


Dieses Buch schlummerte seit vielen Jahren in meinem Kopf. Je mehr ich 
persönlich und in meinem Business wuchs, desto klarer wurde der Weg, den 
ich einschlagen wollte. Meine Mission und Botschaft, die ich in die Welt tragen 
wollte.

Als Mentorin für Potenzialentfaltung, Onlinebusiness & New Work unterstütze 
ich Gründer*innen und Selbstständige beim Aufbau und Ausbau ihres 
nachhaltig erfolgreichen und sinnstiftenden Business. Auch wenn ich seit über 
15 Jahren im Onlinebusiness „rein digital“ arbeite, so bin ich mindestens ebenso 
sehr draußen in der Natur verwurzelt. Gehe fast täglich in den Wald, um mich 
zu erden und Klarheit über meinen Weg zu finden. Außerdem beschäftige ich 
mich bereits seit vielen Jahren mit den Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz, 
Tierschutz, gesundem Lifestyle, Achtsamkeit und vielen mehr. Als ich Business-
Coach wurde, war mir schnell klar, dass viele dieser Themen auch dort mit 
hineingehören. 

Als Unternehmer*innen müssen wir auf unser Wohlergehen achten, uns nicht 
zu sehr von der Arbeit vereinnahmen lassen – denn darunter leiden Gesundheit, 
persönliche Beziehungen und am Ende auch unser Business. Eine angenehme 
Balance zu finden und das Thema Selbstständigkeit zu ent-stressen ist mir ein 
großes Anliegen, das ich auch meinen Coaching-Kund*innen mitgebe. 

Mindestens ebenso wichtig ist der Grund, warum wir ein Business aufbauen 
wollen. Was wollen wir wirklich bewegen auf diesem Planeten? Wofür sind wir 
hier? Wie und womit können wir bestmöglich wirken und Gutes tun? Wofür 
stehst du als Unternehmer*in, was sind deine Werte? Und wie kannst du diese 
in dein Business einfließen lassen? 

Zu guter Letzt: Wie willst DU wirklich leben und arbeiten? Unabhängig von den 
Erwartungen anderer, Finanzen, den äußeren Rahmenbedingungen usw. DU 
machst die Regeln für dein Leben. Hier sollten wir zu allererst ansetzen. Du bist 
dein Business, ohne dich funktioniert es nicht. Du bist die Basis. Erst wenn das 
Fundament solide steht – du Klarheit darüber hast, wie du leben und arbeiten 
willst, was dir wirklich wichtig ist und was du bewegen willst – ist es Zeit, über 

VORWORT
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das konkrete Angebot, Preise & Marketing zu grübeln.

Wie können wir mit unserem unternehmerischen Handeln positiven Einfluss auf 
das Weltgeschehen nehmen? Was benötigen wir, um sinnstiftende und nachhaltig 
wirtschaftende Unternehmen aufzubauen? In diesem Buch findest du meinen 
8-Schritte-Plan, um dir ein ganzheitlich erfolgreiches Business aufzubauen...

• das dich voll erfüllt, in dem du deine Potenziale einbringen kannst und jeden 
  Tag Freude und Begeisterung verspürst.

• in dem du ganz du selbst sein darfst und das du 100% nach deinen Regeln 
  gestaltest. Du entscheidest, wie du leben und arbeiten willst!

• das ALLEN zugute kommt -  nachhaltig, sozial, ökologisch und fair.

• mit dem du ein stabiles, krisensicheres Einkommen erzielen kannst, das auf 
  mehreren Säulen ruht und dir somit finanzielle Unabhängigkeit bietet.

In diesem Sinne: Es gibt viel zu tun – packen wirs an!

Mehr über meine Arbeit: www.businessheldinnen.com 
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Immer mehr Menschen wollen mit ihrer täglichen Arbeit etwas Sinnvolles 
tun und die Welt ein Stück besser machen. Klimawandel, politische Unruhen, 
Flüchtlingskrise, Pandemie(n) und die immer größer werdende soziale 
Ungleichheit betreffen und beschäftigen uns alle. 

