Gemeinwohlbilanz

Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Firmenname: Privatpraxis für Psychotherapie und Supervision
Eigentums- und Rechtsform: Freiberufliches Einzelunternehmen Inhaberin Andrea Gilles
Website: www.gilles-psychotherapie.de
Branche: Gesundheitswesen
Firmensitz: Körnerstraße 43, 42659 Solingen
Kontakt: Tel.: 016093265579, Email: info@gilles-psychotherapie.de
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden: Start up-Unternehmen mit 0,2 Mitarbeitende
Umsatz: 2016: 9262,00€; 2017: 15.240,53€; Gewinn: 2016: 28,96€; 2017: ca. 1000,00€*
Berichtszeitraum: 2016 und 2017
* da die Steuererklärung 2017 noch nicht vorliegt, ist die Gewinnsumme geschätzt
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Kurzpräsentation des Unternehmens
Die Privatpraxis für Psychotherapie und Supervision in Solingen ist ein Start up-Unternehmen und besteht seit Mai 2017. Eine selbstständige therapeutische Tätigkeit insgesamt besteht seit April 2013. Aufgrund der eingeschränkten wtl. selbstständigen Arbeitszeit von derzeit 8 Std. ist das Unternehmen recht klein und ein weiterer Ausbau ist in
2019 geplant. Behandelt werden Menschen mit psychischen Erkrankungen (nach
ICD-10), mit Beratungsbedarf und Partnerschaftsproblemen. Darüber hinaus biete ich
Fortbildungen insbes. zur Akzeptanz- und Commitment- Therapie an sowie Supervision
von einzelnen Personen und Gruppen.

Produkte / Dienstleistungen
Dienstleistungen

Anteil am Umsatz

Einzeltherapie

80 %

Paargespräche

10 %

Dozententätigkeit

5%

Supervision

5%

Die Privatpraxis und das Gemeinwohl
In meiner therapeutischen Tätigkeit achte ich auf einen würdevollen und respektvollen
Umgang mit den PatientInnen und KlientInnen. Dabei orientiere ich mich an den ethischen Richtlinien für Psychologinnen und Psychologen. Das Selbstbestimmungsrecht
von Menschen, ihr Schutz und eine professionelle helfende Beziehung zu meinen PatientInnen sind mir wichtig. Ich ermutige die Menschen trotz möglicher Hindernisse Kontakt zu ihren Werten herzustellen und für diese einzutreten.
Darüber hinaus kooperiere ich mit psychologischen KollegInnen in Intervisionsgruppen
und in einem Qualitätszirkel sowie mit Ärzten und anderen Fachbereichen, um die PatientInnen optimal zu versorgen.
Die Privatpraxis möchte mitwirken, dass Menschen wertegeleiteter und insgesamt achtsamer mit sich selbst, ihrem Umfeld und der Umwelt umgehen. Da trotz gesetzlicher
Bemühungen noch immer nicht ausreichend das Wohl von Menschen und Umwelt zum
obersten Ziel allen Wirtschaftens erklärt und umgesetzt werden, ist jeder Einzelne gefragt einen Wandel herbeizuführen. Das Unternehmen soll als Hauptzweck der Entwicklung und dem Wachstum der Menschen ebenso wie der Umwelt (Pflanzen- und Tiervielfalt) dienen; Profit und Wachstum sollen nur zur Unterstützung dieses Zwecks betrachtet, nicht jedoch als eigenständige Ziele ohne Berücksichtigung des formulierten Hauptzwecks betrachtet werden. Deshalb ist die Privatpraxis 2017 der Gemeinwohlökonomie
(GWÖ) beigetreten. Auf der Homepage der Praxis wird auf die GWÖ hingewiesen.
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A LieferantInnenanteile in 2016/2017 Übersicht
Tabellarische Auflistung aller zugelieferten Produkte / Dienstleistungen im Berichtszeitraum und
deren Anteil an den Betriebsausgaben 2016; in 2017 ähnliche Aufteilung wie in 2016
Ausgabenposten und % der Ausgaben
geschätzt

Erläuterung und (Soziale, ökologische,
regionale) Bewertung

Reisekosten inkl. Weiterbildungen 20%

verschieden Posten, inkl. Unterkünfte

Miete 20%

Miete eines Praxisraums in 2016 bei Kollegin,
Mietkosten minimiert, da Praxis seit 2017 im
Wohnhaus integriert ist, welches von Privatperson
vermietet wird

Werbekosten und Ausstattung - Investitionen in die Anschaffung von Praxiseinrichtung in 2016 von
Praxis 20%
tobbüromöbel sowie Investition in Homepage in
2017 von paternosterundweibel

Telefon, Internet 10%

Website 1&1, Emailadresse 1&1, Internet von
Telekom, Telefon von debitel

Bücher 7%

hier soll zukünftig vermehrt auf den Kauf im
privaten Buchladen vor Ort geachtet werden (keine
Ladenketten), bisher häufig amazon (in 2016/17
ca. 80%)

Energie/Strom 7%

100% Ökostrom der Stadt Solingen,
Heizungsanlage Erdgas Stadt Solingen in
Mietwohnung integriert

Verkostung 5%

biologisch: Gebäck, Kaffee, Milch, Zucker;
konventionell: Wasser in kleinen Portionsflaschen
(hygienische Gründe)

Büromaterial 4%

Memo, regionale Anbieter mit 100%
Recyclingpapier z.B. für Rechnungen, Umschläge
Recycling

Mobilität/Auto 3%

öffentliche Verkehrsmittel, Drive-CarSharing
Solingen

Computer/Technik 3%

Eine Lampe mit LED-Beleuchtung in Praxis
gekauft, Praxislaptop und Mobiltelefon von apple,
da die Handhabung und Verknüpfung der Geräte
sehr zeitsparend und stressfrei ist (aufgrund der
Zuverlässigkeit der Geräte).

Sanitär 1%

biologische Reinigungs- und Hygienemittel, im
Berichtszeitraum ökologische Produkte der Farbenmühle mcdrent TM
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A1 Menschenwürde in der Zuliefererkette
Vor der Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen setze ich mich - angeregt
durch die GWÖ-Gruppe - noch aktiver mit der Berücksichtigung der Menschenwürde in
der Zuliefererkette auseinander.
Ich kaufe biologisch und möglichst regional ein, da ich hier weiß, dass die Menschen,
die vor Ort arbeiten, unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen die Produkte herstellen. So kann ich mich beispielsweise auf dem nahegelegenen Biobauernhof selbst davon überzeugen, wie die Feldarbeiter, Verkäufer behandelt werden und stehe mit ihnen
immer wieder in persönlichem Kontakt. Es gibt praktisch keine Fluktuation auf dem Biohof Solingen Höhscheid sowie in Naturara Köln am Neumarkt in den letzten Jahren seitdem ich dort einkaufe. Ernährung (unterwegs und während der Arbeit) und Verkostung
seit Praxisgründung: Mir ist eine gesunde Bio- Ernährung wichtig, auch für meine Patienten. Die Lebensmittel, die ich selbst verzehre und anbiete, werden im nahegelegenen
Biohofladen „www.et-hoeffken.de“ (30%) gekauft. Darüber hinaus kaufe ich deshalb
auch unterwegs in Bioläden ein z.B. Naturata Köln, Krebsgasse 5-11 www.naturata-bioladen.de (60%) oder anderen Bioläden (10%) ein, weil ich dort Siegel auf Lebensmittel
vorfinde, die menschenwürdige Arbeitsbedingungen auch im Ausland garantieren z.B.
„Fairtrade“ www.fairtrade-deutschland.de und „Naturland fair“ www.naturland.de. Den
damit verbundenen ggf. höheren Preis bin ich bereit zu bezahlen.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen kann bisher nicht
durchgehend bestätigen, dass die Menschenwürde in der Zuliefererkette bei den
wesentlichen Lieferant*innen nicht verletzt wird, weil die Bücherbestellungen
hauptsächlich bei amazon erfolgt sind und amazon wurde kürzlich in den Medien
kritisch dargestellt bezüglich unwürdiger Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter.
Darüber hinaus wird die Menschenwürde bei den anderen Zulieferern beachtet,
wovon ich mich teilweise persönlich überzeugen kann aufgrund von Gesprächen
mit Mitarbeitern während eigener Einkäufe vor Ort.

