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Das Unternehmen und Gemeinwohl

Das Unternehmen
Allgemeine Informationen zum Unternehmen
Firmenname: Karsten Geisler
Rechtsform: Freiberufler
Eigentums- und Rechtsform: Freiberufler
Website: geisler-design.de
Branche: Grafik- / Kommunikations-Design
Firmensitz: Köln
Gesamtanzahl der Mitarbeitenden: 1
Vollzeitäquivalente: 0,6
Saison- oder Zeitarbeitende: 0
Umsatz: 67.000€
Überschuss: 38.000€
Tochtergesellschaften / verbundene Unternehmen: keine
Berichtszeitraum: 01/2019–12/2020

Kurzpräsentation des Unternehmens
Ich arbeite als freiberuflicher Grafik- und Webdesigner. Auftraggeber sind zum überwiegenden Teil Agenturen und Verlagen aus dem Kölner Raum. Daneben betreue ich auch eigene
Kunden. Als Dozent für Layout / Typografie und Software bin
ich sowohl für Schulungsanbieter als auch für eigene Kunden
tätig. Zudem arbeite ich als Fachbuchautor für den RheinwerkVerlag.

Produkte / Dienstleistungen
Meine Dienstleistungen umfassen
– Grafik-/Webdesign
• Art Direction
• Corporate Design (Logoentwicklung, Geschäftspapiere)
• Konzeption und
Umsetzung von Printmedien
– Magazine
– Bücher
– Flyer
• Animationen
• Satz
• Konzeption und Umsetzung von Internetauftritten mit
WordPress
• Optimierung von bestehenden Webseiten
• Wartung bestehender Webseiten
– Schulung zu Design- und EDV-Themen sowie Social Media
– Autorentätigkeit zu Design- und EDV-Themen
100 % meines Umsatzes erziele ich durch freiberufliche
Dienstleistungen (siehe Tabelle 1).
Dienstleistung

Anteil ’19

Anteil ’20

Grafik-/Webdesign

38%

43%

Schulungen

38%

24%

Autorentätigkeit

24%

33%

Anfang 2019 bin ich auf die Regionalgruppe Köln / Bonn aufmerksam geworden und seit Mitte 2019 bin ich Mitglied im
GWÖ Deutschland e.V. Ökologische Nachhaltigkeit und soziale
Gerechtigkeit sind seit meinem frühen Erwachsenenalter
wichtige Werte für mich, die ausschlaggebend für mein erstes
Studienfach Chemie war: ich wollte mich beruflich im Umweltschutz engagieren. Nach zwei erfolgreichen Semestern habe
ich mich allerdings entschieden, meiner Leidenschaft Gitarre
nachzugehen und habe nach einiger Vorbereitungszeit Musikpädagogik in Hilversum / NL studiert. Da ich mir in den Semesterferien langwierige Unterarmbeschwerden zugezogen habe,
musste ich das Musikstudium abbrechen. Schließlich habe ich
nach bestandener Aufnahmeprüfung Design an der FH Köln
studiert. Den Ausschlag für ein Studium an der FH Köln hat für
mich auch die damals (Mitte der 1990er Jahre) einzigartige
Möglichkeit gegeben, mich mit Fragen des ökologischen
Designs zu beschäftigen. Insofern ist Nachhaltigkeit seit Anbeginn meiner beruflichen Laufbahn ein wichtiges Thema, auch
wenn es bisher nicht den von mir erwünschten Raum einnimmt.
Auch bei der Wahl von Projekten und Kundenaufträgen
habe ich seit Beginn meiner beruflichen Tätigkeit Wert auf
Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit gelegt. So habe ich
bisher weder Werbung für Luxusgüter gemacht noch für
Kunden aus umweltschädigenden Branchen gearbeitet.
Neben meinem Engagement in der Regionalgruppe Köln /
Bonn seit Anfang 2019 (im Rahmen der AG Kommunikation
pflege ich die Website und betreue weite Teile der Social
Media-Kanäle unserer Regionalgruppe), bin ich als Vorstandsmitglied des Ende 2019 gegründeten GWÖ Rheinland e.V.
gewählt worden, seit Ende 2020 bin ich Co-Koordinators der
Regionalgruppe. Im Oktober ’21 bin ich auf dem deutschlandweiten Regionalgruppentreffen in Leipzig zum kommissarischen Regionalgruppen-Koordinator NRW gewählt worden.

Tabelle 1: Verteilung Umsätze
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Zertifikat:

Peerevaluation

GemeinwohlBilanz

Karsten Geisler

M5.0 Kompaktbilanz

2019/20

PG-Rheinland-2021-01

Martina Dietrich

Begleiter*in

Beteiligte Peergruppen Firmen
Oliver Kirchhof
Aka Merch & Textil GmbH

Wert
MENSCHENWÜRDE

Berührungsgruppe

A:
LIEFERANT*INNEN

SOLIDARITÄT UND
GERECHTIGKEIT
A2 Solidarität und

A3 Ökologische

A4 Transparenz und

Zulieferkette:

Gerechtigkeit in der
Zulieferkette:

Nachhaltigkeit in der
Zulieferkette:

Mitentscheidung in der
Zulieferkette:

30 %

60 %

0%

B1 Ethische Haltung im

B2 Soziale Haltung im

B3 Sozial-ökologische

B4 Eigentum und

Umgang mit Geldmitteln:

Umgang mit
Geldmitteln:

Investitionen und
Mittelverwendung:

Mitentscheidung:

60 %
C1 Menschenwürde am
Arbeitsplatz:

30 %
C2 Ausgestaltung der
Arbeitsverträge:

C:
MITARBEITENDE

60 %

30 %

D2 Kooperation und

beziehungen:

Solidarität mit
Mitunternehmen:

50 %

./.

C3 Förderung des

C4 Innerbetriebliche

ökologischen
Verhaltens der
Mitarbeitenden:

Mitentscheidung und
Transparenz:

30 %

D1 Ethische Kund*innen
D:
KUND*INNEN &
MITUNTERNEHMEN

E:
GESELLSCHAFTLICHES
UMFELD

TRANSPARENZ UND
MITENTSCHEIDUNG

A1 Menschenwürde in der

30 %
B:
EIGENTÜMER*INNEN
& FINANZPARTNER*INNEN

ÖKOLOGISCHE
NACHHALTIGKEIT

100 %
D3 Ökologische
Auswirkung durch
Nutzung und
Entsorgung von
Produkten und
Dienstleistungen:

30 %

./.
D4 Kund*innen
Mitwirkung und
Produkttransparenz:

20 %

40 %

E1 Sinn und gesellschaftliche

E2 Beitrag zum

E3 Reduktion

E4 Transparenz und

Wirkung der Produkte und
Dienstleistungen:

Gemeinwesen:

ökologischer
Auswirkungen:

gesellschaftliche
Mitentscheidung:

30 %

60 %

40 %
Zertifikat gültig bis:

