor allem an Regionswachstum 
anpassen] 

[RISKZOT: Individualisierung][RISKZOT: Digitalisierung][RISKZOT: Bevölkerungswachstum][RIS-
KZOT: Verdichtung][RISKZOT: restriktive Raumplanung] 

Im folgenden Abschnitt ist auf die Aktivitäten der Nachhaltigkeit im Tourismus im Zürcher Ober-
land innerhalb der Nachhaltigkeitsdimensionen eingegangen worden. 

Management: Nachhaltigkeitsmanagement schwierig, Swisstainable in einzelnen Betrieben, Un-
klarheiten, was Labels nützen, Anspruchsgruppen werden sehr gut einbezogen, es gibt viele 
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Kooperationen unter Betrieben mit gemeinsamer Angebotsentwicklung und andererseits auch 
Bedürfnisabklärung mit Gästen, der Dialog ist sehr gut, die Gästeinformation zur Nachhaltigkeit 
ist nur in einzelnen Betrieben vorhanden, grundsätzlich gibt es Verbesserungspotenzial bei Be-
trieben und bei Standortförderung 

[AKTZOM: Nachhaltigkeitsmanagement schwierig][LAB: Swisstainable in einzelnen Betrieben vor-
handen][LAB: Mehrwert unklar][AKTZOM: Anspruchsgruppen werden einbezogen][AKTZOM: 
viele Kooperationen unter Betrieben mit gemeinsamer Angebotsentwicklung][AKTZOM: Dialog für 
Bedürfnisabklärung mit Gästen vorhanden][AKTZOM: Gästeinformation zur Nachhaltigkeit ist nur 
in einzelnen Betrieben vorhanden][AKTZOM: Verbesserungspotenzial bei Betrieben und bei 
Standortförderung im Bereich Gästeinformation zur Nachhaltigkeit] 

Umwelt: die Gemeinden sind stark im bewussten Umgang mit Energie, es gibt auch einige Ener-
giestädte, bei den Betrieben selbst ist es nicht transparent, umweltschonende Mobilität ist ein 
grosses Thema, es gibt viele Orte, welche nur mit dem Auto gut erreichbar sind, E-Bikes sind im 
Trend, das Bewusstsein der Gäste ist vorhanden und es gibt auch Möglichkeiten mit umwelt-
schonenden Verkehrsmitteln zu reisen, einzelne Betriebe geben Vergünstigungen für E-Bike An-
reise, es gibt zahlreiche Diskussionen für die Schonung von Natur, Landschaft und Umweltres-
sourcen in und unter Gemeinden, sowie zwischen Leistungsträger*innen, hier ist die Region sehr 
gut, aber nicht via Labels sondern Einzelangeboten, das macht auch Sinn, da das Zürcher Ober-
land sehr heterogen ist 

[AKTZOU: Gemeinden sind stark im bewussten Umgang mit Energie][AKTZOU: Energiestädte 
vorhanden][AKTZOU: bewusster Umgang mit Energie bei Betrieben nicht transparent][AKTZOU: 
umweltschonende Mobilität grosses Thema][AKTZOU: viele Orte, welche nur mit dem Auto gut 
erreichbar sind][AKTZOU: E-Bikes sind im Trend][AKTZOU: Bewusstsein bei Gäste für umwelt-
schonende Mobilität ist vorhanden][AKTZOU: Möglichkeiten mit umweltschonenden Verkehrsmit-
teln zu reisen vorhanden][AKTZOU: einzelne Betriebe geben Vergünstigungen für E-Bike An-
reise][AKTZOU: zahlreiche Diskussionen für die Schonung von Natur, Landschaft und Umwelt-
ressourcen in und unter Gemeinden, sowie zwischen Leistungsträger*innen][AKTZOU: Schonung 
von Natur, Landschaft und Umweltressourcen fortgeschritten durch Einzelangebote und nicht 
Labels, da Region heterogen] 

Wirtschaft: Wirtschaftsförderung wird stark betrieben, wirtschaftliches Denken vorhanden, Berg-
gebiete gelten als strukturschwache Regionen, aber Förderung durch NRP und Gemeinden, wel-
che Wertschöpfung schaffen wollen, es sind einige besondere Kundennutzen in der Region vor-
handen, allerdings gibt es auch viele Standardangebote, die Wirtschaftlichkeit der Angebote ist 
wichtig, aber sie sind sich auch der Verantwortung bewusst, es gibt aber auch Betriebe, welche 
zwar wirtschaftlich nicht funktionieren, aber dafür gesellschaftlich wichtig sind (z.B. Skilifte), diese 
werden gefördert, der Tourismus generiert Wertschöpfung, ist aber nicht die Hauptquelle in der 
Region 
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[AKTZOW: Wirtschaftsförderung wird stark betrieben][AKTZOW: wirtschaftliches Denken vorhan-
den][AKTZOW: Förderung von Berggebieten durch NRP und Gemeinden][AKTZOW: einige be-
sondere Kundennutzen in der Region vorhanden][AKTZOW: viele Standardangebote][AKTZOW: 
Wirtschaftlichkeit der Angebote ist wichtig][AKTZOW: Anbieter*innen sind sich Verantwortung zur 
Nachhaltigkeit bewusst][AKTZOW: auch Betriebe, welche zwar wirtschaftlich nicht funktionieren, 
aber dafür gesellschaftlich wichtig sind, werden gefördert][AKTZOW: Tourismus generiert Wert-
schöpfung, ist aber nicht die Hauptquelle in der Region] 

Soziales: spezifische Gästebedürfnisse haben Verbesserungspotenzial, sowohl bei Barrierefrei-
heit, als auch beim besonderen Kundennutzen, auch die Individualisierung soll gefördert werden, 
die Arbeitsbedingungen sind eher konservativ zur Stadt, die Arbeitsmodelle weniger flexibel und 
die Löhne tiefer, aber flexible Arbeitsplätze sind in Arbeit, eine Grundsensibilisierung ist vorhan-
den, die Pflege der lokalen Kultur wird besonders von der Standortförderung Zürioberland auf-
rechterhalten und gefördert im Bereich Kultur und Geschichte 

[AKTZOS: spezifische Gästebedürfnisse haben Verbesserungspotenzial][AKTZOS: Individualisie-
rung bei Angeboten soll gefördert werden][AKTZOS: Arbeitsbedingungen sind eher konserva-
tiv][AKTZOS: Arbeitsmodelle weniger flexibel und die Löhne tiefer als in der Stadt][AKTZOS: fle-
xible Arbeitsplätze sind in Arbeit][AKTZOS: Grundsensibilisierung zu neuen Arbeitsformen ist vor-
handen][AKTZOS: Pflege der lokalen Kultur wird besonders von der Standortförderung Züriober-
land aufrechterhalten und gefördert im Bereich Kultur und Geschichte] 

Labels 

In der Region wird die Zertifizierung von Regionalprodukten durch regiogarantie betrieben. Diese 
ist für die Gastronomie sehr wichtig. Es gibt keine Nachhaltigkeitsauszeichnung der Standortför-
derung Zürioberland. Wenn ein Betrieb eine Nachhaltigkeitsauszeichnung möchte, wird das Label 
Swisstainable beantragt. Inwiefern die Labels den Betrieben helfen, respektive diese umgesetzt 
werden, ist fraglich.  

