Bericht zur Gemeinwohlbilanz innovia 2018
Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Firmenname: innovia Service und Beratung zur Chancengleichheit gemeinnützige
GmbH
Website: www.innovia.at
Branche: Soziales Unternehmen - Dienstleistungen für Jugendliche, Menschen mit Behinderungen und für Menschen mit Flucht und Migrationsgeschichte, Beratung für Unternehmen. Bildungs- und Weiterbildungsangebote für diese genannten Zielgruppen.
Firmensitz: 6020 Innsbruck Rennweg 7 – 7a
weitere Standorte: 6020 Innsbruck, Südtiroler Platz 6; 6130 Schwaz, Swarovskistraße 18
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden: Stand August 2018: 29 Personen
Vollzeitäquivalente: 22,5
Saison- oder Zeitarbeitende: 0
Umsatz 2017: 1.208.857,Jahresüberschuss: 47.089,18,Tochtergesellschaften / verbundene Unternehmen: innovia akademie (Verein)
Berichtszeitraum: 1. Jänner 2017 – 31. August 2018
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Kurzpräsentation innovia
innovia wurde 2007 von Vera Sokol und Johannes Ungar als gemeinnützige GmbH
gegründet. Vision und Leitbild wurde gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen
erarbeitet und liegt in leicht verständlicher Sprache vor.

Unsere Vision
Vision bedeutet,
wie wir die Zukunft sehen.
Wir sehen eine gerechte Welt,
in der alle Menschen die gleichen Chancen haben.
Wir sehen eine Welt,
in der alle Menschen zusammenarbeiten.
Wir sehen eine Welt,
in der jeder Mensch seine Talente,
Fähigkeiten und Interessen einbringt.
Wir sehen eine Welt,
in der alle Menschen alles bekommen,
was sie brauchen,
um glücklich zu leben.

Unser Leitbild
In unserem Leitbild steht
wer wir sind,
was wir wollen
und wie wir unsere Ziele erreichen.
Wir sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit verschiedenen Fähigkeiten.
Alle diese Fähigkeiten sind für unsere Arbeit wichtig.
Wir haben Respekt voreinander
und nehmen Rücksicht.
Bei uns haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die gleichen Chancen.
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Uns ist die Gemeinschaft im Team wichtig,
damit wir gut zusammen arbeiten können
und unsere Ziele gemeinsam erreichen.
Wir haben Spaß, wenn wir arbeiten.
Wir sind ein Team
mit sehr unterschiedlichen Personen.
Aber was wir gemeinsam haben
ist unsere Vision,
wie wir die Zukunft sehen.

Was wir erreichen wollen
Wir gestalten das gesellschaftliche Leben mit,
damit es für alle Menschen auf Dauer besser wird.
Wir leisten unseren Beitrag für eine gerechte Welt,
in der alle Menschen gleiche Chancen haben.
Wir tragen zu mehr Zusammenarbeit und Miteinander bei
und treffen Entscheidungen gemeinsam.
Wir halten uns dabei an die Ziele der Gemeinwohl-Ökonomie.
Die Gemeinwohl-Ökonomie möchte
ein gutes Leben für alle Lebewesen auf dieser Erde erreichen.
Das heißt für uns zum Beispiel:
Wir tragen durch unsere Arbeit zu einem besseren Leben bei.
Wir machen keine Gewinne.
Wir meinen: Das Geld soll dem Menschen dienen
und nicht der Mensch dem Geld.

Wie wir unsere Ziele erreichen
Wir unterstützen und begleiten Menschen
in verschiedenen Situationen.
Wir behandeln alle mit Würde und Respekt.
Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen
weil wir gemeinsam mehr erreichen können.
Wir unterstützen Menschen dabei,
dass sie für ihre Rechte eintreten.
Wir setzen unsere Angebote
mit Betroffenen um.

Vera Sokol, September 2018

Seite 3 von 69

Wir laden alle dazu ein,
mit ihren eigenen Visionen
diesen Weg gemeinsam mit uns zu gehen.
innovia begleitet Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung sowie Menschen mit Migrations- und Fluchterfahrung bei der berufsorientierten Qualifizierung
und bei der Integration in den Arbeitsmarkt. innovia unterstützt Unternehmen und öffentliche Stellen durch Sensibilisierung, Beratung und Training im Umgang mit Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen sowie Menschen mit Migrationsund Fluchterfahrung. Ziel ist eine erhöhte Akzeptanz gegenüber diesen Personengruppen und das Erkennen von Chancen und Potentialen in der Zusammenarbeit mit ihnen
als Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen. Mit dem Angebot Jugendcoaching begleitet innovia Jugendliche bei allen Fragestellungen im Übergang von Schule in den
Beruf in der Altersgruppe 15 bis 24. Zusätzlich zu diesen Kerngeschäftsfeldern, die
durch längerfristige Projektfinanzierung öffentlicher Auftraggeber getragen werden,
gibt es parallel häufig kleinere Projekte, die durchschnittlich auf 1-3 Jahre angelegt
sind und mittels verschiedener EU-Budgettöpfe finanziert werden. Im vorliegenden Beobachtungszeitraum wird gerade kein zusätzliches Kleinprojekt umgesetzt.
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Abbildung 1 Organigramm innovia

Geschäftsfeld Job-Fit:
Für einen neuen Arbeitsplatz oder um sich beruflich weiter zu entwickeln ist immer
wieder (Weiter-)Bildung und Qualifizierung notwendig. Job-Fit bietet speziell für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Lernschwierigkeiten, chronischen Erkrankungen
und Behinderung ein individuell abgestimmtes Bildungs- und Qualifizierungsangebot.
Job-Fit für Mädels ist speziell für junge Frauen. Sie können mit unserer Unterstützung
täglich an konkreten Berufswünschen arbeiten, verschiedene Berufe kennenlernen
und sich auf den Berufseinstieg vorbereiten. Für Menschen im Autismus-Spektrum hat
Job-Fit ein Angebot, das den Prozess von der Berufsausbildung bis zum Einstieg in
den Arbeitsmarkt erfasst. Der Schwerpunkt liegt in der Informationstechnologie. JobFit für Unternehmen unterstützt Unternehmen zu allen Fragen rund um das Thema
Beschäftigung und Behinderung. Das Projekt Job-Fit wird gefördert vom Sozialministeriumservice Tirol aus Mitteln der Beschäftigungsoffensive und ist daher für Teilnehmende, Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kostenlos. Durch gezielte Information und Unterstützung vor Ort helfen wir Ihnen, wirtschaftlichen und sozialen Mehrwert zur erzielen.

Geschäftsfeld Jugendcoaching:
Im Sinne eines Case Managements begleiten wir Jugendliche und junge Erwachsene
bei allen Fragestellungen am Übergang von der Schule in den Beruf. Die Entscheidung
über den weiteren Bildungs- oder Berufsweg ist oft schwierig und mit vielen Unsicherheiten verbunden. Oft sind es nur vorübergehende Probleme, die zu einer schwierigen
persönlichen Situation führen. Manchmal müssen Strukturen im Umfeld geändert,
Möglichkeiten für eine positive Bewältigung von Problemen oder ein Angebot für Qualifizierungsmaßnahmen oder sonstige Unterstützungsangebote aufgezeigt werden. Jugendliche brauchen oftmals auch nur mehr Zeit, um an Entwicklungsbedarfen arbeiten
zu können. Im Jugendcoaching bieten wir professionelle Beratung und Begleitung an.
Wir vernetzen Unterstützungsangebote, Familie, Schule, Qualifizierungsmaßnahmen
und Ausbildungsbetriebe. Ziel ist es, Jugendliche dabei zu unterstützen, dass sie in
dem für sie richtigen Ausbildungssystem abschließen können oder sie sich neu orientieren konnten und sie die richtigen Unterstützung für diesen neuen Ausbildungsweg
erlangen konnten. Jugendcoaching wird vom Sozialministeriumservice Tirol finanziert
und ist für alle Teilnehmenden kostenlos.
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Geschäftsfeld innovia Akademie:
Der Verein innovia Akademie möchte mit seinem Bildungsangebot zu einer inklusiven Gesellschaft beitragen. Deshalb nennen wir uns auch Verein zur Förderung inklusiver Erwachsenenbildung. Unter dem Leitsatz Bildung für Alle schafft der Verein
innovia Akademie inklusive und barrierefreie Schulungen und damit die Möglichkeit
des lebenslangen Lernens für alle Menschen. Das Besondere an der innovia Akademie ist der Peer-Ansatz. Das bedeutet, dass Menschen mit Lernschwierigkeiten oder
Behinderungen bei allen Angeboten entweder mitarbeiten oder diese selbständig
durchführen. Unsere Schulungs- und Qualifizierungsangebote richten sich an Menschen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und Lernschwierigkeiten, sowie an Unternehmen, Organisationen, öffentliche Stellen und Schulen welche Barrieren abbauen wollen und zugänglich für alle werden möchten. Die innovia Akademie
trägt mit ihren maßgeschneiderten Bildungsangeboten zu einer inklusiven Gesellschaft bei.

Geschäftsfeld Bildungs- und Berufsberatung:
Der Bereich Bildungs- und Berufsberatung richtet sich an Menschen mit Migrationsbeziehungsweise Fluchterfahrungen. In Form von kostenlosen Beratungen werden
Informationen zu Berufen und Ausbildungen weitergegeben und Möglichkeiten und
Chancen besprochen. In den offenen Beratungszeiten wird geklärt welche Ausbildungen und Erfahrungen die KundInnen mit sich bringen und weiterfolgend der Bildungsplan besprochen. innovia unterstützt auch bei der Abklärung der Finanzierungsmöglichkeiten für die Aus- oder Weiterbildungen und vermittelt bei Anerkennung von
Zeugnissen. Das Angebot wird als Projekt vom Europäischen Sozialfonds, dem Bundesministerium und dem Land Tirol finanziert und ist für die Beratungskundinnen und
Beratunskunden kostenlos.

Das Unternehmen und Gemeinwohl
innovia teilt die Werte der Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ). Deshalb und um das eigene
Engagement in Bezug auf Gemeinwohl sichtbar zu machen hat das Geschäftsführungsteam entschieden, regelmäßig eine Gemeinwohlbilanz mit dem gesamten Team
zu erarbeiten. Vera Sokol, Geschäftsführerin und Gesellschafterin von innovia, zählt
zu den Gründungsmitgliedern des GWÖ-Energiefeldes Tirol und ist Mitglied des Vereins Gemeinwohlökonomie Tirol. Ebenso ist natürlich auch das Unternehmen innovia
Mitglied des Tiroler Vereins. Lange Zeit – und inzwischen sporadisch - fanden die Treffen des Energiefeldes Tirol in den Räumlichkeiten von innovia statt.
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Vera Sokol und Johannes Ungar, beide GesellschafterInnen und GeschäftsführerInnen von innovia, haben bereits im Zuge der ersten Bilanzierungsphase in Tirol, im April
2013, die erste Gemeinwohlbilanz für innovia erstellt und den Prozess der Peer-Evaluierung durchlaufen. Mittels einer eigens dazu geplanten mehrtägigen GWÖTeamklausur wurden 2013 erstmalig alle MitarbeiterInnen von innovia in diesen Prozess einbezogen. Dabei wurden Maßnahmen und Änderungskonzepte entwickelt, die
zu Strukturveränderungen, neuen Vorgehensweisen und vielen spürbaren, gemeinwohlorientierten Entwicklungen führten. Ein Großteil des Erarbeiteten wurde in die Gesamtzielplanung für das Jahr 2014 aufgenommen, ist bereits oder wird gerade aktiv
umgesetzt. In dieser Phase erhielt innovia die für die Peer-Evaluierung vorgesehenen
„2-Sämchen“ und strebte natürlich für die nächste Evaluierung 3-Sämchen an.
Die Gesamtteamklausur im April 2014 diente dazu, den neuen Ist-Stand nach einer
einjährigen aktiven, arbeitsintensiven Umsetzungsphase zu erheben und weitere, sofort umsetzbare Schritte gemeinsam zu gehen. Außerdem konnten wir im Rahmen
unserer jährlichen ISO-Zertifizierung neue Elemente in unser Qualitätsmanagement(QM)-System einführen. Die Gemeinwohlbilanz wurde ins QM-Handbuch übernommen und im externen ISO-Audit verankert. 2014 erstellte innovia dann die zweite
Gemeinwohlbilanz, die bereits extern auditiert wurde und innovia das angestrebte 3.
Sämchen bescherte.
Neue Ideen und Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung aus dem externen Audit
2014 wurden aufgegriffen und an das Geschäftsführungsteam (GF-Team) für die Zielplanung 2015 zur weiteren Bearbeitung übergeben. Die Inhalte der Gemeinwohlbilanz
und der Austausch mit den Werten der Gemeinwohlökonomie wurden im Alltagsbetrieb von innovia und in der Einführung von neuen Kolleginnen und Kollegen selbstverständlich. Spürbar wurde dies einerseits intern, jedoch auch extern in den Bewerbungsprozessen, da sich viele Personen in ihren Bewerbungen auf die Gemeinwohlorientierung und die gelesene Gemeinwohlbilanz bezogen – und auch deshalb beworben haben.
innovia hatte sich daraufhin entschlossen, den regelmäßig wiederkehrenden Bilanzierungs- und Auditierungsprozess als Systematik einzuführen. Für die nächste Bilanz
hieß es jedoch, die Überarbeitung der Matrix abzuwarten um mit der in Überarbeitung
begriffenen Version 5.0 weiter gehen zu können. Nachdem dieser Überarbeitungsprozess der Gemeinwohl-Matrix – nun auch im Sinne vieler von uns als notwendig gesehenen Änderungen – abgeschlossen ist und nun die Version 5.0 vorliegt, entschloss
sich innovia nun den neuen Bericht auf dieser Basis zu erstellen. Wesentlich für uns
ist die spürbare Verbundenheit fast aller Mitarbeitenden zum Thema GemeinwohlÖkonomie und die bewusste Bereitschaft dieser, aktiv zur Weiterentwicklung der Gemeinwohlorientierung bei innovia beizutragen. Ein gemeinsamer Sensibilisierungsprozess hat zu leben begonnen - viele Anregungen entstehen dadurch in unserer alltäglichen Arbeit und werden an neue Kolleginnen und Kollegen weitergegeben.
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Für diesen Bericht zur Gemeinwohlbilanz bei innovia haben wir den Beobachtungszeitraum 1. Jänner 2017 bis 31. August 2018 gewählt und den Jahresabschluss 2017
für die Berechnung der Kennzahlen als Finanzjahr herangezogen. Das Geschäftsführungsteam und alle interessierten Teammitglieder haben gemeinsam an dieser GWÖBilanz 2018 gearbeitet.

Ansprechperson für GWÖ:
Vera Sokol
Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Gründerin von innovia
Email: vera.sokol@innovia.at
Mobil +43 (0) 676 843 843 20

Testat einfügen

A1 Menschenwürde in der Zulieferkette
A1.1 Arbeitsbedingungen und gesellschaftliche Auswirkungen in der Zulieferkette
Um zu evaluieren, ob soziale Risiken oder Verstöße gegen die Menschenwürde bei
den Lieferfirmen vorliegen, wurde ein Online-Fragebogen an alle Lieferfirmen und Lieferanten gesendet. Mithilfe spezifischer Fragen wird versucht sich ein Bild von der
sozialen und ökologischen Beschaffenheit unserer Zulieferunternehmen zu machen. 4
Unternehmen sendeten den Fragebogen zurück, die Rücklaufquote beträgt somit 8
Prozent. innovia ist es wichtig, unsere Zulieferbetriebe nicht nur aufgrund von
Preis/Leistung auszuwählen, sondern auch regionale, soziale und ökonomisch nachhaltige Kriterien zu beachten. Es wird versucht, soweit wie möglich regionale Anbieter
auszuwählen. So beziehen wir beispielsweise Strom und Internet von den Innsbrucker
Kommunalbetrieben und kaufen Produkte in lokalen Geschäften und nicht über Internetanbieter wie z.B. Amazon. Die weiter unten folgende Tabelle stellt die zugekauften
Produkte und Dienstleistungen von innovia in Bezug zum Anteil an den gesamten Ausgaben dar und erläutert das jeweilige Auswahlkriterium. Im Rahmen des Fragebogens
wurden auch Erklärungen und Hinweise bezüglich der Werte und Ziele der Gemeinwohlökonomie gegeben und somit die Lieferfirmen zu diesem Thema sensibilisiert. Es
werden nun keine Bestellungen über Amazon mehr durchgeführt, sondern alle benötigten Materialien bei lokalen Anbietern besorgt. Ein Online Fragebogen wurde im Berichtszeitraum nun das erste Mal an alle Lieferfirmen gesendet, um sich mehr Klarheit
über die soziale und ökologische Situation der Zulieferbetriebe zu verschaffen.
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Einige Lieferfirmen von innovia weisen diverse Auszeichnungen und Zertifizierungen
nach, die eine menschenwürdige Situation am Arbeitsplatz bezeugen. So erhielt beispielsweise T-Mobile eine Auszeichnung für besondere Familienfreundlichkeit, Generali die Charta für Diversität oder die Raiffeisen Landesbank ein Zertifikat für Betriebliche Gesundheitsförderung. Im Handbuch sowie im Protokoll wurde klar verankert,
dass keine Bestellungen bei Amazon mehr durchzuführen sind. Bestellt wird nur mehr
bei lokalen Alternativen. Es wurden außerdem FairPhones für einige Mitarbeitende
angeschafft, deren Produktion für faire und gute Arbeitsbedingungen steht. Allerdings
hat sich die neuere Version des Fairphones nicht bewährt und wies einige Qualitätsmängel auf, weshalb wieder auf herkömmliche Mobiltelefone gesetzt wurde.
Eine genaue Auflistung dieser Auszeichnungen kann in den Tabellen im Anhang gefunden werden, zusätzliche Erklärungen und der Link zu den Quellen befinden sich in
einer eigenen Excel-Tabelle.
Firmenlisten siehe im Anhang
100% der befragten Lieferfirmen die eine Rückmeldung gesendet haben, gaben auf
die Frage, ob sie auf faire Arbeitsbedingungen in ihrem Unternehmen achten „ja“ oder
„eher ja“ an.
Wie aus der Abbildung 3 entnommen werden kann, achten die Befragten auch darauf,
dass die Produkte und Dienstleistungen unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt/angeboten werden.
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Abbildung 2 Fragebogen
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Indikatoren:
Anteil zugekaufter Produkte und Dienstleistungen: siehe Abbildung 2
Nachhaltige und faire Arbeitsbedingungen bei den zugekauften Produkten und Dienstleistungen: siehe Abbildung 3 und Abbildung 4
Bewertungsstufe: Erste Schritte

Skalenbereich: 1

Aus unserer Sicht müsste hier jedoch die Gewichtung von mittel auf niedrig geändert werden, da wir kaum Lieferfirmen bei unserer Dienstleistung nutzen.
Bitte an Auditor diese Gewichtung zu ändern, da es selbst unter der Registerkarte Überprüfen nicht möglich ist.
Verbesserungspotenziale/Ziele: innovia hat es sich als Ziel gesetzt, weiterhin regionale Lieferfirmen zu bevorzugen und mehr Produkte mit Zertifikaten und Labels zu
kaufen. Außerdem wird nun versucht, mehr Lieferfirmen aus der GWÖ Liste auszuwählen.

