Protokoll zum 19. Treffen am Dienstag, den 6.Mai 2014 (18.30 Uhr bis 20.30 Uhr)
Moderation: Robert
Protokollantin: Elena
Außerdem anwesend: Ralph, Maike, Stephanie, Anita, Timo
Neu dabei: Sabine Schmidt-Halewicz (Naturschule Konstanz, LimSa Gewässerbüro GbR)
Entschuldigt: Dominik, Antonia, Piroska, Knut, Thomas (Buck), Willi

TOP 1: Erfahrungen mit dem Einstiegsbericht
-

-

-

-

-

-

stellvertretend für den Vortrag von Knut berichtet Stephanie von den Gruppentreffen,
die zur Erstellung des Einstiegsberichts stattgefunden haben.
Folgende Betriebe haben daran zunächst teilgenommen: Stromlights, Stahlross,
Bizzcenter, Home Instead. Weitere Treffen fanden mit dem Steuerberater Uwe
Eberhardt sowie der Firma exorbyte GmbH statt.
Der Einstiegsbericht dient vor allem der gedanklichen Einstimmung und ist die
Grundlage für die tatsächliche Bilanzierung (kein Versand nach Wien notwendig).
Die persönliche Erfahrung hat dabei gezeigt: zum Teil sieht man, dass man bereits
auf einem guten Weg ist, aber dennoch ist man himmelweit entfernt. Manche Fragen
sind einfacher zu behandeln als andere und manche Themen sind im Austausch mit
anderen Unternehmen sogar recht heikel (Bsp.: Lohnspreizung, Transparenz,
Veröffentlichung von Betriebsgeheimnissen).
Aber es herrscht Einigkeit darüber, dass durch den Erfahrungsaustausch in der
Gruppe viele neue Anregungen gefunden wurden. Der Prozess, sich mit dem Fragen
des Einstiegsberichts auseinander zu setzen ist wichtiger als das Ranking selbst.
Allein die Auseinandersetzung bringt schon Erkenntnisse und Ideen für neue
Kooperationen, die zum Teil sofort im eigenen Unternehmen umgesetzt werden
können. Die Achtsamkeit auf die GWÖ-Themen wird geschärft.
Einzige Kritik: der Einstiegsbericht ist für manche Branchen nicht optimal gestaltet
bzw. scheint auch für kleine Betriebe an manchen Stellen ungeeignet.
Ziele: Der Interessenpool für Unternehmen, die den Einstiegsbericht durchführen
möchten, soll erweitert werden. Auch wäre man an einem Erfahrungsaustausch mit
anderen Unternehmen interessiert, die schon länger an der GWÖ-Bilanz arbeiten.
Nach dem Einstiegsbericht sollen nun auch Treffen zur Erstellung der
Eröffnungsbilanz folgen. Derzeit betrifft dies 8 Unternehmen in der Regionalgruppe.
Mögliche Termine (ggf. auch am Wochenende) sollen über Doodle ermittelt werden.

TOP 2: Ergänzungen auf der Website
-

-

Es wurde beschlossen, dass die Arbeitsgruppen (AGs) und die jeweiligen Ziele auf
der Website vorgestellt werden sollen.
Hierzu wird ein extra Menüpunkt ergänzt mit dem Titel „Arbeitsgruppen“
Es werden alle Mitglieder bei den jeweiligen AGs aufgelistet sowie je eine
Ansprechperson mit Mail-Adresse genannt.
Das Menü „Treffen“ soll umbenannt werden in „Protokolle“.
Robert aktualisiert die Website und ergänzt auch die Termine im Kalender. Daher
gerne alle AG-Treffen oder andere GWÖ-interessanten Veranstaltungstermine per
Mail an Robert einreichen.
Noch zu klären: Eröffnungsbilanzen auf Website veröffentlichen?
Auch der neue Flyer zum 10-Punkte-Plan der GWÖ (gestaltet von naturblau) soll auf
der Website ergänzt werden, sobald dieser von Wien freigegeben wird.

TOP 3: Inputs aus den AGs
-

-

Timo berichtet vom Treffen der AG „Lobby“ mit Willi und Benni
Es wird derzeit Kontakt mit Ansprechpartnern aufgenommen, die man für das Thema
GWÖ interessieren könnte (Bsp.: IHK, Kommunen, Wirtschaftsverbände)
Benni tritt hierzu auch mit einer spanischer Kommune in Kontakt, die als erste GWÖKommune in Spanien bekannt wurde. Hier ist ein Erfahrungsaustauch geplant.
Eindruck der AG Lobby: bevor diese AG richtig loslegen kann, muss die GWÖRegionalgruppe Konstanz noch weiter wachsen und sich entwickeln um als
Ansprechpartner interessant/attraktiv zu sein.
Weitere AG-Treffen haben im letzten Monat nicht stattgefunden. Die AG-Mitglieder
organisieren sich hier selbst.

TOP 4: Termine
-

-

Die Gruppe, die den Einstiegsbericht zusammen durchgeführt hat, lädt zu einem
gemeinsamen Abendessen ein. Alle sind herzlich willkommen! Es findet am Dienstag,
den 27.5.2014 im Restaurant „Nino´s“ statt (Details folgen per Einladung).
Diverse Termine im Mai wurden von Ralph bekannt gegeben. Diese werden zeitnah
von Robert auf unserer Website zu finden sein.

TOP 5: Give-aways der GWÖ-RGKN
-

-

Während der Brezelpause gab es noch einen kleinen Ideenaustausch zu
Möglichkeiten, was man GWÖ-Interessierten von unserer Regionalgruppe an die
Hand geben kann.
In Anlehnung an die Postkarte mit der GWÖ-Matrix der Thurgauer Regionalgruppe
soll auch für die Regionalgruppe Konstanz eine Übersicht entworfen werden.
Format soll klein und praktisch sein. So kann man es immer leicht dabei haben und
es an interessierte Gesprächspartner verteilen.
Ralph überlegt sich ein Format und die Ausgestaltung.

Besten Dank für die Versorgung mit Brezeln und Getränken sowie allen Teilnehmern für Ihr
Kommen!
Für das nächste Treffen wird noch ein Moderator gesucht! Bei Interesse meldet euch bitte
bei Robert. Es wäre schön, wenn diese Funktion im Wechsel von den Teilnehmern
übernommen wird.