Die Suche nach dem Sinn in unserem Leben, unserem Wirken auf diesem 
Planeten – und damit auch unserer beruflichen Tätigkeit – ist für die meisten 
von uns von zentraler Bedeutung. Es geht nicht mehr nur darum „irgendeinen 
Job“ zu finden, sondern eine Arbeit, in der wir uns einbringen und wirklich 
etwas bewegen können. So genannte „Purpose-Jobs“, also nachhaltige und 
sinnstiftende Jobs, werden immer beliebter. Mittlerweile gibt es sogar mehrere 
Jobbörsen1 wie z.B. Good Jobs, Job Verde oder tbd*, die sich auf diese Art der 
beruflichen Tätigkeit spezialisiert haben.

Seit 2001 untersucht die Unternehmensberatung Gallup jedes Jahr die emotionale 
Bindung deutscher Arbeitnehmer*innen an ihre Tätigkeit bzw. ihren Arbeitgeber. 
Laut dem Gallup Engagement Index 2019 haben 16% der Arbeitnehmer gar keine 
Bindung zu ihrem Job und innerlich bereits gekündigt. Knapp zwei Drittel (69%) 
fühlen sich nur wenig verbunden mit ihrer aktuellen Tätigkeit und erledigen 
stumpf die ihnen aufgetragenen Aufgaben.

Wie sollen wir ein glückliches Leben führen und zeigen, was tatsächlich in uns 
steckt, wenn wir nur Dienst nach Vorschrift machen und keinerlei Verbindung 
mit unseren täglichen Aufgaben spüren? 

1 https://goodjobs.eu/de, https://www.jobverde.de, https://www.tbd.community/de 

SINNSTIFTENDE ARBEIT

Das Finden und Leben einer Aufgabe mit persönlicher Bedeutsamkeit 
und der gesamte Gestaltungsprozess gehören zum tieferen Sinn des 
Lebens.
                - Catharina Bruns

„
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Wir Menschen sind sinngetriebene Wesen. Wir haben das dringende Bedürfnis, 
in unserem gesamten Dasein und vorallem in der täglich von uns ausgeübten 
Tätigkeit einen tieferen Sinn zu finden. Etwas von Bedeutung zu erschaffen. 
An etwas Größerem mitzuwirken und einen positiven Einfluss auf das 
Weltgeschehen nehmen zu können. Aber auch weitere Kriterien spielen eine 
entscheidende Rolle. Wir wollen uns selbst verwirklichen, unsere Talente 
und Fähigkeiten einbringen. Wir wollen fair bezahlt und behandelt werden 
und wünschen uns flexible Arbeitszeit-Modelle bzw. eine familienfreundliche 
Arbeitsumgebung. Wir wollen mitreden, uns wirklich einbringen - anstatt nur 
Dienst nach Vorschrift zu machen. 

„Ich denke, es ist sehr wichtig, eine Tätigkeit für sich zu finden, die einem Kraft 
und Energie gibt, denn wir verbringen mindestens 40 Stunden die Woche, 160 
Stunden im Monat und somit ca. 8000 Stunden im Jahr mit „Arbeit“, da sollte 
man zusehen, dass man diese Zeit auch glücklich verbringt.“ (Gina Schöler)

Arbeitsmarkt und Wirtschaft verändern sich rasant. Durch Automatisierung 
und Digitalisierung werden immer mehr Jobs obsolet. Laut einer Studie von 
McKinsey &Company kann bis zum Jahr 2030 die Hälfte aller Jobs automatisiert 
werden2 .  Doch es gibt neue Aufgaben, die bewältigt werden müssen – und somit 
neue Jobs, die in Zukunft entstehen werden. Im gleichen Atemzug erhält auch 
eine neue Unternehmenskultur Einzug. Immer mehr so genannte „Purpose-
Businesse“ werden gegründet, bei denen nicht mehr nur Profit und Wachstum 
auf der Agenda stehen. Hier steht das große Ganze im Mittelpunkt, das faire 
Geben und Nehmen auf allen Ebenen des Unternehmens – sowie die Herstellung 
sinnvoller Produkte und Dienstleistungen, die unser Leben verbessern, ohne 
dabei dem Planeten Erde Schaden zuzufügen.