30.11.2023

50 %
BILANZSUMME:
353

Mit diesem Zertifikat wird das Peergroup-Ergebnis des Gemeinwohl-Berichtes bestätigt. Das Zertifikat bezieht sich auf die
Gemeinwohl-Bilanz 5.0. ZertifikatID: xtgyx
Nähere Informationen zur Matrix und dem Verfahren der Peerevaluation finden Sie auf www.ecogood.org
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A Berührungsgruppe
Lieferant*innen
Büroraum
Mein Büro ist Teil einer Bürogemeinschaft, in der wir fünf Kollegen aus dem Bereich Grafikdesign sind. Die Räumlichkeiten
liegen in einem Wohnhaus, das in privater Hand ist.
Den Strom beziehen wir von Naturstrom, Wasser wird vom
regionalen Wasserwerk geliefert, für die Ölheizung wird ein
lokaler Lieferant von der Hausverwaltung beauftragt.
Steuerberatung
Die Steuerberatungsgesellschaft Runte & Partner, die die
Erstellung meiner Steuererklärung übernimmt und mich in
allen steuerrelevanten Fragen berät, kenne ich seit fast 25
Jahren. Ich bin damals aufgrund einer Empfehlung im Kollegenkreis auf sie zugegangen. Durch diese über einen langen
Zeitraum gewachsene Geschäftsbeziehung ist der Umgang
eher kollegial. Den Umgang zwischen den Kolleg*innen untereinander aber auch zwischen Chefs und Angestellten innerhalb der Steuerberatungsgesellschaft nehme ich als freundlich wahr.
Instandhaltung, Reparatur, Wartung
Für meine Hardware waren im Berichtsraum diverse Reparaturen fällig. Hierfür habe ich die lokalen Apple-Supporter Admin
Systems GmbH und Teampoint Köln GmbH beauftragt. Beide
Dienstleister sind mir von Kollegen empfohlen worden und
gehören seit vielen Jahren zu meinem Lieferant*innenkreis.
Telekommunikation
Mein ursprünglicher Telefonanbieter Unitymedia war ein in
Köln ansässiger Kabelnetzbetreiber, den ich vor Jahren aufgrund eines guten Preis-/Leistungsverhältnisses gewählt
habe. Bei der Übernahme von Unitymedia durch Vodafone bin
ich beim neuen Anbieter geblieben.
Meine Website wird vom deutschen Unternehmen
Webhostone gehostet. Dieses wurde mir von Kollegen empfohlen, insbesondere weil Webhostone ausschließlich Server
in Deutschland betreibt. Der Support ist hervorragend und ein
Entscheidungskriterium war auch das sehr gute Preis-/Leistungsverhältnis. Die Rechenzentren von Webhostone werden
ausschließlich mit Energie aus Wasserkraft gespeist.
Als Mobilfunkanbieter nutze ich Alditalk, außerdem nutze
ich die Leistungen von Sipgate, einer Düsseldorfer Firma. Sipgate ermöglicht es mir, sowohl vom Büro- als auch vom Homeoffice-Telefon mit derselben Festnetz-Telefonnummer zu telefonieren.
Software
Als Grafikdesigner, Buchautor und Dozent bin ich auf die Programme von Adobe angewiesen. Im Profibereich sind die Programme von Adobe konkurrenzlos, insbesondere weil ich ein
Buch über die Layoutsoftware Adobe InDesign geschrieben
habe und weil ich Schulungen zu der Adobe-Programmpalette
gebe.
Anmerkung: seit einigen Jahren gibt es etwas Bewegung
auf dem DTP-Markt, der bislang vom Quasi-Monopolisten
Adobe beherrscht wird. Der britische Software-Hersteller Serif
hat mit seiner Produktpalette ähnliche Programme wie Adobe
am Markt. Da jedoch Adobe über die vergangenen Jahrzehnte
praktisch alleiniger Anbieter im Profisegment von DTP-Software war, sind die Adobe-Programme nach wie vor Standard in
der Publishing-Szene. Das macht den Umstieg schwierig, da es

immer wieder vorkommt, dass Daten zwischen Kunden und
Grafikdienstleistern ausgetauscht werden. Dabei handelt es
sich praktische ausnahmslos um Datenformate aus dem
Hause Adobe. Ich beschäftige mich, auch in Hinblick auf eine
mögliche Verwendung der Serif-Programme innerhalb der
GWÖ-Bewegung, intensiv mit dieser neuen Software – ebenso,
weil sie für Schulungen angefragt wird. Außerdem halte ich es
für problematisch, dass ein Softwarehaus wie Adobe über eine
derart ausgeprägte Marktmacht verfügt.
Fahrrad
Bei meinem bisherigen Fahrrad waren nach ca. 10 Jahren
intensiver, praktisch täglicher Benutzung so viele Reparaturen
fällig gewesen, dass ich den Reparaturen eine Neuanschaffung vorgezogen habe. Das neue Rad ist wie das bisherige ein
Modell des deutschen Herstellers »Fahrradmanufaktur«.
Gekauft habe ich das Rad wie meine vorigen Räder beim lokalen Radhändler »Radlager«. Die Fahrradmanufaktur wie auch
das Radlager gehören dem »Verbund Selbstverwalteter Fahrradbetriebe« an.
Die Fahrradmanufaktur bestätigt auf ihrer Website ihr
Umweltengagement mit dem »Blue Planet Certificate«. Die
Wahl des Rades als auch des Radhändlers beruhen auf langjähriger Zufriedenheit, Vertrauen und auch Wohnortnähe.
Dass der Radhändler ein über den Radverkauf und den entsprechenden Dienstleistungen hinausgehendes Engagement
im Bereich Nachhaltigkeit und Umweltschutz hat, zeigt sich
auch in dem vor Jahren angebotenen Greenpeace-Rad, das
übrigens mein vorletztes Rad war.
Krankenkasse
Ich bin im Berichtszeitraum zur GWÖ-bilanzierten Krankenkasse BKK ProVita gewechselt.

A1 Menschenwürde
in der Zulieferkette
Bei den meisten Dienstleistungen und Produkten greife ich
auf deutsche bzw. lokale Anbieter zurück und gehe daher
davon aus, dass hier die Menschenwürde geachtet wird.
Bei ausländischen und / oder global arbeitenden Firmen
wie Adobe, udemy und HP kann ich hier nur Schätzungen
abgeben. Weitere Informationen finden sich in Tabelle 2 auf
der nächsten Seite.
Verbesserungspotenziale/Ziele
Im Zuge der Erstellung meiner Bilanz nehme ich mir vor, dass
ich mich in dieser Hinsicht noch umfassender informiere und
noch mehr auf bestehende Siegel und auf GWÖ-bilanzierte
Anbieter achten möchte. Wo es mir möglich ist, möchte ich
noch mehr lokale Anbieter unterstützen.
A1 Negativaspekt: Verletzung der Menschenwürde in der
Zulieferkette
Ich bestätige, dass dass die Menschenwürde in der Zulieferkette bei den wesentlichen Lieferant*innen nach meinem
Kenntnisstand nicht verletzt wurde.

A2 Solidarität und Gerechtigkeit
in der Zulieferkette
Zu einigen Zulieferern und Dienstleistern wie dem Steuerberatungsbüro habe ich persönlichen Kontakt, zu anderen wie
dem US-amerikanischen Softwareanbieter Adobe habe ich
lediglich anonymen Kontakt und zur Hausvermietung habe
ich überhaupt keinen direkten Kontakt. Daher kann ich bei
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Dienstleistung / Produkt

Anteil

davon fair

Erläuterungen

Büroraum
(inkl. Nebenkosten)

23%

80%

Die Wahl auf den Büroraum habe ich aufgrund der Wohnortnähe
und dem persönlichen Kontakt zu einem Kollegen aus der Bürogemeinschaft getroffen. Über den Heizöl-Lieferanten kann ich
nichts aussagen.

Steuerberatung

19%

100%

Die Steuerberatung Runte & Partner ist ein Kölner Unternehmen
und wurde mir kurz nach Berufsstart von Kollegen empfohlen

Instandhaltung, Reparatur, Wartung (Hardware)

12%

100%

Die beiden Kölner Firmen Admin Systems GmbH und Teampoint
Köln GmbH wurden mir vor Jahren von Kollegen empfohlen.

Telekommunikation
(Telefon, Internet etc.)

9%

75%

Für Telefon- und Internet-Dienstleistungen nutze ich hauptsächlich
Vodafone. Bis zur Übernahme durch Vodafone 2018 war ich Kunde
von Unitymedia, die Wahl habe ich aufgrund des damals guten
Preis-/Leistungsverhältnisses getroffen. Für Alditalk habe ich mich
aufgrund seiner Verbreitung und des extrem niedrigen Preises entschieden. Das Angebot von Sipgate ist konkurrenzlos. Meine Webseite ist bei dem deutschen Anbieter Webhostone gehostet.

Softwarekosten
(Abos, Lizenzen)

8%

75%

Aufgrund der Quasi-Monopolstellung von Adobe bin ich auf die Software des US-amerikanischen Unternehmens angewiesen. Über die
Arbeitsbedingungen des global tätigen Software-Unternehmens
kann ich keine gesicherte Aussage treffen.

Fahrrad

8%

95%

Das Rad wurde von der Fahrradmanufaktur gebaut und vom Radlager verkauft – beides deutsche bzw. lokale Firmen, mit denen ich
seit langem gute Erfahrungen gemacht habe. Einzelne Komponenten wie der Stahlrahmen stammen aus asiatischer Herstellung.