[LAB: Zertifizierung von Regionalprodukten durch regiogarantie][LAB: regiogarantie für Gastrono-
mie sehr wichtig][LAB: keine Nachhaltigkeitsauszeichnung der Standortförderung Zürioberland] 

Nachhaltigkeitsberichterstattung und Gemeinwohl-Ökonomie 

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist im Moment kein zentrales Thema. [NABEIU: kein zentra-
les Thema][BEKAGWÖ: GWÖ war nicht bekannt] Dies besonders, da es momentan viele andere 
Projekte gibt. Die Standortförderung Zürioberland ist zusätzlich ein kleiner Betrieb mit wenig Per-
sonalressourcen für eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. [NABEIU: kleines Unternehmen mit 
wenig Kapazität] Es ist unklar, wie die Betriebe zur Nachhaltigkeitsberichterstattung stehen. 
[NABEIU: Meinung der Leistungsträger*innen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung unklar] Es wird 
angenommen, dass dies auch bei vielen Betrieben in der Region kein Thema ist, da es sehr viele 
KMU gibt. Diese haben meist keine Kapazität, um eine Nachhaltigkeitsberichterstattung zu erstel-
len. [NABEIU: viele KMU haben keine Kapazität für Nachhaltigkeitsberichterstattung] Allerdings ist 
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es gut möglich, dass viele Unternehmen nach den Grundsätzen des Gemeinwohles arbeiten, aber 
sie nicht niedergeschrieben oder bewertet sind. [ANGWÖ: wahrscheinlich wird schon viel nach 
GWÖ gehandelt] 

Bei einer Gemeinwohl-Bilanzierung wird angenommen, dass es mit Workshops am besten funk-
tionieren könnte. [UNTSTGWB: Workshops] Damit würde sich das Peer-Group-Verfahren anbie-
ten. [UNTSTGWB: Peer-Group-Verfahren sinnvoll] Mit der eigenen Erarbeitung funktioniert es 
wahrscheinlich nicht. [UNTSTGWB: eigene Erarbeitung funktioniert wahrscheinlich nicht] Leitfä-
den sind sehr wichtig und es bräuchte einfache Tools für Erarbeitung der Bilanz inkl. Vorlagen. 
[UNTSTGWB: Leitfäden wichtig][UNTSTGWB: einfache Tools für Erarbeitung][UNTSTGWB: Vor-
lagen] Neben den Tools ist es auch wichtig, genügend Zeit einzuplanen. [UNTSTGWB: genügend 
Zeit einplanen] Auf den ersten Blick wird angenommen, dass die Gemeinwohl-Bilanzierung pas-
sen könnte, allerdings sind ihre Auswirkungen schwierig zu beurteilen. [GWBNE: könnte als Nach-
haltigkeitsberichterstattung passen] Ansonsten könnte eine Durchleuchtung der Betriebe Verbes-
serungspotenziale in der Gesamtnachhaltigkeit sichtbar machen, welche durch die NRP finanziell 
ermöglicht werden könnten. [MOTGWB: Unternehmen auf Nachhaltigkeit durchleuchten][MOT-
GWB: Verbesserungspotenziale sichtbar machen][MOTGWB: NRP unterstützt Veränderungen fi-
nanziell zugunsten der Nachhaltigkeit] Eine mögliche Schwierigkeit stellt die Komplexität dar. 
Wenn der Prozess zu komplex ist, wird es nicht viele Betriebe überzeugen können. [ANGWÖ: 
Komplexität könnte Gemeinwohl-Bilanzierung hindern] Trotzdem finden sie, dass es notwendig 
werden wird, herauszufinden, wo sie in der Gesamtnachhaltigkeit stehen und die Weiterentwick-
lung zu planen. Dabei ist ihnen einerseits ein Gemeindeblick wichtig, als auch den Fokus auf den 
Tourismus. [ZIENJ: Region auf Gesamtnachhaltigkeit zu durchleuchten][ZIENJ: Weiterentwick-
lung der Region aufgrund Nachhaltigkeit planen] 
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DMO Regensburg Tourismus GmbH 

Vorstellung 

Daniela Wiese ist Marketingleiterin im Unternehmen Regensburg Tourismus GmbH oder auch 
RTG genannt. [TÄTBE: Destinationsmanagement im Tourismus] Neben ihren allgemeinen Marke-
ting-Aufgaben betreut sie ebenfalls das MICE Marketing und das Fremdsprachenmarketing in 
ausgewählten Märkten. Weiter ist sie eine von zwei Nachhaltigkeitsberaterinnen im Unternehmen. 
Das Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Stadt Regensburg. [FORMU: 
kommunales Unternehmen] Das Unternehmen hat etwa 30 Mitarbeitende. [GRU: Kleinbetrieb mit 
30 Mitarbeitenden] Als solche übernimmt sie folgende Aufgaben: Betreiben der Touristeninforma-
tionen, Marketing für die Destination (Übernachtungsgäste) mit dem UNESCO-Welterbe im Mit-
telpunkt und das Veranstaltungsmanagement. Ihre Aufgaben bestehen somit primär darin, den 
Tourismus in Regensburg zu fördern und die Leistungsträger*innen zu unterstützen. Als Unter-
nehmen selbst besitzen sie Veranstaltungsräume und lassen Souvenirs produzieren.  

Nachhaltigkeit im Unternehmen 

Die RTG ist schon viele Jahre dabei, ihre Qualität zu verbessern. [BENK: schon lange dabei Qua-
lität zu verbessern] Sie haben aufgrund dessen auch schon viele Audits und Qualifizierungspro-
zesse durchlaufen und verfügen über zahlreiche Labels und Zertifizierungen. [BENK: viele Labels 
und Zertifizierungen] Das Unternehmen verfügt auch über sehr qualifizierte Mitarbeitende, 
wodurch Vieles inhouse abgewickelt werden kann. Sie haben ein übergeordnetes Qualitätssys-
tem EFQM, welches hauptsächlich als Managementsystem dient. Speziell im Bereich Nachhal-
tigkeit besitzen sie eine Green Globe Zertifizierung, jetzt neu eine GWB und eine Zertifizierung für 
das Veranstaltungs- und Tagungszentrum, welche das Gebäude als nachhaltig in Bau und Be-
trieb ausweist. Jetzt berechnet die RTG den Fussabdruck des Unternehmens und sie haben den 
ADAC Tourismuspreis gewonnen für die Kategorie Nachhaltigkeit in der gesamten MICE-Desti-
nation. Auf Destinationsebene im Freizeitbereich sind sie momentan dabei, eine Tourcert Zertifi-
zierung zu erstellen. Hier ist ihnen aufgefallen, dass viele Leistungsträger*innen sich nicht beteili-
gen möchten und vielfach ihre Zeit nicht für den Prozess der nachhaltigen Entwicklung aufwenden 
möchten. [LAB: wenig Beteiligung von Leistungsträger*innen] Es geht der RTG nicht darum, La-
bels oder Zertifizierungen zu sammeln, sondern den IST-Zustand der Nachhaltigkeit abzuholen 
und Stärken und Schwächen zu erkennen sowie Verbesserungspotenziale auszumachen. [MOT-
GWB: Unternehmen auf Nachhaltigkeit durchleuchten] Trotzdem ist es ihnen wichtig, die erhalte-
nen Zertifikate und Labels fürs Marketing zu nutzen. [MOTGWB: Marketing] 

Grundsätzlich sehen sie die Zukunft im Nachhaltigkeitsmanagement mit Fokus auf das UNESCO 
Welterbe. [GWBNE: Nachhaltigkeitsmanagement ist die Zukunft] Sie sind der Meinung, dass in 
Zukunft kein Wirtschaften mehr möglich sein wird ohne Nachhaltigkeit und das in der Dreidimen-
sionalität Wirtschaft, Umwelt und Soziales. [BENK: in Zukunft kein Wirtschaften mehr möglich 
ohne Nachhaltigkeit] Für sie wird im Tourismus die Nachhaltigkeit auf Mobilität reduziert, wobei 
der Wirtschaftsbereich und soziale Bereich häufig vernachlässigt wird, obwohl diese nicht 
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unerheblich sind. [BENK: Tourismus zu fest auf Mobilität reduziert][BENK: Wirtschafts- und sozi-
ale Dimension stark im Tourismus] Der Tourismus generiert viel indirekte Wertschöpfung und auch 
der Bereich Soziales wird durch den Tourismus gefördert. [BENK: Wertschöpfung erheblich ge-
steigert durch Tourismus] Die Kernkompetenzen der RTG liegen nicht im Klimaschutz oder Um-
weltbereich, da sie wenig Einfluss auf den CO2-Ausstoss haben. [BENK: Klimaschutz und Um-
weltbereich] Auch sind sie sich den Spannungen dieser Dimensionen bewusst und für sie ist auch 
nie ein endgültiges Ziel erreicht, sondern die nachhaltige Entwicklung ist ein Prozess, welcher nie 
endet. [BENK: viele Spannungen zwischen Nachhaltigkeitsdimensionen][BENK: Nachhaltigkeits-
prozess geht immer weiter] 

Im folgenden Abschnitt ist auf die Aktivitäten der Nachhaltigkeit im Unternehmen innerhalb der 
Nachhaltigkeitsdimensionen eingegangen worden.  