WAS IST EIN PURPOSE-BUSINESS?

Ein sogenanntes „Purpose-Driven Business“ (zweckorientiertes Unternehmen) 
stellt ein größeres Ziel als stetiges Wachstum und Profitstreben in den 
Vordergrund seines Handelns. Es geht dabei vorallem um ethische, soziale 
und ökologische Werte, sowie eine ganzheitliche Sicht des Wirtschaftens. Zum 

2 S. 70, Purpose Business Design 
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Heute hat praktisch 
jeder das Potenzial, 

zu gründen.

GÜNTER FALTIN

„
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Beispiel die faire Bezahlung und Gleichbehandlung aller am Unternehmen 
beteiligten (bzw. mit ihm kooperierenden) Personen, die Verwendung 
umweltfreundlicher Materialien als Ausgangsmaterial für Produkte, 
Verpackung, Büroausstattung und vieles mehr. Ein Unternehmen existiert nicht 
mehr nur, um damit möglichst viel Geld zu erwirtschaften und hohe Dividende 
an Investor*innen und Gründer*innen auszuschütten – sondern um nachhaltig 
erfolgreich zu Wirtschaften und mit dem Gewinn etwas Gutes zu tun. Das können 
Investments in nachhaltige Projekte sein, zusätzliche Zahlungen an die eigenen 
Mitarbeiter*innen oder Investionen in die Optimierung des eigenen Business. 
Investor*innen und Gründer*innen bekommen nur eine faire Dividende. Das 
Produkt bzw. die Dienstleistung eines „Purpose-Driven Business“ bietet aktiv 
eine Problemlösung bzw. Alternative für ein aktuelles welt- oder klimapolitisches 
bzw. gesellschaftliches Thema. 

STEWARD OWNERSHIP

Die meisten zweckorientierten Unternehmen sind zudem auch noch so genannte 
„sich selbst gehörende Unternehmen“3 (auch Verantwortungseigentum bzw. 
Steward Ownership genannt). Das bedeutet, dass die eigenen Mitarbeiter*innen 
und/oder dem Unternehmen sehr verbundene Personen dieses verwalten 
– es also keine externen Shareholder gibt. Die Gewinne können dabei nicht 
an die Inhaber selbst ausgeschüttet werden, wodurch wirtschaftliche und 
abstimmende Rechte klar voneinander getrennt sind. Zweckorientierten 
Unternehmen  werden dadurch zu sozialen Organismen, in denen Menschen 
zusammen arbeiten, um einen gemeinsamen Zweck zu erfüllen. Gewinne 
werden somit nicht privatisiert, sondern zu einem großen Teil reinvestiert 
bzw. gespendet. Die Überlebensquote solcher Unternehmen liegt mit 60% 
deutlich höher als bei herkömmlichen Unternehmen (10%)4. Zudem sind laut 
Studien der Uni Kopenhagen und Yale in diesen Unternehmen Arbeitsplätze 
sicherer, die Bezahlung besser, die Frauenquote höher und Mitarbeitende sowie 
FÜhrungskräfte bleiben deutlich länger im Unternehmen-5

3 Mehr Info auf https://eigentumskonferenz.de/sich-selbst-gehoerende-unternehmen  und 
https://purpose-economy.org/de

4 Quelle: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2725462 
5  S. 48 Unfuck the economy
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Ich bin davon überzeugt, dass man erfolgreicher ist, wenn man tut 
wovon man wirklich überzeugt ist. 
       - Andrea Werner (Frau Ottilie)

„
Wie möchtest du leben und arbeiten? Wie würdest du dir deine tägliche 
Beschäftigung vorstellen, wenn du sie am Reißbrett werfen dürftest? Im ersten 
Kapitel ging es bereits um deine Fähigkeiten, dein Warum und deine Werte. In 
diesem Abschnitt stehst du nochmal im Fokus – und zwar DU mit all deinen 
Facetten und Wünschen. 