Mitgliedsbeiträge
(AGD, GWÖ)

6%

100%

Um in fachlichen und rechtlichen Fragen Unterstützung zu erhalten,
bin ich seit langem des freiwilliges Mitglied Berufsverbandes Allianz
deutscher Designer e.V. Außer der Möglichkeit zur Vernetzung mit
Kolleg*innen finde ich Weiterbildungsangebote interessant und die
Öffentlichkeitsarbeit des AGD unterstützenswert.

Fahrtkosten

5%

100%

Für Fahrten zu Schulungsorten außerhalb Kölns habe ich zum
Großteil die Bahn benutzt, ansonsten Cambio. Die Wahl habe ich
aufgrund der ökologischen Nachhaltigkeit getroffen.

Übernachtungen

4%

75%

Bei der Auswahl von Hotels waren für mich Preis und Erreichbarkeit
vom Bahnhof und bzgl. Schulungsort ausschlaggebend.

Kontoführung

3%

100%

Mein Konto habe ich seit langem bei der Ethikbank, weil mir der verantwortungsvolle Umgang mit Geld ein wichtiges Anliegen ist.

Fortbildungskosten

3%

80%

Für meine Fortbildung greife ich insbesondere auf die Videos von
udemy.com zu. Hierbei sind Qualität, Preis und Verfügbarkeit kaufentscheidend. Über faire Arbeitsbedingungen kann ich keine Aussage treffen. Außerdem lese ich Fachbücher. Diese besorge ich mir
über den lokalen Buchhändler, aufgrund der Aktualität kann ich
nicht auf Second Hand-Angebote zugreifen.

Druckmaterialien

1%

75%

Der Bürodrucker von HP verwendet recycelbare Farbpatronen,
daneben waren Preis / Ausstattung / Verfügbarkeit Auswahlkriterien. Beim Papier achte ich auf Label wie FSC, Blauer Engel, NaBu.

100%

89%

Tabelle 2: Anteil zugekaufter Dienstleistungen / Produkte und deren Anteil, die unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt
wurden. Ich gebe hier wie in den folgenden Tabellen die Durchschnittswerte der Berichtsjahre an.
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Dienstleistung / Produkt

Anteil

davon
ökologisch
nachhaltig

Erläuterungen

Büroraum /
Nebenkosten

23%

50%

Strom beziehen wir in der Bürogemeinschaft von Naturstrom, einem
Anbieter, der ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien anbietet. Wasser wird vom örtlichen Anbieter, das Heizöl vermutlich von
einem lokalen Lieferanten geliefert.

Steuerberatung

19%

50%

Lokales Steuerbüro – keine Angabe.

Instandhaltung,
Reparatur, Wartung
(Hardware)

12%

50%

Lokale Reparatur-Dienstleister – keine Angabe..

Telekommunikation
(Telefon, Internet etc.)

9%

90%

Vodafone setzt ausschließlich erneuerbare Energien ein und hat sich
vorgenommen, bis 2025 CO₂-neutral zu arbeiten. Zu Sipgate habe ich
keine Angaben gefunden – wobei dieser Dienst (VoiceIP) nach meiner
Einschätzung ohnehin alternativlos ist. Webhostone setzt für ihre
Rechenzentren Strom aus Wasserenergie ein.

Softwarekosten
(Abos, Lizenzen)

8%

100%

Aufgrund der Quasi-Monopolstellung von Adobe bin ich auf die Software des US-amerikanischen Unternehmens angewiesen. Laut der
Website adobe.com verwendet Adobe ausschließlich erneuerbare
Energien, 70% der Mitarbeitenden arbeiten in LEED-zertifizierten
Büros.

Fahrrad

8%

100%

Das Fahrrad ist – nach dem zu Fußgehen – die nachhaltigste Art der
Fortbewegung.

Mitgliedsbeiträge
(AGD, GWÖ)

6%

75%

Angaben geschätzt

Fahrtkosten

5%

95%

Fernzüge der Deutschen Bahn werden mit Ökostrom betrieben. Fahrten mit Cambio haben nur eine geringe Rolle gespielt.

Übernachtungen

4%

75%

Verschiedene Hotels – Angaben geschätzt..

Kontoführung

3%

95%

Die Ethikbank erreicht für die Kriterien »fair« und »nachhaltig« auf
fairfinanceguide.de 94%.

Fortbildungskosten

3%

50%

Anbieter für Schulungsvideos udemy.com und Fachbuchverlage –
keine Angabe

Druckmaterialien

1%

75%

Der Bürodrucker von HP verwendet recycelbare Farbpatronen, Papier
ist FSC-, Blauer Engel- und / oder NaBu-zertifiziert.

100%

65%

Tabelle 3: Anteil zugekaufter Dienstleistungen / Produkte und deren Anteil,
die ich als ökologisch nachhaltig einstufe
einigen Anbietern nur Vermutungen anstellen, wie es um die
Solidarität und Gerechtigkeit bestellt ist. Insgesamt entspricht meine Einschätzung bzgl. Solidarität und Gerechtigkeit der unter A1 und Tabelle 2 vorgenommen Überlegungen.
Wo es mir möglich ist, achte ich jedoch auf Dienstleistungen und Produkte, die sich beispielsweise durch anerkannte
Label wie Fairtrade auszeichnen oder bei denen durch ihre
Öffentlichkeitsarbeit (beispielsweise ihre Internetauftritte)
und ihre öffentliche Reputation als sozial gerecht hervortun.

Im Berichtszeitraum wurde umgesetzt:
Ich habe die ohnehin eher seltenen getätigten Einkäufe bei
Amazon weiter verringert und habe stattdessen weitgehend
auf lokale Anbieter zurück gegriffen.
2021 habe ich den Musikstreamingdienst von Amazon
gekündigt.
Verbesserungspotenziale/Ziele
Ich möchte mich noch intensiver mit eingekauften Dienstleistungen und Produkten hinsichtlich Solidarität und Gerechtig7 │ 14
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keit beschäftigen und dieses Wissen bei Gelegenheit auch
gegenüber Lieferant*innen thematisieren.
Mein nächstes Handy werde ich statt bei Apple bei Fairphone oder vergleichbaren Anbietern kaufen (Apple ist immer
wieder mit menschenunwürdigen Produktionsbedingungen in
Verbindung gebracht wird, außerdem sind iPhone nur in sehr
beschränktem Maße zu reparieren). Auch werde ich meinen
bisherigen Telefontarif von Alditalk zum GWÖ-bilanziertem
Mobilfunkanbieter WEtell wechseln. Des Weiteren möchte ich
meinen Webhoster zugunsten etwa des GWÖ-bilanzierte Webhosters lands concept wechseln.
A2 Negativaspekt: Ausnutzung der Marktmacht gegenüber
Lieferant*innen
Ich bestätige, dass ich als EPU (Ein-Personen-Unternehmen)
über keine Marktmacht verfüge und somit auch Solidarität
und Gerechtigkeit in der Zulieferkette nicht ausnutze.

A3 Ökologische Nachhaltigkeit In der
Zulieferkette
Wie weiter oben beschrieben, kaufe ich einzelne Dienstleistungen aufgrund Empfehlung ein bzw. der Marktdominanz
von Softwareanbietern ein. Bei Büromaterial, etwa Papier,
achte ich auf ein entsprechendes Label wie Nabu oder Blauer
Engel. Ich habe mir bei der Einrichtung meines Büros in der
Bürogemeinschaft wie auch des Homeoffices Drucker gekauft,
bei denen ich die aufgebrauchten Druckerpatronen an den
Hersteller Hewlett Packard kostenfrei zurücksenden kann,
damit die Materialien recycelt werden.
Leider sehe ich keinen Einfluss auf den Vermieter, um auf
einen Austausch der Ölheizung hinzuwirken. Bei Lebensmitteln achte ich zum Großteil auf Bio-Qualität. Im Berichtszeitraum habe ich zum ersten Mal Oberbekleidung, die ich insbesondere im beruflichen Kontext gebrauche, im GWÖbilanziertem Fair-Fashion-Laden Kiss the Inuit gekauft. Bei
Kleidung möchte ich weiterhin auf Fair Fashion und / oder
GWÖ- bilanzierte Unternehmen wie VAUDE zurückgreifen.
Die Übersicht über die Anteile ökologisch nachhaltiger
zugekauften Produkten und Dienstleistungen findet sich in
Tabelle 3 auf voriger Seite.
A3 Negativaspekt: unverhältnismäßig hohe
Umweltauswirkungen in der Zulieferkette
Ich bestätige, dass ich auf keine Dienstleistungen oder Produkte zurückgreife, die eine unverhältnismäßig hohe Umweltbelastung verursachen.
Verbesserungspotenziale / Ziele
Ich möchte bei der Wahl von Unterkünften einen Wert wie
ökologische Nachhaltigkeit stärker berücksichtigen und statt
auf Hotels großer Ketten eher beispielsweise familiengeführte Hotels oder Pensionen in Anspruch nehmen.