Im Berichtszeitraum wurde nach Reflexion des bisherigen Verhaltens umgesetzt:
Bücher wurden bisher über amazon bezogen. Seitdem bekannt ist, dass Mitarbeiter von amazon lt. Recherche eines Reporters der British Sunday mirror unter
„mental und physisch nicht tolerierbaren Arbeitsbedingungen" leiden, erfolgt der
Kauf von Büchern nun noch bei privaten Buchläden vor Ort. Bestellungen bei
amazon werden möglichst vermieden.
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A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zuliefererkette
Fairer und solidarischer Umgang werden insofern gewährleistet, dass die Produkte und
Zulieferer unter den Aspekten der fairen Entlohnung von den Arbeitern soweit möglich
ausgewählt werden. Dabei orientiere ich mich hinsichtlich der Einhaltung dieser Werte
an entsprechenden Labels wie z.B. „Fairtrade“ www.fairtrade-deutschland.de , „Demeter“ www.demeter.de „Naturland“ www.naturland.de. Telefonanbieter ist debitel, die ich
immer als kundenfreundlich erlebt habe und von denen ich nichts Negatives im Umgang
mit ihren Mitarbeitern weiß. Die Mitarbeiter wirken im Kontakt auf mich immer entspannt,
freundlich und serviceorientiert www.mobilcom-debitel.de. Internetanbieter ist Telekom
www.telekom.de, die ich häufig kundenunfreundlich erlebt habe; über das Verhalten von
Telekom bzgl. Gerechtigkeit und Solidarität bin ich kritisch eingestellt u.a. aufgrund eines
Beitrags in „Die Zeit“ vom 09.08.2018 in dem steht, dass „Toll Collect“ dem Staat bei der
LKW-Maut jahrelang Millionen Euro zu viel in Rechnung gestellt habe. Gesellschafter
von Toll Collectö sind Daimler und Telekom gewesen, wobei Telekom sich erneut als
Gesellschafter beworben hat; hier gibt es natürlich einen enormen Verstoß gegen
Solidarität und Gerechtigkeit des Zulieferers Telekom dem Steuerzahler ggü. auch wenn
der Staat dies juristisch nicht angezeigt hat, was eigentlich seine Aufgabe wäre - die Zeit
spricht in ihrer Ausgabe von „Ein(em) Kartell gegen die Steuerzahler“. Der Vertrag mit
der Telekom wurde zu 2019 gekündigt. Ein alternativer Anbieter wird derzeit gesucht.
Emailaccount und website werden über den Anbieter 1&1 www.1und1.de genutzt - hier
sind keine Verstöße bzgl. Solidarität und Gerechtigkeit bekannt.
Die Stadt Solingen ist mir als solidarischer und gerechter Arbeitgeber bekannt und
fördert auch das Gemeinwohl www.stadtwerke-solingen.de und insofern gehe ich davon
aus, dass auch die Mitarbeitenden des Stromanbieters der Stadtwerke Solingen
entsprechend behandelt werden; etwas Anderes ist mir nicht bekannt.
Die Einrichtung des Büros wurde bei einem Fachmarkt mit persönlichem Kontakt
gekauft www.topbueromoebel.com. Dieser Fachmarkt berät, liefert, montiert alles aus
einer Hand. Dort werden Menschen sowohl mit als auch ohne Behinderung beschäftigt.
Bei den Anbietern meiner Weiterbildungen achte ich darauf, dass diese Wert auf Solidarität und Gerechtigkeit legen so z.B. setzt sich BKID für Menschen mit unerfülltem
Kinderwunsch ein, die lange keine Stimme hatten bis der Verein ihnen eine gab
www.bkid.de; auch bei den Unterkünften sind mir Gerechtigkeit und Solidarität den Mitarbeitern ggü. wichtig so z.B. war ich mehrmals im Thomashof in Frankfurt, in dem behinderte Menschen hervorragend ihre Gäste versorgen, auf Wunsch auch vegetarisch
www.thomashof.de.
Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches
Solidarität und Gerechtigkeit berücksichtigt = 100 % exklusive der gekauften Möbel 100%. Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und solidarischer Umgang thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden = 100%.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Über Labels und das persönliche
Gespräch vor Ort hinaus wurden an die Unternehmen keine gezielten Fragen zu
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sensiblen Themen wie faire Entlohnung, Lohnerhöhung etc. gestellt, um die
Beziehungsebene zum Lieferanten nicht zu gefährden. Mir ist keine Verletzung
von Solidarität und Gerechtigkeit in der Zuliefererkette bekannt.

A3 Ökologische Nachhaltigkeit in der Zuliefererkette
Ökologische Nachhaltigkeit wird insofern berücksichtigt, dass die Produkte und Zulieferer unter den Aspekten der Nachhaltigkeit für die Umwelt ausgewählt werden. Dabei orientiere ich mich hinsichtlich der Einhaltung dieser Werte an entsprechenden Label wie
z.B. „FSC“ www.fsc-deutschland.de, „Der blaue Engel“ www.blauer-engel.de, „Bioland“
www.bioland.de, „fair wear foundation“ www.fairwear.org. Auf Produkte und Zulieferer
mit sehr schädlichen Umweltauswirkungen wird verzichtet.
Im Einzelhandel habe ich gezielt auf die Kennzeichnung (z.B. blauer Engel) bei dem
Kauf von Recyclingpapier geachtet. Die Firma Memo AG beispielsweise (Einkauf von
Bürobedarf) hat hohe Anforderungen bei der Produktauswahl, worauf ich mittlerweile
gerne zurück greife bei einer Bestellung.

- Mobilität: Fahrgemeinschaften (2%) Öffentliche Verkehrsmittel (93%), Drive-CarSharing www.drive-carsharing.com (5%)

- Strom: ausschließlich zertifizierter Ökostrom (Naturstrom der Stadt Solingen 100%)
- Telefon/IT: debitel (Telefon 100%) und Telekom (WLAN 100%)
- Werbung umweltbewusst nur online: bei www.therapie.de , über das ich keine Angaben über Nachhaltigkeit finden konnte.