Management: auf RTG bezogen sehr gut, bei der Destination nicht so, die RTG bezieht viele 
Anspruchsgruppen mit ein, Gästeinformation zur Nachhaltigkeit ist noch nicht so stark, es gibt 
einfach eine Webseite mit Customer Journey Informationen zu Nachhaltigkeit, welche aber eher 
auf einem niederschwelligen Niveau angesetzt ist, im MICE Bereich haben sie eine Green Core 
Card und dort ist die Nachhaltigkeitskommunikation sehr gut [AKTGWBM: Nachhaltigkeitsma-
nagement bei Unternehmen stark][AKTGWBM: viele Anspruchsgruppen werden miteinbezo-
gen][AKTGWBM: Gästeinformation zu Nachhaltigkeit ausbaufähig][AKTGWBM: Gästeinformation 
zu Nachhaltigkeit auf niederschwelligem Niveau][AKTGWBM: im MICE Bereich des Unterneh-
mens Green Core Card mit guter Nachhaltigkeitskommunikation] 

Wirtschaft: sie stärken die regionale Wirtschaft, auch wenn das nicht immer so gesehen wird, 
das UNESCO Welterbe hat ein besonderen Kundennutzen und die Wirtschaftlichkeit ist auch ge-
geben [AKTGWBW: Stärkung der regionalen Wirtschaft vorhanden][AKTGWBW: UNESCO Welt-
erbe ist ein besonderer Kundennutzen][AKTGWBW: Wirtschaftlichkeit gegeben] 

Umwelt: hier gibt es Verbesserungspotenzial, für die umweltschonende Mobilität gibt es ein DB 
Veranstaltungsticket und in der Stadt ist alles zu Fuss oder mit dem ÖPNV erreichbar, aber es 
gibt ansonsten keine wirklichen Förderangebote für die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, 
sie werden in Diskussionen zum Thema Natur, Landschaft und Umweltressourcen einbezogen, 
aber es geht mehr darum, dem Tourismus auch eine Stimme in der Stadt zu geben, beim Ener-
gieverbrauch kann vieles gar nicht gemessen werden, z.B. wollen sie schon lange den typischen 
Fussabdruck einer Reise wissen, aber die Daten sind einfach nicht vorhanden [AKTGWBU: um-
weltschonende Mobilität ausbaufähig][AKTGWBU: in Diskussionen zu Natur, Landschaft und Um-
weltressourcen einbezogen][AKTGWBU: Messung des Fussabdrucks einer Reise schwierig] 

Soziales: spezifische Gästebedürfnisse sind schwer zu erfüllen, da sie das Angebot nicht immer 
haben, im Bereich Barrierefreiheit sind sie ziemlich stark, dabei gibt es eine App von der Stadt, 
sie wollen eine der ersten zwei barrierefreien Destinationen in Regensburg werden mit einem Tou-
rismus für alle Label, die Arbeitsbedingungen bei der RTG sind durchschnittlich und es ist im 
Tourismus generell viel Arbeit für wenig Geld, deshalb herrscht ein grosser Arbeitskräftemangel, 
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mit dem UNESCO Welterbe ist die Pflege der lokalen Kultur mehr als erfüllt [AKTGWBS: spezifi-
sche Gästebedürfnisse schwer zu erfüllen][AKTGWBS: fehlendes Angebot für spezifische Gäste-
bedürfnisse][AKTGWBS: Barrierefreiheit mehrheitlich gut][AKTGWBS: Arbeitsbedingungen 
durchschnittlich][AKTGWBS: Löhne eher tief und viele Arbeitsstunden][AKTGWBS: Arbeitskräfte-
mangel][AKTGWBS: Pflege der lokalen Kultur durch UNESCO Welterbe gegeben] 

Gemeinwohlbilanz im Unternehmen 

Für die Erstellung der Gemeinwohlbilanz (GWB) wurden keine Leistungsträger*innen miteinbezo-
gen. [PROGWBI: keine Leistungsträger*innen einbezogen] Nur die RTG hat eine Gemeinwohl-
Bilanzierung durchlaufen. [STGWB: Gemeinwohl-Bilanzierung abgeschlossen] Die GWB wurde 
zu viert erstellt und die Berührungsgruppen wurden auf diese Personen aufgeteilt. [PROGWBI: 
vier Personen] Die Ergebnisse wurden dann zusammen bewertet und das Feedback eingearbeitet 
in die GWB. [PROGWBI: alleine Berührungsgruppe bearbeitet][PROGWBI: Ergebnisse zu viert 
ausgetauscht] Sie haben die GWB ohne Berater*in oder Peer-Gruppe erstellt. [PROGWBI: Ge-
meinwohlbilanz wurde ohne GWÖ-Berater*in oder Peer-Group erstellt] Auch haben sie das Audit 
aufgrund der Covid-19 Pandemie online abgewickelt. [PROGWBI: Audit online] Das Vorgehen 
passte für sie und sie würden es bei einer nächsten Gemeinwohl-Bilanzierung noch einmal gleich 
machen. [PROGWBI: Prozess war richtig für sie][PROGWBI: Prozess würden sie nächstes Mal 
gleich belassen] Sie könnten sich auch vorstellen, noch einmal eine GWB zu erstellen. [WEI-
TEGWB: weitere Erstellung vorgesehen] Dies besonders aus dem Grund, um zu sehen, ob sie 
sich verbessert haben. [WEITEGWB: wollen Verbesserungen messen] Nach der Gemeinwohl-
Bilanzierung sind sie nun schon einen Schritt weiter. In einem Nachhaltigkeitsbericht wurde der 
IST-Zustand festgehalten und das Verbesserungspotenzial evaluiert. In einem Forschungsprojekt 
mit der Hochschule München wurde eine Balance Score Card mit einer Verknüpfung zu den 
Ergebnissen der Gemeinwohl-Bilanzierung erstellt. Diese Balance Score Card wird für das Quali-
tätsmanagement genutzt und auch die Beschaffungsrichtlinien werden momentan überarbeitet. 
[UMSEMA: aufgrund der GWÖ-Bilanz wird nun das Qualitätsmanagement angepasst] 

In der GWB wurde erkannt, dass sie im Bereich Kund*innen & Mitunternehmen sehr stark sind. 
Das Unternehmen hat eine GWB erstellt, um zu zeigen, dass sie zwar ein wirtschaftlich-orientier-
tes Unternehmen sind, welches allerdings trotzdem versucht, nach den Gemeinwohlaspekten zu 
arbeiten. [MOTGWB: Gemeinwohl des Unternehmens sichtbar machen] Ihre Massnahmen und 
Unternehmensziele wurden nach der Gemeinwohl-Bilanzierung geändert, um die Gemeinwohlas-
pekte noch stärker im Unternehmen zu verankern. Auch weil man der Meinung ist, dass die Stär-
ken des Tourismus im sozialen Bereich liegen. [UMSEMA: Unternehmensziele auf Gemeinwohl-
Ökonomie angepasst] 

Anderen Unternehmen, welche noch keine oder nur wenig Auditerfahrung besitzen, würden sie 
empfehlen, die Gemeinwohl-Bilanzierung in einer Peer-Gruppe zu erstellen. [EMPFAUNT: Peer-
Group-Verfahren] In diesem Peer-Group-Verfahren kann man sich gegenseitig unterstützen und 
Erfahrungen austauschen. [STAEGWB: Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen] Auch 
wird ein Netzwerk aufgebaut. [STAEGWB: Vernetzung] Bei der Erstellung der GWB muss man 
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sich bewusst sein, dass nicht alle Bereiche der Bilanz gut sein werden und es primär darum geht, 
Verbesserungspotenzial zu erkennen. [PROGWBI: geht darum, Verbesserungspotenzial zu er-
kennen] [PROGWBI: man kann nicht überall gut sein] Weiter soll man sich Zeit lassen für die 
Bilanzierung und auch den Prozess positiv mitnehmen. [EMPFAUNT: Zeit nehmen für Gemein-
wohl-Bilanzierung] Die Punktzahl empfinden sie dagegen als weniger wichtig. [SCHWAEGWB: 
Punktzahl nicht so relevant] Auch empfehlen sie, mit der Peer-Gruppe in Kontakt zu bleiben und 
sich weiter über Verbesserungsmassnahmen auszutauschen. [EMPFAUNT: mit Peer-Group Un-
ternehmen in Kontakt bleiben für Austausch]  