Negativ-Aspekt A1.2 Verletzung der Menschenwürde in der Zulieferkette
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Da innovia sich bemüht, bei regionalen und zertifizierten Anbietenden zu kaufen, hält
sich die besondere Gefährdung der Menschenwürde unserer Einschätzung nach in
Maßen. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass in der weiteren Zulieferkette, wie beispielsweise Computer und Technik, Zulieferer verwendet werden, die
nicht den ethischen Standard gemäß agieren. Um dies zu vermeiden, versuchen wir
soweit es möglich ist, regionale und transparente Lieferfirmen auszuwählen, was sich
bei einige Materialien allerdings als schwierig gestaltet. Auch wird versucht, auf bestimmte Labels und Zertifikate zu achten, um die Sicherstellung der Menschenwürde
am Arbeitsplatz zu gewährleisten.
Indikatoren
● Anteil der eingekauften Produkte, die ethisch riskant bzw. ethisch unbedenklich
sind
ethisch unbedenklich: 99% beim Rest können wir keine Klärung der Herkunft
erreichen.

A2 Solidarität und Gerechtigkeit in der Zulieferkette
A2.1 Faire Geschäftsbeziehungen zu direkten Lieferant*innen
Ein Großteil der Lieferfirmen innovias sind seit der Gründung der Firma 2007 mit dabei, was zu einer durchschnittlichen Dauer der Geschäftsbeziehung von 7,44 Jahren
führt. Da innovia erst seit 11 Jahren tätig ist, können wir nur bei den Produkten und
Dienstleistungen, die von Anfang an genutzt wurden, eine längere Geschäftsbeziehung aufweisen z.B. bei Auto Moriggl, Kurzmann, Steuerberatung und Organisationsentwicklung. Die anderen Unternehmen kamen erst nach Bedarf im Laufe der Zeit
hinzu. Dieser Wert sowie die genaue Geschäftsdauer der einzelnen Lieferfirmen kann
aus der obigen Abbildung 1 entnommen werden. Ebenso wurden Unternehmen nur
ausgetauscht, um im Sinne eines Gemeinwohl orientierten Arbeitens bessere Konditionen in Richtung Regionalität, Nachhaltigkeit und Ökologie zu erreichen. Aufgrund dieses für innovias Unternehmensdauer recht hohen Wertes gehen wir von innovia davon
aus, dass unsere Lieferfirmen sehr zufrieden mit unseren Preis-, Zahlungs- und Lieferbedingungen sind. Grundsätzlich zahlt innovia gleich nach Erhalt der Rechnung,
dazu ist die Buchhaltung angewiesen.
Da innovia ein projektfinanziertes, soziales Dienstleistungsunternehmen ist, spielen
die Lieferfirmen im Vergleich zu anderen Produktionsunternehmen eine geringere
Rolle und einige Kriterien sind daher weniger relevant. innovia betreibt keine Preisverhandlungen, die vorgeschlagenen Preise der Lieferfirmen werden angenommen. Die
Lieferfirmen werden aufgrund fairer Kriterien, vor allem aufgrund von Regionalität ausgewählt. Beispielsweise werden alle Bücher, Unterlagen etc. bei der Wagnerischen
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gekauft, eine regionale Buchhandlung welche Bestellungen mit dem Radboten ausliefern. Wir erhalten sehr gute Konditionen, im Gegenzug können sie bei unseren Feiern
einen Bücherstand betreiben. Uns ist es wichtig, ein faires und wertschätzendes Verhältnis mit unseren Lieferfirmen zu führen.
Im Rahmen der Erstellung des Berichtes, wurde sich intensiv mit dem Thema Lieferfirmen auseinandergesetzt und ein Fragebogen ausgesendet. Im innovia Handbuch
sind Ausschlußkriterien für den Einkauf festgelegt.
Auch unsere Lieferfirmen gaben bei der Befragung an, auf faire Geschäftsbedingungen zu setzen. 3 von 4 Lieferfirmen gaben als Antwort „ja“, 1 Befragte/r „eher ja“ an.
Verpflichtende Indikatoren
● Durchschnittliche Dauer der Geschäftsbeziehung zu Lieferant*innen
7,44 Jahre bei 10jährigem Bestehen des Unternehmens
● Geschätztes Verhältnis des Anteils an der Wertschöpfung zwischen Unternehmen und Lieferant*innen
13,8% Gesamtaufwand von Lieferfirmen inkl. Mieten
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich: 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen hier keine Verbesserungspotentiale, da
die Dauer der Geschäftsbeziehungen relativ hoch ist und die Lieferfirmen augenscheinlich zufrieden sind.

A2.2 Positive Einflussnahme auf Solidarität und Gerechtigkeit in der gesamten Zulieferkette
Da innovia keinen großen Anteil und auch keine große „Macht“ über die ZulieferInnen
hat, besteht der direkte Einfluss nur bei der Auswahl der Lieferfirmen. Die Unternehmen werden aufgrund bestimmter Kriterien ausgewählt, werden diese nicht erfüllt, werden sie insofern „sanktioniert“, indem sie nicht ausgewählt werden. Wir bestellen beispielsweise nicht bei Amazon. Um sich über Risiken und Missstände zu informieren,
werden die Medien verfolgt und über das Internet recherchiert, sowie ein Fragebogen
an alle Lieferfirmen versendet.
Eine Auflistung aller Auszeichnungen unserer Lieferfirmen samt Labels und Zertifikate
kann aus der obigen Abbildung 4 Auszeichnungen/Zertifikate entnommen werden. Der
Fragebogen, der das Thema fairer und solidarischer Umgang mit Anspruchsgruppen
thematisiert, wurde an alle Lieferfirmen gesendet, es wurde jedoch nicht explizit
ein/eine Lieferfirma aufgrund dieser Basis ausgewählt. Innovia achtet in erster Linie
auf Regionalität und versucht so viele Lieferfirmen wie möglich aus unmittelbarer Nähe
auszuwählen. Der Schwerpunkt liegt somit nicht auf Zertifikaten sondern auf Unter-
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stützung regionaler Einzelunternehmen. Fragebogen an Lieferfirmen wurden ausgesendet, Recherche Labels & Zertifikate identifiziert. Es wurde sich insofern mit dem
Thema auseinandergesetzt, als dass eine genaue Recherche bezüglich der Zertifikaten und Labels betrieben wurde.

Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches
Solidarität und Gerechtigkeit berücksichtigt
Anteil: 15% (Abbildung 4)
● Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein fairer und solidarischer Umgang mit
Anspruchsgruppen thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt
wurden
Thematisiert: 100%
Ausgewählt: 0%
Bewertungsstufe: Erfahren

Skalenbereich 6

Verbesserungspotenziale/Ziele: Ein mögliches Verbesserungspotential wäre auch
hier die Erstellung eines konkreten Verhaltens-Codex zu Einkaufsrichtlinien. Es bestehen hierzu allerdings keine konkreten Umsetzungspläne.

Negativ-Aspekt A2.3 Ausnutzung der Marktmacht
gegenüber Lieferant*innen
Keine Ausnützung der Marktmächte in keinem Bereich.

A3 Ökologische Nachhaltigkeit in der Zulieferkette
A3.1 Umweltauswirkungen in der Zulieferkette
Da innovia ausschließlich Dienstleistungen anbietet, besteht kein Bedarf an Rohstoffen. Da Miete der höchste Anteil in der Zulieferkette ist, werden immer wieder Gelegenheiten gesucht, über die ökologische, nachhaltige und faire Zusammenarbeit bei
Umbau und bei Adaptierungen geachtet. Es gibt leider keine Belege für uns als Mieter,
um weitere Dinge überprüfen zu können, die in der Hand des Eigentümers liegen. Die
Materialien, die für den Bürobedarf beziehungsweiße für die Reinigung benötigt werden, werden soweit wie möglich nach ökologischen Kriterien ausgewählt. Kaufentscheidungen werden generell auf Basis der Arbeits- und Produktionsbedingungen,
Ökologie etc. getroffen und evaluiert. Um Transportwege zu vermeiden werden haupt-
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sächlich regionale Anbieter ausgewählt, die bestenfalls zu Fuß erreichbar sind. Außerdem wurden im innovia-Handbuch Ausschlusskriterien verankert, nach welchen
Bestellungen durchgeführt werden. Generell wird darauf geachtet, dass keine Materialien unnötigerweise geliefert werden. Technische Geräte werden nicht ausgetauscht,
solange sie funktionieren. Es wird darauf geachtet, dass sorgsam mit Papier umgegangen wird.
Am 1. 12. 2017 wurde auf Ökostrom gewechselt, ebenfalls bei einem lokalen Anbieter
(IKB). Um ökologische Risiken in der Zulieferkette evaluieren zu können, wurde ein
Fragebogen ausgesendet und spezifische Fragen zu den ökologischen Standards gefragt, beziehungsweiße um eine Selbsteinschätzung gebeten.
Bei größeren Anlässen, wie etwa Weihnachtsfeiern, Inklusionsauszeichnungsverleihung oder der 10-Jahres Feier im Dezember 2017 werden die Veranstaltungen als
Green-Event abgehalten.
Schätzungsweise sind 18 Prozent der zugekauften Produkte ökologisch höherwertige
Alternativen, 10 Prozent tragen zudem zu einer ökologischen Reduktion bei.

Abbildung 3 Fragebogen
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75% der befragten Lieferfirmen, die eine Rückmeldung sendeten, gaben an auf ökologische Auswirkungen ihrer Produkte und Dienstleistungen zu achten, 25% gaben an
„eher“ darauf zu achten.
Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der eingekauften Produkte/Dienstleistungen, die ökologisch höherwertige
Alternativen sind
18%
● Anteil der Lieferant*innen, die zur Reduktion ökologischer Auswirkungen beitragen
10%
Bewertungsstufe: Fortgeschritten

Skalenbereich 3

Verbesserungspotenziale/Ziele: Da keine besonders hohen schädigenden Auswirkungen bestehen, sieht innovia keinen speziellen und machbaren Verbesserungsbedarf. innovia sieht wenig Handlungsbedarf, in unseren Augen besteht wenig Verbesserungspotential. Es könnten vielleicht noch mehr Lieferfirmen aus der GWÖ-Liste verwendet werden, jedoch sind derzeit noch zu wenig vorhanden.

Negativ-Aspekt A3.2 Unverhältnismäßig hohe Umweltauswirkungen in der Zulieferkette
innovia ist sehr bemüht, schädliche Umweltauswirkungen zu reduzieren und achtet
deshalb auf Reduzierung der Transportwege, Umweltzertifikate und Vermeidung von
unnötigen Energieausgaben. Die Lieferfirmen werden somit auch nach diesen Grundsätzen ausgewählt, weshalb keine Produkte oder Lieferfirmen besonders hohe schädliche Umweltauswirkungen aufweisen. Es muss natürlich vermerkt werden, dass Büromaterial sowie die technischen Geräte dennoch gewisse schädliche Auswirkungen
vorweisen. Wir versuchen dies so gut wie möglich zu vermeiden, indem wir regional
kaufen und umweltbewusst handeln.

A4 Transparenz und Mitentscheidung in der Zulieferkette
A4.1 Transparenz und Mitentscheidungsrechte für Lieferant*innen
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Uns ist es wichtig, ein faires und wertschätzendes Verhältnis mit unseren Lieferfirmen
zu führen. Da unsere größten beziehungsweise wichtigsten Lieferfirmen, gemessen
am Einkaufsvolumen, unsere VermieterInnen sind, sind die gefragten Aspekte in unserem Verständnis wenig relevant. innovia besitzt in diesem Sinne keine Zulieferkette.
Mitentscheidung erfolgt insofern, als dass einige unserer „Lieferfirmen“ beratende
Funktionen innehaben, wie beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit oder Steuerberatung.
Jedoch ist eine besonders wichtige Kooperation zu erwähnen, die mit unseren TrainerInnen, Ko-TrainerInnen und Peer-TrainerInnen. Workshops, Konzepte, Lehrgänge,
Vorträge und sonstige Angebote werden immer mit diesen gemeinsam entwickelt und
umgesetzt. Vor allem Peers sind für uns – obwohl der Gesamtanteil am Umsatzvolumen gering ist – für uns von der ethischen Ausrichtung und Wertehaltung sehr wichtig.
Nach dem Motto „Nichts über uns – ohne uns!“ werden sie in alle Umsetzungen der
Dienstleistungen miteinbezogen – so auch dort, wo sie als Werkvertragsnehmende für
Dienstleistungen zur Verfügung stehen.
Die Zufriedenheit der Lieferfirmen entnehmen wir aus den langen Geschäftsbeziehungen. (siehe Abbildung 1). Durch die Erstellung der Gemeinwohlbilanz wurde die Beziehung mit den Lieferfirmen nochmals durchleuchtet. In Gesprächen konnten wir besonders auf die Kooperationsbeziehungen und die Art und Weise der Zusammenarbeit
eingehen.
Bewertungsstufe: Fortgeschritten

Skalenbereich 3

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wie schon erwähnt, hat innovia in diesem Sinne
keine Zulieferkette, deshalb besteht wenig Verbesserungspotential. Mitentscheidung
der Lieferfirmen spielt eine geringe Rolle.

A4.2 Positive Einflussnahme auf Transparenz und Mitentscheidung in der gesamten Zulieferkette
Da innovia keinen großen Anteil und auch keine große „Macht“ über die ZulieferInnen
hat, besteht der direkte Einfluss nur bei der Auswahl der Lieferfirmen. Die Unternehmen werden aufgrund bestimmter Kriterien ausgewählt, werden diese nicht erfüllt, werden sie insofern „sanktioniert“, indem sie nicht ausgewählt werden. Wir bestellen beispielsweise nicht bei Amazon. Um sich über Risiken und Missstände zu informieren,
werden die Medien verfolgt und über das Internet recherchiert, sowie ein Fragebogen
an alle Lieferfirmen versendet. Die Label und Zertifikate unserer Produkte können aus
der Abbildung 4 unter dem Punkt A1.1 entnommen werden.
Es wurde mithilfe des Fragebogens mit allen Lieferfirmen ein transparenter und partizipativer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert, jedoch kein/e Lieferfirma explizit
aufgrund dieser Basis ausgewählt. Hier ging ein transparenter und partizipativer Umgang in den Unternehmen hervor. Weiters kennen wir unsere Hauptlieferfirmen persönlich und können diesen Umgang garantieren.
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Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der eingekauften Produkte und Rohwaren, die ein Label tragen, welches
Transparenz und Mitentscheidung berücksichtigt
0%
● Anteil der Lieferant*innen, mit denen ein transparenter und partizipativer Umgang mit Anspruchsgruppen thematisiert wurde bzw. die auf dieser Basis ausgewählt wurden
0%

Bewertungsstufe: Fortgeschritten

Skalenbereich 2

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wie bereits im Text erwähnt, hat innovia keinen großen Anteil und somit auch keine „Macht“ über die Lieferfirmen. In Zukunft wird mehr
auf Zertifikate und Labels geachtet, wobei die Regionalität im Vordergrund stehen bleiben wird. Die Kommunikation mit den Mitarbeitenden in den Unternehmen und auch
mit den EigentümerInnen wird noch intensiviert werden.

B1 Ethische Haltung im Umgang mit Geldmitteln
B1.1 Finanzielle Unabhängigkeit durch Eigenfinanzierung
Innovia ist eine gemeinnützige GmbH. Es werden keine Kredite aufgenommen um
Projekte vorzufinanzieren, somit besteht eine unabhängige Finanzierung. Pro Dienstleistung besteht eine eigene Projektfinanzierung, es erfolgt keine externe Finanzierung.
Der Eigenkapitalanteil entspricht dem Branchendurchschnitt bzw. liegt darüber. Bei
unserem Geschäftsmodell ist keine Vorfinanzierung notwendig. Neue Geschäftsfelder
werden dann gestartet, wenn eine Finanzierungszusage durch einen Fördergeber
(Stadt, Land, Bund, EU) genehmigt ist. Einzelne kleinere Projektvorhaben können
auch noch durch einen Bilanzüberschuss abgedeckt werden.
Verpflichtende Indikatoren
● Eigenkapitalanteil 28%
● Durchschnittlicher Eigenkapitalanteil der Branche 24,76%
Bewertungsstufe: Fortgeschritten
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Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen hier kein Verbesserungspotential, da die
Finanzierung durch FördergeberInnen erfolgt und keine Ressourcen für alternative Finanzierung bestehen.

B1.2 Gemeinwohlorientierte Fremdfinanzierung
innovia wird zu 99% von solidarischen Steuergeldern von Land, Bund und der EU finanziert. Ganz speziell sind hier das Sozialministeriumservice, das Land Tirol und der
esf zu nennen. Es gibt keine Fremdfinanzierung, wenn dann nur ein sehr sehr kleiner
Anteil, weil die Zahlung ein paar Monate später kommt. Unsere Berührungsgruppe
selbst haben keine Möglichkeiten zu einer solidarischen Finanzierung.
Als Genossenschaftsmitglied bei der Bank für Gemeinwohl warten wir auf die Möglichkeit diese für kleine Finanzierungsengpässe nutzen zu können. Wir haben jedoch einige Konten bei der RLB eröffnet, die mehr Rückmeldungen zu ethischem Bankmanagement gegeben hat.
Die Detailaufschlüsselung der Finanzierung kann aus der Bilanz entnommen werden.
Die Sollzinsen aus dem Jahr 2017 betragen 2.053,81, enthalten jedoch ein Prolongationsentgelt von 300 welches für die Rahmenverlängerung aufgebracht wurde. Der
Rahmen bei dem Kontokorrentkredit beträgt 150.000 und wird als Überbrückungsfinanzierung verwendet, wenn Fördergelder später eintreffen.
Die Konten wurden während des Geschäftsjahres bei den Banken geführt. Im Rahmen
der Erstellung des Gemeinwohlberichtes wurde die Wahl der Banken nochmals durchleuchtet.
In der Zielplanung von 2017 war das Thema Crowdfunding verankert. Nach Recherchen über alternative Finanzierung, kam innovia zu dem Schluss, dass keine Ressourcen für diese Thema bestehen.
Verpflichtende Indikatoren
● Der Fremdkapitalanteil von 76%, verfälscht die Darstellung (siehe Beschreibung weiter unten und mit dem Unternehmenszweck); jedoch gibt es keine
Bankverbindlichkeiten, sondern Finanzierung durch Projektgelder der Öffentlichen Hand
● Finanzierung, aufgeschlüsselt nach Finanzierungsart (in Tsd. EUR) – 99% Projektgelder
Bewertungsstufe: Vorbildlich
Skalenbereich 9
Verbesserungspotenziale/Ziele: Diese kurzfristige Kontokorentkredite würden wir
lieber über die Bank für Gemeinwohl, bei welcher wir Mit-Genossenschafterin sind,
bedienen.
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B1.3 Ethische Haltung externer Finanzpartner*innen
Die drei wesentlichen Finanzpartner von innovia sind unsere Fördergeber der Bund
mit dem Sozialministeriumservice, das Land Tirol und der Europäische Sozialfonds.
Hier gehen wir schon vom Vorverständnis davon aus, dass staatliche Stellen, die Steuergelder in diesem Bereich ausschließlich für soziale Zwecke einsetzen, hier eine ethische Haltung aufweisen, was nicht mehr nachgeprüft werden muss. Ebenso überprüfen diese auch bei der Vergabe die ethische zweckgebundene Mittelverwendung und
geben diese Förderungen ausschließlich an gemeinnützige und überprüfte Unternehmen.
Die Bankgeschäfte und Vorsorge für die Mitarbeitenden wickelt innovia über diese drei
Finanzunternehmen ab: die Bank für Tirol und Vorarlberg (BTV), die Raiffeisen Landesbank sowie mit der Mitarbeitervorsorgekasse FairFinance. Aufgrund der für uns
unbefriedigenden Antwort der BTV auf unsere Fragen nach ethischem Finanzmanagement, haben wir uns im GWÖ-Netzwerk nach Alternativen erkundigt. Anschließend
sind wir mit unseren Fragen an Banken herangetreten. In persönlichen Gesprächen
hat uns die RLB-Tirol am meisten überzeugt. Neue Konten haben wir folglich bei der
RLB eröffnet. Da wir nichts zu veranlagen haben, gibt es auch keine sozialen und ökologischen Überlegungen diesbezüglich. Die MitarbeiterInnenvorsorgekasse fair-finance wendet bei der Ausübung der Geschäfte soziale, ökologische und ökonomische
Kriterien im Sinne verantwortungsbewusster und nachhaltiger Entscheidungen an und
lebt eine faire Partnerschaft mit Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. – siehe auch www.fair-finance.at. Fair Finance hat zum Beispiel das
staatliche Gütezeichen für Familienfreundlichkeit erhalten - http://www.fair-finance.at/familieundberufverleihung/
Die Konten wurden während des Geschäftsjahres bei den Banken geführt und sich im
Rahmen der Erstellung des Gemeinwohlberichtes mit der Wahl der Banken auseinandergesetzt. Ebenso werden mit den Banken jährliche Gespräche geführt und von uns
Berichte zu deren Veranlagungen eingefordert.
Verpflichtende Indikatoren