- Büromaterial von Memo: Auszeichnungen für Nachhaltigkeit http://www.memoworld.de/ (seit GWÖ-Gruppe 90% und 10% im Handel vor Ort; davor 100% vor Ort)

- Der Praxisraum befindet sich im Mietshaus, welches von einer Privatperson angemietet ist. Das Haus ist ein Altbau aus der Gründerzeit und es ist restauriert zum teilweisen Erhalt der historisch wertvollen Substanz inkl. Mosaikboden sowie renoviert

- Sanitär: In der Praxis gibt es anstatt Papierhandtücher waschbare Gästehandtücher,
die mit Waschnuss (von dm) gewaschen werden. Darüber hinaus werden umweltbewusste Marken wie „denk mit Nature“ oder „Frosch“ z.B. zur Toilettenreinigung von
DM Drogeriemarkt genutzt: http://www.dm.de/de_homepage/unternehmen/ (100%)

- Bei der Kleidung, die ich während der Arbeitszeit (aber auch privat) trage, achte ich
zunehmend auf ökologisch korrekte Kleidung (Anteil der ökologisch korrekten Kleidung bisher insgesamt 30%); hierbei orientiere ich mich an einschlägigen Siegeln z.B.
GOTS www.global-standard.org
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Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: Einkäufe bei „Memo Bürobedarf und Bürotechnik“ oder umweltfreundliche Produkte im Schreibwarenhandel vor Ort. Es
wurden Holzreinigungsmittel, Spülmittel und Handseife von der Farbenmühle
mcdrent erworben; die Praxis wurde mit reinen Naturfarben ebenfalls von der
Farbenmühle mcdrent GmbH & Co. KG www.mcdrent.de renoviert. Es wurde vermehrt auf den Kauf ökologisch korrekter Kleidung geachtet, so dass der Anteil an
den erworbenen Kleidungsstücken zu ca. 70% fair trade ist z.B. bei www.kisstheinuit.de
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Aufgrund der Nutzung von elektronischen Werkzeugen wie Mobiltelefon, Computer, Notebook sowie der entsprechenden Software, kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei der Produktion
Transparenz und Mitentscheidung und somit die Menschenwürde verletzt werden.
Ebenso kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Produktion von elektronischen Werkzeugen der Umwelt wie Boden, Pflanzen, Bäumen und Tieren
Schäden zugefügt werden. Deshalb werden diese elektronischen Werkzeuge nicht
permanent durch modernere Werkzeuge ersetzt, sondern möglichst bis zu ihrem
Funktionsende
verwendet. Darüber hinaus werden Spenden geleistet zum
Erhalt einer funktionierenden Natur und Umwelt z.B. an den Naturschutzbund
NABU www.nabu.de.
Verbesserungspotenziale/Ziele: Zunächst wurde biologischer Kaffee verwendet,
aus hygienischen Gründen (da nur einmal wöchentlich in Betrieb) wurde eine
Kapsel-Portionsmaschine gekauft von Nespresso mit den zugehörigen recycelbaren Kapseln. Zukünftig und nach Verbrauch des vorhandenen Kaffees sollen recycelbare Kapseln mit fair gehandeltem Kaffee gekauft werden bzw. bei Ausbau
der Praxis soll wieder der noch vorhandene und zur Zeit privat in Gebrauch befindliche Kaffeeautomat mit biologischen Kaffeebohnen verwendet werden. Zukünftig sollen berufliche aber auch private Kleidung zu 100% aus ökologischer
und sozial verantwortlicher Textilproduktion erworben werden.

A4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zuliefererkette
Regelmäßiger persönlicher Kontakt zum und Austausch mit den ProduzentInnen bzw.
LieferantInnen sofern möglich wie z.B. dem Biohofladen fördert die Transparenz. Es wird
möglichst darauf geachtet, dass die Unternehmen, von denen Produkte bezogen werden, online eine Transparenz gewährleisten und ggf. auch auf Nachfragen angemessen
reagieren; so werden Transparenz und Mitentscheiden überprüft - von Unternehmen, die
bekannt sind, dass sie dem zu wider handeln, werden Produkte nicht mehr bezogen. Die
Anbieter von Weiterbildungen sind mir teilweise persönlich bekannt. Es herrscht bei den
Anbietern meiner Weiterbildungen eine Wertschätzung auch den Mitarbeitern
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gegenüber und Transparenz sowie Mitentscheiden von Angestellten wird als fruchtbar
erlebt sowie gefördert z.B. bei der hypno-systemischen sysTelios Klinik www.systelios.de.
Derzeit gibt es zu Anbietern wie Apple keine brauchbare ökologische Alternative.
Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches
Transparenz und Mitentscheiden berücksichtigt = 100% exclusive Apple-Produkte.
Anteil der Lieferant*innen, die auf Basis eines transparenten und partizipativen
Umgang mit Anspruchsgruppen ausgewählt wurden = 100%.
Ich kaufe keine Produkte mehr von HändlerInnen, die keine Steuern zahlen, ihre
MA schlecht behandeln oder schlecht entlohnen (Bsp.: Ikea, amazon). Wenn ich
Lebensmittel einkaufe, dann beachte ich ganz besonders den vom jeweiligen Unternehmen einsehbaren sozialen Aspekt, den Umweltaspekt und wie die beteiligten Tiere behandelt wurden, die zur Herstellung der Produkte beigetragen haben.

B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln
Die Privatpraxis wurde ohne Eigenkapital gegründet und das Bestreben liegt darin langfristig Eigenkapital zu bilden. Gewinne seit der Praxisgründung sollen zunächst wieder
dem Unternehmen zugute kommen. Das Geschäftskonto ist derzeit bei der Gemeinschaftsbank wie erwähnt und für die Übergangsphase noch bei der Apotheker- und Ärztebank. Die Apo-Bank bietet PsychotherapeutInnen in Ausbildung zinsgünstige Kredite
an zur Förderung der Auszubildenden. In den 24 Monaten des Berichtszeitraums war
das Geschäftskonto deshalb bei der Apotheker- und Ärztebank (Apo-Bank), weil über
diese die psychotherapeutische Ausbildung finanziert werden konnte. Zur kompletten
Ausbildungsfinanzierung wurden Kredite in Höhe von insgesamt 30.000 € aufgenommen, die seit Anfang Oktober 2018 abbezahlt sind. Im Berichtszeitraum wurden Schulden getilgt in Höhe von ca. 12.000 €. Die Apo-Bank ist eine genossenschaftliche Bank
und ihr Beitrag zur ökonomischen Nachhaltigkeit findet sich wieder in einer nichtfinanziellen Erklärung in Anlehnung an den Deutschen Nachhaltigkeitskodex DNK. Die ApoBank hat auch eine Stiftung, da es ihr ein Anliegen ist einen Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des deutschen Gesundheitswesens beizutragen und sie ermöglicht verschiedene
soziale Projekte im In- und Ausland. Diese Bank versteht sich insofern auch als ein am
Gemeinwohl orientiertes Unternehmen.
https://www.apobank.de
Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche beträgt ca. 26%. Bei der Privatpraxis
beträgt das Eigenkapital weniger als 0,5%. Finanzrisiken sind folgendermaßen minimiert: Geringes Finanzrisiko, da die Praxisräume in das Wohnhaus integriert sind.
Dienstleistung im Gesundheitsbereich Psychotherapie wird auch in Zukunft benötigt
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werden - derzeit gibt es mehr PatientInnenanfragen als Psychotherapieplätze - deshalb
ist auch hier das Risiko gering.
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: Geschäftskonto bei der Gemeinschaftsbank e.G. (GLS) seit 2018. Die GLS ist eine Genossenschaftsbank und nach eigenen Angaben die erste Ökobank der Welt. https://www.gls.de

B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln
Notwendige Zukunftsausgaben z.B. für Internetauftritt mit eigener Website; die Deckung
dieser Kosten erfolgt aus den laufenden Umsätzen. Rücklagen gibt es derzeit dafür keine. Zusätzliche Risikovorsorge besteht derzeit nicht, da im Unternehmen keine MitarbeiterInnen außer der Eigentümerin beschäftigt sind, die Kosten für die Praxis sehr gering
und das Risiko aufgrund des Großen Therapiebedarfs ebenfalls gering ist. Da die Praxis
voraussichtlich in 2019 ausgebaut werden soll, sollen Jahresüberschuss und somit Liquidität erhöht werden, zum Ausbau der Praxis, um mehr PatientInnenanfragen bedienen zu können, ggf. zur Einstellung und fairen Entlohnung einer Sekretärin und auch zur
Rücklagenbildung für das Unternehmen.
Finanzielle Mittel sollen auch in die Unterstützung diverser sozialer und ökologischer
Projekte fließen.
Eine genaue finanzielle Planung erfolgt dann, wenn sich in 2019 klären wird wie viele
Kapazitäten zum Ausbau der Selbstständigkeit zur Verfügung stehen. Erst dann können
genaue finanzielle Angaben wie Gesamtbedarf Zukunftsausgaben, strategische Ausgaben, Anlagenzugänge und Zuführung zu Rücklagen, auszuschüttende Kapitalerträge
detailliert aufgelistet werden.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen kann bestätigen,
dass die Verteilung von Geldmitteln trotz stabiler Gewinnlage fair erfolgt.