Stärken und Schwächen der Gemeinwohlbilanz 

An der Gemeinwohl-Bilanzierung gefällt ihnen besonders der ganzheitliche Ansatz. [STAEGWB: 
holistischer Ansatz] Trotzdem gibt es auch einige Schwächen, welche sie in der GWB erkannt 
haben. Besonders bei der Produkteherkunft konnten sie vielfach nicht herausfinden, wo das ver-
arbeitete Material herkommt. [SCHWAEGWB: schwierige Informationsbeschaffung] Auch wäre 
es ihnen nicht möglich, etwas in diesem Bereich zu verändern. [SCHWAEGWB: nicht alle Felder 
in der Matrix passten auf Unternehmensstruktur] Der Finanzbereich war für sie nicht relevant, da 
sie als Tochtergesellschaft der Stadt hier die Vorgabe haben mit der Sparkasse Regensburg zu-
sammenzuarbeiten. [ANMAT: Berührungsgruppe Eigentümer*innen und Finanzpartner*innen 
nicht passend für Unternehmensstruktur] Die Auditor*innen waren sehr verständnisvoll und sie 
haben zusammen die beste Lösung für ihr Unternehmen und seine Tätigkeit gefunden. 
[PROGWBI: freundliche und hilfsbereite GWÖ-Berater*innen] Der Prozess der Gemeinwohl-Bilan-
zierung hat ein hohes Anspruchsniveau und das Handbuch war sehr gross und doch sehr kom-
plex. [SCHWAEGWB: Komplexität] [SCHWAEGWB: Texte im Handbuch komplex] Obwohl sie viel 
Auditerfahrung besitzen, haben sie etwa 120 Stunden für die Erarbeitung der Kompaktbilanz be-
nötigt. Das war sehr viel Zeit, aber es war ihnen auch wichtig, so die Idee des Gemeinwohls ins 
Unternehmen aufzunehmen. [BENK: wichtig Gemeinwohl-Ökonomie Aspekte im Unternehmen 
zu verankern] [SCHWAEGWB: Arbeitsaufwand] Anfangs waren sie der GWÖ etwas skeptisch 
gegenüber eingestellt aufgrund der Ideologie dahinter, allerdings hat sich diese Meinung während 
des Prozesses besonders durch die Auditor*innen abgemildert. [SCHWAEGWB: Ideologie] 
[STAEGWB: Ideologie hinter Gemeinwohl-Ökonomie hat sich während Prozess abgeschwächt] 
Zur GWB selbst fanden sie, dass die sozialen Aspekte noch gestärkt werden sollen. 
[SCHWAEGWB: soziale Aspekte zu wenig vertreten] 

Der grösste Vorteil der GWB sehen sie darin, dass die Gemeinwohlfaktoren in eine Nachhaltig-
keitsbewertung miteinbezogen wurden, was alle anderen Systeme weniger oder in einer anderen 
Form machen. [STAEGWB: Gemeinwohlfaktoren werden in Nachhaltigkeitsbewertung einbezo-
gen]  

Die Chancen, dass Leistungsträger*innen eine GWB erstellen, sehen sie als gering, da es sehr 
komplex und aufwendig ist. [SCHWAEGWB: Unternehmen für Gemeinwohl-Bilanzierung zu ge-
winnen schwierig] Für sie braucht es einfachere Tools, um eine Unternehmensbewertung inkl. 
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Gemeinwohl zu realisieren. [SCHWAEGWB: braucht einfachere Tools für Unternehmensbewer-
tung inkl. Gemeinwohl]  

Abschliessend lässt sich festhalten, dass auch die Green Globe Zertifizierung dem Unternehmen 
sehr gut tut. Generell finden sie es wichtig, dass die ganze Destination mitzieht. Es kann aber 
nicht gesagt werden, mit welcher Zertifizierung das am besten funktionieren würde. [GWBNE: 
unklar, welches Label oder welche Zertifizierung am besten geeignet ist] Viele dieser Zertifizierun-
gen sind für die Leistungsträger*innen zu aufwendig. Für das Unternehmen hat auch Tourcert 
gute Inhalte und einen einfacheren Bearbeitungsprozess, wobei man auch dort Partner*innen 
benötigt, welche sich beteiligen. [LAB: Tourcert gute Inhalte und einfacheren Bearbeitungspro-
zess] [LAB: Tourcert werden Partner*innen benötigt] Ihnen wäre ein System wichtig, welches die 
Partner*innen abholt, zum Beispiel ein Umweltsiegel. [GWBNE: Zertifizierung notwendig mit aus-
gewogenen Nachhaltigkeitsdimensionen unter Einbezug des Gemeinwohls] Das ist momentan 
aber noch eher ein Label-Dschungel mit vielen verschiedenen Labels und Anforderungen. Für 
eine stimmige Zertifizierung sollen die Nachhaltigkeitsdimensionen ausgewogen und das Gemein-
wohl einbezogen sein.  
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Antonia Merz 

Vorstellung 

Antonia Merz arbeitet bei fairunterwegs in Basel. Sie ist zuständig für Community, Management 
und Partnerschaften. Der Fokus ihrer Arbeit liegt auf den Reisenden. Betreffend der Nachhaltigkeit 
geht es darum, den Graben zwischen Wissen und Handeln zu schliessen. Zusätzlich kümmert 
sie sich auch um Partnerschaften mit im Tourismus tätigen Unternehmen und Organisationen. 
Bei der GWÖ Schweiz ist sie seit 2019 in der Regionalgruppe Winterthur tätig. Zuerst kümmerte 
sie sich vor allem um den schweizweiten Newsletter und jetzt ist sie für die Partnerpflege zu den 
NGO Klimastreik und Klimaallianz zuständig.  

Tourismus in der Schweiz 

Die Schweiz ist in der Pflege der lokalen Kultur sehr nachhaltig, da viele Reisende deswegen in 
die Schweiz reisen. [AKTCHS: Pflege der lokalen Kultur sehr gut] Auch die Natur, Landschaft und 
Umweltressourcen werden als wichtig für den Schweizer Tourismus erachtet und wollen intakt 
gehalten werden. [AKTCHU: Natur, Landschaft und Umweltressourcen gut] In den letzten Jahren 
gab es allerdings trotzdem viele Überbauungen. Auch bei der Stärkung der regionalen Wirtschaft 
ist der Schweizer Tourismus stark, da dies auch gezielt von Vermarktungsorganisationen geför-
dert wird. [AKTCHW: Stärkung der regionalen Wirtschaft sehr gut] Grossen Handlungsbedarf gibt 
es bei den Arbeitsbedingungen, dies besonders für ausländische Arbeiter*innen. [AKTCHS: Ar-
beitsbedingungen schlecht][AKTCHS: grosse Lohnspreizung][AKTCHS: Vereinbarung Kinder/Be-
ruf ausbaufähig] Da diese vielfach andere Arbeitsbedingen haben, wie ihre Schweizer Kolleg*in-
nen und auch in der Vereinbarung von Kindern und Beruf gibt es Nachholbedarf. Der Einbezug 
der Anspruchsgruppen wird in der Schweiz wenig betrieben, da in der Schweiz nicht die Kultur 
dafür vorhanden ist. [AKTCHM: Einbezug der Anspruchsgruppen wenig vorhanden] Auch das 
Nachhaltigkeitsmanagement ist teilweise noch nicht vorhanden. Dies zeigt sich auch dadurch, 
dass das Label Swisstainable momentan noch eher wenige Mitglieder aufweist. [AKTCHM: Nach-
haltigkeitsmanagement noch nicht ausgeprägt vorhanden][AKTCHM: Swisstainable hat erst we-
nige Mitglieder*innen] 

Als Chancen für den Schweizer Tourismus werden der langsame Tourismus mit Wanderreisen, 
Fahrradreisen und Naturerlebnisse gesehen. Allerdings ist auch der gut ausgebaute ÖV eine 
Chance, besonders für ausländische Gäste. Auch Mikroabenteuer in der näheren Umgebung 
stellen eine Chance dar. [CHACHT: langsamer Tourismus][CHACHT: Wandereisen][CHACHT: 
Fahrradreisen][CHACHT: Naturerlebnisse][CHACHT: Mikroabenteuer in der näheren Umge-
bung][CHACHT: gut ausgebauter ÖV mehr in Tourismusangebot inkludieren] 