Unsere Hauptfinanzpartnerschaften sind das Sozialministeriumservice, der Europäische Sozialfond und das Land Tirol, wo wir die ethische Haltung voraussetzen
Für Bankgeschäfte und die Mitarbeitendenvorsorge arbeiten wir mit der BTV,
der RLB und FairFinance zusammen

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 9

Verbesserungspotenziale/Ziele: Der Wechsel zur Bank für Gemeinwohl ist geplant,
sobald diese operativ tätig ist. Innovia, alle 4 EigentümerInnen und einzelne Mitarbeitende sind bereits Genossenschaftsmitglieder.
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B2 Soziale Haltung im Umgang mit Geldmitteln
B2.1 Solidarische und gemeinwohlorientierte Mittelverwendung
innovia ist eine gemeinnützige GmbH und hat somit keinen Gewinn. Es erfolgt demnach keine Ausschüttung von Gewinnanteilen an EigentümerInnen. Jeder Gewinn wird
zur Zukunftsvorsorge des Unternehmens verwendet bzw. in sinnvolle Projekt reinvestiert. Grundsätzlich werden für die Geschäftstätigkeiten und die Investitionen keine
Schulden aufgenommen. Alle Berührungsgruppen werden sofort nach Rechnungslegung bedient. Investitionen werden im GF-Team überlegt und entschieden.
Verpflichtende Indikatoren
●
●
●
●
●
●

Mittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit: € 47.072,Gesamtbedarf Zukunftsausgaben: Vorsorgekassa für Mitarbeitende € 10.927,Getätigter strategischer Aufwand: 0
Anlagenzugänge: € 24.527,Zuführung zur Rücklage: 0
Auszuschüttende Kapitalerträge: da gemeinnützig nicht vorhanden

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wenn im Geschäftsjahr 2018 ein entsprechender
Überschuss zur Verfügung steht, wird dieser weiterhin in zusätzliche bezahlte Arbeitsstunden für KollegInnen, die Aufgaben für Gesamtinnovia übernehmen, investiert: z.B.
Gesundheitsbeauftragte, QM-Beauftragte, Verbesserung bei der Gemeinwohlentwicklung von innovia usw.

Negativ-Aspekt B2.2 Unfaire Verteilung von Geldmittel
Kein Negativkriterium trifft zu.

B3 Sozial-ökologische Investitionen und Mittelverwendung
B3.1 Ökologische Qualität der Investitionen
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Alle getätigten Investitionen (wie beispielsweise der Büroumbauten, WC-Innsbruck,
Lampen, Computer) entsprechen einer sozialen und ökologischen Verbesserung. Bei
dem Umbau in Schwaz lag die Verantwortung jedoch größtenteils bei der Ärztekammer, da die Räumlichkeiten dort gemietet sind. Es gibt somit keinen konkreten ökologischen Investitionsplan, jedoch wird soweit es möglich ist darauf geachtet, dass die
Erneuerungen und Investitionen ökologisch sind. Die Indikatoren können somit nicht
angegeben werden.
Bei einem Umsatz von 1.200.000,- für 2017 beträgt das Investitionsvolumen nicht
mehr als 2% nämlich 24.000,- und betrifft hauptsächlich Ausstattung und EDV, was
bereits beim Themenfeld A3 beurteilt wurde. Grundsätzlich ist für alle unsere Projekte
der Handlungsspielraum auch bei Investitionen jedoch eingeschränkt, da wir immer
drei Vergleichsangebote einholen müssen und begründen müssen, wenn wir nicht das
kostengünstigste Angebot nehmen, was wir jedoch auch tun. So kann auch hier immer
eine Sensibilisierung zu ökologischer Qualität bei Unternehmen und bei unseren Fördergebenden Stellen erreicht werden.
Verpflichtende Indikatoren
● Es gibt keinen Investitionsplan inkl. ökologischer Sanierungsbedarf: alles Mietobjekte, somit fällt Sanierungsbedarf immer unter das Themenfeld A3
● Realisierung der ökologischen Sanierung ist nicht geplant, da keine Sanierung
geplant werden kann: alles Mietobjekte, somit fällt Sanierungsbedarf immer unter das Themenfeld A3

Bewertungsstufe: Erfahren

Skalenbereich 4

Verbesserungspotenziale/Ziele: Unseres Erachtens besteht kein Verbesserungspotential, da der Investitionsanteil sehr klein ist, Anlagen und Büroräume gemietet sind
und grundsätzlich derzeit alles entsprechend saniert ist. Grundsätzlich ist weiterhin
darauf zu achten, dass Vermieter usw. sozial-ökologisch nachhaltig bauen und sanieren.

B3.2 Gemeinwohlorientierte Veranlagung
Da innovia selbst eine gemeinnützige GmbH ist und von solidarischen Steuergeldern
finanziert wird, gibt es keine finanzielle Mittel um andere Projekte zu finanzieren. Es
bestehen auch keine Fonds-Veranlagungen, somit können die Indikatoren nicht angegeben werden. Die gesetzlich festgeschriebene MitarbeiterInnen Vorsorgekassen bei
fair finance veranlagt. Ein kleiner möglicher Betrag wird in die Bank für Gemeinwohl
als Genossenschaftsbeitrag investiert. Dies würde in größerem Ausmaß erfolgen,
wenn die entsprechenden Gewinne vorhanden wären.
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Es gibt eine ausschließliche Veranlagung in ethisch-nachhaltige, sozial-ökologische
und gemeinwohlorientierte Projekte, da dies der Geschäftszweck von innovia ist. Es
gibt keine Rendite, sondern nur Nutzen für soziale Zwecke und dies in Kooperation mit
andere Unternehmen z.B. Cuda Welcome Club und innovia-Akademie Angebote usw.
Es werden Räume kostenlos und solidarisch anderen sozialen Zwecken zur Verfügung
gestellt (z.B. Energiefeld Tirol der GWÖ, afrikanischen Frauengruppe usw.). Ein kleiner
möglicher Betrag wird in die Bank für Gemeinwohl als Genossenschaftsbeitrag investiert. Dies würde in größerem Ausmaß erfolgen, wenn die entsprechenden Gewinne
vorhanden sein könnten.
Verpflichtende Indikatoren
● 2017 konnten keine Extraprojekt von innovia finanziert werden, da der Überschuss dafür nicht vorhanden war
● Fonds-Veranlagungen : Keine Fonds- Veranlagungen
● Jedoch wird alles an Umsatz und Überschuss in Gemeinwohl orientierte Angebote umgesetzt, da dies der Geschäftszweck ist

Bewertungsstufe: Fortgeschritten

Skalenbereich 3

Verbesserungspotenziale/Ziele: Da es uns aufgrund der Finanzierungsart nicht
möglich ist, andere Projekte zu finanzieren, sehen wir kein Verbesserungspotential.
Unterstützung findet mit anderen nicht geldwerten Mitteln statt z.B. durch Verfügung
stellen der Arbeitszeit der Geschäftsführenden kostenlos für Beratungen zur Entwicklung neuer Projekte oder für die Umsetzung der Inklusionsauszeichnung usw.

Negativ-Aspekt B3.3 Abhängigkeit von ökologisch
bedenklichen Ressourcen
Es besteht keine Abhängigkeit von ökologisch bedenklichen Ressourcen.

B4 Eigentum und Mitentscheidung
B4.1 Gemeinwohlorientierte Eigentumsstruktur
Die EigentümerInnen innovias sind Sokol Vera, Ungar Johannes, Sokol-Zelger Reinhard und Petzer Katrin, welche jeweils zu 25% beteiligt sind und haften.
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Es wurde versucht, die Eigentümerschafft auf GesellschafterInnen aus dem Kreis der
Mitarbeitenden zu erweitern. Es haben sich dafür grundsätzlich 3-4 KollegInnen interessiert. Nach ersten Besprechungen wurde klar, dass es hierfür noch ein ausführlicheres Konzept benötigt. Dazu haben die beiden Gesellschafter und GFs ein Coaching
begonnen.
Um die Mitentscheidung der Mitarbeitenden den Entscheidungsbefugnissen der EigentümerInnen gleich zu setzen und maximale Einflussnahme für alle zu ermöglichen,
gibt es statt einer Geschäftsführung ein Geschäftsführungsteam. Alle Entscheidungen,
die ganz innovia betreffen, werden im Geschäftsführungsteam getroffen. Hier melden
sich jährlich interessierte Mitarbeitende, die sich für ein Jahr bereit erklären, die Geschäfte von innovia zu führen. Sie haben in diesem Zeitraum gleichwertiges Mitentscheidungsrecht, obwohl sie selbst kein unternehmerisches Risiko tragen. Zusätzlich
kann bei jeder Sitzung des Geschäftsführungsteam jede mitarbeitende Person von innovia teilnehmen und mitentscheiden. Das passiert selten bzw. nur bei Themen, die
bestimmten Personen besonders wichtig sind. Bisher wurde noch keine Entscheidung
durch die EigentümerInnen oder die Geschäftsführenden getroffen, die nicht einstimmig oder nach systemischem Konsensieren im Geschäftsführungsteam getroffen
wurde. Hier wurde sogar die Geschäftsführung überstimmt.
Ebenso haben sich die EigentümerInnen bemüht, die Besitzverhältnisse von innovia
auf den gesamten Mitarbeitenden Stab zu verteilen und wollten die Gesellschaftsstruktur verbreitern. Bei einem dafür angesetzten Treffen nahmen jedoch nur 3 Personen
teil. Im Rahmen des Führungscoachings ist die Geschäftsführung dabei, dieses
Thema und mögliche Umsetzungen noch näher zu durchleuchten.
Verpflichtende Indikatoren
Verteilung des Eigenkapitals: (Eigenkapitalstruktur in %, jeweils von 0 bis 100 %)
●
●
●
●
●
●
●

Unternehmer*innen 4 EigentümerInnen jeweils 25%
Führungskräfte 0%
Mitarbeiter*innen 0%
Kund*innen 0%
Lieferant*innen 0%
weiteres Umfeld 0%
nicht mittätige Kapitalinvestor*innen 0%

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 9

Verbesserungspotenziale/Ziele: Die Eigentumsstruktur zu verbreitern und Mitarbeitende zu beteiligen ist ein längerfristiges Ziel innovias. Es gibt Überlegungen zur Gründung einer Genossenschaft oder zur Abgabe von GmbH-Anteilen an interessierte Mitarbeitende.
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Negativ-Aspekt B4.2 Feindliche Übernahme
Keine Aspekte treffen zu.

C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz
C1.1 Mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur
Das Themenfeld C wurde zusammen mit allen Mitarbeitenden im Rahmen eines innovia Lab in Teams erarbeitet und bewertet. Das innovia Lab wird von der Arbeitsgruppe innovia Lab organisiert und findet viermal im Jahr an einem Nachmittag von
13:00 bis 17:00 Uhr statt. So werden Themen nicht nur bei großen Klausuren bearbeitet, sondern auch im Alltag gelebt. Es bietet Platz für verschiedene größere NichtAlltagsthemen im innovia-Alltag. Die Planung erfolgt durch die Arbeitsgruppe innovia
Lab in Kooperation mit der Jahreszielplanung des GF-Teams.
Den Ergebnissen nach erleben die Mitarbeitenden bei innovia einen respektvollen und
wertschätzenden Umgang, die Unternehmenskultur ist weitgehend mitarbeiterorientiert. Die Fluktuationsquote (berechnet durch Abgänge/durchschnittlichen Personalbestand * 100) beträgt 10,34 (3 Abgänge bei 29 MA).
Innovia ist es wichtig, Erfolge zu feiern und die Mitarbeitenden wertzuschätzen. Die
wöchentlichen Dienstagscafes werden dafür genützt, Geburtstage zu feiern und sich
über erreichte Ziele oder Erfolge innovias zu freuen.
Innovia steht für eine offene Fehlerkultur. Wenn Fehler passieren, gibt es ein eigenes
Fehlerprotokoll, welches ausgefüllt und an die Qualitätsmanagementbeauftragte gemailt wird. Jede Mitarbeitende und jeder Mitarbeitende kann auf das Dokument zugreifen, somit wird eine transparente Fehlerpolitik gewährleistet. So soll dafür gesorgt werden, dass aus den Fehlern gelernt wird und in Zukunft vermieden werden können.
Um die Konfliktfähigkeit der Mitarbeitenden zu verbessern wurde 2016 sowie 2017
eine eintägige Schulung zum Thema Gewaltfreie Kommunikation angeboten.
Die Potentialentfaltung der Mitarbeitenden und auch Weiterentwicklung wird durch die
Vorgesetzten gefördert, allen Mitarbeitenden stehen Fortbildungsmöglichkeiten zur
Verfügung. Zusätzlich können Fachfortbildungen nach Wunsch und Abstimmung in
den jeweiligen Fachteams besucht werden.
Im Januar 2017 führte die Akademie für Potentialentfaltung einen WeQ Test bei innovia durch, bei welchem die Fähigkeit und Bereitschaft der Mitglieder einer Gemeinschaft zur Kooperation & Ko-Kreation sowie die Verknüpfung kognitiver – sozialer -
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emotionaler Kompetenzen gemessen wird. 11 Mitarbeitende nahmen bei der Befragung teil, innovia erreichte 84 von 100 Punkten.

Abbildung 4 Gesamtergebnis weQ Test

Die Befragung ergab, dass die Aspekte sozial-emotionale Kommunikation sowie gemeinsame Werteorientierung, eine relativ niedrige Punktezahl erreichten. Hier gab es
Handlungsbedarf, es wird nun verstärkt darauf geachtet, dass in einer Besprechung
neben Sachthemen immer auch Zeit bleibt, über soziale Themen zu sprechen, wie z.B.
„Wer fühlt sich wenig wahrgenommen?“ oder „Wer erfährt wenig Wertschätzung?“
Innovia ist auch Mitglied beim Qualifizierungsverbund, ein Zusammenschluss von mindestens 3 Unternehmen einer Branche mit dem Ziel gemeinsam bedarfsgerechte und
überbetrieblich bewertbare Schulungen zu planen und durchzuführen. Der ImpulsQualifizierungsverbund Kompetenz in der Behindertenarbeit ist ein Netzwerk mehrerer
Tiroler Einrichtungen, die mit Menschen mit Beeinträchtigung begleiten und betreuen.
Organisiert wird der Verbund von der Unternehmensberatung P&K, im Auftrag des
Arbeitsmarktservice.
Ein Teil der fachlichen Weiterentwicklungen findet auch häufig über Lernreisen statt,
wo einzelne oder mehrere KollegInnen gemeinsam Projekte, Fachtagungen oder Austauschtreffen besuchen. Die Lernreisen sind selbst organisiert und müssen bei den
jeweiligen Vorgesetzten beantragt werden. Die KollegInnen berichten anschließend
gemeinsam dem restlichen Team von ihrem Austausch.
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Bei innovia wird jährlich eine MitarbeiterInnenbefragung durchgeführt, in den vorhergehenden Jahren wurde diese vom Gesundheitszirkel beziehungsweise der Verwaltung organisiert, im Jahr 2017 wurde eine zweimalige Befragung durch fit2work durchgeführt, aus der ein sogenannter Arbeitsbewältigungsindex resultiert. An alle 27 Mitarbeitenden wurde die Befragung entsandt, 18 nahmen schließlich an der Umfrage teil.
Der Arbeitsbewältigungsindex Plus™ umfasst 74 Fragen, die die physischen und psychischen Arbeits-anforderungen, den Gesundheitszustand und die Leistungsreserven
des Arbeitnehmers betreffen. Diese Fragen werden sieben ‚ABI Dimensionen‘ zugeordnet. Für jede Frage werden Punkte vergeben, woraus ein Gesamtergebnis zwischen 7 und 49 Punkte in 4 Kategorien (kritisch bis sehr gut) entsteht. Jene Befragung
ergab, dass bei der zweiten Befragung (dunkelgrün) 39% der Mitarbeitenden an einer
Weiterbildung, die zwischen 2 und 3 Tagen dauerte, teilgenommen haben. Nur 11%
der Befragten nahmen an gar keiner Fortbildung teil.

Abbildung 5 Ergebnis Weiterbildung

In den Jahren 2016/2017 nutzten die Mitarbeitenden innovias durchschnittlich jährlich
38 Arbeitsstunden für fachliche oder persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Dies
kann aus der Fortbildungsliste entnommen werden.
Mitarbeitende sind nach ihren Kompetenzen, Stärken und Interessen eingesetzt und
erleben ihre Arbeit zum überwiegenden Teil als sinnvoll. Für alle Mitarbeiterinnen und
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Mitarbeiter existiert eine Funktionsbeschreibung mit Bezeichnung und Zielsetzung der
Stelle, inhaltlichen und organisatorischen Aufgaben, Stellenanforderungen, Einstufung
(Verwendungsgruppe nach SWÖ KV) und direktem oder direkter Vorgesetztem/r. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfüllen die in der Funktionsbeschreibung definierte Aufgabe und teilen sich die täglichen Aufgaben selbst ein. Sie haben alle Entscheidungsbefugnisse, die für die beschriebenen Aufgabenbereiche der Stelle notwendig sind und
müssen sich in Bezug auf ihre Arbeit selbst organisieren. Es gilt für viele Mitarbeitende
eine Gleitzeitvereinbarung, mit 2h Kernarbeitszeit. Die Strukturen von innovia sind im
Handbuch dargestellt, für Praktikumsanleitungen und ähnliches bestehen Checklisten,
die abgearbeitet werden können. Prozesse wie der Leitfaden zur Personalbesetzungen oder die jährliche Zielplanung sind ebenfalls verschriftlicht und können jederzeit
eingesehen werden.
Wie in der nachfolgenden Abbildung zu erkennen ist, gaben 83% der Mitarbeitenden
bei der Befragung an, dass sie ausreichend Anleitung oder Training zur Bewältigung
der Arbeit erhalten. Fast 90% gaben an, dass sie ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten bei
der Arbeit einsetzen können.

