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A Ethisches Beschaffungsmanagement

Der erste Punkt, der bei der Erstellung der Gemeinwohl‐Bilanz
bewertet wird, ist die Auswahl der Lieferanten bzw. die Kriterien, nach
denen sie ausgewählt werden. Unsere Zutaten sind immer biologisch
und aus fairem Handel oder regional. Wir möchten euch hier eine
kleine Übersicht bieten und bei den großen Posten kurz erzählen, was
von wo kommt und wieso.

A1.1 Berücksichtigung regionaler, ökologischer und sozialer
Aspekte bzw. höherwertiger Alternativen
Produziert wird MAKAvA im Familienbetrieb APO Fruchtsäfte in
Für MAKAvA brauchen wir jede Menge von unserer Hauptzutat, dem

Millstatt/Kärnten. Seit unserer ersten Abfüllung 2006 ist APO nicht nur

südamerikanischen Maté Tee. Seit Anfang 2015 beziehen wir über

unser Abfüllpartner, sondern hat sich auch an der Produktentwicklung

Kraus Yerba Maté. Grund für den Wechsel war, dass wir mit Kraus

beteiligt und hat immer ein offenes Ohr für Fragen und neue Ideen.

direkt zusammen arbeiten können und unser neuer Lieferant in ein

APO hat eine eigene Hausquelle mit hohem Wasserdruck – das Wasser

regionales Netzwerk in Argentinien gut eingebunden ist und sich vor

für die Produktion muss nicht angepumpt oder chemisch aufbereitet

Ort für den biologischen und fairen Anbau stark macht.

werden, sondern sprudelt von alleine. Für die Produktionshalle gibt es
eine Photovoltaikanlage, die Büros werden mit Holzschnitzeln beheizt.

Auch in unserem Büro bemühen wir uns, nachhaltig zu arbeiten. Wenn

Mit der Team‐Entscheidung für regionalen, österreichischen Bio‐

möglich schicken wir elektronische Rechnungen und verzichten auf

Rübenzucker aus dem Marchfeld haben wir zwar das Siegel verloren,

Papier. Wenn wir Papier verwenden, ist es FSC‐Papier, Briefe werden

allerdings sparen wir durch den viel kürzeren Transportweg

CO2‐neutral mit der Post verschickt. Büro‐Kaffee, Schokolade & Co

Emissionen ein, was uns wichtiger erscheint. In einem Gespräch mit

werden aus fairem Handel bezogen, unser Öko‐Strom kommt von AAE.

Fairtrade kam das Thema Anfang dieses Jahres zur Sprache und auf

Unsere MAKAvA‐Taschen sind aus bio‐fairer Baumwolle.

Grund der neuen Informationen wird uns das Thema Zucker im Herbst
wieder in einem Projekt beschäftigen.

A1.2 Aktive Auseinandersetzung mit den Risiken zugekaufter

Ein weiterer Bereich, in dem wir noch Potential sehen, ist unsere

Produkte und Dienstleistungen und Prozesse zur Sicherstellung

Logistik. Ansätze, an denen wir gerade arbeiten, sind hier z.B. die
Schiene, Bio‐Diesel für die LKWs

oder sogar der Transport via

Segelschiff von Südamerika nach Europa.
Nachdem wir nur ein Produkt haben, beschäftigt sich unsere
Forschung und Entwicklung hauptsächlich mit der Verbesserung und
Weiterentwicklung. Dabei geht es um einen kontinuierlichen

A1.3 Strukturelle Rahmenbedingungen zur fairen Preisbildung

Verbesserungsprozess und darum, unser Engagement im Bereich
Nachhaltigkeit immer weiter auszubauen. Ein Beispiel ist hier etwa der

Lieferantenwechsel werden bei uns nicht oft vorgenommen. So haben

Zucker. Früher haben wir fairen Bio‐Rohrzucker von einer Kooperative

wir unseren Maté Tee etwa jahrelang bei der gleichen Kooperative

in Südafrika verwendet ‐ damit war das Endprodukt MAKAvA auch

bezogen und sind auf Grund der Ausrichtung und der Qualität dort

Fairtrade‐zertifizierbar und trug das entsprechende Siegel.

geblieben ‐ auch als der Preis ums Dreifache stieg. Grund für den
Wechsel war schließlich nicht der Preis, denn unser "neuer" Maté Tee

kostet das Gleiche, sondern der Wunsch nach direktem Kontakt mit

Ein anderer Wechsel war der zur Druckerei Medienfabrik in Graz. Hier

dem Produzenten. Das war bei der Kooperative leider nicht möglich

war die Entscheidung wesentlich einfacher: Die Drucksorten kosten

und wir hatten immer einen Zwischenhändler.

jetzt mehr, dafür arbeiten wir mit einem Betreuer, der nicht mehr auf
die Idee kommen würde, uns nicht‐zertifiziertes Papier vorzuschlagen.