Denn das Prinzip der Authentizität und Selbstbestimmung ist in meinen Augen 
eines der Wichtigsten überhaupt. Wusstest du, dass die Hälfte aller Beschäftigten 
bereits innerlich gekündigt hat?1 Die häufigsten Gründe dafür sind der fehlende 
Sinn in der Beschäftigung, eine Über- oder Unterforderung in der Art der Tätigkeit 
und das Gefühl, während der Arbeit nicht 100% man selbst sein zu können, 
sondern fremden Ansprüchen genügen und sich unterordnen zu müssen. 

Das berichtet beispielsweise auch Folkdays2-Gründerin Lisa Jaspers in ihrem 
sehr empfehlenswerten Buch „Starting a Revolution“. Bevor sie sich selbstständig 
machte, arbeitete sie in einem Büro mit klassischen hierarchischen Strukturen, 
sowie festen Arbeits- und Verhaltensregeln. Das führte dazu, dass sie sich 
innerlich als getrennt empfand - geteilt in ein „Arbeits-Ich“ und ein „Privat-
Ich“. Wenn sie Ideen einbrachte, wurden diese nicht ernst genommen, da sie 
den älteren Mitarbeiter*innen als zu jung erschien und ihrer Ansicht nach 
nicht genügend Expertise mitbrachte. Sie konnte nicht sie selbst sein, hielt ihre 
Meinung und ihr Wissen immer mehr zurück, zeigte keine Gefühle mehr. Es 

1  Vgl. S. 128, Wir sind das Kapitel (Günter Faltin)
2   Shop für Fairtrade Mode & Accessoires, Mehr unter https://folkdays.de

DU BIST DIE WICHTIGSTE PERSON 
IN DEINEM BUSINESS
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ging hauptsächlich um Leistung und Funktionieren, was sich schließlich auch 
gesundheitlich bemerkbar machte. Bis Lisa schließlich einen Schlusstrich zog 
und sich mit ihrem Modelabel Folkdays selbstständig machte. Nun spielt sie nur 
noch EINE Rolle, nämlich die „Lisa-Rolle“ -  in der ALLES Platz findet, was zu ihr 
als Person gehört.

In Lisas Geschichte wird eines der wichtigsten Prinzipien von Arbeit (egal ob 
selbstständig oder angestellt) deutlich: Wie willst du bestmöglich wirken, wenn 
es dir selbst nicht gut geht? Dein Warum, deine Mission, deine Werte - all das 
kannst du nicht voll einbringen, wenn du dich nicht zuerst um dich selbst und 
dein Wohlergehen kümmerst. DU stehst im Fokus! Wie wäre es mit einer völlig 
neuen Herangehensweise? Warum solltest du nicht einfach selbst entscheiden, 
wie, wo und wann genau du arbeiten willst?

Wie wäre es, wenn...

• Dir dein Business wirklich Freude bereitet?

• Du tagtäglich 100% DU SELBST sein darfst?

• Du deine Arbeitsbedingungen perfekt passend zu deinen Lebensumständen 
  gestalten könntest?

• Deine Arbeit dich stolz macht?

• Du das Gefühl hast, vollkommen in Einklang mit deinen Werten zu arbeiten?

• Du somit bestmöglich wirken und mit deinem Tun die Welt ein Stück besser 
  machen kannst?

Alle Facetten von dir dürfen da sein und in dein Business einfließen. Du darfst 
DU sein und dich komplett, mit allem was zu dir gehört, zur Arbeit mitbringen. 
Das gilt sowohl, wenn du allein in deinem Business arbeitest, als auch wenn 
du Mitarbeiter*innen hast. Jeder darf sein wie er ist, darf Schwächen zeigen, 
ehrliches Feedback äußern, eigene Ideen einbringen.
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Ohne unsere langjährigen MitarbeiterInnen, auf die wir uns wirklich 
verlassen können, wäre unser Business kaum denkbar. 