Abbildung 6 Qualifikation Kompetenz

Die Befragung ergab als Resümee, dass die Mitarbeitenden innovias ein sehr gutes
Kompetenzniveau zur Arbeitsbewältigung aufweisen und im Branchenvergleich deutlich besser abschneiden.
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Abbildung 7 Resümee

Verpflichtende Indikatoren
● Fluktuationsrate: 10,3
● durchschnittliche Betriebszugehörigkeit: 4,26 Jahre da Projektorientierung und
oft sehr kurzfristige Projekte3, für die eigens Personen gesucht werden
● Anzahl an (Initiativ-)Bewerbungen: Sehr viele, werden jedoch aus Datenschutzgründen dann doch nicht gesammelt, weil uns auch die Erfahrung zeigt, dass
diese zu einem bestimmten Zeitpunkt dann doch eine Stelle haben bzw. sich
auf ausgeschriebene stellen bewerben.
● Anzahl und Regelmäßigkeit an Erhebungen zur Zufriedenheit am Arbeitsplatz
bzw. zum Erleben der Unternehmenskultur: 1x jährlich
● Angebot und in Anspruch genommene Entwicklungsmöglichkeiten (fachlich und
persönlich) in Stunden pro Mitarbeitendem bzw. nach Führungsebene: durchschnittlich 38 Arbeitsstunden pro MA jährlich

Bewertungsstufe: Vorbildlich
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Verbesserungspotenziale/Ziele: Aufgrund der Projektstruktur kann es zur unfreiwilligen Beendigung von Dienstverhältnissen bei Projektende kommen, dies ist ausschließlich abhängig von Projektangeboten die ausgeschrieben werden oder vom Erfolg unserer Bemühungen, Fördergeben von der Sinnhaftigkeit neuer Projekte zu überzeugen. Dadurch erhöht sich die Fluktuationsrate. Es gibt nur wenige Mitarbeitende
mit langer Betriebszugehörigkeit, die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit beläuft
sich auf 4,26 Jahre. Grundsätzlich wird versucht, allen Mitarbeitenden in kurzfristig
angelegten Projekten den Wechsel in die langfristigen stabilen und gesetzlich verankerten Angebote zu ermöglichen. Es würde sinnvoll sein, dies auch in unserem Personalbesetzungsleitfaden zu verankern. Jedoch wird schon bisher jede neu zu besetzende Stelle zuerst intern ausgeschrieben, um so ideale und langfristig abgesicherte
Arbeitssituationen bestmöglich anbieten zu können.

C1.2 Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz
Gesundheitsförderung hat im Unternehmen eine lange Tradition - es gab über viele
Jahre einen Gesundheitszirkel, der zu Diskussion und Maßnahmenplanung zur physischen und psychischen Gesundheit der MitarbeiterInnen diente. Aufgrund mangelndes Interesse der Mitarbeitenden wurde dieser jedoch eingestellt. Zur Gesundheitsvorsorge gab es in der Vergangenheit immer wieder eigene, von Mitarbeiterinnen eingebrachte Angebote (wie z.B. Entspannungsübungen), die nach ein paar Terminen
jedoch mangels Teilnahme eingestellt wurden (Entscheidung der MitarbeiterInnen).
Auf diese Situation reagierte das Geschäftsführungsteam und beschloss eine Evaluierung mithilfe Fit2work durchzuführen, um Gesundheitsförderung wieder stärker im
Betrieb zu leben.
Seit 2017 gibt es eine Gesundheitsbeauftragte deren Aufgaben in einer Funktionsbeschreibung klar festgehalten sind. Die Projektleitungen sind für das Thema psychische
und physische Gesundheit am Arbeitsplatz sensibilisiert, unterstützende Maßnahmen
werden bei Bedarf angeboten. Auch die Koordination der Wiedereingliederung nach
einem langen Krankenstand gehört zu den Aufgaben der Gesundheitsbeauftragten.
Fortbildungen oder Maßnahmen im Bereich Coaching, Burn-Out-Prävention, Supervision, Teamentwicklung, Konfliktmanagement und Persönlichkeitsentwicklung werden
je nach individuellem bzw. dem Bedarf des Teams durchgeführt.
Die Arbeitsplätze sind ergonomisch gestaltet, die Sicherheitsvertrauensperson achtet
mit der für ArbeitnehmerInnenschutz zuständigen Geschäftsführung auf die Einhaltung
der vorgesehenen und bestmöglichen ergonomischen Bestimmungen. Im Februar
2018 fand eine Ergonomie Beratung durch Dr. Fuchsig statt, zu dem sich 9 Mitarbeitende freiwillig anmeldeten. Einige Verbesserungsvorschläge, wie beispielsweise Nackenkissen konnten somit angebracht und umgesetzt werden. Es gibt zudem die Möglichkeit für alle Mitarbeitende, einen höhenverstellbaren Schreibtisch der Geschäftsführerin zu testen, um ihn gegebenenfalls selbst zu verwenden.
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Die Gesundheitsquote der Jahre 2016/2017, errechnet aus Sollarbeitsstunden – Ausfallstunden durch Sollarbeitsstunden, beträgt bei innovia 95,8%, was als sehr hohes
Ergebnis eingestuft wird. Die Tage, an denen Mitarbeitende krank zu Arbeit erscheinen, kann nicht ermittelt werden, da jeder MA „krank sein“ unterschiedlich subjektiv
empfindet und vom Unternehmen nicht aufgezeichnet oder bewertet werden kann.
Es gibt allerdings Aufrufe der Gesundheitsbeauftragten, krank nicht in der Arbeit zu
erscheinen um sich sowie andere MA zu schützen.
Einmal jährlich überprüfen durch die Arbeitsmedizin und die Sicherheitsfachkraft der
AUVA die Arbeitsplätze. Besprechungsräume können auch zur Entspannung genutzt
werden. Vor allem im Sommer nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Grünfläche zwischen den Bürogebäuden (Rennweg 7 und 7a) für gemeinsame Pausen in
Anspruch.
2017 wurde eine Erhebung der Arbeitsbewältigung durch fit2work durchgeführt und
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit geplant und umgesetzt. (z.B.
ergonomische Adaptierungen). Laut der Befragung hatten keine Mitarbeitenden eine
kritische Arbeitsbewältigung, trotz einiger mit chronischer Erkrankung. Die gesundheitliche Arbeitsbewältigung bei innovia liegt im oberen guten Bereich (Ø ABI-Wert: 41,81),
sie ist zu 94% sehr gut bis gut. Im Vergleich mit dem Branchenmix (41,34) schneidet
innovia leicht besser ab. Im Benchmarkvergleich, also im Vergleich mit Unternehmen
derselben Branche, (39,78) schneidet innovia wesentlich besser ab. Alle Mitarbeitenden konnten ein spezielles Arbeitsbewältigungscoaching in Anspruch nehmen.
innovia unterzeichnete im Februar 2018 die Charta für Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF). Die BGF-Charta ist eine Absichtserklärung und bringt die grundlegende
Orientierung an den Qualitätskriterien des Österreichischen Netzwerkes Betriebliche
Gesundheitsförderung zum Ausdruck. innovia verpflichtet sich damit die Grundsätze
der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) einzuhalten und ein BGF-Projekt zu
planen. Im April 2018 wurde die Kooperationsvereinbarung mit der Tiroler Gebietskrankenkasse angefordert. Um den unterstützenden Scheck von 2500 EUR für ein
BGF-Projekt zu erhalten, meldete sich die Gesundheitsbeauftragte von innovia für eine
Projektleitungsfortbildung für Betrieblichen Gesundheitsförderung an.
In den weiteren Schritten wird eine MitarbeiterInnenbefragung durchgeführt und ein
Projektkonzept erstellt. Die Steuerungsgruppe ist da GF-Team sowie die Behindertenvertrauensperson und die Sicherheitsvertrauensperson.
Innovia ist es außerdem wichtig, den Mitarbeitenden eine ausgewogene und gesunde
Ernährung zu vermitteln. innovia bemüht sich allgemein um eine Förderung des reflektierten Umgangs mit Ernährung. Bei den Dienstagscafes sowie bei den innovia Labs
wird auf gesunde Ernährung geachtet. Bei den innovia Labs organisieren jeweils 2
Mitarbeitende eine gesunde Jause, wie beispielsweise selbstgemachte Aufstriche mit
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Gemüsesticks, für die Pause. Die innovia Labs werden auch genützt, den Mitarbeitenden andere Aspekte der Betrieblichen Gesundheitsförderung näherzubringen. So
stellte ein Mitarbeiter bei dem letzten Lab 12 körperliche Übungen als Ausgleich für
das Arbeiten am Computer vor.
Im Zeitraum 2016-2018 fiel kein Betriebsunfall vor, die in Anspruch genommenen Angebote durch die Mitarbeitenden kann aus der Fortbildungsliste entnommen werden.
Im Berichtszeitraum wurde unter anderem umgesetzt:





Jährliche arbeitsmedizinische Evaluierung
Ergonomie Beratung Dr. Fuchsig
Erhebung Arbeitsbewältigung fit2work
Erste Schritte der BGF Charta und Projektbeginn Betriebliche Gesundheitsförderung „bewusst.sein“

Verpflichtende Indikatoren
● Gesundheits-/Krankenquote (in Abhängigkeit der demographischen Verteilung); 95,8%
● Anzahl und Ausmaß der Betriebsunfälle
0
● In Anspruch genommene Angebote durch die Mitarbeitenden: Inhalte + Anzahl
der Stunden pro Mitarbeitenden
Fit2work: 18 MA
Ergonomie Beratung: 9 MA
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Eventuell Überarbeitung der Funktionsbeschreibungen in Rollenbeschreibungen.

C1.3 Diversität und Chancengleichheit
Diversität und Gleichstellung sind integraler Bestandteil des innovia-Leitbildes. Der
wertschätzende Umgang miteinander ist in der Vision von innovia verankert. „Vision
bedeutet, wie wir die Zukunft sehen. Wir sehen eine gerechte Welt, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben. Wir sehen eine Welt, in der alle Menschen zusammenarbeiten. Wir sehen eine Welt, in der jeder Mensch seine Talente, Fähigkeiten
und Interessen einbringt. Wir sehen eine Welt, in der alle Menschen alles bekommen,
was sie brauchen, um glücklich zu leben.“
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Wie in der untenstehenden Tabelle entnommen werden kann, bemüht sich innovia
eine große Diversität der Mitarbeitenden zu erreichen.
Geschlecht
männlich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich
männlich
weiblich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
männlich
weiblich

Alter
33
41
43
62
54
38
26
49
36
27
38
30
47
44
48
45
59
32
31
51
42
31
25
51
34
28
50
36
26
43
25

Geburtsdatum
30.08.1985
14.09.1977
30.06.1975
27.12.1956
20.03.1964
01.10.1980
25.11.1992
16.07.1969
27.05.1982
14.12.1991
05.05.1980
21.03.1988
18.11.1971
27.05.1974
11.04.1970
25.08.1973
17.07.1959
24.03.1986
06.06.1987
17.11.1967
10.01.1976
27.06.1987
25.05.1993
20.03.1967
07.11.1984
29.06.1990
06.01.1968
08.02.1982
27.03.1992
18.08.1975
10.01.1993

Migrationshintergrund *

Körperliche/ Psychische
Einschränkung
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X

Abbildung 8 Diversität

Bei der Personalauswahl werden Diversity-Kriterien immer berücksichtigt. Alle Mitarbeitenden sind zum Thema diversity sensibilisiert und auch durch Trainings geschult.
Teams setzen sich möglichst vielfältig zusammen (Menschen unterschiedlichen Alters,
mit und ohne Behinderung mit und ohne Migrationshintergrund etc.), Personen mit Erschwernissen am Arbeitsmarkt (Behinderung, chronische Erkrankung, Alter, Langzeitarbeitslosigkeit etc.) werden bei Bewerbungen besonders berücksichtigt. Peers werden bewusst als Schlüsselkräfte eingesetzt.
Bei innovia arbeiten von 29 Personen insgesamt 6, die als begünstigt behindert eingestuft sind (Personen ab 50% Grad der Behinderung), davon eine Person in der Geschäftsführung, sowie eine in der Projektleitung. 7 MitarbeiterInnen haben Migrationshintergrund.
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Frauen und Männer erhalten das gleiche Gehalt für gleiche Tätigkeiten, bei gleichen
anrechenbaren Vordienstzeiten. Durch die Projektfinanzierungen sind wir an den Kollektivvertrag SWÖ gebunden und stufen entsprechend genau ein. Bei innovia arbeiten
derzeit 12 Männer und 16 Frauen, die Geschäftsführung besteht aus einer Frau und
einem Mann, auf mittlerer Führungsebene der Projektleitung gibt 4 Frauen und 1
Mann. Hier muss angemerkt werden, dass es in unserer Branche sehr schwierig ist,
qualifizierte Männer zu finden.
innovia lebt das Peer-Prinzips in allen Projekten und Bereichen. Dies bedeutet, dass
für Angebotsumsetzungen auch Mitarbeitende eingesetzt werden, die die Kriterien der
Zielgruppe erfüllen z.B. Arbeitnehmende mit Behinderungen für Angebote von Menschen mit Behinderungen oder Arbeitnehmende mit Migrationshintergrund für Angebote für Menschen mit Migrationserfahrung usw. So sind zum Beispiel im Projekt JobFit Peers (5 von 13 Projektmitarbeitenden) tätig. Das Personalbesetzungskonzept von
innovia orientiert sich an speziellen Kriterien zu Gender und Diversity und wird explizit
in allen Projektkonzepten verankert. Wenn nötig werden externe Peer-Personen zugekauft, um den Einbezug aller relevanter Peer-Gruppen zu gewährleisten innovia hat
eine eigene, gewählte Gender- und Diversity- sowie eine Behindertenvertrauensperson. Die Gender- und Diversity-Vertrauensperson wird von allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern für zwei Jahre gewählt. Derzeit ist Kathrine Bader (Tina) die Gender- und
Diversity-Vertrauensperson. Von der Geschäftsführung ist Johannes Ungar für Gender
und Diversity zuständig. Regelmäßig werden Gender- und Diversity-Schulungen angeboten, zusätzliche Fortbildungen in diesem Bereich sind möglich und erwünscht. Die
Vertrauensperson bietet diese Schulungen an und stimmt die Schwerpunkte auf die
jeweilige Situation bzw. Fragestellungen des Gesamtteams ab.
innovia hat überwiegend zwei Hierarchieebenen: MitarbeiterInnen und Geschäftsführung, in zwei Projekten gibt es außerdem eine Projektleitung. Die Hierarchie bei innovia wird sowohl von MitarbeiterInnen als auch der Geschäftsführung als flach erlebt.
Durch die Einrichtung des GF-Teams, in dem auch Personalentscheidungen getroffen
werden, wurde die Hierarchie nachhaltig verändert.
Um die individuelle Arbeitsplatzgestaltung aller Mitarbeitenden zu gewährleisten, kooperiert innovia mit Integrationsfachdiensten. Die Büros sind barrierefrei gestaltet bzw.
wurden auf Anfrage innovias vom Vermieter adaptiert. Manchmal ist es jedoch aufgrund enger Projektvorgaben und steigendem Konkurrenzdruck schwierig, Rücksicht
auf Personen zu nehmen, die z.B. mehr Unterstützung benötigen. Es wäre deshalb
wichtig, Fördergeber dahingehend zu sensibilisieren, damit Chancengleichheit besser
gelebt werden kann. Momentan befinden sich zwei MitarbeiterInnen innovias in Karrenz, ein Mitarbeiter nahm im Berichtszeitraum Papamonate wahr.
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Die Diversität des gesellschaftlichen Umfelds ist aufgrund der Zielgruppen unserer Angebote sehr hoch und wurde im Rahmen der Erstellung des Berichtes nochmals durchleuchtet. Ebenso hat innovia die Inklusionsauszeichnung erhalten und vermittelt dies
auch an andere Unternehmen weiter.
Verpflichtende Indikatoren
● Demografische Verteilung der Mitarbeitenden im Unternehmen in Hinblick auf
Dimensionen der Diversität (z. B. Alter, Geschlecht, Ethnie, körperliche/psychische Einschränkungen, sexuelle Orientierung, Religion – sofern erhebbar und
relevant) sowie getrennt nach Führungsebenen
Siehe Abbildung 11
● In Anspruch genommene Angebote im Bereich Gesundheit/Diversität: Inhalte
und Anzahl der Stunden pro Mitarbeitenden
Siehe Fortbildungslisten
● Gesellschaftliche Diversität des Umfelds
● Anzahl von Väter-/Mütter-Karenz in Monaten
● Nach den Dimensionen aufgeschlüsselte Anzahl von Neueinstellungen/Fluktuationen
Neueinstellungen 2016/2018
Geschlecht
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
weiblich
männlich
weiblich
männlich
weiblich
weiblich
männlich
männlich

Alter
43
38
49
36
45
31
42
25
51
28
50
43

Geburtsdatum Migrationshintergrund *
30.06.1975
01.10.1980
16.07.1969
27.05.1982
25.08.1973
06.06.1987
10.01.1976
25.05.1993
20.03.1967
29.06.1990
06.01.1968
18.08.1975

Körperliche/ Psychische
Einschränkung

Abbildung 9 Neueinstellungen

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele:
Wir sehen keine Verbesserungspotentiale, da Diversität und Inklusion Grundwerte innovias darstellen und in allen Bereichen gelebt wird.

Negativ-Aspekt C1.4 Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen

Vera Sokol, September 2018

Seite 35 von 69

Kein Kriterium trifft zu, bei innovia herrschen keine menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen.

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge
C2.1 Ausgestaltung des Verdienstes
Innerbetriebliche Transparenz ist vollständig gegeben: Alle Gehälter sind betriebsintern offen gelegt, bekannt und werden nach SWÖ KV bezahlt. Die
Einstufungen aller Mitarbeitenden sind begründet (teilweise abhängig von Projektfinanzierung) und offen gelegt. Da die Gehälter nach Kollektivvertrag gezahlt werden,
geht innovia davon aus, dass der der Verdienst an den regionalen Lebenshaltungskosten angepasst ist, die Standorte befinden sich alle in Innsbruck und Umgebung.
Es gab Diskussionen zu einer Adaptierung des Gehaltsschemas, dazu wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Die Geschäftsführung lädt alle mit Gehaltsschema Unzufriedenen zur Erarbeitung von konkreten Änderungsvorschlägen ein, zudem gibt es gibt
eine systematische Erhebung der Geschäftsführung zur Gehaltszufriedenheit.