Bei der Familie Kraus, die wir
dieses

Jahr

Argentinien

auch

in

besuchen

waren, durften wir bei der
Ernte und der Trocknung
des Tees dabei sein und
Milton Kraus kennt auch
unsere
Kärnten.

Produktion
Durch

gegenseitigen

in
diese

Einblicke

entsteht Verständnis für die
Prozesse und Möglichkeiten
des jeweils anderen, was für
uns

ein

besseres

Miteinander ermöglicht.

B Ethisches Finanzmanagement

B1.2 Ethisch‐ökologische Qualität des Finanzdienstleisters

Auch die Geldflüsse der Firma werden bei der Gemeinwohl‐Bilanz

Wie gesagt sind wir momentan bei der Sparkasse, wo wir ein Konto

berücksichtigt. Dabei wird zum einen aufgezeigt, wie das Geld in die

mit Überziehungsrahmen, aber keinen Kredit haben. Wir verfolgen

Firma kommt, aber auch, wofür das Geld verwendet wird.

gespannt die Entwicklungen und Fortschritte bei der Gründung der
Bank für Gemeinwohl und hoffen, dass sich hier in Zukunft eine noch
bessere Alternative anbietet.

B1.1 Institutionalisierung

Die Suche nach einer Bank, die unsere Idee mitträgt, war und ist lang
und kompromissreich. Zuerst waren wir bei einer Bank, die sich in
ihrem Leitbild dem verantwortungsvollen Wirtschaften verschreibt.
Leider war die Zusammenarbeit schwierig und wir konnten keine
Lösung finden, die für uns und die Bank machbar war. Momentan sind
wir bei der Sparkasse Salzkammergut in Bad Ischl. Das regionale
Engagement und die Offenheit für Sonderlösungen waren hier die
ausschlaggebenden Faktoren.

B1.3 Gemeinwohl‐orientierte Veranlagung

B1.4 Gemeinwohl‐orientierte Unternehmens‐Finanzierung

Unsere größten Kostenposten sind das Produkt (Zutaten, Produktion

Für die Gründung von MAKAvA haben wir damals ein zinsfreies

usw.) und unsere Mitarbeiter. Hier fließt auch das Geld hin, wenn

Darlehen vom Zentrum für angewandte Technologie in Leoben

etwas übrig bleibt, was man auch an der Entwicklung unserer

bekommen. Gerade am Anfang ist es sonst beinahe unmöglich, die

Mitarbeiterzahl sehen kann: 2012 hatten wir drei Mitarbeiter, dann

nötigsten Dinge für z.B. die Produktion und die Entwicklung des

sind wir pro Jahr um zwei mehr geworden und stehen 2015 bei neun.

Produkts einzukaufen.

Auch Steuern und Sozialabgaben sind natürlich ein wichtiger Punkt.

Bei MAKAvA gibt es auch eine Hand voll privater Investoren, die aus

MAKAvA hat sich 2014 alles in allem mit guten 207.850 Euro am

unserem engeren Umfeld kommen: Freunde, Familie, unser

Sozialsystem beteiligt.

Produzent und sogar einige unserer ersten Gastronomen haben uns in
schweren Situationen finanziell unterstützt.

In Zukunft möchten wir eventuelle Gewinne gerne für Verbesserungen
in unserer Wertschöpfungskette nutzen und nachhaltige Projekte
unterstützen. Dazu erforschen wir schon seit längerer Zeit die
rechtlichen Möglichkeiten, denn ein definierter Teil des (hoffentlich
bald vorhandenen) Gewinns soll zweckgebunden in solche Projekte
und Ideen investiert werden.

C MitarbeiterInnen inkl. EigentümerInnen

bei den Quartalsmeetings, den Team‐Meetings oder bei einem
MAKAvA in der Büro‐Küche.