A4 Transparenz und Mitentscheidung
in der Zulieferkette
Eine Möglichkeit der Mitentscheidung sehe ich aufgrund
meiner geringen Unternehmensgröße nicht – wohl wissend,
dass ich trotz des geringen Einkaufsvolumens in Einzelfällen
wie unter A2 erwähnt, andere Schwerpunkte setzen kann.
Überdies nehme ich mir vor, die verschiedenen Aspekte der
Berührungsgruppe Lieferant*innen auch im Kreis von Kolleg*innen und in meinem privaten Umfeld zu thematisieren.

B Berührungsgruppe
Eigentümer*innen &
Finanzpartner*innen
B1 Ethische Haltung im
Umgang mit Geldmitteln
Als freiberuflicher Grafikdesigner beträgt meine Eigenkapitalquote 100%; dies dürfte die Regel sein. Für mein Girokonto, das
ich sowohl beruflich als auch privat nutze, habe ich vor vielen
Jahren die Ethikbank als Finanzinstitut gewählt, weil mir der
ethisch / soziale / ökologische Umgang mit meinem Geld seit
langem ein wichtiges Anliegen ist. Auch meine Master-Karte
habe ich von der Ethikbank.
Die Ethikbank entspricht durch ihre Anlagekriterien, dem
Prinzip der gläsernen Bank und durch die Förderung von
ethisch / sozialen / ökologisch ausgerichteten Projekten –
auch gemäß ihres Namens – einer Ethikbank (umfangreiche
Infos hierzu finden sich beispielsweise hier: ethikbank.de/dieethikbank.html).
Ich greife auf keinerlei Fremdkapital zu.

B2 Soziale Haltung im
Umgang mit Geldmitteln
Die wichtigsten Bereiche, die ich zu Zukunftsausgaben zähle,
sind:
– Weiterbildung
• Fachliteratur
• Schulungsvideos
– Erhalt der Infrastruktur
• Hosting
– Wartung, Reparatur von Hardware
Diese Posten beliefen sich im Berichtszeitraum auf knapp
2000 € (siehe Tabelle 4 unten). Hier schlugen die Reparatur
meines iMacs mit ungewöhnlich hohen Kosten von 1500 € zu
Buche. Die verbleibenden ca. 400 € habe ich für Weiterbildung
und Hosting aufgewendet. Diese Zukunftsausgaben konnte
mit meinen erwirtschafteten Gewinnen begleichen.
Als wichtigste Maßnahmen zur Kundenbindung und
-gewinnung setzte ich meine Website und diverse Social
Media-Plattformen ein. Da ich die hiermit verbundenen Tätigkeiten selbst erledige, entstehen hierdurch keine externen
Kosten.

In Tsd. /€
Mittelüberschuss im Berichtszeitraum

38

Gesamtbedarf Zukunftsausgaben

2

Getätigte/r strategischer Aufwand /
strategische Ausgaben

0

Anlagenzugänge

0

Zuführung zu Rücklagen
(nicht entnommener Gewinn)
Auszuschüttende Kapitalerträge

0?

entfällt

Tabelle 4: Mittelaufwendungen Zukunftsplanung, Strategie
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B2 Negativaspekt: menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
Ich bestätige, dass die Verteilung von Geldmitteln fair erfolgt.

B3 Sozial-ökologische Investitionen und
Mittelverwendung
Wie schon unter A erläutert, habe ich mir 2019 ein neues Fahrrad angeschafft, mit dem ich meine Fahrten zum Büro mache.
Darüber hinaus habe ich im Berichtszeitraum keine nennenswerten Investitionen weder in Hard- bzw. Software oder Büromöbel getätigt.
Verbesserungspotenziale / Ziele
Im kommenden Jahr (’22) steht der Kauf eines Laptops an, da
mein derzeitiges MacBook, das ich seit 2013 im Einsatz habe
und das ein Ausstellungsgerät (»refurbished«) war, schon
länger nur noch mit angeschlossenem Netzteil läuft und
außerdem nicht mehr auf aktuelle Betriebssysteme upgedatet
werden kann. Bei der Kaufentscheidung werde ich mich noch
mehr auf dem Gebrauchtmark umsehen und evtl. auch auf
einen anderen Anbieter als Apple umschwenken. Allerdings
sehe ich die Hardware von Apple als extrem langlebig an, so
dass ich hier sehr genau werde abwägen müssen.
B3 Negativaspekt: Abhängigkeit von ökologisch
bedenklichen Ressourcen
Ich bestätige, dass mein Geschäftsmodell nicht auf ökologisch
bedenklichen Ressourcen aufbaut.

B4 Eigentum und Mitentscheidung
Als Ein-Personen-Unternehmen beträgt der Eigenkapitalanteil
100 %. Ich sehe diesbezüglich keine Änderung vor.
B4 Negativaspekt: feindliche Übernahme
Eine feindliche Übernahme ist nicht erfolgt.

C Berührungsgruppe
Mitarbeitende
C1 Menschenwürde am Arbeitsplatz
Ich arbeite seit meinem Diplom ’97 als freiberuflicher Grafikund Webdesigner, Dozent und Autor und sehe mich verschiedenen Situationen gegenüber, die ich ab und zu als mehr oder
minder größere seelische Belastung erlebe. Dazu gehört die
Unsicherheit, ob meine Leistungen / meine Expertise am
Markt dauerhaft gefragt sind und ob ich ein für mich ausreichendes oder sogar angemessenes Honorar erwarten kann.
Ich sehe mich auch immer kürzeren Updatezyklen bei den
diversen Softwarelösungen gegenüber, auf die ich (beispielsweise durch meine Dozenten- und Autorentätigkeit) angewiesen bin.
Diesen Unsicherheiten und einem empfundenen äußeren
Druck stehen Erfolge wie Anerkennung, Weiterempfehlung,
positive Rückmeldungen von Kunden und der Spaß an meiner
Arbeit, insbesondere der Unterrichtstätigkeit und kreativen
Tätigkeiten gegenüber.
Achtsamkeitspraxis
Seit der Übertragung der Fünf Achtsamkeitsübungen durch
Thich Nhat Hanh im Sommer ’14 praktiziere ich mit einer
Sangha (Meditationsgruppe) wöchentlich. Diese Treffen sind
mittlerweile nicht nur fester Teil meiner Woche, sondern eine
essenzielle Stütze meines privaten wie beruflichen Alltags.