       - Andrea Werner (Frau Ottilie)

„
Bisher haben wir uns hauptsächlich mit dir als Gründer*in beschäftigt, deiner 
Businessidee, dem Umgang mit finanziellen Mitteln, den Komponenten deines 
Unternehmens und nachhaltigem Wirtschaften. Eine wichtige Komponente 
fehlt dabei noch: Der Umgang mit deinen Mitarbeiter*innen bzw. deinem 
Team. Auch wenn du Solo-Unternehmer*in bist und bisher noch kein Team 
hast, ist dieses Kapitel interessant für dich - denn wenn dein Business wächst, 
wirst du früher oder später jemanden einstellen, der dich unterstützt oder 
bestimmte Leistungen von externen Freiberuflern dazubuchen (z.B. Grafik, 
Texte, Webdesign, Onlinemarketing, ...). Achte auf eine wertschätzende, positive 
Kommunikation mit Kund*innen, Kolleg*innen bzw. allen Menschen, mit denen 
du über dein Business in Kontakt trittst.

Im Bereich der ganzheitlichen Mitarbeiterführung findet mittlerweile bei vielen 
Unternehmen ein längst überfälliges Umdenken statt. Mitarbeiter*innen sind 
nicht länger nur „Mittel zum Zweck“ bzw. günstige Arbeitskräfte, die unliebsame 
Aufgaben erledigen. Im Kapitel 4 hatte ich bereits von Lisa berichtet, die 
sich in ihrem Bürojob sehr unwohl gefühlt hat, nicht wirklich wertgeschätzt 
wurde, nicht sie selbst sein konnte und schließlich gekündigt hat. Auch die 
hohe Mitarbeiterfluktiation in vielen Unternehmen weist darauf hin: Werden 
Angestellte nicht als vollwertige Teammitglieder auf Augenhöhe betrachtet und 
dazu ermutigt, sich voll und ganz einzubringen, können sich kaum mit ihrer 
Arbeit identifizieren, bauen wenig tiefe Verbindungen zu ihren Kolleg*innen 
auf, fühlen sich nicht wertgeschätzt und geben daher auch nicht ihr Bestes - 
sondern machen unmotiviert reinen Dienst nach Vorschrift. Oder suchen sich 
einen neuen Job, in der Hoffnung, dort besser behandelt zu werden und sich 
mehr einbringen zu können.

FAIRES MITEINANDER IM TEAM
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Wie soll ein Business funktionieren, dessen Mitarbeiter*innen unglücklich 
sind? Wie wirkt sich das auf dein Angebot aus? Welche Botschaft tragen diese 
Menschen nach außen, wenn sie über ihre Arbeit in deinem Business berichten?

DEIN TEAM IST DEIN BUSINESS

Dein Team trägt entscheidend zum Erfolg deines Business bei. Sie machen die 
Arbeit, sie SIND dein Unternehmen. Deine Mitarbeiter*innen haben direkten 
Kundenkontakt, arbeiten an deinem Angebot maßgeblich mit, verpacken 
Bestellungen, konzipieren Marketing-Maßnahmen, schreiben Texte, gestalten 
die Außenkommunikation und vieles mehr. Was deine Kund*innen von dir und 
deinem Business sehen bzw. mit deinem Angebot erleben hängt von der Arbeit 
deines Teams ab.

Die gesamte Teamqualität wird sich vergessern, wenn du als Gründer*in 
empathisch bist, dich auf Augenhöhe mit den Mitarbeiter*innen befindest 
und dir wirklich Zeit für ihre Ideen und Herausforderungen nimmst. Diese 
Vorbildfunktion wird dein Team dazu motivieren, ebenfalls so zu handeln und 
dadurch ein gemeinschaftlich orientiertes Handeln fördern.