Der Bereich, auf den wir besonders stolz sind, ist unsere interne
Struktur. Wir möchten hier einen Einblick geben, wie unsere Firma
funktioniert und wie unser Team arbeitet.

C1 Arbeitsplatzqualität und Gleichstellung
C1.1 MitarbeiterInnen‐orientierte Organisationskultur und
‐strukturen

Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit in unserer Firma ist eine
flache Hierarchie. Nur, wenn wir uns auf Augenhöhe und mit Respekt
begegnen, können wir als Team funktionieren und gemeinsam
Entscheidungen treffen. Wir bemühen uns, hier die richtige Balance
zwischen offener Diskussion und konkreter Umsetzung und
Zuständigkeit zu finden und bei Bedarf die Spielregeln anzupassen.

Wir haben uns eine stärkere strukturelle Verankerung dieser

Wichtig für uns ist dabei natürlich, dass wir miteinander reden – sei es

Grundsätze vorgenommen und möchten soziokratisch arbeiten.

C1.2 Faire Beschäftigungs‐ und Entgeltpolitik

C1.3 Arbeitsschutz und Gesundheitsförderung einschließlich Work‐
Life‐Balance/flexible Arbeitszeiten

Sowohl die Entscheidung für die 30‐Stunden‐Woche als auch für unser
internes Gehaltsschema (siehe C2 und C4) sind im Team gefallen. Ziel

Vollzeit ist bei uns mit 30 Wochenstunden definiert. Dabei gibt es

war es, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits‐ und Lebenszeit

Anstellungen zwischen acht Wochenstunden und eben den 30

zu schaffen und die faire Verteilung bei finanzieller Sicherheit der

Stunden. Wir haben ab dem ersten Tag Anspruch auf sechs Wochen

Mitarbeiter und Eigentümer zu gewährleisten.

Urlaub pro Jahr. Dazu gibt es ein flexibles Arbeitszeitenmodell mit
Gleitzeit

im

Büro

und

größerem

Spielraum

für

unsere

Vertriebsmitarbeiter. Für Projekte, die mehr Ruhe erfordern, sind auch
zwei Home‐Office‐Tage pro Monat vorgesehen.

C1.4 Gleichstellung und Diversität

Neue Mitarbeiter werden nach Kompatibilität mit der
Unternehmensvision und Motivation ausgewählt. Faktoren wie Alter
oder Geschlecht sind dabei nicht ausschlaggebend. So sind wir ein
bunt gemischter Haufen, bei dem Talente mehr gelten als vorherige
Berufserfahrung. Im Vertrieb haben wir etwa eine Biologin, einen
Grafiker in der Logistik und so weiter.

C2 Gerechte Verteilung der Erwerbsarbeit
C2.1 Senkung der Normalarbeitszeit

C2.3 Bewusster Umgang mit (Lebens‐) Arbeitszeit

Der

Sechs‐Stunden‐Arbeitstag

ist

schon

seit

Längerem

institutionalisiert und umgesetzt. Dabei kam der Impuls von der
Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Arbeits‐ und Lebenszeit ist uns

Geschäftsführung. Die Motivation war es, ein ausgewogenes

allen ein persönliches Anliegen. Deswegen haben wir hier eine

Verhältnis

besondere Lösung gefunden: 30 Wochenstunden sind bei uns die

beziehungsweise ihnen und ihren damals 1,5 Mitarbeitern einen

maximale Anstellung. Für uns hat das den Vorteil, dass wir flexibel

sicheren und fairen Rahmen für ihre Arbeit zu bieten.

zwischen

Lebens‐

und

Arbeitszeit

zu

schaffen

bleiben können, für die Firma hat es den Vorteil, dass es eigentlich
keine „Totzeiten“ in der Arbeit gibt und niemand gelangweilt Solitär
spielt, um die Zeit bis zum Feierabend tot zu schlagen.

Urlaub kann zusätzlich relativ spontan genommen werden und muss
nur eine Woche vorab bekannt gegeben werden, eventuell
angefallene Mehrstunden können flexibel abgebaut werden.

C2.2 Erhöhung des Anteils der Teilzeit‐Arbeitsmodelle und Einsatz
von Zeitarbeit (bei voller Bezahlung)
Das setzt natürlich Vertrauen und Eigenverantwortung voraus, denn
ohne interne Absprache mit den Kollegen können Lücken entstehen.
Wie oben bereits erwähnt arbeiten wir mit einem 30‐Wochenstunden‐

Bis jetzt haben wir mit diesem Ansatz aber sehr gute Erfahrungen

Modell. Auf unser internes Gehaltsschema wird in C4 eingegangen.

gesammelt und sind sehr glücklich damit.