Verpflichtende Indikatoren
● Höchst- und Mindestverdienst (innerbetriebliche Spreizung)
Höchstverdienst: 3.633,55€ (brutto) für Geschäftsführung
Mindestverdienst: 1.961,30€ (brutto) für Mitarbeitende ohne Lehrabschluss
Spreizung; 1:1,85
● Medianverdienst: 2.673,25€
● Standortabhängiger “lebenswürdiger Verdienst” (für alle Betriebsstandorte): wir
gehen hier davon aus, dass ein SWÄ-KV auf der Gehaltsstufe, die für Facharbeitende gedacht ist, den lebenswürdigen Verdienst beinhaltet, da das Personen mit Lehrabschluss sind; eine andere Kennzahl kennen wir hier nicht.
Es gab bei innovia Diskussionen zu einer Adaptierung des Gehaltsschemas, dazu
wurde eine Arbeitsgruppe gegründet. Die Mitarbeitenden konnten jedoch keine Gegenvorschläge entwickeln. Die Geschäftsführung lud auch alle mit Gehaltsschema Unzufriedenen zur Erarbeitung von konkreten Änderungsvorschlägen ein, zudem gab es
gibt eine systematische Erhebung der Geschäftsführung zur Gehaltszufriedenheit.
Dadurch dass wir nach dem SWÖ-KV bezahlen müssen, konnten jedoch auch durch
die Mitarbeitenden keine Alternative zum bisherigen Schema entwickelt werden. Innovia hat überall die höchst mögliche Einstufung erkämpft z.B auch für die Peer-TrainerInnen, die bei anderen Sozialen Dienstleistungsunternehmen nach der Verwendungsgruppe 4 Bezahlt werden konnte innovia die Ausbezahlen nach Verwendungsgruppe
5 mit dem Fördergeber Sozialministeriumservice aushandeln. In einigen Bereichen
z.B. unterschiedliche Einstufung von CoacherInnen bei Qualifizierungsprojekten und
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im Jugendcoaching oder der Leitungszulage kämpft innovia noch darum diese Gleichstellung zu erlagen.

Bewertungsstufe: Erfahren

Skalenbereich 6

Verbesserungspotenziale/Ziele: Mitarbeitende sind in den Projekten bestimmten
Verwendungsgruppen zugeordnet - dies wird vom jeweiligen Fördergeber vorgegeben. Dadurch kommt es zu Ungerechtigkeiten weil es Projekte gibt, in denen Mitarbeitende in einer höheren Verwendungsgruppe bezahlt werden als andere mit einer vergleichbaren Tätigkeit und Verantwortung. Das gleiche gilt auch für Leitungszulagen.
Hier kann nur durch Lobbying versucht werden, die Fördergeber von einer Harmonisierung der Verwendungsgruppen zu überzeugen. Wobei die Geschäftsführung dieses
Thema laufend bei den FördergeberInnen Sozialministeriumservice und bei dem
Dachverband dabei austria anspricht.

C2.2 Ausgestaltung der Arbeitszeit
Die Normalarbeitszeit laut SWÖ KV beträgt 38 Std / Woche. Die durchschnittliche Arbeitszeit aller MitarbeiterInnen liegt bei 29 Wochenstunden.
Es werden keine Mehrstunden ausbezahlt, es gibt weder All-Inclusive Verträge noch
Überstundenpauschalen.
In Einzelgesprächen mit den jeweiligen Vorgesetzten wird das Thema konkretisiert.
Die Geschäftsführung hat die Mehrstunden der Mitarbeitenden im Auge, kontrolliert
sie monatlich und sorgt dafür, dass sie zeitnah ausgeglichen werden bzw. regt auch
zu Zeitminus an. Durchschnittlich werden pro Mitarbeitenden nur 7,5 Mehrstunden in
den jeweiligen neuen Durchrechnungszeitraum mitgenommen. Einige Mitarbeitenden
gehen auch regelmäßig ein Stundenminus ein, das ihnen durch die Gleitzeitvereinbarung auch möglich ist. Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, ZeitmanangementSeminare zu besuchen, hat die jeweilige Vorgesetzte bereits ein diesbezügliches
Coaching angeregt.
innovia beschäftigt keine Leiharbeitskräfte und stellt für neue Aufgaben (z.B. kleinere
Projekte) oft auch kurzfristig MA an. In Folge ergeben sich oft unbefristete Arbeitsverhältnisse. Teilweise haben auch frühere MA oder Personen in Elternkarenz Interesse
an Einzelaufträgen oder erledigen diese im Rahmen einer geringfügigen Tätigkeit.
Die Mitarbeitenden von innovia bestimmen ihr Arbeitszeitmodell eigenverantwortlich.
Arbeitszeitmodelle sind nicht starr und können sich wiederholt ändern. Drei- oder VierTage-Wochen sind ebenso gegeben wie Wechsel von Vollzeit- auf Teilzeitbeschäftigung und umgekehrt. Die MitarbeiterInnen bestimmen selbst an welchen Tagen sie
arbeiten möchten – unter Berücksichtigung ihres Aufgabenfeldes. Dies wird unterstützt
und ermöglicht durch individuelle Gleitzeitvereinbarungen, die jederzeit nach dem
Wunsch den Mitarbeitenden wieder abgeändert werden, was auch häufig erfolgt.
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Ebenso wurden die MitarbeiterInnen zu ihrer Arbeitszufriedenheit bezüglich der Arbeitsstundenverteilung befragt. Das Ergebnis ergab keinen akuten Handlungsbedarf.
Urlaub müssen – mit individuellen Ausnahmen wegen des Bedarfs von Mitarbeitenden
– jährlich abgebaut werden, damit genügend Erholungszeiträume genutzt werden.
Verpflichtende Indikatoren
● Unternehmensweit definierte Wochenarbeitszeit: 38h/Woche
● Tatsächlich geleistete Überstunden: keine
Bewertungsstufe: Fortgeschritten

Skalenbereich 3

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen hier keine Verbesserungsziele, die Mitarbeitenden sind zufrieden mit ihren Stundenmodellen, somit ergibt sich kein Handlungsbedarf. Eine gerechte Verteilung von Arbeitslast/Arbeitszeit wird zwar immer wieder in den Teams besprochen aber könnte vielleicht noch systematischer analysiert
werden. Die Wochenarbeitszeit bei allen MA auf 30 Wst. zu senken ist nicht möglich,
da die meisten MA 38 Wst. arbeiten möchten, da sie diesen Verdienst planen.

C2.3 Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses und WorkLife-Balance
Bei innovia kommen alle Formen von Zeitmodellen zu Einsatz. Es wird darauf geachtet, dass den Mitarbeitenden ihre Wunscharbeitszeit ermöglicht wird und sich jene
auch bei Bedarf und Wechsel der Lebenssituation verändern kann.
Die meisten Mitarbeitenden haben eine selbstorganisierte Gleitzeitvereinbarung mit
zwei Stunden Kernarbeitszeit. Eine Ausnahme stellt hierbei die Verwaltung dar, da hier
mehr Kernarbeitsstunden erforderlich sind. MitarbeiterInnen profitieren von Wechseln
ihrer Arbeitszeiten - der Betrieb hat keinen „Profit“ bei Wechseln aufgrund seiner Eigenschaft der Gemeinnützigkeit.
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Die MitarbeiterInnen werden regelmäßig (unter anderem bei den jährlichen MitarbeiterInnenführungsgesprächen) befragt, wie viele Stunden sie bei innovia arbeiten
möchten. Bei Abweichungen zwischen Ist-Zustand und Wunsch werden MitarbeiterInnen bei anstehenden Veränderung gefragt ob sie ihrem Wunsch entsprechend mehr
oder weniger arbeiten möchten. Aufgrund des Wesens unserer Geschäfts sind Wechsel allerdings immer an Rahmenbedingungen geknüpft, die vom Unternehmen selbst
nicht unmittelbar beeinflusst werden können (Projektauftrag mit Projektbudget und
festgelegten MitarbeiterInnenstunden – ein höheres Stundenausmaß kann nicht abgerechnet werden, bei einem niedrigeren wird das Budget nicht ausgeschöpft (kein „Profit“ für das Unternehmen selbst)
innovia versucht allen Mitarbeitenden die Wochenarbeitszeit zu ermöglichen, die zur
aktuellen Lebenssituation passt. Es gibt viele Teilzeit-Beschäftigte, allerdings haben
diese oft ein Ausmaß an Arbeitslast zu bewältigen, das zu mehr Druck führt. Dies liegt
auch an den Kommunikationszeiten. Grundsätzlich haben alle Mitarbeitenden die
Möglichkeit zur Gleitzeit. Die Arbeitslast lässt sich nicht immer gleichmäßig in einem
Team verteilen. Die Projektleitungen sind sensibilisiert, Mitarbeitende durch Phasen
erhöhter Belastung zu begleiten und entsprechende Unterstützung oder externe Begleitung (fit2work, Coaching, Supervision) anzubieten.
Nutzung der Möglichkeit von Bildungskarenz ist bei innovia üblich. Ebenso werden
Homeoffice und Gleitzeitmodelle mit teilweise nur zwei Stunden Kernarbeitszeit genutzt. Die Elternkarenzzeit wird häufig mit geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen
verbunden, Elternteilzeit und Papamonate werden ebenfalls genutzt. Je nach Entwicklungsinteressen können Mitarbeitende in verschiedenen europäischen Projekten mitarbeiten und so zeitweise intensiver oder weniger intensiv arbeiten. Mitarbeitende werden angehalten, Pflegeurlaube zu nehmen und auf Gesundheit zu achten. Mitarbeitende können auch über Pensionsansprüche hinaus arbeiten.
Verpflichtende Indikatoren
● Auflistung aller möglichen Arbeitsmodelle: Alle Mitarbeitenden arbeiten nach ihrem persönlichen Gleitzeitmodell. Sie müssen jedoch drei Mal jährlich ihre Arbeitszeit auf eine Arbeitswoche Minus- oder Plusstunden ausgleichen. Es gibt
dabei auch meist nur 2h Kernzeit, die in die Teamsitzungszeit fällt.
● Anzahl der Führungskräfte/Mitarbeitenden mit individuellen Arbeitsmodellen:
alle arbeiten die Arbeitsstunden, die sie sich wünschen siehe Überblick Gehalts- und Arbeitszeitliste.
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 9

Verbesserungspotenziale/Ziele: derzeit keine
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Negativ-Aspekt C2.4 Ungerechte Ausgestaltung der Arbeitsverträge
Es herrscht keine ungerechte Ausgestaltung der Arbeitsverträge, kein Aspekt trifft zu.
Befristungen kommen nur bei Karenzvertretungen vor.

C3 Förderung des ökologischen Verhaltens der Mitarbeitenden
C3.1 Ernährung während der Arbeitszeit
innovia legt großen Wert auf regionale und ökologische Verpflegung ihrer MitarbeiterInnen. Es gibt keine Kantine, aber die Möglichkeit mitgebrachtes Essen zu wärmen.
Die Mitarbeitenden versorgen sich in der Regel zu Mittag selbst. Einige bringen selbst
gekochtes Essen von zu Hause mit, der Großteil versorgt sich in einem nahe gelegenen Supermarkt mit Jause, einige wenige essen regelmäßig im Gasthaus nebenan ,
welches auf wiederkehrender Anregung von innovia immer auch ein Mittagsmenü vegetarisch – auch als Abo-Essen – zur Verfügung stellt. Ebenso geht die Geschäftsführung und auch einzelnen Mitarbeitende regelmäßig ins Haus der Begegnung, welches
selbst die Gemeinwohlbilanz erstellt hat und nach Green Event Kriterien kocht. Auch
deshalb werden alle außer Haus Veranstaltungen und Events dort abgehalten. Das
Bewusstsein in Bezug auf gesunde Ernährung ist bei den Mitarbeitenden sehr unterschiedlich. Schätzungsweise 30% der Mitarbeitenden ernähren sich auch während ihrer Arbeitszeit vegetarisch, einige vegan. Manche Mitarbeitende thematisieren immer
wieder das Thema gesunde Ernährung und ökologische Auswirkungen der Ernährung.
Bei der letzten Weihnachtsfeier gab es ausschließlich vegetarische und vegane Verpflegung. Die 10-Jahresfeier wurde als Green Event abgehalten, auch hier erfolgte
die Verpflegung vegetarisch und vegan. Bei Klausuren, Feiern oder Veranstaltungen
wird ebenso darauf geachtet, dass die Verpflegung regional und ökologisch erfolgt.
Außerdem gibt es viele Gelegenheiten zum Austausch über die Ernährungsgewohnheiten. Die Lebensmittel die vom Betrieb zur Verfügung gestellt werden sind hauptsächlich regional oder fairtrade, wie beispielsweise die Bohnen für die Kaffeemaschinen. Schätzungsweise sind 80% der Verpflegung, die innovia zur Verfügung stellt,
ökologisch. Einmal pro Monat findet eine sogenannte gesunde Jause statt, welche aus
gesunden, nachhaltigen, fairen, ökologischen, biologischen, regionalen Knabbersachen für Mitarbeitende und Gäste besteht und freiwillig von zwei Mitarbeitenden vorbereitet wird. Vorbereitung und Einkauf der „gesunden Jause“ ist in der Arbeitszeit
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möglich, Ausgaben für die verwendeten Lebensmittel werden ersetzt. Auch die Willkommensjause, die für neue Teammitglieder von Job-Fit veranstaltet wird, entspricht
diesen Kriterien.
Von Jänner bis März 2018 wurde jeden Dienstag eine Suppe des Projektes IGITT (Innsbrucks gerettetes Gemüse im Topf) geliefert. Die Suppen sind vegetarisch beziehungsweise teilweise vegan und werden aus Gemüse gekocht, das sonst nicht geerntet oder weggeworfen würde. Die Suppe wird in einem Topf und mit dem Fahrrad
geliefert, um Müll zu reduzieren und Transportwege mit dem Auto zu vermeiden.
Die Mitarbeitenden konnten sich freiwillig anmelden und die Suppe gemeinsam in einem Seminarraum essen. Das Projekt fand großen Anklang, geht nun allerdings in
Sommerpause, es wird nun nach anderen Möglichkeiten gesucht, diese soziale und
ökologische Art des Mittagessens aufrechtzuerhalten.

Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der Verpflegung aus ökologischer Herkunft: 80%
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 8

Verbesserungspotenziale/Ziele: keines, da überall dort, wo innovia Einfluss nehmen
kann, bereits vegetarisch und vegan angeboten wird.

C3.2 Mobilität zum Arbeitsplatz
Eine gute, öffentliche Erreichbarkeit war Aspekt für die jeweilige Wahl der unterschiedlichen Standorte (2 Standorte in Innsbruck und einer in Schwaz). Nur 4 von 29 im
Betrieb tätigen Personen kommen nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad
oder zu Fuß zur Arbeit. Für Mitarbeitende, die mit dem PKW zur Arbeit kommen, entstehen zusätzliche Kosten. innovia stellt den Mitarbeitenden keine Parkplätze zur Verfügung. Dabei muss erwähnt werden, dass teilweise Mitarbeitende aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen mit dem Auto fahren müssen. Jene Personen erhalten jedoch aufgrund des Behindertenausweises immer Parkplätze in unmittelbarer Nähe.
Außentermine werden wenn möglich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu
Fuß erreicht, teilweise wird jedoch das Auto für Termine benötigt. Home-Office ist
grundsätzlich für alle Mitarbeitenden möglich und wird gerne und häufig genutzt. Das
innovia Rad wurde eingestellt, da die Mitarbeitenden das deshalb nicht nutzten, da sie
alle selbst Fahrräder hatten, wenn sie Fahrrad fahren für ihre Aufgaben können.
Bei Fortbildungen werden nur öffentliche Verkehrsmittel refundiert, die Geschäftsführung geht bei beruflichen Reisetätigkeiten mit gutem Beispiel voran und kommt mit
dem Fahrrad bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit oder fährt mit dem Zug. In
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den Dienstagscafes wird auch auf Radflohmärkten oder Reparaturbörsen hingewiesen. Bei Fahrten zu Klausuren, Einrichtungsbesuchen, Vernetzungstreffen oder Fortbildungen werden entweder die öffentlichen Verkehrsmittel genützt oder Car-Sharing
betrieben. Auch wenn die Kosten für eine gemeinsame Nutzung des Dienstautos für
innovia oft viel günstiger wäre z.B. mit dem Firmenauto zu fünft einer Fortbildungen
nach Salzburg, hält die GF die Mitarbeitenden an, aus ökologischen Gründen auf Firmenkosten mit dem Zug zu fahren.
Ein weiteres Beispiel: Eine Fahrrad-Kilometerliste wurde angelegt, um die Mitarbeitenden motivieren, vermehrt mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen. Im Rahmen des TTRadwettbewerbs wurde nun auch im April eine Kilometerliste angelegt, wo die Mitarbeitenden ihre mit dem Fahrrad zurückgelegten Kilometer eintragen können. Unter allen die bis September 100 Kilometer geradelt sind, werden Preise verlost. Dies dient
gerade in den wärmeren Frühlings und Sommermonaten zu einem größeren Ansporn,
mit dem Rad zur Arbeit zu kommen.

Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der Anreise mit PKW bzw. öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. Rad bzw. zu
Fuß
PKW: 4 Personen (Behindertenfahrzeuge)
Rad: 7 Personen
zu Fuß: 3
Öffentliche Verkehrsmittel: 15
Bewertungsstufe: Erfahren

Skalenbereich 6

Verbesserungspotenziale/Ziele: Falls ein neues Firmenauto angeschafft werden
sollte, würde dies ein Elektroauto sein. Derzeit sehen wir jedoch keinen Bedarf nach
einem Firmenauto.

C3.3 Organisationskultur, Sensibilisierung für ökologische Prozessgestaltung
Ökologisch-bewusstes Verhalten hat bei innovia einen hohen Stellenwert und ist in
allen Entscheidungsprozessen des Unternehmens integriert. Der schonende Umgang
mit Ressourcen, wie Druckpapier etc. sowie eine strikte Mülltrennung ist im Handbuch
verankert und wird vom Unternehmen gelebt. Um die Mitarbeitenden zu einem erhöhten Umweltbewusstsein zu sensibilisieren, wird verantwortungsvolles ökologisches
Verhalten immer wieder bei den Dienstagscafes thematisiert. Ein Workshop zum
Thema ökologischer Fußabdruck wurde in der Arbeitszeit umgesetzt. Mitarbeitende
erhielten gratis Tickets zur ÖKO-Fair. innovia vertrat die Gemeinwohlökonomie bzw.
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bilanzierende Unternehmen auf der ÖKO-Fair. Es wurden Eintrittskarten für Mitarbeitende verlost zur Teilnahme an einem Vortrag von Gerald Hüther zur "Würde".
Das Thema wird im Dienstagscafé regelmäßig mit aktuellen Inhalten gefüllt. Mitarbeitende konnten in ihrer Arbeitszeit nach Anleitung der Geschäftsführung ihren persönlichen ökologischen Fußabdruck erarbeiten.
Info an alle, dass auch die Umsetzung durch innovia als Veranstalterin bei der Inklusionsauszeichnung nur als Green Event erfolgen konnte und umgesetzt wurde.
Verpflichtende Indikatoren
● Bekanntheitsgrad der Unternehmenspolitik zu ökologischem Verhalten in %
100%
● Akzeptanzgrad des ökologischen Betriebsangebots bei Mitarbeitenden in %
95%

Bewertungsstufe: Erfahren

Skalenbereich 6

Verbesserungspotenziale/Ziele: noch mehr innovative Anreize schaffen und das
Thema präsent halten.

Negativ-Aspekt C3.4 Anleitung zur Verschwendung / Duldung unökologischen Verhaltens
Es treffen keine Negativ Aspekte im Unternehmen zu, es herrscht keine Anleitung oder
Duldung unökologisches Verhaltens.