Sorge dafür, dass deine Mitarbeiter*innen genauso begeistert von deinem 
Business sind, wie du selbst. Dass sie voll hinter dem Produkt bzw der 
Dienstleistungen stehen, sich mit den Unternehmens-Werten indentifizieren 
können und es als ihre eigene Mission betrachten, einen wertvollen Beitrag für 
den maximalen Erfolg deines Business (und dem, wofür es steht!) zu leisten.

PRINZIPIEN EINES GEMEINSCHAFTLICH-ORIENTIERTEN ARBEITENS

Autor und Unternehmensberater Frederic Laloux hat in seinem sehr 
inspirierenden Buch „Reinventing organisations“ drei neue Prinzipien des 
Arbeitens1 aufgestellt, an denen ich mich auch bei meinen Empfehlungen 
orientieren möchte.

1 Siehe S. 75 „Starting a Revolution“
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Prinzip 1: Selbstmanagement
Anstatt Hierarchie oder Konsens werden Organisationen durch kollegiale 
Beziehungen gesteuert.

Prinzip 2: Ganzheitlichkeit
Jede*r Mitarbeiter*in darf sich authentisch mit allen Stärken und Schwächen 
zeigen und einbringen, anstatt sich zu verbiegen.

Prinzip 3: Evolutionärer Zweck
Jede*r Mitarbeiter*in ist dazu eingeladen, seine bzw. ihre persönliche Mission 
mit dem Sinn und Zweck des Unternehmens zusammen zu bringen und ein 
stimmiges Gesamtwerk daraus zu erschaffen.

Daraus lassen sich folgende Kriterien für eine gemeinschaftliche, faires 
Zusammenarbeit ableiten:

• Alle Mitarbeiter*innen haben den gleichen Stellenwert und ein demokratisches 
Mitspracherecht. 

• Jede*r darf sich voll einbringen, Ideen und Kritik äußern. 

• Alle Mitarbeiter*innen werden durch Coaching und Workshops dabei 
unterstützt, ihr größtes Potenzial herauszufinden und ins Unternehmen 
einzubringen. 

• Aufgaben werden nicht mehr „von oben nach unten“ diktiert, sondern werden 
gemeinschaftlich besprochen und an diejenigen, mit dem größten Potenzial in 
diesem Bereich verteilt.

• Jeder darf 100% er bzw. sie selbst sein und muss sich nicht verbiegen. Jeder darf 
seine Stärken ausleben und einbringen, aber auch seine Schwächen zeigen.

• Wertschätzende, positive Kommunikation ist an der Tagesordnung. Wenn es in 
diesem Bereich noch Handlungsbedarf gibt, können Coaches oder Mentoren z.b. 
für gewaltfreie Kommunikation zurate gezogen werden.

• Alle verdienen ähnlich viel Geld, es gibt keine große Kluft zwischen „Chef“ und 
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IM INTERVIEW: KEVIN VON DER UMWELTDRUCKEREI

dieUmweltDruckerei ist eine öko-
logische Printplattform, die seit 2009 
eine umfangreiche Auswahl von 
Druckprodukten herstellt: Von Flyern 
und Visitenkarten bis hin zu Postern, 
Büchern, Stickern, Bürobedarf und vielem 
mehr. 

Ich spreche mit Kevin Riemer-Schadendorf, 
dem Leiter für Nachhaltigkeit und 
Kommunikation.

Online: www.dieumweltdruckerei.de

Wofür steht dieUmweltDruckerei? Was war 
der Antrieb für deren Gründung?

Wir verfolgen seit unserer Gründung im 
Jahre 2009 einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Das heißt, wir streben 
danach, sämtliche Bereiche der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Nachhaltigkeit als integrierte Strategie umzusetzen. Wir verstehen diesen 
Ansatz nicht als Ziel, sondern als steten Prozess und freuen uns, diese 
Ambition in sämtlichen Unternehmensbereichen mit großem Engagement 
weiterzuentwickeln. Unter dieser Prämisse möchten wir für jede*n einen 
qualitativ hochwertigen Druck zu fairen Preisen online ermöglichen.