C3 Förderung ökologischen Verhaltens der

Kochen selbst wechseln wir uns ab, damit jede und jeder gleich oft
zuständig ist, und auch unsere Geschäftsführer zaubern uns so

MitarbeiterInnen

regelmäßig ein leckeres Mittagessen auf den Tisch.

C3.1 Ernährung während der Arbeitszeit
C3.2 Mobilität zum Arbeitsplatz
Unser Büro ist mit einer Küche mit Herd und Kühlschrank ausgestattet.
Die meisten kommen zu Fuß oder mit dem Rad ins Büro. Ein
Mitarbeiter kommt mit der Straßenbahn und bekommt dafür von der
Zusätzlich gibt es jeden
Mittwoch den Mitkoch‐
Mittwoch,

bei

dem

Firma eine Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in Graz.
Auch die Vorteilscard für Zugfahrer und öffentliche Fahrten vom Büro
aus werden erstattet. Ein Elektrorad steht im Büro bereit.

gemeinsam gekocht und
gegessen wird.
C3.3 Organisationskultur, Sensibilisierung und
unternehmensinterne Prozesse
Dabei
immer
oder

steht

eigentlich

Vegetarisches
Veganes

am

Nachdem wir uns intern über unsere Grundsätze der Firma einig sind

Menüplan. Die Kosten

und uns das nachhaltige Verhalten der Firma ein persönliches

trägt die Firma, beim

Anliegen ist, entstehen im Büro oft Gespräche über das Thema.

Projekte, die auch dabei entstehen können, werden vom jeweils

C4.2 Mindesteinkommen

zuständigen Team bearbeitet, wenn nötig mit einem externen
Experten. Die Entscheidung über die vorgeschlagene Umsetzung
findet wieder im großen Kreis des Teams statt.

C4 Gerechte Verteilung des Einkommens
C4.1 Innerbetriebliche Einkommensspreizung

Alle Einkommen liegen mit unserem internen Schema deutlich über
der kollektivvertraglichen Vorschreibung.

Ziel ist, das wir mit maximal 30 Stunden Arbeit pro Woche ein gutes
Leben sichern. Ab 22 Wochenstunden ergibt sich dabei in unserem
internen Gehaltsschema ein Netto‐Grundgehalt von knapp über 1.000
Euro.

Wir arbeiten mit einem eigenen Gehaltsschema, das jede Stunde mit
dem gleichen Grundgehalt bewertet, weil wir der Meinung sind, dass
jede Stunde Lebenszeit, die in die Firma investiert wird, gleich zu

C4.3 Transparenz und Institutionalisierung

bewerten ist. Zusätzlich zum Grundgehalt gibt es eine Staffelung für
Verantwortung, Jahre im Unternehmen und Kinder.

Es gilt für alle das gleiche Gehaltsschema. Das Schema wurde von
unseren Geschäftsführern vorgeschlagen, vom Team angenommen

Die Spreizung zwischen dem höchsten und dem niedrigsten
Einkommen liegt damit unter 1:2.

und ist allen bekannt.

C5 Innerbetriebliche Demokratie und Transparenz
C5.1 Grad der Transparenz

Unsere Daten sind allen Mitarbeitern zugänglich. Das ist nötig, um zum
einen bereichsübergreifende Aufgaben leichter zu bewältigen und

C5.3 Mitbestimmung bei Grundsatz- und Rahmen-Entscheidungen

Bei Grundsatzentscheidungen wird das ganze Team mit einbezogen.

C5.4 Mit-Eigentum der MitarbeiterInnen

funktionierende Schnittstellen zu haben, zum anderen werden große
Entscheidungen im Team getroﬀen - dazu müssen die nötigen

Die Mitarbeiter sind teilweise beteiligt. Ein Ausbau des Mitarbeiter-

Informationen natürlich auch allen zur Verfügung stehen.

Miteigentums ist geplant.

C5.2 Legitimierung der Führungskräfte

Unsere Geschäftsführer sind gleichzeitig die Erﬁnder von MAKAvA und
die Unternehmensgründer. Bei einem Team-Meeting kam das Thema
einmal zur Sprache - das Team ist sich einig: Michael und Jan machen
das sehr gut und sollen das bitte weiter machen.