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und Transparenz
C4.1 Innerbetriebliche Transparenz
Transparenz wird bei innovia in hohem Maße durch das GF-Team gelebt, der Grad
der Transparenz beträgt unseres Erachtens 100%.
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Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit im Geschäftsführungsteam mitzuarbeiten,
alle Informationen zu bekommen bzw. auch gut aufbereitet zu bekommen und dort
gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Alle Unternehmensentscheidungen die im GFTeam oder von den betroffenen Teams getroffen werden, werden protokolliert. Alle
Protokolle sind von allen lesbar (sogar die Protokolle der beiden Geschäftsführenden).
Die Projektabrechnungen und Berichte werden allen Mitarbeitenden vermittelt und sind
für alle zugänglich.
Als Informations- und Kommunikationsorte stehen folgende Settings zur Verfügung:
-

Geschäftsführungsteam
Projektleitungsaustausch
innovia-Lab
Fachteams
PL-Jour Fixes
Dienstagscafé
Klausuren
Protokolle über alle diese Teams
Wöchentlicher Newsletter bei Jugendcoaching
Minifortbildungen und Workshops
Befragungen des gesamten innovia-Teams über doodle Umfragen zur Entscheidungsfindung oder zum Erheben eines Stimmungsbildes

Außer den persönlichen Personalakten, die unter Datenschutz fallen (z.B. die im Rahmen der MA-Gesprächen dokumentierten Vereinbarungen, MitarbeiterInnen-Gespräche, Unterlagen über Unterhaltspflichten, Einstufungsbescheide, Exekutionen…), sind
alle Daten für jeden Mitarbeitenden leicht zugänglich. Somit sind nur Daten, die laut
Datenschutzgesetz nicht sichtbar sein dürfen, nicht einsehbar.
Die Einstufungen aller Mitarbeitenden in den Kollektivvertrag sind einsehbar; der budgetäre Soll-Ist Vergleich wird quartalsmäßig im GF-Team vorgestellt und erklärt, die
Jahresbilanzen sind ebenfalls zugänglich und werden allen Mitarbeitenden extra näher
gebracht. Ebenso werden das Jahresbudget und die Jahreszielplanung (inkl. Evaluierung) allen näher gebracht. Jeder Mitarbeitende kann sich jederzeit persönlich bei der
Verwaltung oder bei der GF über die genauen Zahlen und Inhalte informieren. In den
meisten Projekten kann durch die Zielerreichung bzw. die Übererfüllung der Ziele der
Antrag auf Budgetaufstockung im Projektantrag begründet werden.
Verpflichtende Indikatoren
● Grad der Transparenz der kritischen und wesentlichen Daten (Einschätzung in
%): 100% der wesentlichen Daten
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen hier kein Verbesserungspotential.
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C4.2 Legitimierung der Führungskräfte
Bei den meisten derzeitigen Führungskräften handelt es sich um die EigentümerInnen
und die langjährigsten Mitarbeitenden. Führungskräfte und sonstige Mitarbeitende
werden nicht regelmäßig gewählt. Regelmäßig gewählt (wenn mehr als eine Person,
die sich für die jeweilige Aufgabe interessiert) oder durch Interessensbekundung benannt werden bei innovia allerdings die Behindertenvertrauensperson (immer gewählt), sowie die/der Gesundheitsbeauftragte, die/der Sicherheitsvertrauensperson,
die/der Qualitätsbeauftragte, die/der Gender- und Diversity-Vertrauensperson.
Mit allen Mitarbeitenden und dem GF-Team wurde ein Leitfaden für Personalentscheidungen erarbeitet. Das jeweilige Team entscheidet gemeinsam mit den Projektleitungen über die Anstellung von neuen Mitarbeitenden. Bei Neubesetzung von Leitungsfunktionen werden die Mitarbeitenden beratend einbezogen. Führungskräfte werden
im Zuge von regelmäßigen Befragungen der Mitarbeitenden evaluiert. Bisherige Rückmeldungen waren sehr positiv. So ergab die 2017 durchgeführte Befragung durch
fit2work, dass 100% der Mitarbeitenden Vertrauen in ihre/n Vorgesetzte/n, sowie genügend Möglichkeit der Beteiligung an Entscheidungen haben.

Abbildung 10 Ergebnis Führungszufriedenheit

Verpflichtende Indikatoren

Vera Sokol, September 2018

Seite 45 von 69

● Anteil der Führungskräfte, die über Anhörung/Gespräch/Mitgestaltung/Mitentscheidung der eigenen Mitarbeitenden legitimiert werden: 100%

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen aufgrund der zufriedenstellenden Ergebnisse kein Verbesserungspotential.

C4.3 Mitentscheidung der Mitarbeitenden
innovia lebt eine sehr flache Hierarchie. 100% der Entscheidungen werden über Anhörung, Mitwirkung beziehungsweise Mitentscheidung getroffen. Die jeweiligen Teammitglieder sind in wesentliche Entscheidungen, die sie betreffen, eingebunden wie z.B.
Personalentscheidungen, die konsensual getroffen werden. Entscheidungen die innovia gesamt betreffen werden vom GF-Team (in dem alle Mitarbeitenden unabhängig
von ihrer Funktion mitarbeiten können), in doodle-Umfragen, in den innovia-Labs, in
den Dienstagscafés, in den Projektleitungsteams oder in den Fachteams getroffen (je
nach dem wen das Thema inhaltlich und organisatorisch betriff) getroffen. Es sind
keine Entscheidungen ausgenommen, beispielsweise wird im GF-Team über die Verwendung des Überschusses, über Investitionen oder über Kündigungen entschieden.
Grundsätzlich findet im GF-Team die gesamte Unternehmensführung statt, die Kompetenzen sind in der Funktionsbeschreibung für das GF-Team festgelegt. 2017 wurden
alle Entscheidungen wurden über Anhörung, Mitwirkung beziehungsweise Mitentscheidung getroffen.
Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der Entscheidungen, die über Anhörung/Mitwirkung/Mitentscheidung getroffen werden: 99% (manchmal gibt es Entscheidungen die sehr kurzfristig getroffen werden müssen, so dass sich die Führungskräfte oder auch andere betroffene Mitarbeitenden nicht mehr beraten lassen können und sofort und
schnell eine Einzelentscheidung treffen müssen)

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen hier kein Verbesserungspotenzial.

Negativ-Aspekt C4.4 Verhinderung des Betriebsrates
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Bei innovia gibt es keinen Betriebsrat. Trotz häufiger Thematisierung der Geschäftsführenden, war das Interesse der Mitarbeitenden, einen Betriebsrat zu gründen, nicht
vorhanden. Da im Geschäftsführungsteam jeder mitwirken kann und so gemeinsam
Entscheidungen getroffen werden, ist der Bedarf aus Ansicht der Mitarbeitenden wohl
nicht vorhanden.
Verpflichtende Indikatoren
● Betriebsrat: vorhanden/nicht vorhanden; seit wann: Nicht vorhanden, aber nicht
verhindert MA sehen derzeit keinen Bedarf an einem Betriebsrat, da sie alle
Entscheidungen von vorneherein gemeinsam treffen können. Zu diesem
Thema hat die Geschäftsführung bereits einmal die Gewerkschaft zu einer Information für MA eingeladen.

D1 Ethische Beziehung zu Kundinnen und Kunden
D1.1 Menschenwürdige Kommunikation mit Kund*innen
Der sorgsame Umgang mit KundInnen wird bei innovia als eine Selbstverständlichkeit
gesehen und ist in der Vision sowie im Leitbild verankert.
„Wir unterstützen und begleiten Menschen
in verschiedenen Situationen.
Wir behandeln alle mit Würde und Respekt.
Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen
weil wir gemeinsam mehr erreichen können.
Wir unterstützen Menschen dabei,
dass sie für ihre Rechte eintreten.
Wir setzen unsere Angebote
mit Betroffenen um.“
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von innovia haben sich im Zuge unseres Leitbildprozesses für einen wertschätzenden und achtsamen Umgang mit unseren Kundinnen
und Kunden, Auftraggeberinnen und Auftraggebern auf dieser Basis verpflichtet. Im
Kriterienkatalog „Ethische KundInnenbeziehung“ kann jeder Mitarbeitende nachlesen,
was genau unter ethischen Kundenbeziehungen bei innovia verstanden wird.
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innovia verpflichtet sich bei der Entwicklung, Planung, Erstellung und der Umsetzung
aller Dienstleistungen, diese auf den gesellschaftlichen Bedarf hin zu überprüfen. Es
werden keine Angebote entwickelt, die nicht direkt auf unserer Vision und unserem
Leitbild basieren. Das bedeutet, dass wir mit unseren Dienstleistungen unseren Beitrag für eine „bessere Welt“ leisten möchten. Es ist für uns selbstverständlich, dass die
Nutzerinnen und Nutzer einer Dienstleistung in unterschiedlichster Form einbezogen
werden. Bei der Erstellung des Angebotes, (Konzept), bei der Entwicklung einer Zielund Maßnahmenplanung, in der Umsetzung, in der Abschluss- und Evaluierungsphase. Die genaue Art und Weise ist im jeweiligen Team im Konzept, jedoch durch
laufende Teamsitzungen, Intervisionen, Supervisionen und Fallreflexionen zu berücksichtigen. Das jährliche Qualitäts-Management-Audit kann hier eine Unterstützung
darstellen.
Bei allen Projekten und Geschäftsfeldern werden systematische Bedarfserhebungen
bzw. KundInnenevaluierungen durchgeführt. Da die Kundinnen und Kunden vor allem
auch Empfänger und Empfängerinnen von kostenlosen sozialen Dienstleistungen
sind, geht es vor allem um die Erreichbarkeit der schwer Erreichbaren, um eine niederschwellige Kontaktaufnahme und zugängliche Information. Dies findet in Form von
Beratungen nachgehende und an den Orten der Personen, durch Peer-Beratung,
durch intensive Kooperationsbeziehungen mit anderen Dienstleistungsorganisationen
und durch Öffentlichkeitsarbeit statt. Die Art und Weise ist unterschiedlich und muss
bei jedem Projektkonzept definiert werden. Dies kann auch in den Prozessbeschreibungen verankert werden. Ebenso muss das jährliche interne und externe QualitätsManagement-Audit die Umsetzung überprüfen.
Alle Produkte und Dienstleistungen müssen technisch, räumlich, inhaltlich und zeitlich
zugänglich sein. Alle Produkte von innovia und der innovia Akademie werden auch in
leicht verständlicher Sprache (transparent) angeboten. Nutzerinnen und Nutzer bekommen schnell und unkompliziert innerhalb zweier Wochen einen Beratungstermin,
um sich persönlich über die jeweilige Dienstleistung informieren zu können. Neben der
Homepage ist über jedes Angebot auch verständliches Informationsmaterial vorhanden. Wenn MitbewerberInnen bessere Angebote liefern, werden die KundInnen auch
an jene weitervermittelt.
KundInnenfeedbacks werden überall bewusst eingeholt, analysiert und darauf reagiert. Zusätzlich werden diese in ein Logbuch oder Fehlerprotokoll eingegeben und für
Qualitäts-Management Prozesse verwendet. KundInnen werden auch systematisch in
die Besetzung der Stellen der umsetzenden Mitarbeitenden und in die Projektweiterentwicklung miteinbezogen. Das Unternehmen stellt insofern sicher, dass der KundInnennutzen vor dem Umsatzstreben liegt, als dass keine Entlohnung nach Umsatz oder
Projekterfolg erfolgt. Es gibt somit auch keine Umsatzvorgaben. Bei innovia arbeiten
keine Verkaufsmitarbeitende. Im Rahmen einer Masterarbeit wurde auch eine qualitative Befragung von Jugendlichen des Jugendcoachings durchgeführt.
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Werbung erfolgt hauptsächlich über Mundpropaganda, bis vor kurzem gab es außerdem einen Newsletter, für den man sich anmelden konnte. Dieser wurde jedoch aufgrund mangelnder Ressourcen eingestellt. Ca. 16.125,69 Euro und somit 6% des gesamten Einkaufsvolumens werden für Werbe- und Repräsentationszwecke, wie Banner, Auftritt an Bildungsmessen wie die Best, barrierefreie Informationsmaterialien, Inserate oder ähnliches verwendet.
Verpflichtende Indikatoren
● Übersicht Budgets für Marketing, Verkauf, Werbung: Ausgaben für Maßnahmen
bzw. Kampagnen: 6% = € 16.125,69 siehe Anhang
● Art der Bezahlung der Verkaufsmitarbeitenden: keine umsatzabhängige Bestandteile
● Interne Umsatzvorgaben von Seiten des Unternehmens: nein

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Im Bereich Jugendcoaching wird überlegt, wie die
Jugendlichen noch mehr in die Qualitätsentwicklung miteinbezogen werden können.
Auch im Bereich Bildungs- und Berufsberatung werden neue Konzepte zur Erfolgsevaluierung ausgearbeitet.

D1.2 Barrierefreiheit
100% unserer Angebote richten sich an benachteiligte KundInnen. Wege zur Chancengleichheit und Barrierefreiheit stellen die elementaren Aufgabenfelder innovias dar.
Alle Geschäftsbereiche bei innovia haben das Ziel, Zugangsbarrieren abzubauen. Die
Projekte sind auf benachteiligte KundInnengruppen ausgelegt und haben Inklusion als
Ziel. Alle bestehende Projekte bzw. Produkte und Dienstleistungen werden an die die
speziellen KundInnengruppen angepasst. Beispiele hierfür sind beispielsweise:




erleichterter Zugang zu Bildungsangeboten für Menschen mit nicht-deutscher
Muttersprache (Bildungs-und Berufsberatung),
Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung in den Arbeitsmarkt (Job-Fit),
Unterstützung bei Schwierigkeiten und Krisen am Übergang Schule - Beruf (Jugendcoaching) etc.

Um Zugang zu unseren Angeboten zu erleichtern finden Beratungen nachgehend bzw.
an Wunschorten der KundInnen (auch zu Hause) statt. Unsere Bildungsangebote richten sich an Personen, die in der Regel „einkommensschwach“ sind (z.B. Menschen
mit Lernschwierigkeiten oder Behinderung, Flüchtlinge). Durch die von uns beantragte
Projektfinanzierung sind die Bildungsangebote für diesen Personenkreis unentgeltlich.
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Unsere Tätigkeit ist es, Zugangsbarrieren abzubauen und wir beginnen damit im eigenen Unternehmen: barrierefreie Räumlichkeiten, Informationen in leicht verständlicher
Sprache, barrierefrei zugängliche Homepage sind eine Selbstverständlichkeit für uns
geworden.
Verpflichtende Indikatoren


Umsatzanteil in % des Produktportfolios, das von benachteiligten Kund*innenGruppen gekauft wird: 100%, da dies der Unternehmenszweck von innovia ist.

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen hier keine Verbesserungspotenziale, da
100% unserer Angebote an benachteiligte KundInnen-Gruppen gerichtet sind.

Negativ-Aspekt D1.3 Unethische Werbemaßnahmen
Keine Kriterien treffen zu, es wird keine unethische Werbung betrieben.

D2 Kooperation und Solidarität mit Mitunternehmen
D2.1 Kooperation mit Mitunternehmen
Kooperation statt Konkurrenz ist in den Werten von innovia verankert und findet auch
in kleineren Umsetzungsprojekten systematisch statt. Mithilfe der Methodenkoffer
werden erarbeitete Tools an andere Unternehmen weitergegeben.
Der Bereich Jugendcoaching steht in Kooperation mit der POJAT, dem Aufbauwerk
und der ARBAS. Die Zielgruppe unterscheidet sich nur regional: POJAT ist für den
Bereich Innsbruck Land zuständig, die ARBAS für die Bezirke Imst und Landeck, das
Aufbauwerk für Kufstein, Kitzbühel und Lienz und innovia für Innsbruck Stadt und
Schwaz. Die Bildungs- und Berufsberatung wird im Rahmen des Netzwerkes Bildungsund Berufsberatung mit der AMG; Frauen aus allen Ländern, dem Tiroler Bildungsservices, der Landwirtschaftskammer, WIFI, WKO und dem AMS umgesetzt. Die Infoline
der Bildungs-und Berufsberatung wird in Kooperation mit Somit werden 100% der
Dienstleistungen in diesen Bereichen in Kooperation umgesetzt.
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innovia engagiert sich durch politisches Lobbying im Land Tirol, österreichweit und
auf EU-Ebene für die Erhöhung der sozialen und ökologischen Branchenstandards
und setzt sich für die innovia-Zielgruppen ein. innovia trug mit arge Jugendcoaching
bedeutend zur Erhöhung des Branchenstandards bei. Erfahrungen werden im Rahmen der Vernetzungen mit anderen ProjektanbieterInnen weitergegeben, beispielsweise der arge SODIT, PL-arbas-Juco, PL-Juco-Ö-Austausch, AK-Arbeit, BeraterInnenetzwerk, Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck usw.
innovia organisiert zudem im Auftrag des Sozialministeriumservices die Angebote innovias, aber auch jene der ARBAS und des Gehörlosenverbandes auf den Bildungsmessen in Innsbruck. Einladung durch Behindertenanwaltschaft Österreich erhalten,
um zum Thema Kooperation in der Behindertenhilfe am Übergang Schule-Beruf zu
sprechen.
10-Jahre-innovia-Feier zum Überthema Kooperation und Einladung von Christian
Felber dabei einen Vortrag zum Thema „Kooperation statt Konkurrenz“ zu halten.
Beispiele für Kooperationen/ Engagement:











EASPD (The European Association of Service providers for persons with disabilities), mit dabei austria, argeSODiT, ARGE Jugendcoaching und Projektleitung-Jugendcoaching Österreichs, Plattform Asyl, Arbeitskreis Kinder und Jugendhilfe, AK-Arbeit usw.
Bildungs- und Berufsberatung ist ein Kooperationsprojekt
Jugendcoaching ist ein Kooperationsprojekt von 4 Partnerorganisationen, welches als best practise in Österreich gilt (als einzige Kooperationsprojekt von 36
Jugendcoaching-Projekten)
Lobbying bei Bildungsinstitutionen im Rahmen der innovia-Akademie, Verbreitung der Standards für zugängliche Information, zugängliche Bildung (intensive
Kooperation mit allen Tiroler Bildungsanbietern), Einsatz für barrierefreie Bildungsmessen
Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen zur Beschäftigung von Menschen mit
Behinderungen (Job-Fit, spezielle Projekte mit Unternehmen, z.B. TILAK), integra innovativ, Einsatz für Verbreitung der Standards zu NutzerInnenevaluierung und Peer-Einsatz bei sozialen Dienstleistungen, aktive Kommunikation
und Einsatz für einen Standard zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen in sozialen DL-Organisationen (Selbstverpflichtung 50%-Quote), Aktivierung einer inklusiven Ausschreibung für Tiroler Lehrlingspreis usw.
Eintritt für Überprüfbarkeit durch ISO-9001-Audit und Konzepte-Zielerreichung
bei den Umsetzungsformen, innovia-Leitbild, capito-Qualitätsstandard, Vereinsstatuten innovia Akademie
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Verpflichtende Indikatoren
● Wie hoch ist der investierte Zeit- und/oder Ressourcenaufwand für Produkte
oder Dienstleistungen, die in Kooperation erstellt werden, im Verhältnis zum
gesamten Zeitaufwand für die Erstellung der Produkte und Dienstleistungen des
Unternehmens? Ca. 85%
● Durch laufende Kooperationen werden alle Angebote umgesetzt, da auch im
Sinne von Casemanagement die Kooperation sowohl für die KundInnen als
auch für die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen existentiell ist.
● In welchen der folgenden Bereiche engagiert sich das Unternehmen?
○ Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Initiativen zur Erhöhung der ökologischen/sozialen/qualitativen Branchenstandards: argeSODiT, Behindertenhilfe, Tiroler Integrationsforum im Bereich Migration, Flucht,
EASPD Standards europaweit, dabei austria, PL-JU-Austausch regional
und national
○ Aktiver Beitrag zur Erhöhung gesetzlicher Standards innerhalb der Branche (Responsible Lobbying): argeSODiT, dabei austria
○ Mitarbeit bei Initiativen zur Erhöhung der ökologischen/sozialen/qualitativen Branchenstandards: Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck, Tiroler
Verein Gemeinwohlökonomie – Mitbegründerin und immer Vertretung
als Gemeinwohlbilanziertes Unternehmen um das Thema zu verbreiten
z.B. bei der ÖKO-Fair in Innsbruck
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 9