Wir verwenden ausschließlich 100 % Recyclingpapiere. Die von uns eingesetzten 
Druckfarben sind vegan und die mineralölhaltigen Bestandteile sind durch 
Zutaten auf Basis nachwachsender Rohstoffe ersetzt. Wir arbeiten mit Strom 
aus erneuerbaren Energien. Alle unvermeidbaren CO2-Emissionen, die im 
gesamten Druckprozess und beim Versand entstehen, kompensieren wir und 
unsere Partner durch Investitionen in Klimaschutzprojekte. Zudem versuchen 
wir, den Einsatz von Zusatzstoffen möglichst gering zu halten, reduzieren so 
weit als möglich unseren Müll und engagieren uns für sozio-kulturelle Projekte 
und den Artenschutz.

Kevin Riemer-Schadendorf
Leiter für Nachhaltigkeit & 

Kommunikation
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Warum ist ein Umdenken im Druckbereich nötig und wie kann es gelingen?

Konventionelle Druckereien setzen eher auf Preis und Quantität statt auf 
Nachhaltigkeit und Qualität. Nehmen wir den Papiereinkauf. Es wird 
kaum Recyclingpapier angeboten, sondern auf eine unnötige Vielfalt an 
Frischfaserpapieren gesetzt. Pro Kundenbestellung wird das jeweilige 
Frischfaserpapier in kleinsten Chargen beim Händler bestellt. Dafür muss 
mehrmals ein großer LKW des jeweiligen Papierhändlers vor die Druckerei 
gefahren, um vielleicht eine Viertel Europalette anzuliefern. Die CO2-
Transportbilanz ist neben der schlechteren Energie- und Wasserbilanz des 
Frischfaserpapiers immens und sowohl aus ökonomischer als auch ökologischer 
Perspektive völlig sinnlos.

Warum gibt es deiner Meinung nach noch so wenige umweltfreundliche 
Druckereien? Könntest du dir vorstellen, dass irgendwann ALLE Druckereien 
nachhaltig produzieren?

Konventionelle Printmedien anzubieten, ist der leichtere Weg. Ein Kunde 
möchte ein bestimmtes Papier. Der Kunde erhält das gewünschte Papier. 
Egal, ob es umweltfreundlich ist oder nicht. Unsere Papiersorten sind bewusst 
begrenzt, das wir nur die ökologischsten Papiere anbieten. Wir müssen unsere 
Kund*innen überzeugen von der Qualität der Recyclingpapiere und warum sie 
für ein ökologisches Printprodukt etwas mehr ausgeben müssen, da wir die 
Umweltkosten eben nicht externalisieren. Ökostrom, Klimaneutralität, Bio-
Farben und Recyclingpapiere haben eben ihren Preis. 

So lange beispielsweise Ökostrom subventionsbedingt noch immer teurer ist 
als fossiler Strom und Druckereien monothematisch den niedrigsten Preis 
anbieten möchten, wird weiterhin ein konventioneller Druck angeboten. 
Letztlich entscheidet jedoch die Kund*in, ob sich ökologischer Druck zukünftig 
durchsetzen wird.
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Nur wer selbst 
Nachhaltigkeit lebt, 

kann auch authentisch 
nachhaltige Produkte 

anbieten.
KEVIN RIEMER-SCHADENDORF

dieUmweltDruckerei

„
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Warum sollte ein Geschäftsmodell immer auf den eigenen persönlichen Werten 
aufgebaut sein und warum ist unternehmerische Authentizität so wichtig?

Ein Produkt, egal in welcher Branche, hinter dem selbst die Unternehmer*in 
nicht steht, wird auch die Kund*innen nicht überzeugen. Nur wer selbst 
Nachhaltigkeit lebt, kann auch authentisch nachhaltige Produkte anbieten.