Foto: Udo Hainthaler

D

KundInnen,

Produkte,

Dienstleistungen,

einem ziemlich kleinen Budget aus. Immerhin investieren wir auch

MitunternehmerInnen

lieber in nachhaltige Verbesserungen als in Plakatwände.

In diesem Punkt werden das Produkt, der Umgang mit Kunden und

Grundsäule unserer Philosophie ist es hier, auf Partnerschaften und

Mitunternehmen betrachtet.

Kooperationen zu setzen und in einem aktiven Netzwerk zu arbeiten.

D1 Ethisches Verkaufen
D1.1 Gesamtheit der Maßnahmen für eine ethische KundInnen‐
Beziehung (ethisches Marketing und Verkauf)

D1.2 Produkttransparenz

Unsere Inhaltsstoffe sind natürlich auf der Flasche angegeben.
Weiterführende Infos zu den Inhaltsstoffen und ihrer Herkunft finden
sich auf unserer Homepage und sind immer wieder Thema unserer

Als Firma, die aus einem Studentenprojekt entstanden ist, war die

Kommunikation.

Idee, einen Gute‐Laune‐Drink zu kreieren und an einer fairen &
chilligen Welt zu basteln, zuerst da ‐ die Firma kam erst später.
Nachhaltigkeit und Fairness waren auch die Themen der beiden
Diplomarbeiten unserer Gründer und so sind diese Kernthemen bei
uns fest verankert. Auch in unserem Marketing und unserer
Kommunikation setzen wir stark auf dieses Thema und kommen mit

Für Events aus dem Kunst‐ und Kulturbereich bieten wir immer wieder
reduzierte Einkaufspreise an. Da wir für Geldsponsorings leider kein
Budget haben, bemühen wir uns, hier über den Einkaufspreis und die
gemeinsame Online‐Bewerbung einen Mehrwert für unsere Partner
zu schaffen.

D1.3 Umfang der KundInnen‐Mitbestimmung / gemeinsame

D1.4 Service‐Management

Produktentwicklung / Marktforschung
Wie oben beschrieben bearbeiten wir Feedback und Anfragen selber
Wir bekommen viel Feedback und bemühen uns, auf Anfragen so

und haben keine externe Service‐Hotline. Das gilt für unsere

detailliert wie möglich ein zu gehen. Anfragen via E‐Mail, auf Facebook

Trinkerschaft, aber auch für Anfragen von z.B. Partnern oder

und Twitter werden vom Team selbst beantwortet und wir treffen uns

Getränkehändlern. Wenn dabei offene Fragen auftauchen werden sie

immer wieder mit Studentengruppen und Schulklassen.

ins nächste Team‐Meeting eingebracht.

D2 Solidarität mit Mitunternehmen
D2.1 Offenlegung von Informationen + Weitergabe von
Technologie

Gerade bei studentischen Projekten geht es oft um Themen wie
unsere Lieferkette, unsere Qualitätskriterien im Einkauf und so weiter.
Die Basis‐Informationen finden sich auch auf der Homepage, sind
allerding für eine Arbeit im wissenschaftlichen Rahmen oft zu
reduziert. Zusätzliche Informationen werden zur Verfügung gestellt,
wenn gewünscht in Verbindung mit einem persönlichen Gespräch.

Wir verwenden teilweise open source Programme und auch ein selbst

D2.3 Kooperatives Marketing

programmiertes CRM‐System. Eine Weitergabe der Technologie
können wir uns vorstellen, allerdings hat uns noch nie jemand gefragt.

Wir bemühen uns auch, andere Unternehmen, die ähnlich
ausgerichtet sind, auf unseren Seiten mit zu transportieren. So gab es

D2.2 Weitergabe von Arbeitskräften, Aufträgen usw. (kooperative

etwa schon Aktionen und Austausch mit der Haubenstrickerin von

Marktteilnahme)

inibeani, der Plattform bgood, dem Solartaschen‐Hersteller sunnybag
den Köchinnen von Im‐Nu und auch mit anderen Getränkeherstellern

Was

für

Studentengruppe

gilt,

gilt

auch

für

angehende

Jungunternehmer. Wir bekommen häufig Anfragen von jungen

wie den CO2‐neutralen Smoothie‐Machern Tritt saftig, Eule
Koffeinbier, Kardamint, Poma Juice, Absolut Vodka und viele mehr.