B3 Sozial-ökologische Investitionen und
Mittelverwendung
Es wurde ein Laptop und Iphone angeschafft von apple, weil die Kompatibilität der Geräte und das technische Know how bei apple die Arbeit erleichtert und dadurch Stress
beim Nutzer minimiert. Problemlos kann beispielsweise auch von unterwegs auf Informationen wie Termine, Emails zugegriffen und PatientInnenanfragen können zeitnah
bedient werden. Dies erleichtert die Arbeit unterwegs, da aufgrund des Nutzens von öffentlichen Verkehrsmitteln Büroarbeit oft im Zug erledigt wird, was zeitökonomischer ist.
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Die Inhaberin unterstützt in einem finanziell überschaubaren Rahmen versch. Initiativen,
die sich für eine soziale und ökologische Verbesserung in der Welt einsetzen; im Berichtszeitraum wurden über Spenden in Höhe von ca. 1000 € jährlich Greenpeace,
Deutscher Tierschutzbund, Amnesty international, Nabu, GWÖ und Zengarten e.V. finanziell unterstützt. Darüber hinaus beteilige ich mich an online-Petitionen zu verschiedenen sozial-ökologischen Themen.
Darüber hinaus Indikatoren wie Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf,
Realisierung ökologischen Investitionen, Finanzierte Projekte, Veranlagung, Fonds-Veranlagungen nicht relevant bzw. stehen nicht an. Während des Peer-Prozesses wurde
ein ökologischer Putz und Anstrich auf Kalkbasis für die Praxisinnenräume von der „Farbenmühle mcdrent“ verwendet zur Verbesserung des Raumklimas (=100% ökologisch).
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Entfällt, da keine Waren produziert oder
konsumiert werden. Ausschließliche Förderung der Gesundheit von Menschen.

B4 Eigentum und Mitentscheidung
Die Privatpraxis ist ein inhabergeführtes Einzelunternehmen, d.h. es gibt weder MiteigentümerInnen, noch stille TeilhaberInnen oder GesellschafterInnen.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: ein feindliche Übernahme nicht erfolgt.

C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz
Bei der psychotherapeutischen Praxis handelt es sich um eine Privatpraxis und da ich
als Inhaberin approbierte Psychotherapeutin bin, bin ich auch den ethischen Richtlinien
für Psychotherapie www.dgps.de verpflichtet. Es ist mir wichtig, dass ich selbst Freude
an der Arbeit mit und für die Menschen empfinde und ausstrahle. Es sollen Humor und
Leichtigkeit Platz finden in der Arbeit. Insofern arbeite ich nicht nur therapeutisch inhaltlich mit den achtsamkeitsbasierten Ansätzen vgl. www.gilles-psychotherapie.de, sondern
betrachte Achtsamkeit selbst auch als Leitfaden für das eigene tägliche Handeln. Regelmäßig d.h. 2-3 Mal im Jahr für jeweils ca. 2-4 Nächte ziehe ich mich deshalb auch in
Laienklöster zur Übung der Achtsamkeit zurück. Der Umgang mit den PatientInnen und
externen KollegInnen sowie ZuweiserInnen bzw. Vor- und NachbehandlerInnen ist durch
Freundlichkeit, Transparenz und respektvollen Umgang gekennzeichnet. Da es derzeit
keine Angestellten in der Praxis gibt, betrifft die Gesundheitsförderung und der Arbeitsschutz die Therapeutin sowie die PatientInnen. Die Praxisinhaberin achtet auch bei sich
selbst auf eine ausgewogene Work-life-balance mit aktiver und erholsamer Freizeitgestaltung. Es gibt während des Arbeitstages regelmäßige Pausen mit Gelegenheit zum
Kochen, Essen und für Bewegung im nahegelegenen Wald (erreichbar in 10 Min. Fuß10 von 32

weg). Auf Überstunden wird möglichst verzichtet bzw. darauf geachtet, dass diese zeitnah auch wieder abgebaut werden. Derzeit umfasst die Arbeitswoche der Therapeutin
ca. 40 Stunden. Für unbeabsichtigt entstehenden Schaden kann finanziell die Verantwortung übernehmen werden über eine Berufshaftpflichtversicherung.
Es sind keine Betriebsunfälle erfolgt. Die Krankheitstage in der Privatpraxis umfassen
ca. 4 Tage im Jahr.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen kann bestätigen,
dass keine Strukturen, Verhaltensweisen oder Teilaspekte erfüllt werden, die
menschenunwürdige Arbeitsbedingungen unterstützen - eine Selbstausbeutung
zur Gewinnmaximierung wird abgelehnt.
Geplante Verbesserungen: Zukünftig werden 32 Std./Wo. Arbeitszeit angestrebt.

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge
Da es keine Angestellten gibt, bestehen keine schriftlichen Arbeitsverträge. Einen nichtschriftlichen Arbeitsvertrag hat die Praxisinhaberin mit sich selbst und dieser sieht wie
folgt aus: es wird darauf geachtet, dass die Einnahmen pro Stunde sich an der Gebührenordnung für PsychotherapeutInnen bzw. an den üblichen Aufwandsentschädigungen
z.B. für Supervision orientieren. Somit ist der Arbeitslohn abhängig von den geleisteten
Arbeitsstunden. Da die Praxis als Start up-Unternehmen im Aufbau ist und die Inhaberin
ihren Lohn derzeit noch aus einem Angestelltenverhältnis bezieht, gibt es keinen festgelegten monatlichen Lohn; die finanziellen Mittel werden reinvestiert in Praxiserweiterung
und Fortbildungen. Die wöchentliche selbstständige Tätigkeit umfasst maximal 8 Stunden. Die therapeutische Tätigkeit soll perspektivisch ausreichen, um die Lebenshaltungskosten decken und den Lebensstandard erhalten zu können. Überstunden werden
zeitnah abgegolten. Als optimal für die Praxisinhaberin wird eine Arbeitswoche von ca.
32 Stunden betrachtet. Die Wochenenden sind in der Regel frei und werden allenfalls für
das Verfassen von Therapieanträgen genutzt, was jedoch die Ausnahme darstellt und
darstellen soll. Es ist wichtig, dass es auch während des Tages regelmäßige Pausen mit
Gelegenheiten zum Essen, Trinken und Zeit für Bewegung gibt, zur Förderung und zum
Erhalt der psycho-physischen Gesundheit. Die Tätigkeit und der Arbeitsplatz sollen zur
Arbeitszufriedenheit beitragen. Regelmäßige Fortbildungen gehören mit in die jährliche
Planung, weil die eigene berufliche Weiterentwicklung einen eigenen Wert darstellt,
ebenso wie die Sicherung der Qualität der therapeutischen Arbeit. Deshalb habe ich
mich freiwillig an der Vorgabe der Psychotherapeutenkammer orientiert und das Fortbildungszertifikat der Psychotherapeutenkammer erworben. Der Erwerb dieses Zertifikats
umfasst 250 Fortbildungspunkte (1 Punkt = 45 Minuten) innerhalb von 5 Jahren.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Entfällt, weil es zur Zeit keine Mitarbeiter gibt außer die Inhaberin.
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Es wurden folgende Ausbildungen im Berichtszeitraum abgeschlossen:
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1. Ausbildung Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT)
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2. Weiterbildung zur systemischen Supervisorin (SG):
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3. Teilnahme an der Fortbildungsmaßnahme „Würde und Mitgefühl in Psychotherapie,
Beratung, Organisationen“
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Darüber hinaus habe ich mich verpflichtet die ethischen Richtlinien der Systemischen
Gesellschaft e. V. einzuhalten
www.systemisch-gesellschaft.de/verband/position/ethik-richtlinien/