Gemeinwohlbilanz im Tourismus 

Es ist nicht einfach Unternehmen für die Gemeinwohlbilanz zu gewinnen, da es sehr zeitintensiv 
ist, weil man dranbleiben muss und einen finanziellen Aspekt hat neben der Zeit. [SCHWAEGWB: 
Unternehmen für Gemeinwohl-Bilanzierung zu gewinnen schwierig][SCHWAEGWB: 
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Arbeitsaufwand] Besonders für KMU ist die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz eine zeitliche Her-
ausforderung. [SCHWAEGWB: für KMU schwierig zu stämmen] In der Schweiz gibt es einen 
Sonderweg, nämlich die Fokusberichte. [PROGWBI: Fokusberichte vorhanden][PROGWBI: we-
niger Arbeitsaufwand bei Fokusberichten] Diese sind keine vollständige Bilanz, sondern können 
in sechs bis acht Treffen erstellt werden. [PROGWBI: Fokusbericht in sechs bis acht Treffen] Das 
ist besonders für Kleinunternehmen geeignet, um die Hürde des Zeitaufwandes zu minimieren. 
Die Rückmeldung von Unternehmen, welche eine Gemeinwohlbilanz gemacht haben, ist vielfach, 
dass es anstrengend war, aber auch dass sie ganz viel dabei gelernt haben über sich selbst, das 
Unternehmen und die Mitarbeitenden. [STAEGWB: viel über das Unternehmen gelernt während 
Bilanzierung][PROGWBI: sehr anstrengender Prozess] Und der Austausch mit anderen Unterneh-
men wird sehr geschätzt, da sie vielfach etwas für das eigene Unternehmen mitnehmen können. 
Dieser Erfahrungsaustausch wird als die grösste Motivation für eine Gemeinwohlbilanz gesehen. 
[STAEGWB: Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen] Deshalb wird die Erstellung der 
Gemeinwohlbilanz häufig auch im Peer-Group-Verfahren durchgeführt. [PROGWBI: Peer-Group-
Verfahren sehr häufig] 

Bei der Gemeinwohlbilanz zahlt man nicht für das Label, sondern einfach für die Erstellung der 
Gemeinwohlbilanz inklusive der GWÖ-Berater*innen. [PROGWBI: Kosten fallen für GWÖ-Bera-
tungsperson an] Die Gemeinwohlmatrix ist so offen formuliert, dass sie auf jedes Unternehmen 
passt. Egal, ob es touristisch ist oder nicht. [STAEGWB: Gemeinwohl-Matrix passt auf jedes Un-
ternehmen] Was man anpassen könnte, ist einfach das Wording, um die Sprache so anzupassen, 
damit sich touristische Leistungsträger*innen mehr angesprochen fühlen. Dies zum Beispiel durch 
das Ersetzen von Kund*innen durch Gäste. [ANPGWBT: Wording verändern] Jedes Unternehmen 
kann grundsätzlich in den Kategorien der Gemeinwohl-Matrix denken. Teilweise ist die offene 
Formulierung auch ein Nachteil, da es für alle Unternehmen passen muss auf einer Metaebene 
und einzelne Unternehmen viele Vorgaben haben, welche sie nicht ändern können. 
[SCHWAEGWB: offene Formulierung benachteiligt einzelne Unternehmen] [STAEGWB: auf Me-
taebene] Die Gemeinwohl-Matrix wird auch immer wieder angepasst, da solche Probleme auf-
tauchen. [ANMAT: wird laufend verbessert] Die Idee hinter der Gemeinwohl-Matrix ist auch, dass 
es über alle Branchen Unternehmen vergleichbar macht und aufzeigen kann, welche Unterneh-
men am gemeinwohlorientiertesten handelt. [STAEGWB: macht Unternehmen branchenübergrei-
fend vergleichbar] Andere Labels wie Tourcert oder Swisstainable sind auf den Tourismus zuge-
schnitten und können anders auf touristische Unternehmen eingehen. [ANNAI: touristische Labels 
sind besser auf touristische Unternehmen zugeschnitten] Ein Grund, wieso man sich für ein Label 
entscheidet, ist seine Bekanntheit bei den Kund*innen. Jedes touristische Unternehmen muss 
selbst entscheiden, auf welcher Ebene sie sich bewegen möchten. Auch die Motivation für ein 
Label ist wichtig. Dabei muss evaluiert werden, ob das Unternehmen einfach ein Label möchte 
oder das Unternehmen auf Nachhaltigkeit ausrichten. Auch das Verfahren für so ein Label muss 
berücksichtigt werden. [ANNAI: Bekanntheit, Motivation und Verfahren muss berücksichtigt wer-
den] Bei der Gemeinwohl-Ökonomie hat man durch das Peer-Group-Verfahren viel Unterstüt-
zung. Jedes touristische Unternehmen muss deshalb entscheiden, wieso und für was sie ein 
Label möchten. Es macht in einer Region durchaus Sinn, dass sich alle Unternehmen 
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gemeinwohlbilanzieren lassen. [POTGWBT: macht Sinn für alle touristischen Unternehmen und 
die Gemeinde eine Gemeinwohlbilanz zu erstellen] Dadurch das die Unternehmen sehr unter-
schiedlich sind, stimmt es nicht für alle gleich. Aber bei der Gemeinwohlbilanz ist es auch wichtig, 
dass man selbst einmal den Prozess miterlebt hat und Erkenntnisse daraus ziehen kann. 
[PROGWBI: Prozess wichtig für eigene Erkenntnisse] Wenn alle touristischen Unternehmen in 
einer Region sich gemeinwohlbilanzieren lassen, können sich auch Synergien und Kooperationen 
ergeben. [POTGWBT: durch Gemeinwohl-Bilanzierung verschiedener touristischer Unternehmen 
können Synergien und Kooperationen entstehen] In Bezug auf die Gemeinde sieht es etwas an-
ders aus, da diese ein ganz anderen Auftrag der Bürger*innen hat. Es ist sicher spannend, wenn 
sich die Gemeinde auch bilanzieren lässt, um sich mit den touristischen Unternehmen austau-
schen zu können. Deshalb macht es Sinn, dass sich touristische Unternehmen und die Gemeinde 
bilanzieren lassen. Sowohl das brancheninterne Peer-Group-Verfahren als auch das branchen-
übergreifende Peer-Group-Verfahren hat Vorteile. Aber das brancheninterne Peer-Group-Verfah-
ren macht einiges einfacher aufgrund der gleichen Rahmenbedingungen. [PROGWBI: branchen-
übergreifendes Peer-Group-Verfahren für mehr Input][PROGWBI: brancheninternes Peer-Group-
Verfahren für ähnliche Rahmenbedingungen] 