Menschen, die sich beruflich auf eigene Beine stellen wollen und sich
im Gründungsprozess unsicher fühlen.

Ein Potential, das wir hier
sehen, ist die stärkere

In persönlichen Gesprächen werden die Vor‐ und Nachteile
gemeinsam durchbesprochen und wir bemühen uns, auf typische
Stolpersteine aufmerksam zu machen. Natürlich sind wir keine
Gründungs‐Berater, haben aber schon einige Jahre Erfahrung und
geben sie gerne weiter.

Zusammenarbeit mit anderen
Getränkeherstellern mit
ähnlichem Ansatz und
vielleicht sogar eine politisch
aktive Fraktion der
alternativen Drink‐Macher.

D3 ökologische Gestaltung der Produkte und
Dienstleistungen

A1.1), die dann auch in die Flasche kommt. Die Mehrwegflasche wird
vor dem Wiederbefüllen ausgewaschen und von einer Walze
geschrubbt und kommt damit auf einen Wasserverbrauch von rund
einem Liter pro Flasche.

D3.1 Effizienz und Konsistenz: Produkte/Dienstleistungen sind im
ökologischen Vergleich zu MitwerberInnen bzw. Alternativen mit
vergleichbarem Nutzen

Die Zutaten für unser Produkt sind biologisch und werden aus fairem
Handel oder der Region bezogen. Auf Farb‐, Aroma‐ und
Konservierungsstoffe wird bewusst verzichtet.

Für uns ist das keine Maßnahme, die im Nachhinein über das Produkt
gestülpt wurde, sondern war von Anfang an eine logische
Voraussetzung dafür, selbst ein Produkt zu machen. Deswegen sind
diese Werte auch in unserer Unternehmensvision verankert.

Unsere MAKAvA‐Flaschen sind aus Glas. Für die Recycling‐Flaschen
brauchen wir dabei in der Produktion genau die Menge Wasser (vgl.

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

D4 Soziale Gestaltung der Produkte und
Dienstleistungen

Wir bemühen uns, unser Produkt und unsere Firma so nachhaltig wie
möglich zu gestalten und auch unsere Verbesserungspotentiale immer

D4.1 Erleichterter Zugang zu Informationen/
Produkten/Dienstleistungen für benachteiligten KundInnengruppen

im Auge zu behalten.
MAKAvA enthält keine kennzeichnungspflichtigen Allergene. Durch
die Angabe der Zutaten und die Produktbezeichnung ist erkenntlich,
D3.3 Kommunikation: Aktive Kommunikation ökologischer Aspekte

welche Stoffe enthalten sind: sowohl Koffein als auch die Zitrone sind

den KundInnen gegenüber

in der Produktbeschreibung auf der Rückseite der Flasche nochmal

Nachhaltigkeit, unsere Firmenvision & ‐philosophie sind zentraler

besonders herausgehoben. Nachdem unser Vertrieb inhouse ist,

Bestandteil unserer Kommunikation.

gelangt gewünschte Information auch gut zu unseren Groß‐ und
Einzelhändlern und zu Gastronomen.

Wenn wir uns die Themen unserer inhaltlichen Anfragen ansehen,
dann wird das von unserer Trinkerschaft auch so wahrgenommen und

Angedacht ist auch, auf der Homepage besser zu kommunizieren, dass

wir glauben, es gefällt.

das Getränk vegan ist.

D4.2 Förderungswürdige Strukturen werden durch Vertriebspolitik

D5.2 Aktiver Beitrag zur Erhöhung legislativer Standards

unterstützt
Wir verbessern zuerst dort, wo wir direkten Einfluss haben: bei uns.
Wie bereits erwähnt bieten wir Preisanpassungen für Vereine,

Wir glauben, dass gerade diese selbst auferlegten, höheren Standards

gemeinnützige Veranstaltungen, Kulturevents etc., sowie teils

unsere Marke zu einem guten Teil ausmachen und bemühen uns, die

Sonderkonditionen für kleinere Betriebe.

Ansicht

von

Nachhaltigkeit

und

Wettbewerbsfähigkeit

als

konkurrierende Prinzipien aufzubrechen.