19 von 32

C3 Ökologisches Verhalten der Mitarbeitenden
Es wird sehr großen Wert auf ökologisch-regionale Herkunft der Lebensmittel am Arbeitsplatz und zuhause gelegt. Die Ernährung erfolgt überwiegend fleischlos (1 x wtl.
Fleisch vom Biohof und 1 x wöchenlich Fisch regional oder MSC-zertifiziert
www.msc.org/de). Auf industriell verarbeitete Lebensmittel wird überwiegend verzichtet.
Alle Lebensmittel sind zu 100% biologische Produkte, überwiegend regional aus dem
nahegelegenen Biohofladen et Höffken in Solingen Höhscheid. Wasser wird in Flaschen
aus Glas angeboten. Essen aus biologischen Lebensmitteln wird zuhause eingenommen. Da sich die Praxis in einem Anbau im Wohnhaus der Therapeutin befindet, sind
Verkehrsmittel nicht erforderlich. Ich besitze aus ökologischen Gründen kein eigenes
Auto und bin Mitglied bei DriveCarsharing Solingen
www.drive-carsharing.com. Einkäufe für die Praxis werden überwiegend mit einem gemieteten Auto von DriveCarsharing getätigt, zu Fuß erledigt oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln besorgt. Anteil der
Verpflegung aus ökologischer Herkunft 100%. Anteil der Anreise mit PKW 0% bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Rad 0% bzw. zu Fuß 100%. Regelmäßig informiere ich
mich über Ökologie und Ernährung z.B. in der Nabu-Zeitschrift www.nabu.de, Schrot
und Korn-Zeitschrift www.schrotundkorn.de.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen kann bestätigen,
dass weder Verschwendung von Ressourcen gefördert noch unökologisches Verhalten geduldet wird.
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt: aus ökologischen und strategischen (zur
Förderung von Unternehmen, die sich für Nachhaltigkeit engagieren) Gründen
wurde zur nachhaltigen Krankenkasse BKK ProVita www.bkk-provita.de gewechselt. Die BKK ProVita ist die erste klimaneutrale Krankenkasse und sie ist nach
der Gemeinwohlökonomie zertifiziert. Regelmäßiger Austausch mit und Inspiration zum Ausbau des nachhaltigen Handelns durch die GWÖ-Treffen mit meiner
Peergroup.

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und
Transparenz
Start up-Unternehmen: derzeit keine Angestellten und deshalb ist dieser Punkt in Bezug
auf Angestellte für die Privatpraxis zum jetzigen Zeitpunkt nicht relevant.
Der GWÖ-Bericht ist jedoch ein erster Schritt in Richtung gelebte Transparenz und dient
der innerbetrieblichen eigenen Reflexion. Darüber hinaus liegt die Entscheidungsgewalt
zu 100% bei der Inhaberin im Unterschied zu einem Franchise-Unternehmen.

20 von 32

Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Verhinderung des Betriebsrats entfällt,
da die Inhaberin die einzige Mitarbeiterin ist.

D1 Ethische Kundenbeziehung
Neue PatientInnen kommen auf Empfehlung von anderen therapeutischen Praxen / KollegInnen oder ehemaliger PatientInnen und über den Internetauftritt im Portal „therapie.de“. Es wird darauf Wert gelegt, dass der Kundennutzen vor einem Umsatzstreben liegt,
d.h. die Dauer der Therapie ist an dem therapeutischen Prozess bzw. dem Nutzen für
den PatientInnen orientiert, insofern wird beispielsweise eine Therapie auch im gegenseitigen Einvernehmen früher als geplant beendet, wenn z.B. die Therapieziele schneller
erreicht wurden oder keine weiteren Therapiefortschritte mehr zu erwarten sind; Eine
Therapie wird insofern nur so lange wie notwenig andauern. Für finanziell schlechter
gestellte PatientInnen wie z.B. Menschen ohne Arbeit oder StudentInnen entfällt sie Zuzahlung zu einer Therapiestunde in der Privatpraxis d.h. es wird in diesen Fällen jeweils
nur der Satz berechnet, den die gesetzliche Krankenversicherung von PatientInnen
übernimmt; ca. 40% meiner PatientInnen profitieren von der Ermäßigung. Ansonsten
wird nach der Gebührenordnung für PsychotherapeutInnen abgerechnet, da es sich um
eine Privatpraxis handelt. Auf Wunsch werden bei gesetzlich versicherten PatientInnen
die Rechnungen sofort an die jeweilige Krankenkasse geschickt, zur Entlastung der PatientInnen, damit sie den Rechnungsbetrag nicht selbst vorlegen müssen.
Ausgaben für Maßnahmen bzw. Kampagnen 4070€ in 2017 für Erstellung einer Homepage von den Designern www.paternoster-weibel.de; 99€ im Jahr für „therapie.de“. Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens sehen wie folgt aus: Ausgaben
sollen gedeckt werden und etwas „Gewinn“ soll erwirtschaftet werden. Es gibt einen barrierefreien Zugang zur Praxis.
Die Werte Fairness / Gerechtigkeit und Solidarität finden inhaltlich zu 100% in der PatientInnenversorgung Anwendung u.a. orientiert an den ethischen Richtlinien für PsychotherapeutInnen
http://www.bdp-verband.org/bdp/verband/clips/Berufsethische_Richlinien_2016.pdf
Die Stellungnahme zum Negativaspekt: keine unethischen Werbemaßnahmen, da
nur gesundheitsförderliche Maßnahmen Anwendung finden und keine Produkte
darüber hinaus angeboten werden.
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D2 Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen
Es bestehen Kooperationen mit therapeutischen Kollegen, Vor- und NachbehandlerInnen der PatientInnen. Es wird ein Qualitätszirkel monatlich besucht und die Praxisinhaberin ist offen für unentgeltliche, kollegiale Beratung sog. Intervision zur Unterstützung
der KollegInnen bzw. zur gegenseitigen Unterstützung.
Der investierte Zeit- / Ressourcenaufwand für Dienstleistungen, die in Kooperation erstellt werden im Verhältnis zum gesamten Zeitaufwand für die Erstellung der Dienstleistungen des Unternehmens beträgt ca. 10%, davon:

- Unternehmen, die die gleiche Zielgruppe ansprechen (auch regional): ca. 3%
- Unternehmen der gleichen Branche, die regional eine andere ZG ansprechen: ca. 5%
- Unternehmen der gleichen Branche in gleicher Region, mit anderer ZG: ca. 2%
In den folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen
- Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung der ökologischen / sozialen / qualitativen Branchenstandards: Qualitätszirkel in Haan monatlich
- Kooperation mit Vereinen, die die sozialen und qualitativen Standards anderer Branchen unterstützen z.B. ehrenamtliche Vorträge der Praxisinhaberin z.B. für das Beratungsnetzwerk für Kinderwunsch Deutschland e.V.
- Aktiver Beitrag zur Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb der Branche (responsible Lobbying) Zugehörigkeit zur Psychotherapeutenkammer, Eintrag Arztregister.
Es wurden ca. 5% der PatientInnen der gleichen Branche weitergegeben, um kurzfristig
die Mitunternehmen zu unterstützen bzw. wenn die PatientInnen aus Kapazitätsgründen
nicht von mir behandelt werden können. Aufgrund von Mitarbeit in einer Praxis April
2016-April 2017 wurden 30% vom Umsatz der Praxis abgegeben für Raummiete.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen kann bestätigen,
dass auf schädigendes, diskreditierendes Verhalten gegenüber Mitunternehmen
komplett verzichtet wird. Es gibt keine Konkurrenz zu Mitunternehmen, da der Bedarf an Psychotherapie derzeit sehr hoch und die anfragenden Patienten zahlreich
sind.

D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung und
Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen
Müll entsteht höchstens durch Getränkeflaschen (diese werden als Pfandflaschen zurück in den Laden gebracht), Kaffeemilchflaschen (Entsorgung im Altglascontainer), in
Form von ggf. Kaffeekapseln und Portionszuckerverpackung (diese können beide im
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gelben Sack entsorgt werden), Tintendruckerpatronen (manche werden zunächst mehrfach nachgefüllt und dann in entsprechenden Boxen in Discountern) sowie Papier (entweder Verwertung als Notizzettel sofern möglich oder Entsorgung im Altpapiermüll).
Maßvoller Konsum wird durch Kaffeemaschine, die Portionen gefördert. Es wurde vor
der Kapselmaschine Verschiedenes in Alternative ausprobiert, was sich jedoch weder
als umweltfreundlich erwies, weil nicht portionierter Kaffee teilweise weggeschüttet werden musste oder die Reinigung eines Kaffeevollautomats zu aufwendig war, bei einem
Kaffeeverbrauch von ca. 2 Tassen in der Woche. Bei Ausbau der Praxis ist ein anderes
Modell geplant, da bei dem jetzigen Modell zu viele Kapseln benötigt würden. Ein Teil
der Kapseln wird derzeit durch eine Patientin auf ihren Wunsch hin upgecycelt zu
Schmuck z.B. Broschen. Wasser, Milch und Zucker werden ebenfalls portionsweise verteilt, damit möglichst wenig davon weggeworfen wird.
Konsistenz, Effizienz und Suffizienz sind durch möglichst nahtlose Terminvergabe und
Einhaltung der Sitzungsdauer von 50 Minuten im Geschäftsmodell verankert.Termine
werden mit den Patienten abgestimmt. Eine maßvolle Nutzung in der Kommunikation
mit KlientInnen und PatientInnen wird insofern gefördert, dass Termine ihrerseits mindestens zwei Werktage vorher abgesagt werden müssen, da ansonsten die Termine
nicht weiter an andere PatientInnen vergeben werden können, die evtl. dringend auf einen Termin warten und da ansonsten der Praxisinhaberin ein Verdienstausfall entsteht.
Der Patient erklärt sich in der Regel nach dem Erstgespräch schriftlich damit einverstanden, dass er ein Ausfallhonorar in Höhe von 80 € zahlt für nicht rechtzeitig abgesagte Sitzungen; eine Ausnahme von dieser Regel stellen kurzfristig abgesagte Termine wg.
Krankheit dar, die dann mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu belegen ist.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen nimmt nicht bewusst
unverhältnismäßige ökologische Auswirkungen in Kauf. Der Verbrauch pro Patient wird kalkuliert und durchdacht bedient, so dass kaum Reste übrig bleiben und
dennoch für jeden Besucher hygienisch korrekt verpackte Portionen an Kaffee,
Zucker, Milch und Wasser zur Verfügung gestellt werden können.

D4 Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz
Ich arbeite mit dem achtsamkeitsbasierten Verfahren der Akzeptanz- und CommitmentTherapie (ACT), welches insofern die Würde des PatientInnen berücksichtigt als dass es
an den Werten der jeweiligen Person ansetzt. Als ACT—Therapeutin arbeite ich mit den
KlientInnen und PatientInnen auf Augenhöhe, d.h. dass die Hierarchie flach ist und der
therapeutische Prozess gemeinsam gestaltet wird. Mitsprachemöglichkeit und Mitentscheidungsrechte werden PatientInnen insofern eingeräumt dass Therapieziele mit ihnen gemeinsam festgelegt werden. Der Therapieprozess wird regelmäßig evaluiert, so
dass die PatientInnen in einem formalen Rahmen die Möglichkeit bekommen Fortschritte zu erkennen und Änderungswünsche zu äußern. Darüber hinaus werden PatientIn23 von 32

nen zu Beginn einer jeden Therapie und immer wieder während den Sitzungen ermutigt
anzusprechen, wenn sie etwas im Therapieverlauf stört aber auch zu benennen wovon
sie profitieren. Impulse von PatientInnen zur sozial-ökologischen Verbesserung der Produkte und Dienstleistungen werden aufgenommen: z.B. möchte eine Patientin die verbrauchten Kaffeekapseln upcyceln und Schmuck daraus herstellen und dazu werden ihr
immer wieder Kapseln mitgegeben. Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologischer Verbesserung, die durch die Mitwirkung von PatientInnen
entstanden sind 5%.
Es besteht für PatientInnen auch die Möglichkeit zur online Bewertung der Praxisinhaberin unter
https://www.jameda.de/psychotherapeuten-psychologen/dipl-psych-andrea-gilles/

Die Rückmeldungen dort werden ernst genommen, beantwortet und fließen ggf. in die
Gestaltung von weiteren therapeutischen Sitzungen mit ein.
Die folgenden Produktinformationen sind öffentlich zugänglich: Rechnungen werden an
die PatientInnen ausgestellt, die diese an ihre Versicherung weiter leiten, bzw. auf
Wunsch wird die Rechnung sofort an die gesetzliche Krankenkasse geschickt. Die PatientInnen erhalten Unterlagen zu den bearbeiteten Themen, Literaturempfehlungen sowie Vortrags- und Videoempfehlungen zu den therapeutischen Methoden, die Anwendung finden - insofern gibt es eine hohe Transparenz. Auf Wunsch wird den PatientInnen auch der Therapieantrag ausgehändigt. Darüber hinaus ist Arbeitsweise der Praxisinhaberin für die PatientInnen auch auf der Homepage ersichtlich
https://www.gilles-psychotherapie.de

Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen 100%. Anteil der Produkte und
Dienstleistungen mit veröffentlichten Preisbestandteilen 100%.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen kann bestätigen,
dass es keine Produkte gibt, die Schadstoffe enthalten, die Kund*innen und / oder
Umwelt belasten und auch keine schädlichen Nebenwirkungen bei der zweckgemäßen Verwendung der Produkte entstehen.