Sport
Ich treibe 2–3 Mal halbstündig Sport in der Woche, was ich als
wohltuend erlebe. Da weder ich selbst noch meine Familie ein
Auto besitzen, erledige ich praktisch alle Wege mit dem Fahrrad, was meinem körperlichen und seelischen Befinden sehr
gut tut.
Ergonomie am Arbeitsplatz
Mein Arbeitsplatz im Büro ist nach meiner Einschätzung ergonomisch. Hierzu zählen das hochauflösende Display des iMacs
und eine erhöhte, ergonomischerer Positionierung des Rechners (und damit des Monitors). Die Schreibtischhöhe und der
Schreibtischstuhl sind an meine Körpergröße angepasst.
Zeitmanagement
Ich setze seit Jahren als Zeitmanagement-Ansatz die Pomodoro-Technik ein. Diese sieht insbesondere das möglichst
ablenkungsfreie, fokussierte Arbeiten in 25 Minuten-Zeitslots
vor, an die sich immer eine 5-minütige Pause anschließt. In
diesen Pausen wird die konzentrierte Arbeit unterbrochen:
hier ist Raum für Bewegung, Getränk Auffüllen oder Gitarre
zur Hand nehmen. Dieser Wechsel von Konzentration / Fokus
auf ein Arbeitsthema zu etwas, das nichts mit Arbeit zu tun
hat, unterstützt mich ganz wesentlich in der Strukturierung
meines Arbeitstage.
Zur Pomodoro-Technik gehört als zentrales Konzept auch
die Planung eines Arbeitstages: zu Beginn eines Arbeitstages
werden mittels einer einfachen Liste die Anzahl 25-minütiger
Arbeitssessions – den sogenannten Pomodoros – notiert. Im
Laufe der Arbeit werden diese Pomodoros als erledigt gekennzeichnet. Dadurch liegt am Ende eines Arbeitstages eine gute
Übersicht über die verbrachte Zeit vor und ob ich meine morgens geplanten Arbeitseinheiten eingehalten habe. Wenn ich
konzentriert an Projekten gearbeitet habe, hat diese Art des
Journalings eine befriedigende Wirkung, da ich so weiß, an
welchen Jobs ich wie lange konzentriert gearbeitet habe.
Bürogemeinschaft
Ich bin Teil einer fünfköpfigen Bürogemeinschaft. Wir alle sind
selbstständige Grafikdesigner, arbeiten zumeist unabhängig
voneinander und haben jeweils einen eigenen Büroraum. Die
Bürogemeinschaft liegt in einer ruhigen Wohnstraße. Ich
erlebe es als sehr wohltuend, dass ich Tür an Tür mit Kollegen
arbeite, da sich hierdurch immer wieder die Gelegenheit zu
fachlichem wie auch privatem Austausch bietet.
Krankentage, Weiterbildung
Im Berichtszeitraum hatte ich keine Krankentage, Betriebsunfälle waren auch nicht zu verzeichnen.
Ich haben in den Jahren 19/20 Weiterbildungsmaßnahmen
mit insgesamt 85 h erfasst; umgerechnet auf Wochen komme
ich so auf eine knappe Stunde Weiterbildung pro Woche.
Hierzu möchte ich anmerken, dass es sich hierbei um Zeiten
handelt, die ich am Rechner, beispielsweise mit dem Durcharbeiten von Schulungsvideos etwa von udemy.com verbracht
habe. Weiterbildungszeiten, die ich abseits des Rechners – beispielsweise mit dem Lesen von Fachliteratur – verbracht habe,
habe ich bisher nicht nachgehalten.
Verbesserungspotenziale / Ziele
Ich möchte meine Tätigkeiten noch weiter von den sehr
kurzen Updatezyklen von Software unabhängiger machen. Da

9 │ 14

Gemeinwohlbericht Kompaktbilanz Dipl. Des. Karsten Geisler 2019/20

mir das Unterrichten leicht fällt und mir seit vielen Jahren viel
Spaß macht, möchte ich diesen Bereich weiter ausbauen.
Ein weiteres Ziel ist die Verringerung der Zeiten, die ich in
Marketingmaßnahmen wie Social Media, Newsletter und
Videotutorials investiere, da sich hier der Aufwand im Vergleich zum Ertrag kaum nachvollziehen lässt. Auch die Zeiten,
die ich mit dem Konsum von Social Media verbringe, möchte
ich zugunsten von produktiv verbrachter oder freier Zeit, verringern. Hierfür habe ich schon erste Maßnahmen ergriffen:
noch intensivere Fokussierung während der o.g. Pomodoros,
Verwendung einer App (Focus), in der ich potenzielle Ablenkungen (wie Social Media-Webseiten und einzelne Programme
wie etwa Slack) nur in fest definierte Zeiten zulasse und das
Planen eines Arbeitstages am Vorabend. Außerdem versuche
ich, E-Mails nur noch etwa drei Mal am Tag abzurufen.
C1 Negativaspekt: menschenunwürdige Arbeitsbedingungen
Hiermit bestätige ich, dass ich keine Strukturen, Verhaltensweisen oder Teilaspekte erfülle, die menschenunwürdige
Arbeitsbedingungen unterstützen.

C2 Ausgestaltung der Arbeitsverträge
Obwohl ich meine Tätigkeiten und Arbeitszeiten recht genau
erfasse, fehlt mir doch ein detaillierter Blick auf das Verhältnis
von Arbeitszeit und Einnahmen. Laut meinen durch Software
erfasste Wochenarbeitszeit betrug im Bilanzierungszeitraum
ca. 25 h. Dieser Wert widerspricht meinem subjektiven Erleben
ganz erheblich – ich denke, dass ich deutlich mehr Zeit mit
Arbeit im Rahmen meiner Selbstständigkeit zubringe.
Als eine sehr große Herausforderung erlebe ich meine Tätigkeit als Autor, da ich – ähnlich wie bei Marketingmaßnahmen
wie Social Media, Newsletter, Produktion von Videotutorials
und Verfassen von Blogbeiträgen – hier praktisch komplett in
Vorleistung gehe. Ich kann somit lediglich darauf hoffen, dass
sich meine zeitliche Investition langfristig positiv auszahlt –
in Form von passiven Einkommen und Reputation. Diese Situation erlebe ich einerseits als kräftezehrend, weil sie von einer
großen Unsicherheit geprägt ist, die ich aushalten muss.
Andererseits erlebe ich das Schreiben eines Buches auch
immer wieder als extrem befriedigend, da der Zweck von Sachbüchern zu Software und Gestaltung darin liegt, dass Kolle*innen praktische Hilfestellung erfahren. Darüber hinaus macht
mir der kreative Anteil am Schreiben eines Buches großen
Spaß.
Verbesserungspotenziale / Ziele
Ich möchte meine Arbeitszeiten und meinen Verdienst noch
detaillierter und verlässlicher erfassen, so dass ich eine einfache Einordnung (z.B. in Kategorien wie bezahlte Arbeit – Verwaltung – Weiterbildung – Freiwilligenarbeit) vornehmen
kann. Ziel hiervon ist eine eindeutigere Einschätzung meines
tatsächlichen Stundensatzes.
Außerdem möchte ich meine Arbeitszeit noch mehr auf
Werktage und Kernzeiten konzentrieren, um so eine einfachere und effektivere Abgrenzung von Arbeit zu Freizeit und
Wochenenden umzusetzen.
Insgesamt strebe ich eine verlässlichere Einkommensstruktur bei geringem Anteil für unbezahlte Tätigkeiten (wie Weiterbildung, Verwaltung, Marketing) an. Hierfür bietet sich der
Ausbau meiner Dozententätigkeit an, da sich der zeitliche Aufwand genauer einschätzen lässt und mir das Unterrichten
ohnehin viel Spaß macht, auch weil ich dabei im intensiven
zwischenmenschlichen Kontakt stehe, was bei anderen
meiner Tätigkeiten eher ausnahmsweise der Fall ist.
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C2 Negativaspekt: ungerechte Ausgestaltung der
Arbeitsverträge
Ich bestätige, dass Mitarbeitende weder durch ungerechte
Arbeitsverträge einseitig belastet noch ausgebeutet werden.

C3 Ökologisches Verhalten der
Mitarbeitenden
Ein Großteil (ca. 60%) meiner Lebensmittel stammt aus ökologischer und / oder regionaler Herkunft. Ich ernähre mich seit
meinem 18. Lebensjahr vegetarisch, seit einigen Jahren
ersetze ich einen Teil vegetarischer Lebensmittel durch
vegane Lebensmittel.
Für meine Wege zum bzw. vom Büro benutze ich ausschließlich mein Fahrrad. Bei Schulungsangeboten, die bei
Kunden außerhalb Kölns stattfinden, greife ich auf die Deutsche Bahn oder das Carsharingangebot von Cambio zurück,
wo ich seit meinem Studium Kunde bin.
Meine Website geisler-design.de wird in den Suchergebnissen der alternativen Suchmaschine Ecosia mit einem Pflanzen-Icon gekennzeichnet. Damit weist Ecosia auf Inhalte hin,
die als nachhaltig eingestuft werden. Ich gehe davon aus, dass
Inhalte, in denen ich auf die GWÖ und verwandten Themen
wie Systemisches Konsensieren Achtsamkeitspraxis oder
OpenSource zu dieser Einordnung seitens Ecosia führt.
Ich sehe diese Kennzeichnung als Ansporn, mich weiter in
ökologischer Nachhaltigkeit zu bilden und dies auch in meine
Angebote einfließen zu lassen.