Die GWÖ-Bilanz soll eine Ergänzung zur betriebswirtschaftlichen Bilanz gesehen. Das Ziel ist es, 
dass jedes Unternehmen neben der finanziellen Bilanz auch eine Gemeinwohlbilanz hat. 
[GWÖALL: als Ergänzung zur betriebswirtschaftlichen Bilanz][GWÖALL: Ziel, dass alle Unterneh-
men auf Gemeinwohlbilanz erstellen] Ein Unternehmen soll nicht nur danach bewertet werden, 
wie viel Geld es für die Gesellschaft generiert, sondern auch wie viel Gemeinwohl es stiftet. 
[GWÖALL: Unternehmen sollen auch nach Gemeinwohl beurteilt werden und nicht nur nach fi-
nanziellem Ertrag] Es ist eine Bewegung, welche sich wünscht, dass das Gemeinwohl mehr Raum 
einnimmt in der Wirtschaft. [GWÖALL: Gemeinwohl soll mehr Raum in Wirtschaft einnehmen] 
Aber am Ende der Gemeinwohl-Bilanzierung gibt es trotzdem ein Label, da man die Nachhaltig-
keitsberichterstattung abgeschlossen hat, ohne dass schon zwingend Veränderungen im Unter-
nehmen vorgenommen wurden. [SCHWAEGWB: nach Bilanzierung gibt es ein La-
bel][SCHWAEGWB: noch keine Anpassungen nach Gemeinwohl-Bilanzierung umgesetzt] Ob es 
sich bei einem Label um ein geeignetes Tool handelt für die nachhaltige Entwicklung hängt immer 
von der Motivation des Unternehmens ab und was die in den Prozess reingeben. Aber es ist 
eigentlich schon keine Freiwilligkeit mehr sich in eine Richtung der Nachhaltigkeit zu bewegen, da 
dies nachgefragt wird von den Besuchenden. [POTGWBT: alle Unternehmen müssen sich mit 
Nachhaltigkeit beschäftigen] Der gewählte Weg hängt davon ab, was man erreichen möchte. Ob 
man sich besonders auf das eigene Unternehmen beziehen möchte oder ob man einen holisti-
schen Ansatz wählt. Bei der Gemeinwohlbilanz geht es etwas über das Unternehmen hinaus und 
es ist ein eher holistischer Ansatz. [STAEGWB: holistischer Ansatz] Wenn man die Nachhaltigkeit 
gemäss den SDGs definiert, trägt die Gemeinwohlbilanz sicher zur Nachhaltigkeit bei, aber wenn 
man Nachhaltigkeit nach den drei Nachhaltigkeitsdimensionen sieht, ist auch ein anderer Weg 
legitim. [GWÖALL: Nachhaltigkeitsdefinition der GWÖ ist angenähert an die SDGs][GWBNE: für 
ein Nachhaltigkeitsverständnis angenähert an die SDGs ist die GWÖ-Bilanz ein geeignetes Tool 
für die nachhaltige Entwicklung][GWBNE: für ein Nachhaltigkeitsverständnis nach den drei 
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Dimensionen passen auch andere Labels] Die Gemeinwohlbilanz geht über die drei Nachhaltig-
keitssäulen hinaus. [STAEGWB: geht über drei Nachhaltigkeitsdimensionen hinaus] Die Gemein-
wohlbilanz bezieht das Umfeld sehr mit ein. [STAGWB: Gesellschaftliches Umfeld stark miteinbe-
zogen] Die Nachhaltigkeitsdimension Wirtschaft wurde in der Gemeinwohl-Matrix sehr offen ge-
staltet, da davon ausgegangen wird, dass diese bereits in der betriebswirtschaftlichen Bilanz ab-
gehandelt wurde. [ANMAT: Wirtschaftsdimension nur wage miteinbezogen][ANMAT: Wirtschafts-
dimension wird meist in finanzieller Bilanz abgehandelt] Die soziale Nachhaltigkeit ist in den Wer-
ten Menschenwürde und Transparenz & Mitentscheidung vertreten und die ökologische Nach-
haltigkeit hat einen eigenen Wert. [ANMAT: soziale Nachhaltigkeit wird in den Werten Menschen-
würde und Transparenz & Mitentscheidung abgehandelt] [ANMAT: ökologische Nachhaltigkeit ist 
ein eigener Wert] Es ist ein allgemeines Problem, dass es sehr viele Labels im Tourismus gibt und 
sich immer wieder die Frage stellt, was diese bringen. Sie sind deshalb dabei, herauszuarbeiten, 
was einem die Gemeinwohlbilanz bringt. [POTGWBT: fraglich, was die Gemeinwohlbilanz bringt] 
Sie betreiben deshalb viel Social Media, bilden neue GWÖ-Berater*innen aus und veranstalten 
auch Unternehmenstreffs, wo sich Unternehmen unverbindlich über die GWÖ informieren kön-
nen. Das Ziel ist aber nicht sich auf den Tourismus zu konzentrieren. [POTGWBT: GWÖ kon-
zentriert sich nicht spezifisch auf Tourismus] 
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Anhang 4: Interviewleitfäden 

Interviewleitfaden für Unternehmen mit GWB 

Administration und Einführung zum Thema und der Problemstellung: Begrüssung, Audio, Vorstel-
lung, Einverständnis (anonym oder nicht), Thema 

Einleitung in Nachhaltigkeit von Ökonomie, Ökologie und Soziales und Gemeinwohl: 

«Nachhaltigkeit für ein Wirtschaftsmodell, das das Gemeinwohl, ein gutes Leben für alle auf einem 
gesunden Planeten, zu seinem primären Ziel und Zweck macht. 

Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht die Idee, dass werteorientierte Unternehmen die vier Grund-
werte anwenden: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Mitentscheidung.» 

(Quelle: Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b.) 

Zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Person: 

Können Sie sich und Ihr Unternehmen kurz vorstellen? 

In welcher Funktion befinden Sie sich jetzt im Zusammenhang mit der Gemeinwohlbilanz?  

Zu Nachhaltigkeit und Gemeinwohlökonomie im Unternehmen: 

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen? 

Welchen Herausforderungen sind Sie momentan ausgesetzt in der Branche und Region? 

Welche Aktivitäten von Nachhaltigkeit gibt es in Ihrem Unternehmen? (z.B. Labels) 

Seit wann unterstützt das Unternehmen die Gemeinwohlökonomie? Haben Sie schon mehrfach 
eine Gemeinwohlbilanz erstellt? Wie hat sich die Punktzahl verändert? 

Weshalb hat sich das Unternehmen für das Konzept der Gemeinwohlökonomie interessiert? Was 
war der ausschlaggebende Grund für die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz? Was haben Sie sich 
von dieser erhofft? 

Wer war alles beteiligt an der Erarbeitung der Gemeinwohlbilanz? Wurde diese partizipativ erar-
beitet? War das gewählte Vorgehen für die Erarbeitung und Einbettung der Gemeinwohlbilanz 
sinnvoll oder gibt es Verbesserungspotenzial? Wie genau wurden anschliessend die Erkenntnisse 
der Gemeinwohlbilanz im Unternehmen gehandhabt und die Massnahmen eingeführt? Könnten 
Sie mir hierfür Beispiele von Projekten oder Massnahmen nennen? 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Gemeinwohlbilanz: 

Welches sind die drei grössten Vorteile, welche sich aus der Einführung der Gemeinwohlbilanz 
ergeben haben? (Z.B. Fördergelder, weniger Krankheitstage oder grössere Motivation der Mitar-
beitenden) 
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Sehen Sie auch Schwächen der Gemeinwohlbilanz, respektive Herausforderungen für Ihr Unter-
nehmen? Ergibt sich daraus Verbesserungspotenzial für die Gemeinwohlbilanz, damit diese bes-
ser auf Ihr Unternehmen gepasst hätte?  

Was würden Sie Unternehmen, die an einer Gemeinwohlbilanz interessiert sind, empfehlen in 
Bezug auf das Vorgehen, die Organisation, was zu vermeiden ist, auf Prioritäten, Partizipation etc. 

Welche Vor- und Nachteile der GWB sehen Sie im Vergleich mit anderen Nachhaltigkeitspro-
grammen (z.B. Nachhaltigkeits-Label…)? 

Die Veränderungen im Unternehmen: 

Sind Sie der Meinung, dass die Gemeinwohlbilanz ein geeignetes Instrument ist, um die NHE in 
Ihrem Unternehmen voranzutreiben? In welchen Bereichen der Gemeinwohlmatrix hat dies be-
reits gut funktioniert? Und in welchen Bereichen gibt es Nachholbedarf? Und gibt es dazu bereits 
Pläne, um diese Bereiche zu stärken? 

(Quelle: Gemeinwohl-Ökonomie, 2017) 

Zu Ihrer Zukunft: 

Möchten Sie Ihr Unternehmen betreffend der Gemeinwohlökonomie weiter vorantreiben? Und 
wenn ja, wie stellen Sie sich das vor?  

Wo möchten Sie in fünf Jahren mit der Nachhaltigkeit des Unternehmens stehen? 
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Interviewleitfaden für Unternehmen im Zürcher Oberland 

Administration und Einführung zum Thema und der Problemstellung: Begrüssung, Audio, Vorstel-
lung, Einverständnis (anonym oder nicht), Thema 

Einleitung in Nachhaltigkeit von Ökonomie, Ökologie und Soziales und Gemeinwohl: 

«Nachhaltigkeit für ein Wirtschaftsmodell, das das Gemeinwohl, ein gutes Leben für alle auf einem 
gesunden Planeten, zu seinem primären Ziel und Zweck macht. 

Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht die Idee, dass werteorientierte Unternehmen die vier Grund-
werte anwenden: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Mitentscheidung.» 

(Quelle: Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b.) 

Zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Person: 

Können Sie sich und Ihr Unternehmen kurz vorstellen?  