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte
und Dienstleistungen
Gesundheit ist ein Grundbedürfnis. Für die eigene Gesundheit sorgen zu können, dazu
ist nicht jeder in der Lage und insofern ist die Selbstfürsorge des Einzelnen im Fokus.
Darüber hinaus wird mit den PatientInnen und KlientInnen erarbeitet inwiefern Werte
(Selbstfürsorge, Sorge für Familie, Umwelt etc.) in Einklang gebracht werden können was sich auch wieder positiv auf das Umfeld wirkt, indem beispielsweise bessere Beziehungen geführt werden. Es gibt keine Luxusdienstleistungen in der Privatpraxis. Die
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Psychotherapie unterstützt Menschen in ihrem Wachstum und in der Stärkung ihrer Gesundheit. Zur Stärkung der Gesundheit wird neben den therapeutisch indizierten Maßnahmen auch die Kontaktaufnahme mit der Natur in Form von Spaziergängen oder
Sport in freier Natur empfohlen sowie eine ausgewogene Ernährung, die auf frischen
und natürlichen Lebensmitteln beruht am besten Bio-zertifiziert und insofern ggf. achtsamer Umgang mit der Familie, mit natürlichen Ressourcen, mit Natur und Umwelt insgesamt gefördert. Gesellschaftlichen/ökologischen Nutzen (regional oder global) gibt es
durch das Produkt bzw. die Dienstleistung insofern, dass mit der Förderung eines der
UN-Entwicklungsziele nämlich Gesundheit eine positive Wirkung ausgeht auf das direkte Umfeld der Betroffenen aber auch auf das Gemeinwohl z.B. indem Krankenkassen
weniger in Anspruch genommen werden müssen, Fehlzeiten reduziert werden. Es werden nur Dienstleistungen im Bereich Gesundheit bzw. persönliche Weiterentwicklung in
einem gesundheitsförderlichen Maß angeboten - abgelehnt wurde bspw. eine Anfrage
der Leistungssteigerung für einen Marathon ohne die Angstsymptome genauer zu explorieren und in ihrer Funktion zu verstehen. Hilfestellung zur Leistungssteigerung, die aber
nicht gesundheitsförderlich oder sogar gesundheitsschädlich wäre, wird abgelehnt.
Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes:
1.
Erfüllte Bedürfnisse
• decken Grundbedürfnisse
100 %
• Statussymbol/Luxus
0%
2.
Dienen der Entwicklung
• der Menschen
100 %
• der Erde/Biosphäre
100 %
• löst gesellschaftlich/ökologische Probleme lt. UN-Entwicklungszielen 50 %
3.
Nutzen der Produkte/Dienstleistungen:
• Mehrfachnutzen/einfacher Nutzen 90 % Arbeitsmaterialien oder Techniken
werden über Jahre mehrfach genutzt, jedes Mal einen individuellen Nutzen
• Hemmender/Pseudo-Nutzen 0 %
• Negativnutzen 0 % Eine Therapie wird nur so lange durchgeführt wie nötig,
damit kein Schaden / unnötige Abhängigkeit vom Therapeuten für die PatientInnen entsteht.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen kann bestätigen,
dass keine menschenunwürdigen Produkte oder Dienstleistungen produziert oder
verkauft werden. Es werden nur Leistungen zur Förderung der Gesundheit und
der zwischenmenschlichen Kommunikation angeboten. Anfragen nach Leistungssteigerungen über eigene gesundheitliche Grenzen hinaus werden nicht bedient.
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E2 Beitrag zum Gemeinwesen
Sozialversicherungsbeiträge werden gezahlt, da die Praxisinhaberin auch noch in einem
Angestelltenverhältnis tätig ist. Lohnsummenabhängige Abgaben an Psychotherapeutenkammer, verschiedene berufsbezogene Verbände/Vereine. Das Unternehmen erhält
keine direkten materiellen Unterstützungen (z.B. Förderungen, Subventionen). Für ehrenamtliches Engagement in einem Gefängnis, für eine Zen-Schule, Engagement für
Flüchtlingshilfe Solingen und Vorträge an Universität Köln, Beratungsnetzwerk Kinderwunsch in Deutschland e.V. bzw. Organisation von Seminaren wurden Zeitstunden von
insgesamt ca. 200 geleistet. Mitgliedschaften in berufsbezogenen Vereinen mit Zuwendungen jährlich in Höhe von ca. 500 €. Durch die berufsbezogenen Mitgliedschaften gibt
es einen Eigennutzen durch Informationsgewinn und Qualitätssicherung durch Vernetzung.
Umsatz: 2016: 9262,00 €; 2017: 15.240,53 €; Einkommenssteuerabgaben erfolgen
nach der Einstufung in Lohnsteuerklasse eins.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen bestätigt, dass illegitime Steuervermeidung oder Korruption und negativer Lobbyismus nicht begünstigt werden. Die Einkommenssteuererklärung wird in Auftrag gegeben und von einer Steuerfachfrau erstellt; selbstverständlich nicht mit dem Ziel einer illegitimen
Steuervermeidung. Solidarabgaben werden geleistet.

E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen
Keine betrieblichen Herstellungsprozesse. Arbeitsprozesse haben nur sehr geringe negative Umweltwirkungen in Bezug auf Emissionen, Abfall, Verbrauchsgüter sowie Energie-, Wasser- und Stromverbrauch. Hauptsächlich wird Strom verbraucht, der von der
Stadt Solingen als Naturstrom bezogen wird. Darüber hinaus gibt es in der Praxis LEDLampen. Erhebung von Umweltdaten ist für das Kleinunternehmen nicht erfolgt.
• Transporte (und dessen CO2 Äquivalent) - öffentliche Verkehrsmittel oder carsharing
• Benzinverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) - ca. 2,4 Liter im Monat
• Stromverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) ca. 285 kWh im Jahr
• Gasverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) ca. 600 kWh
• Heizenergie ca. 3000 kWh im Jahr
• Verbrauch von Trinkwasser ca. 4 Liter Trinkwasser in der Woche; Regenwasser 0.
• Chemikalienverbrauch (giftig, ungiftig) - Umweltfreundliche Reinigungsmittel für Bad
und Gesprächsraum, sehr geringer Verbrauch, da Nutzung 1x wtl.; Druckerpatronen
Schwarz und Farbe mit Haltbarkeit ca. 3 Monate je Patrone
• Papierverbrauch ca. 3,5 kg im Quartal
• Kunstlichteinsatz mittels LED-Lampen sehr gering, da Nutzung nur 1x wtl., vorwiegend Herbst und Winter
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• Schadstoffemissionen n.n.
Ökologischer Fußabdruck Inhaberin = 3,1gha (nach global footprint network). Die Angebauter E3 gelten für 2017; in 2016 keine wesentlichen Änderungen.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Gegen Umweltauflagen wird nicht verstoßen. Der ökologische Fußabdruck ist zu hoch und dadurch wird die Umwelt belastet.