D5 Erhöhung der sozialen und ökologischen

D5.3 Reichweite, inhaltliche Breite und Tiefe

Branchenstandards
D5.1 Kooperation mit MitwerberInnen und PartnerInnen der

MAKAvA definiert sich seit seiner Gründung als öko‐soziales

Wertschöpfungskette

Unternehmen. Wir glauben, dass diese Aspekte in allen Bereichen des
Unternehmens gut verankert sind. Das heißt natürlich nicht, dass es
keine Potentiale mehr gibt: besser geht es immer, deswegen setzen

Wie bereits erwähnt pflegen wir partnerschaftliche Beziehungen zu

wir auf einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, um auch auf

unseren Lieferanten, unserem Produzenten (siehe A1.1) und

Änderungen von Rahmenbedingungen flexibel reagieren zu können.

gleichgesinnten Firmen, Vereinen, Institutionen und Netzwerken. Ein
Beispiel ist etwa die Übernahme des offiziellen Business‐Coachings für
den Solartaschen‐Hersteller sunnybag.

E Gesellschaftliches Umfeld (Region, Souverän,

selbst beginnen, uns diesen Traum zu erfüllen.

zukünftige Generationen, Mitmenschen, Natur)
Let's make this life a wonderful adventure!"
In diesem Punkt soll es um unseren Umgang mit und in der

So steht es in unserer Firmenvision.

Gesellschaft gehen.
Makava ist für uns nicht nur ein Getränk. Es ist unsere

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der

Lebensgrundlage und es ist vor allem eine Idee, nämlich die Idee ein
gutes Produkt zu fairen Bedingungen und mit Respekt und Umsicht

Produkte/Dienstleistungen
E1.1 Produkte/Dienstleistungen decken den Grundbedarf oder
dienen der Entwicklung der Menschen/der Gemeinschaft/der Erde
und generieren positiven Nutzen

"Wir träumen von einer fairen & chilligen Welt...

…und möchten unsere Firma deshalb mehr und mehr zu einem
umweltfreundlichen und menschlichen Vorzeigeunternehmen
machen. Wir glauben, dass es am Besten ist, wenn wir hier bei uns

zu gestalten. Momentan muss dafür unser sonniger Eistee herhalten.

E1.2 Ökologischer und sozialer Vergleich der

E2.2 Wirkungen

Produkten/Dienstleistungen mit Alternativen mit ähnlichem
Endnutzen

Wir arbeiten mit Vereinen und Organisationen, die Ideen verbreiten

Ökologisch und sozial betrachtet trauen wir uns zu behaupten, dass
wir über dem Branchendurchschnitt angesiedelt sind.

und sich für positive Veränderungen stark machen. Beispiele sind hier
die Wertstatt – Arbeit neu denken, der Arbeitslosen Verein Amsel, die
Aktion Ich tu’s für unsere Zukunft, die Fairtrade‐Kampagne

E2 Beitrag zum Gemeinwesen
E2.1 Leistungen

Fairtrade@work, Elevate Festival für zeitgenössische Musik, Kunst und
politischen Diskurs, Mosaik ‐ Betreuung, Förderung und Beratung
behinderter Menschen, mirno more Friedensflotte, Energy Union und
viele andere.

Für uns lautet das Schlüsselwort hier Kooperationen. Als kleine Firma
haben wir nicht die Möglichkeit, uns in Festivals und Events ein zu
kaufen – eigentlich wollen wir das auch gar nicht. Gerade im Kunst &

Einige dieser Zusammenarbeiten sind dabei sogar rein inhaltlicher

Kulturbereich bemühen wir uns aber, durch Kooperationen Wert für

Natur und dienen entweder der weiteren Bewusstseinsbildung in der

unsere Partner zu schaffen – sei es mit Einkaufsdeals, Aktionen online

Firma, wie etwa die Kampagne Fairtrade@work, die den Einsatz von

(z.B. Gewinnspiele) oder Aktionen vor Ort.

fairen Lebensmittel in Firmen forciert, oder unterstützen ökologische,
politische und soziale Forderungen, z.B. den Einsatz des Vereins Amsel
für die 30‐Stunden‐Woche. Ein Statement unserer Geschäftsführer zu

In Zahlen ausgedrückt bedeutet das eine Leistung von über zwei
Prozent des Jahresumsatzes.

diesem Thema ist auf der Amsel‐Homepage verfügbar.