C3 Negativaspekt: Anleitung zur Verschwendung/Duldung
unökologischen Verhaltens
Ich bestätige, dass weder Verschwendung von Ressourcen
noch unökologisches Verhalten geduldet wird.

C4 Innerbetriebliche Mitentscheidung und
Transparenz
Dieser Punkt ist bei EPU ohne Relevanz.

D Berührungsgruppe
Kund*innen und
Mitunternehmen
D1 Ethische Kundenbeziehung
Unabhängig davon, ob ich als Freelancer von einer Agentur,
einem Verlag bzw. einem Schulungsanbieter angefragt werde
oder ob ich im direkten Kundenkontakt stehe, versuche ich,
einen wertschätzenden Umgang zu pflegen und meine
Geschäftskontakte als Partner zu sehen. Daher passt für der
Begriff Partnerschaften besser als Kundenbeziehungen für
mich.
Der weitaus größte Teil von Neukund*innen kommt über
Empfehlungen auf mich zu. Einzelne Kollegen der Büroge-
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meinschaft sind ebenfalls mit Aufträgen auf mich zugekommen.
Mir selbst ist der wertschätzende Umgang zu Kunden ein
großes Anliegen, wobei ich versuche, achtsam zu bleiben und
gewaltfrei zu kommunizieren. Dass mir dieses durchaus
gelingt, kann ich Rückmeldungen von Kund*innen und Kursteilnehmenden entnehmen.
Bei Kundenanfragen, die nicht meinen Schwerpunkttätigkeiten entsprechen, kommuniziere ich dieses deutlich und
versuche, Kontakte zu geeigneten Kolleg*innen aus meinen
Netzwerken herzustellen.

Newslettern sind für mich mit einem vergleichsweise hohen
Zeitaufwand verbunden, den ich in Zukunft reduzieren
möchte. In den vergangenen knapp drei Jahren habe ich
monatlich ein Video / Blogbeitrag / Newsletter erstellt bzw.
verschickt. Ich werde diese Frequenz deutlich ausdünnen, beispielsweise auf ein Mal im Quartal.

Meine Website geisler-design.de
Meine Internetpräsenz fungiert neben meinen diversen Social
Media-Accounts (LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, Xing) als zentrales Marketinginstrument, mit dem ich
am Markt sichtbar bin. Meine Website kann weitgehend ohne
das Setzen von Cookies verwendet werden. Sind diese etwa
für den Aufruf von YouTube-Videos im Sinne der DSGVO notwendig, wird darauf in verständlicher Weise hingewiesen und
der Besucher / die Besucherin werden aufgefordert, dem
Setzen eines Cookies zuzustimmen.
Auf einer Seite wie experte.de/barrierefreiheit erreichen
wichtige Seiten meiner Internetpräsenz weit über 90% der
untersuchten Felder bzgl. Barrierefreiheit.
Meine Kontaktdaten wie Telefonnummer, E-Mail-Adresse
und postalische Adresse sind auf jeder Seite hinterlegt und
über eine Kontaktseite können Kund*innen einfach eine
Nachricht an mich senden. Bei diesem Kontaktformular folge
ich dem weithin empfohlenen Ansatz, nur die allernötigsten
Daten abzufragen.
Da ich, wie unter B2 erläutert, meine Marketingaktivitäten
(Pflege meiner Website, Social Media) selbst realisiere, benötige ich hierfür keinerlei Budget.

D3 Ökologische Auswirkungen durch Nutzung
und Entsorgung von Produkten und
Dienstleistungen

D1 Negativaspekt: unethische Werbemaßnahmen
Ich bestätige, dass ich keine unethischen Werbemaßnahmen
durchführe.
Verbesserungspotenziale / Ziele
Mein Honorar für Schulungen möchte ich nach den finanziellen Möglichkeiten von potenziellen Kund*innen staffeln und
dieses auf meiner Website kommunizieren.

D2 Kooperation und Solidarität mit
Mitunternehmen
Ein wertschätzender, authentischer, transparenter und somit
partnerschaftlicher Umgang ist mir nicht nur im Kontakt mit
Kund*innen, sondern auch im Kontakt mit Kolleg*innen wichtig.
Sofern es mir möglich ist, arbeite ich mit Kolleg*innen projektbezogen zusammen oder leite Kunden an diese weiter
(siehe D1). Die projektweise Zusammenarbeit, bei der ich
selbst Kolleg*innen zur Mitarbeit anfrage, kam bei mir im
Berichtszeitraum nicht vor, da ich meist von Agenturen und
Schulungsanbietern direkt als Freelancer angefragt werde.
Immer wieder werde ich bei fachlichen Fragen, insbesondere bezüglich Software von Kollegen zu Rate gezogen. Meine
Expertise stelle ich entsprechend der jeweiligen Beziehung
häufig unentgeltlich zur Verfügung.
Auch meine Blogbeiträge und Videotutorials, die ich kostenfrei zur Verfügung stelle, sind Maßnahmen zur Unterstützung von Kolleg*innen (wobei diese Aktivitäten durchaus
auch zu meinen Marketingmaßnahmen zählen). Die Produktion von Videotutorials, das Schreiben von Blogbeiträgen und

D2 Negativaspekt: Missbrauch der Marktmacht gegenüber
Mitunternehmen
Ich bestätige, dass ich auf schädigendes, diskreditierendes
Verhalten gegenüber Mitunternehmen komplett verzichte.

Die ökologischen Auswirkungen meiner Tätigkeit als Designer,
Dozent und Autor schätze ich insgesamt als sehr gering ein
(siehe hierzu auch C3). Da ich jedoch beispielsweise den Energieverbrauch eines Webdesign nicht wirklich beziffern kann,
ist es mir nicht möglich, Vergleichswerte zwischen einer »normalen« und einer ressourcenschonenden Website anzugeben.
Hinzu kommt, dass Google seit Jahren Webseiten höher rankt,
die schneller laden – und damit ressourcenarm sind. Ob hier
noch viel Raum für Optimierungen ist, möchte ich recherchieren.
Verbesserungspotenziale / Ziele
Insgesamt möchte ich mich mit den ökologischen Auswirkungen meines Tuns genauer auseinander setzen – und dieses
Wissen auch in mein Portfolio einfließen lassen. Ein Stichwort
hierzu könnte beispielsweise nachhaltiges Webdesign sein.
Hierbei stellen sich etwa Fragen nach dem Ressourcenverbrauch einer Website: wo können Daten (z.B. bei Bildern,
Videos, Skripten, Animationen, Schriften) eingespart werden?
In welchem Maß ist der Kunde bereit, Eingeständnisse bezüglich Design zugunsten des Ressourcenverbrauchs zu machen?
Des Weiteren sind etwa alternativ / grün gehosteten Servern, nachhaltiger IT allgemein und ökologisch verträgliche
Druckverfahren Themen, über die ich umfassendere Kenntnisse erlangen möchte. Schließlich möchte ich diese Themen
mehr in das Bewusstsein von Kunden und Kursteilnehmenden
rücken. Zu den genannten Themen zählen für mich auch das
Verhältnis des Ressourcenverbrauchs von E-Books im Vergleich zu gedruckten Büchern bzw. von Online-Schulungen zu
Präsenzveranstaltungen.
D3 Negativaspekt: bewusste Inkaufnahme
unverhältnismäßiger ökologischer Auswirkungen
Ich bestätige, dass es keine bewusste Inkaufnahme unverhältnismäßiger ökologischer Auswirkungen gibt.