E4 Transparenz / gesellschaftliche Mitentscheidung
Therapieanträge werden von der Therapeutin an Krankenkassen und Versicherungen
gestellt, diese werden dort auf die Qualität und Wirtschaftlichkeit hin begutachtet und
schließlich bewilligt. Dies stellt eine Qualitätssicherung auch für die PatientInnen dar, die
über die Bewilligung der Therapie informiert werden. Menschen können schriftlich, telefonisch und via Email in Kontakt treten und Interessen ggü. dem Unternehmen bekunden.
Der Gemeinwohlbericht soll auf der Homepage der Privatpraxis veröffentlicht werden.
Die Mitentscheidungsmöglichkeit von Patienten beträgt 100%.
Stellungnahme zum Punkt Negativaspekt: Das Unternehmen kann bestätigen,
dass es keine falschen Informationen über das Unternehmen oder gesellschaftliche Phänomene verbreitet. Alle Angaben in diesem Bericht sind wahrheitsgemäß
erfolgt.
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Ausblick
Kurzfristige Ziele: Es wird die Zertifizierung nach der Gemeinwohlbilanz angestrebt und
ich möchte die GWÖ-Bewegung aktiv unterstützen, zum Einen durch meine Mitgliedschaft, zum Anderen auch durch aktives Engagement; so z.B. am 02.09.2018 beim
„NRW-Tag / Bürgermeile“ in Essen. Darüber hinaus bin ich anhand eines selbst erstellten Fragenkatalogs nun dazu übergegangen gezielt bei Produzenten nachzufragen unter welchen sozial-ökologischen Bedingungen sie ihre Artikel herstellen. Der Bericht wird
nach der Veröffentlichung auf der Homepage hinterlegt und der Gedanke der GWÖ weiter getragen, um weitere Mitglieder, gerne aus der Region, zu gewinnen.
Langfristige Ziele: der ökologische Fußabdruck soll tendenziell verringert werden hin zu
einer nachhaltig wertvollen Größe, da bei dem derzeitigen Abdruck von 3,1 gha insgesamt 1,8 Erden benötigt würden, was auf Dauer nicht akzeptabel ist. Für den Ausbau
der Praxis stellen die Gemeinwohl-Ökonomie und der hier verfasste Bericht eine Orientierung dar, um weiterhin sozial-ökologisch zu handeln.
EU Konformität: Offenlegung von nicht-finanziellen Informationen (Eu COM 2013/207):
Ich verwende den GWÖ-Berichtsstandard für die Erfüllung der non-financial-reportingVorgaben, weil der GWÖ-Berichtsstandard universell, messbar, vergleichbar, allgemeinverständlich, öffentlich und extern auditiert ist.
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Beschreibung des Prozesses der Erstellung der
Gemeinwohl-Bilanz
Der GWÖ-Bilanzbericht wurde in einer Peergroup unter Moderation der zertifizierten
GWÖ-Beraterin Frau Maria Henkys www.mhenkys-ehberatung.html erstellt. Frau Henkys
hat uns mit viel Erfahrung in der Moderation von Gruppen, ihren kritischen Fragen und
ihrem hohem Anspruch an Präzision fordernd sowie fördernd durch den Prozess begleitet. Neben aller Geschäftigkeit blieb auch immer Zeit für Humor, einen Austausch unter
den TeilnehmerInnen, Fragen und kulinarischen nationalen sowie internationalen Genüssen; dies hat dazu geführt, dass die Treffen von einer Leichtigkeit und Freude begleitet wurden wie man es nicht immer in Gruppen erleben darf. Zeitlicher Aufwand für den
Bericht inkl. der Peergroup-Treffen 107 Zeitstunden. Die Zusammenarbeit mit einer
Peergroup habe ich als sehr bereichernd erlebt und die Peergroup sowie unsere Moderatorin haben dazu beigetragen das Unternehmen und mich selbst zu verändern hin zu
einem gemeinwohlfreundlicherem Denken und Handeln. Nach Abschluss des Berichtsprozesses haben die TeilnehmerInnen zur weiteren Entwicklung von sozial-ökologischen
Themen einen Fortbestand der Peergroup mit regelmäßigen Treffen und gemeinsamem
Engagement für die GWÖ geplant. Teilnehmer der Peergroup waren:

•

Katharina Partyka, Inhaberin von

Organic fashion & Streetwear for women & me in Köln und Bonn www.kisstheinuit.de

•

Jens Müller, Inhaber von

Farbenmanufaktur für Wandfarben, Künstlerfarben, Reinigung, Pflege, Restauration in
Mühlheim www.mcdrent.de

•

Knut Habicht, Inhaber von

HABICHT+PARTNER

inhabergeführte Projektagentur für integrierte Kommunikation im Bereich erklärungsbedürftiger Investitionsgüter, Konsumprodukte und Serviceleistungen mit Sitz in Krefeld
www.habichtundpartner.de
06. Oktober 2018
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Sub-Indikator der Bewertung
-

Erste Schritte 0-10%
Fortgeschritten 11-30%
Erfahren
31-60%
Vorbildlich
61-100%

Beitrag zum Gemeinwohl bewerten
Der Beitrag zum Gemeinwohl der Praxis wurde auf Basis der GemeinwohlMatrix 5.0 definiert und bewertet:
• In den Spalten sind jene Werte angeführt, die das Gelingen von
Beziehungen sowie ein gutes Leben fördern. Diese Werte sind
weltweit auch in den meisten Verfassungen verankert.
• In den Zeilen sind die fünf Berührungsgruppen zu finden, mit denen
eine Organisation meistens in Kontakt steht.
In den Schnittpunkten von den Werten und Berührungsgruppen entstehen
20 Gemeinwohl-Themen, die den Beitrag der Organisation zum Gemeinwohl beschreiben und bewerten:
Bei der Erstellung des Gemeinwohl-Berichts wird sichtbar, wie der jeweilige
Wert in Bezug auf die jeweilige Berührungsgruppe gelebt wird, welches
Potenzial in dem Thema steckt und welche Ziele erstrebenswert sind.
Ziel der Bewertung ist es, die Wirkung von unternehmerischen Aktivitäten
auf das Gemeinwohl sichtbar zu machen. Im Bewertungsprozess stuft sich
die berichtende Organisation auf einer Skala ein, je nachdem wie stark der
jeweilige Wert in der Organisation gelebt wird.
Der Prozess der Bilanz-Erstellung fördert somit eine werteorientierte Weiterentwicklung der Organisation.

Vergabe von Gemeinwohl-Punkten
Zusätzlich zur Bewertung auf Themenebene wird eine Gesamtbewertung,
die Gemeinwohl-Punktezahl, ermittelt.
Maximal können 1.000 Gemeinwohl-Punkte erreicht werden, das Minimum liegt bei -3.600 Punkten.

Anwendung & Gewichtung
Die Gemeinwohl-Bilanz wurde so entwickelt, dass sie für Unternehmen jeder Branche, jeder Größe und jeder Rechtsform anwendbar ist - vom
gemeinnützigen Verein über den mittelständischen Familienbetrieb bis zum
börsen-notierten Konzern oder der öffentlichen Universität.
Diese Organisationen haben sehr unterschiedliche Wirkungen auf die
Gesellschaft, ebenso sind mit den jeweiligen Tätigkeiten unterschiedliche
Risiken verbunden. Um den unterschiedlichen Branchen und Un31 von 32

ternehmensgrößen gerecht zu werden, wurde eine variable Gewichtung der
Themen entwickelt.
Die Ausgangsbasis stellen alle 20 Themen dar, die zu jeweils 50 Punkten gleich gewichtet werden.
Abhängig von den folgenden Faktoren werden die Themen für die Ermittlung der Gesamtpunktezahl im Bilanz-Rechner unterschiedlich gewichtet
nach
• der Unternehmensgröße
• den Finanzströmen zu und von Lieferant*innen, Geldgeber*innen
und Mitarbeiter*innen
• den sozialen Risiken in den Herkunftsländern der wichtigsten Vorprodukte
• der Branche und den damit verbunden ökologischen und sozialen
Risiken
Die erreichbare Gesamtsumme bleibt in jedem Fall gleich, lediglich die
Höhe des Anteils der einzelnen Themen variiert je nach Bedeutung für
das jeweilige Unternehmen.
(Auszug aus der Homepage der Gemeinwohl-Ökonomie zur GemeinwohlMatrix 16.06.2019)
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