Was ist Ihre Definition von Nachhaltigkeit? Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem Un-
ternehmen? Welches ist Ihre Position im Unternehmen in Bezug zur Nachhaltigkeit? 

SWOT-Analyse über Ihr Unternehmen: 

Stärken, Schwächen, Chancen (z.B. Digitalisierung) und Risiken (z.B. andere Tourismustrends) 

Gibt es bereits Aktivitäten betreffend der Nachhaltigkeit im Unternehmen in den Bereichen Ma-
nagement, Wirtschaft, Umwelt und Soziales? Z.B. Labels (Swisstainable) und Standards 
(GRI/ISO)  

In welchen Bereichen von nachhaltigem Tourismus sind Sie gut und wo gibt es V.potential? 

 

(Quelle: Weber und Taufer, 2016) 
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Zur Gemeinwohlbilanz: 

Die vorgestellte Nachhaltigkeitsdefinition richtet sich nach der Gemeinwohlökonomie mit dem In-
strument der Gemeinwohlbilanz, welche ein Konzept für das Nachhaltigkeitsmanagement in Un-
ternehmen darstellt. Diese wird mit einer Matrix erstellt und man muss zahlreiche Fragen beant-
worten und es wird auf verschiedene Indikatoren geachtet. Ist Ihnen dieses Modell bekannt? Hat 
Ihr Unternehmen bereits einmal ein Nachhaltigkeitsbericht erstellt oder ein anderes CSR oder 
SCR Modell verwendet z.B. GRI?  

Welche Vor- und Nachteile der GWB sehen Sie im Vergleich mit anderen Nachhaltigkeitspro-
grammen (z.B. Nachhaltigkeits-Label…)? 

Könnten Sie sich vorstellen, eine Gemeinwohlbilanz für Ihr Unternehmen zu erstellen? Oder eine 
andere Nachhaltigkeitsberichterstattung? Was wäre Ihre Motivation? 

Was würde Ihnen die Erarbeitung einer GWB und die anschliessende Einführung von Massnah-
men erleichtern? Welche Unterstützung wäre dafür hilfreich? 

 

(Quelle: Gemeinwohl-Ökonomie, 2017) 

Zu Ihrer Zukunft: 

Wo möchten Sie in fünf Jahren mit der Nachhaltigkeit des Unternehmens stehen? 
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Interviewleitfaden Antonia Merz 

Administration und Einführung zum Thema und der Problemstellung: Begrüssung, Audio, Vorstel-
lung, Einverständnis (anonym oder nicht), Thema 

Einleitung in Nachhaltigkeit von Ökonomie, Ökologie und Soziales und Gemeinwohl: 

«Nachhaltigkeit für ein Wirtschaftsmodell, das das Gemeinwohl, ein gutes Leben für alle auf einem 
gesunden Planeten, zu seinem primären Ziel und Zweck macht. 

Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht die Idee, dass werteorientierte Unternehmen die vier Grund-
werte anwenden: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Mitentscheidung.» 

(Quelle: Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b.) 

Zu Ihrer Person:  

Können Sie sich und Ihre Tätigkeit kurz vorstellen? Was ist Ihr Bezug zum Tourismus und zur 
GWÖ?  

Zum Tourismus: 

 

(Quelle: Weber und Taufer, 2016) 

In welchen Bereichen von nachhaltigem Tourismus (siehe oberen Grafik) hat die Schweiz am 
meisten Nachholbedarf? Wo ist der Tourismussektor Ihrer Meinung nach bereits sehr nachhaltig 
unterwegs? Eine kurze SWOT Analyse zum Schweizer Tourismus: Welchen Chancen (z.B. Digi-
talisierung) und Risiken (z.B. Veränderung von Trends) ist der Tourismus momentan ausgesetzt? 
Wo liegen die Stärken und Schwächen des Schweizer Tourismus in der nachhaltigen Entwick-
lung? 
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Zur Gemeinwohlökonomie und Gemeinwohlbilanz: 

Denken Sie, dass es einen Unterschied macht, in welcher Branche ein Unternehmen tätig ist für 
die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz? Aus Ihrer Sicht, auf welche touristische Unternehmen 
könnte die Anwendung der Gemeinwohlbilanz schwierig sein? 

Sind Sie der Meinung, dass die Gemeinwohlbilanz auch im Tourismus ein geeignetes Instrument 
für die Nachhaltige Entwicklung ist?  

Welche Stärken und Schwächen sehen Sie in der Gemeinwohlbilanz für die Tourismusbranche? 
Wie schätzen Sie das Potenzial der Gemeinwohlbilanz für Destinationen aber auch einzelne Leis-
tungsträger*innen ein?  

In welchen Bereichen der Gemeinwohlmatrix, denken Sie, schneidet der Tourismussektor gut ab 
und wo gibt es Verbesserungspotenzial? (siehe Matrix)  

(Quelle: Gemeinwohl-Ökonomie, 2017) 

Gibt es andere Nachhaltigkeitsinstrumente, welche Sie passender finden für die Bewertung der 
Nachhaltigkeit im Tourismusbereich? (z.B. Nachhaltigkeits-Labels) Wo könnte die Gemeinwohl-
bilanz effektiver sein als Labels und Standards? Welche Vor- und Nachteile der GWB sehen Sie 
im Vergleich mit anderen Nachhaltigkeitsprogrammen (z.B. Nachhaltigkeits-Label…)? 

Zur Zukunft der Gemeinwohlökonomie im Tourismus: 

Es gibt bereits einige wenige Unternehmen im Tourismussektor, welche eine Gemeinwohlbilanz 
erstellt haben.  
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Denken Sie, dass die Gemeinwohlbilanz Unternehmen im Tourismussektor zukunftsfähig ma-
chen? Wie müsste die GWB Ihrer Meinung nach angepasst werden, um für touristische Leis-
tungsträger*innen (und Destinationen) hilfreich zu sein? 

Was müssten touristische Unternehmen und Destinationen speziell beachten? 

Was bräuchten touristische Leistungsträger*innen und Destinationen für die Erarbeitung einer Ge-
meinwohlbilanz und die anschliessende Einführung der Verbesserungsmassnahmen? (z.B. Be-
gleitung, Hilfsmittel, organisatorische Empfehlungen etc.) 

Interviewleitfaden Regensburg Tourismus GmbH 

Einführung zum Thema und der Problemstellung 

Einleitung in Nachhaltigkeit von Ökonomie, Ökologie und Soziales und Gemeinwohl: 

«Nachhaltigkeit für ein Wirtschaftsmodell, das das Gemeinwohl, ein gutes Leben für alle auf einem 
gesunden Planeten, zu seinem primären Ziel und Zweck macht. 

Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht die Idee, dass werteorientierte Unternehmen die vier Grund-
werte anwenden: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Mitentscheidung.» 

(Quelle: Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b.) 

Zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Person: 

Können Sie sich und Ihr Unternehmen kurz vorstellen? 

Haben Sie den Prozess der Bilanzierung nach dem Konzept der Gemeinwohlökonomie mitbe-
gleitet? In welcher Funktion befinden Sie sich jetzt im Zusammenhang mit der Gemeinwohlbilanz? 

Zu Nachhaltigkeit und Gemeinwohlökonomie im Unternehmen: 

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen? 

Welchen Herausforderungen ist Ihr Unternehmen momentan ausgesetzt? Wo liegen die Stärken 
und Schwächen der Tourismus Branche in der nachhaltigen Entwicklung? 

Welche Aktivitäten von Nachhaltigkeit gibt es in Ihrem Unternehmen und bei den Leistungsträ-
ger*innen in der Stadt? (z.B. Labels) 

In welchen Bereichen des nachhaltigen Tourismus sind Sie bereits sehr gut? 
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(Quelle: Weber und Taufer, 2016) 

Seit wann unterstützt das Unternehmen die Gemeinwohlökonomie? Und weshalb hat sich das 
Unternehmen für das Konzept der Gemeinwohlökonomie interessiert? Was haben Sie sich von 
dieser erhofft? 