D4 Kund*innen-Mitwirkung und
Produkttransparenz
Da ich keine Festpreise bzgl. meiner Dienstleistung etwa beim
Erstellen einer neuen Internetpräsenz habe, entwickle ich entsprechend der individuellen Anfrage eines*r Kund*in im engen
Austausch ein entsprechend zugeschnittenes Angebot. Auch
bei der Arbeit an einem Projekt ist die beauftragende Person
eng eingebunden. Die Mitwirkung von Kund*innen ist bei
Web- und Printdesign-Projekten daher sehr hoch. Für Schulungsaufträge trifft dies in besonderem Maße zu.
Im Berichtszeitraum wurde ich von den beauftragenden
Schulungseinrichtungen gebeten, Rückmeldebögen an die
Teilnehmenden auszugeben. Mittlerweile gehören Rückfrage11 │ 14
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runden am Ende eines Schulungstages und ggf. am Ende einer
mehrtägigen Schulung mittlerweile zu meinem eigenen
Standardrepertoire. Nach meiner Wahrnehmung fühlen sich
die Teilnehmenden durch die Möglichkeit der Rückmeldung
ernst genommen – insbesondere in Kombination mit den
ebenso von mir durchgeführten Check-In-/Befindlichkeits-Runden zu Beginn eines Workshops. Mittlerweile bieten Rückmeldungen für mich selbst die willkommene Gelegenheit, Anregungen seitens der Teilnehmenden aufzunehmen.

als Kursteilnehmende neben dem Wissenszuwachs weiterer
Nutzen.
Zusammenfassend kann ich feststellen, dass meine Dienstleistungen in – zumindest gewissen Maß – Grundbedürfnisse
(siehe Tabelle) und keinerlei Bedürfnisse nach Status- oder
Luxussymbolen befriedigen. Insbesondere meine Dozententätigkeiten und meine Tätigkeit als Fachbuchautor dienen der
Entwicklung von Menschen mit dem eben beschriebenen
Mehrfachnutzen.

D4 Negativaspekt: kein Ausweis von Gefahrenstoffen
Ich stelle keine materiellen Produkte her und für meine
erbrachten Dienstleistungen bestätige ich, dass hier weder
Schadstoffe entstehen noch Kund*innen und Umwelt belastet
werden.

E1 Negativaspekt: menschenunwürdige Produkte und
Dienstleistungen
Ich bestätige, dass ich weder menschenunwürdige Produkte
noch Dienstleistungen produziere oder verkaufe.

E Berührungsgruppe
gesellschaftliches Umfeld
E1 Sinn und gesellschaftliche Wirkung der
Produkte und Dienstleistungen
Mit meinen Dienstleistungen strebe ich die Unterstützung
von Unternehmen und Einzelpersonen an, damit diese sich
entsprechend ihrer eigenen Bedürfnisse entwickeln können.
Hierbei ist es mir ein Anliegen, keine Firmen zu unterstützen,
die Luxusgüter herstellen oder in sonstiger Form meinen
Werten wie Menschenwürde, Gleichberechtigung oder Nachhaltigkeit zuwider handeln.
In Tabelle 3 liste ich meine Dienstleistungen und die durch
sie befriedigten oder zumindest unterstützten menschliche
Bedürfnisse nach Max-Neef / Rosenberg auf. Zusätzlich zu den
aufgezeigten Bedürfnissen, versuche ich, durch meine Art der
Kommunikation (etwa durch gegenderte Sprache, Achtsamkeitspraxis und Gewaltfreie Kommunikation) weitere Grundbedürfnisse wie Schutz / Sicherheit, Zuneigung, Verstehen /
Einfühlung, Teilnehmen / Geborgenheit meiner Kund*innen
zu erfüllen. Hierdurch entsteht für meine Kund*innen etwa

E2 Beitrag zum Gemeinwesen
Neben meinem unter D2 erläuterten unentgeltlichem Engagement investiere ich seit 2019 einen erheblichen Teil meiner
Freizeit in die GWÖ-Bewegung. Hier bringe ich meine Expertise als Grafik-, Webdesigner, Dozent und Autor insbesondere
beim Pflegen der Regionalgruppen-Website und -Social-MediaKanäle ein. Darüber hinaus biete ich im Rahmen meines Engagements IT-Schulungen an.
Ende 2019 habe ich die Co-Koordination der GWÖ Regionalgruppe Köln / Bonn übernommen und bin in den Vorstand des
GWÖ Rheinland e.V. gewählt worden. Kenntnisse und Erfahrungen, die ich als Co-Koordinator insbesondere hinsichtlich
der Moderation von Regionalgruppen- bzw. ArbeitsgruppenTreffen in Präsenz bzw. im virtuellen Raum sammeln durfte,
kommen auch meinen Schulungen zugute. Hierzu gehören
beispielsweise die o.g. von Soziokratie inspirierten Check-Inund Check-Out-Runden.
E2 Negativaspekt: illegitime Steuervermeidung
Ich bestätige, dass ich alle Steuern korrekt abgeführt habe.
E2 Negativaspekt: mangelnde Korruptionsprävention
Ich bestätige, dass ich keine korruptionsfördernde Praktiken
betreibe. Lobbying-Aktivitäten betreibe ich nicht.

Dienstleistung

Grundbedürfnisse

SDGs

A) Web- / Grafikdesign
(externe bzw. interne
Unternehmenskommunikation wie Drucksachen,
Website, Social Posts zu
Marketing-Maßnahmen)

Identität / Sinn: Wie sich eine Firma, eine Organisation, eine Einzelperson nach außen hin sichtbar
macht, kann das Grundbedürfnis nach Identität / Sinn,
meist im Arbeitskontext befriedigen. Allerdings gibt es
hier Unterschiede, denn bei einzelnen Kund*innen
kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob Identität / Sinn
nicht eher ein willkommener Nebeneffekt zum eigentlich verfolgten Gewinnstreben ist.

12 – Nachhaltige/r Produktion
und Konsum: im Rahmen meiner
Möglichkeiten wirke ich auf entsprechende Alternativen hin
(Papierwahl, Druckverfahren,
grünes Webhosting, ressourcenschonendes Webdesign).

B) Schulung und
C) Konzeption,
Realisation von
Fachbüchern

Kreatives Schaffen, Freiheit / Autonomie: Eine Schulung im Bereich Software / Webdesign unterstützt die
teilnehmenden Personen in der Fähigkeit, sich kreativ
zu betätigen. Kreative Tätigkeiten / Kreativer Ausdruck ist immer gekoppelt an bzw. fördert die eigene
Freiheit / Autonomie. Da Schulungen und Fachliteratur meist vor einem beruflichen Kontext stattfinden
bzw. gelesen wird, stehen die genannten Grundbedürfnisse häufig aber nicht im Fokus.

3 – Hochwertige Bildung: mein
Anliegen ist es, Bildungsangebote
bereit zu stellen, die neben der
Wissensvermittlung (zu Themen
wie Design, IT) die Kund*innen in
ihrem kreativen Schaffen unterstützen.

Tabelle 5: Grundbedürfnisse und SDGs, die durch meine Dienstleistungen befriedigt oder unterstützt werden
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E3 Reduktion ökologischer Auswirkungen
Die Ausübung meiner Tätigkeiten als Designer, Dozent und
Autor ist meiner Einschätzung nach nur mit sehr geringen
ökologischen Auswirkungen verbunden. Dennoch gibt es auch
hier Möglichkeiten der Einsparung.
Da mir keine separat ausgewiesenen Werte für Strom und
Wasser vorliegen, kann ich diese auch nicht in der Tabelle 5
eintragen. Wie weiter oben schon angemerkt sehe ich leider
keine Möglichkeit, beim Vermieter auf eine Heizalternative
statt der Ölheizung hinzuwirken. Aufgrund der Situation, die
in 2020 durch die Corona-Pandemie entstand, habe ich etwa
ein halbes Jahr nicht im Büro sondern im Homeoffice gearbeitet. Wobei ich auch unabhängig von Corona sowohl im Büro
als im Homeoffice arbeite: Die angegebenen Verbrauchswerten sind daher Näherungen.
Umweltkonto
Heizeinheiten Ölheizung
Druckerpapier
Druckerfarbe

450 (1500 kg CO₂)
ca. 1000 Blatt / 5 kg
ca. zwei Patronensätze

Tabelle 5: Ökologische Auswirkungen

Dein

Verbesserungspotenziale / Ziele
Meine Verbrauchsmaterialien möchte ich zukünftig verlässlich nachhalten und ggf. deren Verbrauch verringern.
E3 Negativaspekt: Verstöße gegen Umweltauflagen sowie
unangemessene Umweltbelastungen
Ich bestätige, dass ich durch meine Tätigkeiten weder gegen
Umweltauflagen verstoße noch die Umwelt unangemessen
belaste.