E2.3 Intensität

Einige dieser Kooperationen pflegen wir dabei schon seit vielen

Eine aktivere Suche nach passenden Projekten von unserer Seite ist

Jahren, etwa die mit dem Elevate Festival oder der Diagonale. Neue

ein Potential, das wir in Zukunft noch besser nutzen möchten.

Anfragen werden laufend bearbeitet.

E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen
E3.1 Absolute Auswirkungen

Die Herkunft unserer Inhaltsstoffe und die Abläufe in unserer
Produktion sind uns gut bekannt und waren die ausschlaggebenden
Faktoren bei der Entscheidung, mit eben diesen Lieferanten und eben
diesem Produzenten zu arbeiten.

Eine OEF‐Analyse oder Vergleichbares wird im Moment nicht
durchgeführt, stellt aber eine spannende Möglichkeit für die Zukunft
dar und würde uns auch ermöglichen, unsere Entwicklung besser im
Auge zu behalten.

E3.2 Relative Auswirkungen

E4.2 Gemeinwohl‐orientierte Gewinnverwendung:
Ausschüttung an Arbeitgebende, Stärkung des Eigenkapitals sowie
ökosoziale Reinvestitionen

Durch unsere Maßnahmen und Prozesse liegen unsere ökologischen
Auswirkungen unter dem Branchenschnitt.
Die gemeinwohlorientierte Gewinnverteilung ist für uns ein wichtiger
E3.3 Management und Strategie

Punkt. Wenn bei uns etwas übrig bleibt, wird es in die Firma und die
direkte Produktionskette investiert. Momentan heißt das: neue
Mitarbeiter, faire Gehälter und Verbesserungen am und um das
Wie oben bereits beschrieben, glauben wir an kontinuierliche

Produkt.

Verbesserungen und sehen das auch als Teil unserer langfristigen
Strategie.

Zehn Menschen können momentan mit ihrer Arbeit bei MAKAvA ihre
Bedürfnisse decken und ein gutes Leben führen. Für uns ist das viel

E4 Minimierung der Gewinnausschüttung an Externe
E4.1 Außenausschüttung

näher am Ziel, als die Maximierung unseres Gewinns.

Ein Potential, bei dem wir noch keine – auch rechtlich machbare –
Lösung gefunden haben, ist die Umverteilung der Firma auf einen

Unsere privaten Geldgeber (vgl. B1.4) bekommen ihre Investitionen

(Mitarbeiter‐) Verein und damit die bessere Abbildung unserer Idee in

natürlich zurück, wobei die Zinsen die Inflation nicht übersteigen.

der Rechtsform der Firma.

E5 Gesellschaftliche Transparenz und Mitbestimmung

was auch oft an der technischen und/oder finanziellen Machbarkeit
der Vorschläge liegt.

E5.1 Umfang GWÖ‐Bericht (oder GRI‐Level Nachhaltigkeitsbericht)
E5.3 Umfang der Mitbestimmung und einbezogener
Das hier ist unsere erste GWÖ‐Bilanz. Wir haben auch einen Bericht

Berührungsgruppen

zur Bilanz verfasst, der die wichtigsten Punkte kurz zusammen fasst
und einen niederschwelligen Zugang zum Thema bietet. Das
Dokument wird auf unserer Homepage zur Verfügung stehen.

Wir stehen dabei nicht nur mit unseren Kunden im Dialog, sondern
auch mit unseren Lieferanten, unseren Produzenten, ähnlich
ausgerichteten Unternehmen, Vereinen und Institutionen. Durch

Momentan gibt es bereits laufende Berichte zu Neuigkeiten und

dieses Netzwerk kommen frische Ideen in die Firma und hoffentlich

Verbesserungen,

auch zu unseren Partnern und wir sind für Anregungen und

die

wir

über

unsere

Online‐Plattformen

kommunizieren.

E5.2 Art der Mitbestimmung und Dokumentation

Wie in D1.3 und D1.4 bereits beschrieben, setzen wir auf aktive
Kommunikation mit unseren Interessensgruppen ‐ online und offline.
Garantie für die Umsetzung von Wünschen gibt es dabei aber keine,

Verbesserungsvorschläge immer dankbar.

N Negativkriterien

Keines der Negativkriterien (N1 Verletzung der Menschenwürde, N2
Unsolidarisches

Verhalten,

N3

Umweltzerstörung,

N4

Sozial

ungerechtes Verhalten, N5 Undemokratisches Verhalten) trifft auf
uns zu.

Infos & Dank