Wie wurde das Konzept der Gemeinwohlökonomie erarbeitet? Wer war alles beteiligt an der Er-
arbeitung der Gemeinwohlbilanz? Wurde diese partizipativ erarbeitet? Haben auch einige Leis-
tungsträger*innen eine GWB erstellt? Ist dies noch vorgesehen? War das gewählte Vorgehen für 
die Erarbeitung und Einbettung der Gemeinwohlbilanz sinnvoll oder gibt es Verbesserungspoten-
zial? Wie genau wurden anschliessend die Erkenntnisse der Gemeinwohlbilanz im Unternehmen 
gehandhabt und die Massnahmen eingeführt? 

Haben Sie schon mehrfach eine Gemeinwohlbilanz erstellt? Wie hat sich die Punktzahl verändert? 

Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken der Gemeinwohlbilanz: 

Fanden Sie den Prozess zur Erstellung einer Gemeinwohlbilanz angemessen und passend für Ihr 
Unternehmen? Wenn ja, wieso?  

Ihr Unternehmen ist für den ganzen Tourismus in der Stadt Regensburg verantwortlich und dieser 
involviert viele touristische Unternehmen. Hat das den Fokus der Gemeinwohlbilanz verändert?  

Sehen Sie auch Schwächen der Gemeinwohlbilanz, respektive Punkte, welche nicht einbezogen 
wurden? Ergibt sich daraus Verbesserungspotenzial für die Gemeinwohlbilanz, damit diese bes-
ser auf Ihr Unternehmen gepasst hätte? Aus Ihrer Sicht, auf welche Unternehmen könnte die 
Anwendung der Gemeinwohlbilanz schwierig sein? 

Welches sind die drei grössten Vorteile, welche sich aus der Einführung der Gemeinwohlbilanz 
ergeben haben? (z.B. Fördergelder, weniger Krankheitstage oder grössere Motivation der Mitar-
beitenden) 
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Wie schätzen Sie das Potenzial der Gemeinwohlbilanz für Destinationen aber auch einzelne Leis-
tungsträger*innen ein? Sind Sie der Meinung, dass die Gemeinwohlökonomie auch im Tourismus 
ein geeignetes Modell für die Nachhaltige Entwicklung ist? 

Was würden Sie Unternehmen, die an einer Gemeinwohlbilanz interessiert sind, empfehlen in 
Bezug auf das Vorgehen, die Organisation, was zu vermeiden ist, auf Prioritäten, Partizipation 
etc.) 

Welche Vor- und Nachteile der GWB sehen Sie im Vergleich mit anderen Nachhaltigkeitspro-
grammen (z.B. Nachhaltigkeits-Label z.B. TourCert…)? 

Die Veränderungen im Unternehmen: 

Werden Projekte und Massnahmen speziell zur Verbesserung der Gemeinwohl-Bilanz entwickelt? 
Könnten Sie mir dafür Beispiele nennen? 

Würden Sie zusammenfassend sagen, dass ihr Unternehmen durch die Unterstützung der Ge-
meinwohlökonomie nachhaltiger geworden ist? Wenn ja, in welchem Bereich der Gemeinwohl-
matrix? Und in welchen Bereichen gibt es Nachholbedarf? Und gibt es dazu bereits Pläne, um 
diese Bereiche zu stärken? 

(Quelle: Gemeinwohl-Ökonomie, 2017) 



ZHAW LSFM Bachelorarbeit Kathrin Züst 

140 

Zu Ihrer Zukunft: 

Möchten Sie Ihr Unternehmen betreffend der Gemeinwohlökonomie weiter vorantreiben? Und 
wenn ja, wie stellen Sie sich das vor? Sind Sie der Meinung, dass die Gemeinwohlbilanz ein ge-
eignetes Instrument ist, um die NHE in Ihrem Unternehmen voranzutreiben? 

Wo möchten Sie in fünf Jahren mit der Nachhaltigkeit des Unternehmens stehen? 

Interviewleitfaden Standortförderung Zürioberland 

Administration und Einführung zum Thema und der Problemstellung: Begrüssung, Audio, Vorstel-
lung, Einverständnis (anonym oder nicht), Thema 

Einleitung in Nachhaltigkeit von Ökonomie, Ökologie und Soziales und Gemeinwohl: 

«Nachhaltigkeit für ein Wirtschaftsmodell, das das Gemeinwohl, ein gutes Leben für alle auf einem 
gesunden Planeten, zu seinem primären Ziel und Zweck macht. 

Im Mittelpunkt dieses Konzepts steht die Idee, dass werteorientierte Unternehmen die vier Grund-
werte anwenden: Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit, 
Transparenz und Mitentscheidung.» 

(Quelle: Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie Schweiz, n. d. b.) 

Zu Ihrem Unternehmen und Ihrer Person: 

Können Sie sich und Ihr Tätigkeit im Unternehmen kurz vorstellen? Ziel war es einen Verein zu 
Gründen und unter einem Label zu agieren. Wie sehen die Unternehmensstrukturen jetzt aus? 
Was ist gemeint mit Label? (Zürioberland?) 

Welchen Stellenwert hat Nachhaltigkeit in Ihrem Unternehmen? 

Zur Nachhaltigkeit von Unternehmen im Tourismus: 

Wie steht es um die Nachhaltigkeit des Tourismus im Zürcher Oberland? Welchen Chancen und 
Risiken ist der Tourismus momentan ausgesetzt? Wo liegen die Stärken und Schwächen im Tou-
rismus im Zürcher Oberland in der nachhaltigen Entwicklung? Welche Bereiche im Tourismus 
haben Ihrer Meinung nach am meisten Verbesserungspotenzial? Und in welchen Bereichen sind 
sie schon sehr nachhaltig? Welche Leistungsträger*innen sind Ihrer Meinung nach bereits sehr 
nachhaltig unterwegs? Bei welchen Leistungsträger*innen gibt es Nachholbedarf? 
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(Quelle: Weber und Taufer, 2016) 

Gibt es hier bereits Untersuchungen? Wenn ja, auf welche Nachhaltigkeitskonzepte wurde zu-
rückgegriffen? Finden Sie diese passend?  

Gibt es bereits Labels/Standards, welche verwendet werden? Wenn ja, welche? Gibt es bereits 
weitere Ansätze, welche bald zum Einsatz kommen sollen? 

Gibt es auch Ansätze für Nachhaltigkeitsberichterstattung z.B. GRI? Ist dies gewünscht? 

Zur Gemeinwohlökonomie: 

Die vorgestellte Nachhaltigkeitsdefinition richtet sich nach der Gemeinwohlökonomie mit dem In-
strument der Gemeinwohlbilanz, welche ein Konzept für das Nachhaltigkeitsmanagement in Un-
ternehmen darstellt. Diese wird mit einer Matrix erstellt und man muss zahlreiche Fragen beant-
worten und es wird auf verschiedene Indikatoren geachtet. Ich werde Ihnen nun die Matrix zeigen. 
Hier können Sie mir die Frage beantworten, in welchen Bereichen der Zürcher Oberland Touris-
mus stark ist und in welchen Verbesserungspotenzial besteht.  
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(Quelle: Gemeinwohl-Ökonomie, 2017) 

Zur Zukunft des Tourismus im Zürcher Oberland: 

Wo möchten Sie in fünf Jahren mit der Nachhaltigkeit des Zürcher Oberland Tourismus stehen? 

Gibt es ein Interesse an der GWB? Wie wird der Bedarf eines solchen Modells im Tourismus 
eingeschätzt? Könnten Sie sich vorstellen, dass die Gemeinwohlbilanz den Tourismus auf Ebene 
der Leistungsträger*innen und der gesamten Destination nachhaltiger gestalten könnte? Respek-
tive, ob es ein geeignetes Konzept ist, um die Nachhaltige Entwicklung im Zürcher Oberland vo-
ranzutreiben? Aus Ihrer Sicht, auf welche Unternehmen könnte die Anwendung der Gemeinwohl-
bilanz schwierig sein? 

Welche Vor- und Nachteile der GWB sehen Sie im Vergleich mit anderen Nachhaltigkeitspro-
grammen (z.B. Nachhaltigkeits-Label…)? 

Was bräuchten touristische Leistungsträger*innen und Destinationen für die Erarbeitung einer Ge-
meinwohlbilanz und die anschliessende Einführung der Verbesserungsmassnahmen? (z.B. Be-
gleitung, Hilfsmittel, organisatorische Empfehlungen etc.) Was würde Ihnen die Erarbeitung einer 
GWB und die anschliessende Einführung von Massnahmen erleichtern? Welche Unterstützung 
wäre dafür hilfreich?  