D2.2 Solidarität mit Mitunternehmen
innovia kooperiert in vielen Projekten, es werden Methoden, Konzepte und Wissen
ausgetauscht. Nahezu alle Informationen und Konzepte werden weitergegeben und
sind auch von MitbewerberInnen einsehbar - dies geschieht jedoch teilweise einseitig,
da wenig von MitbewerberInnen zur Verfügung gestellt wird.
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Dort wo Interesse besteht, werden Arbeitsgemeinschaften und gemeinsame Projekte
gegründet. Damit verbunden ist die unumschränkte Weitergaben des gesamten Wissens an die Projekt- oder ARGE-PartnerInnen. Konzepte, Checklisten, Leitfäden werden kostenlos weitergegeben, Hospitationen sind in den unterschiedlichsten Geschäftsfeldern möglich. Weiters werden alle Jugendcoaching Informationen an alle Jugendcoaching-Projekte österreichweit weitergegeben, hier erfolgt auch eine gemeinsame, trägerübergreifende Büronutzung, um noch mehr Austausch zu ermöglichen.
Innovia erteilt auch trägerübergreifende Unterstützung beim Umsetzen von personalressourcenintensiven Aufträgen in den jeweiligen Bezirken. Die Shadowing-Konzepte
passieren auch trägerüberschreitend z.B. mit Jugendcoaching-Wien, Jugendcoaching-Graz, Jugendcoaching-Salzburg, arbas, AufBauWerk, POJAT.
Unsere Materialien zur umfassenden Barrierefreiheit im Bildungsbereich werden beispielsweise auch an den Behindertenbeirat der Stadt zur Verfügung gestellt.
Es bestehen neben vielen schriftliche Kooperationsvereinbarungen, wie beispielsweise mit der arbas, der Lebenshilfe, TafiE, ibis acam, auch mündliche Kooperationsvereinbarungen mit Schulen und Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit. KooperationspartnerInnen werden auch zur Umsetzung von Aufträgen bei regionalen, nationalen und europäischen Projekte eingeladen. Wir haben bereits mehrfach MitbewerberInnen aktiv bei der Beantragung von Projektgeldern unterstützt. (z.B. Frauen aus allen
Ländern). Teilweise passiert auch eine Überlassung von Arbeitskräften zwischen ProjektpartnerInnen – wie beispielsweise bei capito & JuCo.
Weitergabe von Aufträgen ist grundsätzlich nur in der Form von gemeinsamen Projekten möglich, da innovia langfristige Projekte umsetzt und dies von den Auftragsgebenden nicht möglich ist. Die Weitergabe von Arbeitskräften ist unter anderem deshalb
nicht möglich, weil die MitbewerberInnen sowie wir aufgrund der Förderschienen diese
rechtliche Möglichkeit nicht nützen können. Deshalb wird vor allem auf Wissenstransfer und das Angebot von Hospitationen bzw. Shadowing fokussiert, damit nicht alle
Innovationen neu entwickelt werden müssen und viel Zeit und Geld kosten.
Verpflichtende Indikatoren
Die hier geforderten Indikatoren sind für uns auf Grund der beschriebenen Projekt- und
Förderstrukturen nicht zutreffend.
Wir können stattdessen folgende Indikatoren beispielhaft anführen:




Anzahl Jugendzentren mit Beratungsleistung durch innovia: 28
Weitergabe von selbst erstellten Leitfäden zur Barrierefreiheit an alle Mitglieder des
Behindertenbeirates
Anzahl erarbeiteter Aktionen und Öffentlichkeitsarbeit für Mitanbieter (Bildungsmessen, Homepage, Facebook, Folder, Interviews im Namen aller Mitanbieter, Präsentationen, Beratungen in Jugendzentren usw.)
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(Gegenseitige) Vertretung in Gremien
Gemeinsame Lernreisen organisiert und andere Träger dazu eingeladen: Schule, außerschulisches Jugendcoaching
Weitergabe der Netzwerklandkarte

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 9

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir möchten die Kommunikation darüber, dass wir
gerne unser Wissen mehr zur Verfügung stellen verstärken und dies über www.innovia.at sichtbar machen. Auch die öffentliche Kommunikation darüber, dass Führungskräfte und MitarbeiterInnen andere Unternehmen bei uns hospitieren (Shadowing)
können, kann dort aufgenommen werden. Auf Grund der Leitlinien der fördergebenden
Stellen können jedoch nur Fachwissen und Informationen weitergegeben werden,
nicht das Personal. Das kann ausschließlich im finanzierten Projekt eingesetzt werden.
Das Fachwissen wird bereits zur Gänze weitergegeben und Projektbesuche, Hospitieren und Shadowing grundsätzlich ermöglicht und Mitarbeitende dazu angehalten, dass
sie gerne Materialien und Wissen weitergeben dürfen.

Negativ-Aspekt D2.3 Missbrauch der Marktmacht gegenüber Mitunternehmen
Es findet kein Missbrauch der Marktmacht gegenüber Mitunternehmen statt.

D3 Ökologische Auswirkung durch Nutzung und
Entsorgung von Produkten und Dienstleistungen
D3.1 Ökologisches Kosten-Nutzen-Verhältnis von Produkten und Dienstleistungen (Effizienz und Konsistenz)
innovia bietet soziale Dienstleistungen in Form von Beratungen an, die Produkte sowie
Dienstleistungen haben an sich keine ökologischen Auswirkungen. Die einzigen Auswirkungen entstehen durch die Anreise der KlientInnen zu den Beratungen bei innovia,
die zum größten Teil durch öffentliche Verkehrsmitteln erfolgt.
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Die Reduzierung ökologischer Auswirkungen ist ganz im Sinne von innovia und auch
im Handbuch verankert. Ebenso entstehen immer wieder Projekte einzelner Abteilungen, die diesen Bereich betreffen. Es werden z.B. kaputte IT-Geräte gesammelt und
von Job-Fit aufbereitet und an die Personen, die es sich nicht leisten können, verschenkt. Geräte, die wir nicht mehr nutzen können, werden auch sonst wiederverwertet bzw. an andere hilfsbedürftige NutzerInnen weiter gegeben. Da die von uns erbrachten Dienstleistungen an sich jedoch keine umweltschädlichen Aspekte beinhalten, gibt es auch keine konkreten Maßnahmen jene zu reduzieren.
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 9

Verbesserungspotenziale/Ziele: Unseres Erachtens gibt es kein Verbesserungspotential, da keine ökologische Auswirkung besteht. Jedoch sollte der von innovia gelebte selbstverständliche Ansatz noch deutlicher im Handbuch sichtbar gemacht werden.

D3.2 Maßvolle Nutzung von Produkten und Dienstleistungen (Suffizienz)
Dieses Themenfeld D3.2 trifft überhaupt nicht zu. KundInnen müssten hier dazu gebracht werden, unsere Dienstleistungen noch mehr, statt weniger zu nutzen. Die von
uns erbrachte Dienstleistung selbst trägt zur Weiterentwicklung bei und steht im umgekehrten Verhältnis bei den Einstufungsfragen und den GWB-Indikatoren.
Bewertungsstufe: nicht bewertbar

Skalenbereich nicht bewertbar

Trifft nicht zu!!!!!!

Negativ-Aspekt D3.3 Bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger, ökologischer Auswirkungen
Es treffen keine Aspekte zu.

D4 Kund*innen-Mitwirkung und Produkttransparenz
D4.1 Kund*innen-Mitwirkung, gemeinsame Produktentwicklung und Marktforschung
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Alle Bereiche entstanden durch Beteiligung der KundInnen, mit Fokusgruppen und
durch laufende Bedarfserhebungen bei den UnterstützerInnen. KundInnenwünsche
sowie die Analyse von KundInnenbedarfe führten überhaupt zur Gründung und zu den
Projektideen innovias. Der Bereich Jugendcoaching hat die Bedarfserhebung bei und
mit Kundinnen sogar im Konzept verankert. Die Erhebung über Qualität und Entwicklungsbedarf erfolgt auch aus Sicht der KundInnen. Die Bedarfsüberprüfung wird an
Hand von Fragebögen durchgeführt. Zudem sind Peers Teil der Steuerungsgruppen.
Beispielsweise erfolgt die Textüberprüfung durch Peers aus der jeweiligen Zielgruppe.
Es wird Rückmeldung und Einbringung der Bedarfe on den Behindertenbeirat gestattet, die innovia Akademie leistet auch Rückmeldungen an Bildungsanbieter. Viele Projektvorschläge wurden in Gesprächen mit AMS, SMS, Land Tirol immer wieder eingereicht: Unterstützte Beschäftigung für Jugendliche, SPAGAT Tirol, Job-Fit, Job-Fit für
Unternehmen, Bildungsmessen barrierefrei, TRAPEZ, Peer-Counseling-Ausbildung.
KundInnen werden generell in die Projektentwicklung beziehungsweise in die Angebotserstellung miteinbezogen. Zudem herrscht eine systematische Einbindung von
KundInnen in die Besetzung von neuen Mitarbeiterstellen.
Ziel ist immer, die Bedürfnisse der KundInnen zu kennen, um Lücken in ihrem sozialen
Netz bzw. im Sinne von mehr Selbstermächtigung zu füllen und für die Erfüllung einzutreten. Dies wird systematisch an Unternehmen (Beratung von Unternehmen), an
FördergeberInnen (AMS, SMS, Land Tirol) und an KooperationspartnerInnen (arge
SODIT, AK-Arbeit, KOST usw.) weitergegeben.
Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen, die mit der Beteiligung von
Kund*innen entstanden sind. 100%
● Anzahl der Produkt- und Dienstleistungsinnovationen mit sozial-ökologischer
Verbesserung, die durch die Mitwirkung von Kund*innen entstanden sind. 100%
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 9

Verbesserungspotenziale/Ziele: wir sehen hier keine Verbesserungspotentiale

D4.2 Produkttransparenz
Alle Dienstleistungen sind Beratungsdienstleistungen, die vor Ort umgesetzt werden.
Die Preisbestandteile sind nicht zu veröffentlichen, weil die Dienstleistungen kostenlos
für die KundInnen angeboten werden. Die Transparenz der Produkte ist offensichtlich.
Für die projektfinanzierenden Stellen werden die Dienstleistungen und Kosten im Projektantrag und im Finanzkonzept deutlich sichtbar gemacht. Darin wird auch auf unsere Qualitätsstandard und die Gemeinwohlbilanz für die Erstellung der jeweiligen
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Dienstleistung hingewiesen und dies in den Projektberichten regelmäßig systematisch
dargestellt.
Alle Produkte und Dienstleistungen werden in leicht verständlicher Sprache vermittelt
und sind auf der innovia Homepage für alle leicht zugänglich und verständlich. Es
existieren einsichtige Qualitätsstandards, welche in den AGB’s dargestellt sind.
Der GWÖ-Bericht wird nach Fertigstellung auf die Homepage gestellt und ist für alle
ersichtlich; Bericht der zweiten Gemeinwohlbilanz mit Ergebnis des externen Audits ist
auf der Website auffindbar.
Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der Produkte mit ausgewiesenen Inhaltsstoffen (in % des Umsatzes):
80% alle Dienstleistungen sind von den Methoden, Kompetenz- und Qualitätskriterien, Prozessbeschreibungen usw. für alle einsichtig; der Rest im Konzept
auf Nachfrage jederzeit zuschickbar.
● Anteil der Produkte und Dienstleistungen mit detaillierte Preisbestandteilen (in
% des Umsatzes): für NutzerInnen kostenlos und für AuftraggeberInnen im Detail ausnahmslos aufgeschlüsselt: 100%
● Ausmaß der externalisierten Kosten von Produkten und Dienstleistungen: 0%

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen hier keinen Verbesserungsbedarf.

Negativ-Aspekt D4.3 Kein Ausweis von Gefahrenstoffen
innovias Dienstleistungen enthalten keine Gefahrenstoffe, kein Aspekt trifft zu.

E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der Produkte
und Dienstleistungen
E1.1 Produkte und Dienstleistungen decken den Grundbedarf und dienen dem guten Leben
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Die Dienstleistungen von innovia sind nicht auf Eigennutzen ausgerichtet. Sie dienen
den KundInnen zu persönlichem Wachstum, Gesundheit und zur Erfüllung der neun
Grundbedürfnisse. Im weitgehenden Sinne, dienen unsere Dienstleistungen zur Erfüllung aller neun menschlichen Grundbedürfnisse, im Fokus stehen jedoch das Bedürfnis nach Lebenserhaltung/Gesundheit/Wohlbefinden, Freiheit/Autonomie und Teilnehmen/Geborgenheit. Da innovia Dienstleistungen im Bildungs- und Beratungsbereich
anbietet, sind Wertschätzung, Empathie sowie Empowerment Grundsätze für alle MitarbeiterInnen.
Alle Projekte innerhalb von innovia sind auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet: den
Ausbau und die Förderung von Kompetenzen und Persönlichkeitsentwicklung unserer
KundInnen, die für eine sichere Lebensgrundlage, Selbstständigkeit, Teilhabe an und
Einbindung in die Gemeinschaft nötig sind und auf dem Grundsatz von Inklusion und
Autonomie aufbauen. Ziel ist z.B. dass KundInnen ihren Lebensunterhalt weitgehend
selbst bestreiten und so unabhängig leben können. Leitbild, Projektkonzepte, Bildungsprogramme, Gesellschaftsvertrag: alle Dienstleistungen und Produkte von innovia haben das ausschließliche Ziel nach gesellschaftlicher Wirkung.
Unsere Dienstleistungen wurden im Beratungssektor und Unterstützungssektor für
Hilfsbedürftige Personen kostenlos angeboten und durchgeführt, dienen der individuellen Weiterentwicklung der Personen, der beruflichen Qualifizierung und der Orientierung und sind somit ein Beitrag zur Erfüllung der Grundbedürfnisse der Menschen.
Unsere Produkte und Dienstleistungen erfüllen eher primäre Bedürfnisse: nach Arbeit
und Arbeitsplatzsicherheit, nach Bildung und Kommunikation. Der positive Nutzen
zeigt sich durch mehr Empowerment und Autonomie („ich nehme mein Leben selbst
in die Hand“) sowie durch mehr ökonomische Selbständigkeit unserer KundInnen.
Dadurch entstehen letztendlich auch weniger volkswirtschaftliche „Kosten“ für soziale
Transferleistungen. Die Sozial- und Kulturverträglichkeit unserer Dienstleistungen bewerten wir hoch, weil sie auf dem Grundprinzip der Sozialen Arbeit beruhen, sich selbst
überflüssig zu machen.
Verpflichtende Indikatoren:
100% der angebotenen Dienstleistungen erfüllen Grundbedürfnisse und dienen der
Entwicklung der Menschen. 100% der Dienstleitungen helfen an der Lösung sozialer
Probleme laut UN-Entwicklungszielen (hochwertige Bildung, Gleichberechtigung der
Geschlechter, reduzierte Ungleichheiten). Ebenfalls alle Dienstleistungen und somit
100% der Angebote stiften einen mehrfachen positiven Nutzen.
Verpflichtende Indikatoren
Anteil der Nutzenart in % des Gesamtumsatzes:
● Erfüllte Bedürfnisse:
○ Grundbedürfnisse 100%
○ Statussymbole bzw. Luxus 0%
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● Dient der Entwicklung ...
○ der Menschen 100%
○ der Erde/Biosphäre ?
● Löst gesellschaftliche oder ökologische Probleme lt. UN-Entwicklungszielen
100%
● Nutzen der Produkte/Dienstleistungen:
○ Mehrfachnutzen bzw. einfacher Nutzen 100%
○ Hemmender bzw. Pseudo-Nutzen 0%
○ Negativ-Nutzen 0%
Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Da wir unseres Erachtens in jeder Hinsicht dieses
Aspektes 100% erfüllen, sehen wir hier keine Verbesserungspotenziale.

E1.2 Gesellschaftliche Wirkung der Produkte und Dienstleistungen
MitarbeiterInnen tragen ihr Bewusstsein zum Gemeinwohl auch in ihrer Freizeit nach
außen zu FreundInnen, Bekannten oder Nachbarn. Dienstleistungen von innovia stärken die Gemeinschaft durch Inklusion, Verbesserung der Teilhabe an der Gemeinschaft, bewussten Umgang mit Gendergerechtigkeit sowie Bewusstmachung von
Gleichheit. Durch Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen,
sowie Mitarbeit und Leitung verschiedener Arbeitsgruppen zu Themen wie Chancengleichheit und Teilhabe werden nicht nur Kundinnen, sondern auch andere Mitglieder
der Gemeinschaft erreicht. Ziel ist die Veränderung der Gesellschaft in Richtung Inklusion und Gleichheit.
Insgesamt wurden im Jahr 2017 2060 Personen in den verschiedenen Projekten beraten und betreut. Mithilfe von Mundpropaganda und hoher Reichweite kann davon
ausgegangen werden, dass unsere Werte und Vorstellung von Inklusion eine hohe
Anzahl an Menschen erreicht und somit eine große gesellschaftliche Wirkung erzielt.
Projektbereich

TeilnehmerInnenanzahl 2017

Bildungs-und Berufsberatung

901

Jugendcoaching

1034

JobFit

125
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innovia zählt zu den ersten Unternehmen, die eine Gemeinwohlbilanz erstellt und somit auch andere überzeugt und beeinflusst haben. innovia lebt den Peer-Ansatz seit
Beginn an und beeinflusst auch andere Unternehmen, diesen Ansatz in ihren Projekten und Leistungen zu integrieren. Die 10-Jahres Feier bei der 180 BesucherInnen
waren und die als Green Event im Haus der Begegnung gehalten wurde, dient auch
als Vorbildveranstaltung für andere. Insgesamt wurden vier Projekte mit entsprechenden Dienstleistungen angeboten und umgesetzt und somit Bewusstsein bei den Berührungsgruppen geweckt.
Verpflichtende Indikatoren
● Art und Anzahl der Aktivitäten/Maßnahmen pro Jahr: 4 Projekte
● Anzahl der erreichten Menschen, z. B. Leser*innen, Besucher*innen
2060 betreute Personen

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 8

Verbesserungspotenziale/Ziele: Verstärkte Bewusstseinsbildung bei neuen Mitarbeiter*innen. Intensivere Arbeit in der Öffentlichkeit mit dem Ziel der Bewusstseinsbildung zu den Grundbedürfnissen von Menschen und zur Gleichheit der Menschen. Es
wird in Zukunft darauf geachtet werden, dass eine verstärkte Bewusstseinsbildung bei
neuen MitarbeiterInnen erfolgt. Zudem wird eine intensivere Arbeit in der Öffentlichkeit
mit dem Ziel der Bewusstseinsbildung zu den Grundbedürfnissen von Menschen und
zur Gleichheit der Menschen angestrebt.