E4 Transparenz und gesellschaftliche
Mitentscheidung
Für mich ist Authentizität ein wichtiger Wert, den ich im
beruflichen (wie auch im privaten) Kontext versuche zu leben.
Als Grundlage hierfür sehe ich Transparenz an. Aus diesem
Grunde finden sich auf meiner Internetpräsenz neben Informationen zu meinem beruflichen Werdegang auch solche, die
sich auf mein Engagement bei der GWÖ und meine persönliche Entwicklung beziehen.
Auf meinen Social Media-Accounts wie LinkedIn und Instagram gehe ich diesbezüglich sogar noch weiter und erwähne
beispielsweise, dass ich nicht nur Achtsamkeit und gewaltfreie Kommunikation praktiziere, sondern dass diese Praktiken Grundlagen meines zwischenmenschlichen Umgangs darstellen. Dass ich einen wertschätzenden Umgang pflege, ist
meiner Einschätzung nach auch an meinen Beiträgen und
Kommentaren erkennbar.
Meine Gemeinwohlbilanz werde ich auf meiner Website
zugängig machen.

Ökologischer Fußabdruck
Bevor mir die Zahlen zu meinen verbrauchten Heizeinheiten
vorlagen habe ich
im Zuge der Erstellung dieser Bilanz
ökologischer
Fußabdruck
meinen ökologischen Fussabdruck auf fussabdruck.de erstellt E4 Negativaspekt: Förderung von Intransparenz und
(siehe Abbildung 1 unten). Dadurch habe ich einen sicherlich
bewusste Fehlinformation
groben, aber doch erhellenden und auch ernüchternden Über- Ich bestätige, dass ich keine falschen Informationen über
blick über die ökologischen Folgen meines gesamten – privameine Tätigkeiten oder gesellschaftlichen Phänomene verten wie beruflichen – Lebenswandels erhalten. Trotz einiger
breite.
Bemühungen ist mein ökologischer Fußabdruck noch weit
auf die Weltbevölkerung würden wir bei diesem Wert 1.8 Erden
davon entfernt (nämlichUmgerechnet
praktisch doppelt
so groß), nachhalbenötigen.
tig zu sein. Daher werde ich mich weiter um die Verringerung
der negativen Auswirkungen
meines Handels bemühen.
Sockelbetrag:

3.0 gha

=

Zu Deinem persönlich beeinflussbaren Fußabdruck wird ein Sockelbetrag von 0,9
globalen Hektar (gha) addiert. Dieser kollektive Fußabdruck steht für die Infrastruktur in
Deutschland (z.B. Straßen und Krankenhäuser). Diesen Teil Deines Fußabdrucks kannst
Du indirekt beeinflussen, z.B. indem Du Dich für die Energiewende, öffentliche
Verkehrsmittel oder für öko-faire Beschaffung in öffentlichen Einrichtungen einsetzt.
Vergleichswerte:
Nachhaltig: 1.6 gha
∅ Deutschland: 4.7 gha
∅ Welt: 2.8 gha

Dein Ergebnis im Detail

Sockelbetrag: 0.9 gha (30%)
Ernährung: 0.9 gha (30%)
Wohnen: 0.6 gha (20%)
Konsum: 0.3 gha (10%)
Mobilität: 0.2 gha (7%)

Abbildung 1: Mein ökologischer Fußabdruck, generiert auf
fussabdruck.de: Umgerechnet auf die Weltbevölkerung
würden wir bei diesem Wert 1.8 Erden benötigen. Sockelbetrag: Zu Deinem persönlich beeinflussbaren Fußabdruck wird
ein Sockelbetrag von 0,9 globalen Hektar (gha) addiert. Dieser
kollektive Fußabdruck steht für die Infrastruktur in Deutschland (z.B. Straßen und Krankenhäuser). Diesen Teil Deines Fußabdrucks kannst Du indirekt beeinflussen, z.B. indem Du Dich
für die Energiewende, öffentliche Verkehrsmittel oder für ökofaire Beschaffung in öffentlichen Einrichtungen einsetzt.
13 │ 14

Gemeinwohlbericht Kompaktbilanz Dipl. Des. Karsten Geisler 2019/20

Ausblick

Diverses

Kurzfristige Ziele

EU Konformität: Offenlegung von nichtfinanziellen Informationen (Eu COM 2013/207)

In den kommenden 1–2 Jahren möchte ich mich – angeregt
durch die Erstellung dieser Bilanz ebenso wie durch meine
Freiwilligenarbeit bei der GWÖ – weiter mit Themen wie beispielsweise nachhaltige IT, Verkleinerung des ökologischen
Fußabdrucks aber auch Teambildung und Soziokratie beschäftigen. Ich kann mir vorstellen, dass ich diese Themen flankierend zu meinen bisherigen Kernleistungen Grafik-/Webdesign,
Schulungen anbiete oder zumindest in meinem Portfolio thematisiere.
Des Weiteren möchte ich versuchen, meine Dozententätigkeit auszubauen. Neben dem persönlichen Kontakt zu Teilnehmenden erlebe ich Unterrichten als für mich persönlich sinnstiftender als manche Grafikjobs (etwa, wenn es um die
Erstellung nur sehr kurzzeitig auf Social Media sichtbaren
Posts geht). Als weitere Vorteile am Unterrichten sehe ich folgende Punkte an: geringer Vor- und Nachbereitungsaufwand,
festgelegter zeitlicher Umfang und definiertes Honorar. Insbesondere beim Erstellen von Webseiten ist der Entwicklungsaufwand meist deutlich höher als im Angebot festgelegt, weil
sich die eigentlich gewünschten Anforderungen an eine Website erst während der Arbeit daran dem/der Kund*in
erschließt. Der Mehraufwand ist häufig nur schwer zu kommunizieren und bei feststehenden Etats führt diese außerdem zu
einer beidseitigen Unzufriedenheit.
Außerdem möchte ich einzelne Kenngrößen wie Arbeitszeit, Stundensatz aber auch Ressourcenverbrauch einfacher
für mich nachvollziehbar machen, um mir meine Arbeitszeiten
und freie Zeiten bewusster und in ein ausgewogeneres Verhältnis setzen zu können.
Bezüglich Ressourcenverbrauch gehe ich davon aus, dass
allein ein Nachhalten entsprechender Werte zu einer Verringerung des Verbrauchs führt.
Außerdem steht ein Wechsel des Mobilfunkanbieters zu
WEtell und des Webhosters etwa zu lands concepts an.

Langfristige Ziele
Ich möchte in den kommenden drei bis fünf Jahren mein Netzwerk mit Kolleg*innen und Unternehmen, für die ähnliche
Werte wie die der GWÖ-Bilanz grundlegend sind, ausbauen.
Hierdurch und durch die Schärfung meines eigenen Profils
möchte ich dementsprechend Kund*innen gewinnen, die sich
gemeinsam mit mir auf den Weg zu einem alternativen, wertebasierten Wirtschaften machen.
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Obwohl ich als EPU nicht zur o.g. Offenlegung verpflichtet bin,
veröffentliche ich diese im Rahmen meiner GWÖ-Bilanz gern.
Für mich ist die GWÖ-Bilanz ein sehr wirksames Werkzeug, um
einerseits eine Standortbestimmung – im Sinne eines Startpunktes – vorzunehmen und andererseits mich von hier aus
weiter zu entwickeln, indem ich mein Profil schärfe und mir
Ziele setze.

Beschreibung des Prozesses der Erstellung
der Gemeinwohl-Bilanz
Die Erstellung meiner Gemeinwohl-Bilanz erstreckte sich über
die Monate Mai bis Oktober ’21 und war mit einem zeitlichen
Aufwand von ca. 100 Stunden verbunden. Die Arbeit an meiner
Bilanz habe ich als ebenso herausfordernd wie inspirierend
erlebt. Meinen beiden Kollegen im Peer-Prozess Oliver Kirchhof und Stefan Roller-Aßfalg sowie Martina Dietrich als GWÖBeraterin danke ich für die vertrauensvolle und intensive
Zusammenarbeit.
Köln, November 2021
Karsten Geisler