Negativ-Aspekt E1.3 Menschenunwürdige Produkte und
Dienstleistungen
Die Dienstleistungen von innovia haben keine menschenunwürdigen Auswirkungen
auf Leben, Gesundheit, Freiheit und Natur. Es trifft kein Aspekt zu.

E2 Beitrag zum Gemeinwesen
E2.1 Steuern und Sozialabgaben
Innovia wird zu 100% von solidarischen Steuergeldern von Land, Bund und der EU
finanziert. innovia leistet einen indirekten materiellen Beitrag durch die Schaffung von
Arbeitsplätzen und die damit verbundenen Steuern und Abgaben.
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innovia ist eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung und zahlt Umsatzsteuer, Lohnsteuer für alle MitarbeiterInnen und Kommunalsteuer für jene Mitarbeitenden, die in Projekten arbeiten, die nicht mit Menschen mit Behinderung arbeiten (zB: Bildungs- und Berufsberatung). Der Umsatz im Jahr 2017 beträgt
1,208.847,00 Nachdem innovia eine gemeinnützige GmbH ist, erzielen wir keine Gewinne und zahlen daher keine Körperschaftssteuer und keine Kapitalertragsteuer.
Verpflichtende Indikatoren
● Umsatz EUR 1,208.800 davon Personalkosten 907.294,79
● Nettoabgabenquote – 174.953,76 an Unternehmensabgaben, die von den Personalkosten abhängig sind
● innovia ist nicht umsatzsteuerpflichtig und entrichtet auch keine Kapitalsteuer,
da wir ein gemeinnütziges Unternehmen sind
● für ein kleines gemeinnütziges Unternehmen im Sozialbereich ist eine Abgabensumme von sehr 174.953,76 hoch

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotential: Keines, da bereits alle auch nur möglichen Abgaben geleistet werden. Ein mehr an Abgabequote existiert auch nicht rechnerisch und kann
nicht erreicht werden.

E2.2 Freiwillige Beiträge zur Stärkung des Gemeinwesens
innovia ist eine gemeinnützige GmbH und erbringt ausschließlich Dienste im Sinne
eines gesellschaftlich definierten Mehrwerts und der Stärkung des Gemeinwesens. Die
Geschäftsführenden agieren zudem in diversen Netzwerken, wie beispielsweise der
arge SODIT, Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck oder dem Tiroler Integrationsfonds. Diese Netzwerke verfolgen alle eine Veränderung in Richtung Inklusion, gesellschaftlicher Anerkennung von Minderheitsgruppen, Teilhabe von allen. Die Arbeit in
diesen Netzwerken ist freiwillig, ohne AuftraggeberInnen und ehrenamtlich bzw. wir in
keinster Weise finanziell abgegolten. Innovia bringt in allen diesen Netzwerken seine
Wertehaltung, die gelebten Teilhabeideen, die Kooperationsansätze bei der Umsetzung von Projekten und Beispiele wie die Gemeinwohlbilanz, die Peer-Ansätze usw.
ein. Aus der unten stehenden Liste können die bestehenden Vernetzungen auf Tirol
weiter Ebene, wo vor allem die Führungskräfte und die beiden Geschäftsführungen
ihre Mitarbeit einbringen, entnommen werden.




dabei-austria
argeSODiT
Netzwerk Persönliche Zukunftsplanung
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Akademie für Potentialentfaltung
Bank für Gemeinwohl
Integrationsforum
Integration Tirol
Verein Autismushilfe
Behindertenbeirat der Stadt Innsbruck
Bildungsinitiative der Stadt Innsbruck
Arbeitskreis Arbeit
Arbeitskreis Kinder- und Jugendhilfe
Netzwerk Unterstützungssysteme in der Schule
Jury Inklusionsauszeichnung
Daneben gibt es in jedem Bezirk ähnliche und eben regionale kleinere Netzwerke und
Kooperationen, bei denen die regional tätigen Kolleginnen und Kollegen ihre Mitarbeit
einbringen

Um das ehrenamtliche Engagement der Mitarbeitenden zu stärken, können die Räume
innovias kostenlos von allen Mitarbeitenden privat genützt werden. Die Verwendung
muss allerdings mit den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie zusammenpassen und
darf nicht genützt werden, um Geld zu verdienen. Die Möglichkeit der Benützung der
Räume wurde im Handbuch verankert, verschiedene Treffen und Projekte haben dort
stattgefunden. Die Geschäftsführenden waren in diversen Netzwerken aktiv.
Momentan findet abends in den Räumen, die Treffen des Tiroler Vereins für Gemeinwohlökonomie, ein Dari-Farsi Sprachkurs sowie Treffen des Projektes „Surf’Inn – eine
Welle für Innsbruck“ statt. Bei einigen sind Mitarbeitende innovias dabei.
Verpflichtende Indikatoren


Geldwerte, freiwillige Leistungen für das Gemeinwesen abzüglich des Anteils
an Eigennutzen dieser Leistungen (in Prozent des Umsatzes bzw. der Gesamtjahresarbeitszeit): Hier können wir vor allem die Mehrstunden der Geschäftsführung, die ja vor allem durch diese unbezahlten Tätigkeiten entstehen, angeben: unbezahlte Mehrstunden von Johannes Ungar und Vera Sokol im Wert von
€ 18.462,- (bei 559,75 Arbeitsstunden für beide gemeinsam 2017 = 1,53% des
Gesamtumsatzes)

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 10

Verbesserungspotenziale/Ziele: Es wird angestrebt, die Wirkungen der verschiedenen Tätigkeiten außerhalb der regulären Geschäftstätigkeiten zu dokumentieren um
sie besser sichtbar zu machen.

Negativ-Aspekt E2.3 Illegitime Steuervermeidung
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Bei innovia erfolgt keine illegitime Steuervermeidung, dies wird durch die FördergeberInnen kontrolliert.

Negativ-Aspekt E2.4 Mangelnde Korruptionsprävention
Bei innovia herrscht keine mangelnde Korruptionsprävention, dies wird durch die FördergeberInnen kontrolliert. Die verschiedenen Förderstellen prüfen jährlich im Detail
die Projektabrechnungen.

E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen
E3.1 Absolute Auswirkungen / Management & Strategie
Wie bereits im Punkt D3 angemerkt, bietet innovia soziale Dienstleistungen in Form
von Beratungen an, die Produkte sowie Dienstleistungen haben an sich keine ökologischen Auswirkungen. Die einzigen Auswirkungen entstehen durch die Anreise der
KlientInnen zu den Beratungen bei innovia, die zum größten Teil durch öffentliche Verkehrsmitteln erfolgt, und die Benützung der Büroräumlichkeiten.
Die Reduzierung ökologischer Auswirkungen ist ganz im Sinne von innovia und auch
im Handbuch verankert. Der Strom wurde auf Ökostrom umgestellt, es wird auf einen
maßvollen Papierkonsum und auf regionale AnbieterInnen geachtet. Da die Dienstleistungen an sich jedoch keine umweltschädlichen Aspekte beinhalten, gibt es auch
keine konkreten Maßnahmen jene zu reduzieren. Auch gibt es keine genauen erhobenen Werte über Kunstlichteinsatz, Stromverbrauch oder den Papierverbrauch, da sie
im Verhältnis sehr gering sind.
Verpflichtende Indikatoren
Entsprechend dem Tätigkeitsfeld des Unternehmens sind relevante Umweltkonten zu
berichten:
● Welche negativen Umweltwirkungen haben die betrieblichen Herstellungs- bzw.
Arbeitsprozesse? Dabei sind vor allem die folgenden, definierten Standardwirkungskategorien und deren Auslöser zu beachten:
○ Klimawirksame Emissionen (CO2, N2O, CH4 , ...) 0
○ Feinstaub und anorganische Emissionen 0
○ Emissionen von Chlorfluorkohlenwasserstoffen (Abbau der Ozonschicht)
0
○ Emissionen, die zur Versauerung beitragen (NOx, SOx ,CO2) 0
○ Emissionen, die die fotochemische Bildung von Ozon fördern (organische Verbindungen, NOx, SOx) 0
○ Ionisierende Strahlung 0
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●
●
●
●
●
●
●

○ Emission bzw. Verwendung toxischer Stoffe 0
○ Düngung in der Landwirtschaft (Eutrophierung) 0
○ Landverbrauch 0
○ Wasser- und Mineralienverbrauch (Ressourcenerschöpfung) 0
Welche Daten zu den – im jeweiligen Unternehmen relevanten – Umweltwirkungen Emissionen, Lärm, Abfall, Verbrauchsgüter sowie Energie-, Wasserund Stromverbrauch (Umweltkonten) werden erhoben und veröffentlicht? Keine
Ausstoß klimawirksamer Gase in kg: keine
Transporte (und dessen CO2 Äquivalent) in km bzw. kg: keine
Benzinverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in Liter bzw. kg: keine Daten
Stromverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg: keine Daten
Gasverbrauch (und dessen CO2 Äquivalent) in kWh bzw. kg: kein Gas
Heizenergie (in Bezug auf die jeweilige Durchschnittstemperatur) in kWh/°C:
keine Daten
Verbrauch von Trink- und Regenwasser in m3: keine Daten
Chemikalienverbrauch (giftig, ungiftig) in kg: keine
Papierverbrauch in kg: keine Daten
Einsatz von sonstigen Veuchsmaterialien in kg: keines
Kunstlichteinsatz in Lumen, kwh: keine Daten
Schadstoffemissionen und sonstige Umweltwirkungen entsprechend der jeweiligen Standardwirkungskategorie: keine

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 8

Verbesserungspotenziale/Ziele: Da die Dienstleistungen an sich keine negativen
Auswirkungen auf die Umwelt haben, besteht unseres Erachtens keine Verbesserungsziele. Auf maßvollen Umgang mit Papier wird ohnehin geachtet.

E3.2 Relative Auswirkungen
Wir haben keine Einsicht auf den Branchenstandard im Bezug zu ökologischen Themen. Da wir jedoch eine von wenigen Unternehmen sind, die die Gemeinwohlbilanz
erstellen und uns somit intensiv mit jenen Themen auseinandersetzen, gehen wir davon aus, dass wir im Vergleich über dem Durchschnitt liegen. In Tirol wurde hier in
dieser Branche einzigartig ein neuer Gemeinwohlbericht erstellt und in diesem Rahmen die Umweltkosten identifiziert. Durch die nun dritte gemeinsam mit den Mitarbeitenden erstellte Gemeinwohlbilanz wurden wieder alle Faktoren für die Umweltauswirkungen beleuchtet und überprüft. Somit stehen wir im Branchenschnitt bei den sozialen Unternehmen eindeutig weit vorne, da wir kein anderes Tiroler Sozialunternehmen
kennen, welches sich ebenso mit diesen Faktoren beschäftigt.
Verpflichtende Indikatoren
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● Relevante Vergleichswerte bezüglich Umweltkonten oder Wirkungskenngrößen
(siehe E3.1) in der Branche bzw. Region: Keine Vergleichswerte

Bewertungsstufe: Erfahren

Skalenbereich 6

Verbesserungspotenziale/Ziele: Regelmäßige verstärkte Kommunikation bei der
Einschulung neuer Mitarbeitenden in die Themenfelder der Gemeinwohlbilanz.

Negativ-Aspekt E3.3 Verstöße gegen Umweltauflagen
sowie unangemessene Umweltbelastungen
innovia verstößt gegen keine Umweltauflagen, kein Aspekt trifft zu.

E4 Transparenz und gesellschaftliche Mitentscheidung
E4.1 Transparenz
Die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit innovia findet in Arbeitsgruppen, auf der Homepage, zu bestimmten Ereignissen wie Tage der Offenen Tür, 10-Jahres-Feier usw.
statt. Als Berührungsgruppen innovias werden folgende Gruppen konkret angesehen:
alle Anbieter sozialer Dienstleistungen im Bereich Flucht und Migration, Jugend, Behinderung; Schulen, Gemeinden, Bildungsanbieter, Sozialministeriumsservice, Land
Tirol, Klinik, Eltern- und Angehörige von Menschen mit Behinderungen und Jugendlichen, Unternehmen, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer, Landwirtschaftskammer, Körperschaften Öffentlichen Rechts, Vereine und Dachverbände. Jene Berührungsgruppen sind unterschiedlich in den Konzepten verankert: teilweise in regelmäßige Steuerungsgruppen eingebunden, teilweise mittels jährlicher bzw. halbjährlicher
Vernetzungstreffen, die von innovia initiiert werden.
Der Austausch erfolgt je nach Relevanz für spezifische Projekte oder Aufträge. Es
besteht ein permanenter Dialog mit den relevanten Berührungsgruppen und Einbeziehung in Entscheidungsprozesse bzw. teilweise Entscheidungen durch Berührungsgruppen. Hier sind die Werte, die Ziele, die Vision und die Gemeinwohlorientierung
von innovia als Gemeinwohlunternehmen, welches regelmäßig bilanziert ebenso Inhalt der Öffentlichkeitsarbeit. Im Rahmen der 10-Jahres-Feier wurde die Gemeinwohlbilanz allen zugänglich gemacht und sogar in den Pressemappen den Medien zur Verfügung gestellt. Das alles war mit einem Vortrag von Christian Felber verbunden, welches auf das Thema aufmerksam machen sollte. Rund 300 Personen aus Tirol besuchten die Veranstaltung.
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Die hohe Transparenz ist zudem durch einen umfassenden, veröffentlichten Gemeinwohl-Bericht gegeben. Alle Informationen, die durch die Erstellung des Berichtes erarbeitet wurden und nicht unter Datenschutz fallen, sind für jede/n sichtbar. Der Bericht
wurde bei der zweiten Bilanz extern von einem externen Auditor-Team sowie von
Peers evaluiert und ist für jeden auf der Homepage sichtbar. Eine neue Bilanz wurde
erstellt, welche nach dem externen Audit öffentlich gemacht wird.
Verpflichtende Indikatoren
● Veröffentlichung eines Gemeinwohlberichts oder eine gleichwertige gesellschaftliche Berichterstattung: Veröffentlichter GWÖ Bericht

Abbildung 11 Ausschnitt Homepage

Bewertungsstufe: Vorbildlich

Skalenbereich 9

Verbesserungspotenziale/Ziele: Wir sehen hier kein Verbesserungspotential, Transparenz ist ausreichend gegeben.

Aspekt E4.2: Gesellschaftliche Mitentscheidung
Alle Bereiche entstanden durch Beteiligung der KundInnen. KundInnenwünsche, Wünsche von FördergeberInnen wie Sozialministeriumservice, Land Tirol, AMS, Bundesministerium für Bildung usw. sowie Austausch mit Fokusgruppen führten überhaupt
zur Gründung und zu den Projektideen innovias.
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Evaluierungs- und Einbeziehungsmethoden werden laufend optimiert und erweitert.
KundInnen werden generell in die Projektentwicklung beziehungsweise in die Angebotserstellung miteinbezogen. Zudem herrscht eine systematische Einbindung von
KundInnen in die Besetzung von neuen Mitarbeiterstellen. Die verschiedenen fördergebenden Stellen vertreten die Bürgerinnen und Bürger, für welche die Dienstleistungen sind. Bei allen Sitzungen werden Protokolle erstellt. Grundsätzlich werden für die
meisten Angebote zuerst Pilotangebote entwickelt, die dann evaluiert werden. Hier
sind die gesellschaftlich relevanten Vertretungen für Bürgerinnen- und Bürgerinteressen je nach Thema miteinbezogen z.B. beim Jugendcoaching wurde eine wissenschaftliche Evaluierung durch die Befragung aller Berührungsgruppen durchgeführt
und daraus neue Umsetzungsregelungen erarbeitet.
Somit werden 100% der Entscheidungen aufgrund Mitentscheidung der Berührungsgruppen getroffen. Mit anderen sozialen Dienstleistern, wie beispielsweise der argeSODiT oder dem Tiroler Integrationsforum bestehen teilweiße institutionalisierte Treffen. Sowohl der Verein Tiroler Integrationsforum, als auch der Verein argeSODiT bei
welchen die Geschäftsführungen innovias im Vorstand tätig sind, diskutieren vorliegende Themen in den monatlichen für alle offene Vorstandssitzungen.
Verpflichtende Indikatoren
● Anteil der Mitentscheidung der Berührungsgruppen (in % der relevanten Entscheidungen, je nach Mitentscheidungsgrad): 100%
● Ist eine institutionalisierte Infrastruktur des Dialogs (z. B. Ethikforum, Ethikkomitee) vorhanden: Nein, da hier im Sozialbereich grundsätzlich von ethischen
und gemeinwohlorientierten Umsetzungen ausgegangen wird und alle Angebote im Rahmen der Finanzierungszusagen darauf hin überprüft werden.

Bewertungsstufe: Erfahren

Skalenbereich 5

Verbesserungspotenziale/Ziele: wir sehen hier keine Verbesserungspotentiale

Negativ-Aspekt E4.3 Förderung von Intransparenz und
bewusste Fehlinformation
Es wird keine Intransparenz und bewusste Fehlinformation gefördert.
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Ausblick
Kurzfristige Ziele
Nach diesem externen Audit ist es uns vor allem wichtig, die neuen Mitarbeitenden
vermehrt in den Alltag mit der Gemeinwohlbilanz einzubinden. Auf Grund des großen
Wachstums muss diese Arbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen 2019 ein verstärktes Augenmerk bekommen.
Langfristige Ziele
In den nächsten 3 – 5 Jahren möchte innovia noch mehr Einfluss auf den BranchenStandard in Bezug auf die Erstellung einer Gemeinwohlbilanz nehmen und hier seine
Vertrauensmacht zur Aktivierung anderer Sozialen Unternehmen nutzen.
EU Konformität: Offenlegung von nicht-finanziellen Informationen (Eu COM
2013/207)
Wir verwenden den GWÖ-Berichtsstandard für die Erfüllung der non-financial-reporting-Vorgaben, weil der GWÖ-Berichtsstandard universell, messbar, vergleichbar, allgemeinverständlich, öffentlich und extern auditiert ist.

Erstellungsprozess der dritten innovia Gemeinwohl-Bilanz
Die Erstellung der Gemeinwohlbilanz wurde 2017 mit dem innovia-Team begonnen
und nun mit September 2018 abgeschlossen. Es war uns ein Anliegen, alle Mitarbeitenden miteinzubeziehen. Dies gelang dadurch, dass wir neben dem Geschäftsführungsteam auch die Möglichkeiten des innovia Labs nutzten, wo einzelne Themenfelder durch Arbeitsgruppen von Mitarbeitenden evaluiert wurden. Auch im Geschäftsführungsteam hatten alle Mitarbeitenden die Gelegenheit dazu zu kommen. Die Vorbereitung und Ersteinstufen lag in der Verantwortung jeweils eines Geschäftsführungsteams, welches dann eine Peer-Evaluierung im Geschäftsführungsteam durchführte. Die einzelnen Schritte wurden regelmäßig in den Dienstagscafés für alle Mitarbeitenden kommuniziert. Die einzelnen Bewertungen waren allen Mitarbeitenden zugänglich. Die Endbearbeitung erfolgte durch die Geschäftsführung, nachdem sich
diese durch einen externen Gemeinwohl-Berater unterstützen bzw. die Einstufungen
überprüfen ließ um bestmögliche Objektivität zu gewährleisten und dies im Zuge der
internen Qualitätssicherung gut nutzen zu können.
Innsbruck, 10. Oktober 2018, Vera Sokol
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