Auf welchen Prinzipien beruht euer Business-Prinzip? Sind Mitarbeiter*innen am 
Unternehmen beteiligt und inwieweit können diese sich einbringen? 

Finanziell sind die Mitarbeiter*innen nicht beteiligt. Wir sind eine GmbH 
mit zwei Geschäftsführern und leitenden Angestellten. Doch von einer 
Hierarchie halten wir wenig. Ein Azubi kann bei der Geschäftsführung genauso 
Verbesserungsvorschläge anregen wie die Leiterin der Kundenberatung. Bei 
der Auswahl unserer Mitarbeiter*innen sind wir darauf bedacht, ein möglichst 
ausgewogenes Team zu beschäftigen. Derzeit sind beispielsweise 63 % Frauen 
bei der UmweltDruckerei angestellt. Die Führungspositionen sind mit jeweils 
50 % Frauen und Männern besetzt. Sofern es die Tätigkeit erlaubt, bieten wir 
als familienfeindliches Unternehmen darüber hinaus die Möglichkeit, von 
zu Hause aus zu arbeiten. Bei der UmweltDruckerei arbeiten derzeit 68 % der 
Angestellten in Teilzeit und/oder im Homeoffice.

Was macht in deinen Augen ein sinnstiftendes, erfüllendes Geschäftsmodell aus?

In einem Satz: Nicht ein Teil des Problems zu sein, sondern ein Teil der Lösung! 
Umweltverschmutzung und der Klimawandel sind globale Probleme. Die 
Druckbranche verbraucht viel Holz, Wasser und Energie, womit sie ein Mosaikstein 
eines weltweiten Problems ist. Die Herstellung von Recyclingpapier spart 100 
% Holz, 70 % Wasser und 60 % Energie gegenüber Frischfaserpapier. Unsere 
CO2-Bilanz verbessert sich zusätzlich durch ein effizientes Transportsystem und 
der Nutzung von 100 % Ökostrom. Wir schützen durch den 100 % Einsatz von 
Recyclingpapier im Jahr etwa 1.400 Bäume vor der Abholzung, was der Fläche 
eines Waldes von rund fünf Fußballfeldern entspricht. Im Jahr 2020 haben wir 
insgesamt 1.621 Tonnen CO2 kompensiert. Das entspricht den CO2-Emissionen 
von rund elf Millionen Kilometer mit dem Auto; also gut 275-mal um die Erde.
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Gibt es absolute No-Gos, also Kooperationen bzw. Kund*innen, die ihr aktiv 
ablehnen würdet?

dieUmweltDruckerei ist GreenBrands zertifiziert, was uns an gewisse 
Ausschlusskriterien bindet, die wir vollumfänglich unterstützen. Wir 
drucken keinerlei Printprodukte, die rechtes Gedankengut, Homophobie 
und Sexismus fördern. Inhalte, die augenscheinlich Verschwörungstheorien 
befürworten und somit wider zum wissenschaftlichen Kenntnisstand stehen, 
werden nicht gedruckt. Auch Druckaufträge, die jedwede Art von Tierschutz- 
und Menschenrechtsverletzungen, kontroverses Umweltverhalten und 
die Rüstungsindustrie unterstützen sowie den Lobbyismus für Kohle- und 
Atomenergie fördern, schließen wir kategorisch aus.

Sind bei euch alle Komponenten des Unternehmens umweltfreundlich, 
beispielsweise auch innerhalb der Büroräume? Wie genau setzt ihre das um?

Die Verköstigung der UmweltDruckerei-Mitarbeiter*innen erfolgt über unsere 
Partner*innen. Frisches Bio-Obst und Bioland-Milch beziehen wir über 
den regional ansässigen Elbers-Hof. Mit fairtrade-zertifizierten Bio-Kaffee 
versorgt uns Café Chavalo, womit regionale Bildungsprojekte in Nicaragua 
unterstützt werden. Unsere Limo kommt von Lemonaid, dadurch werden 
weltweite Entwicklungsprojekte finanziert. Sofern wir kein Leitungswasser 
konsumieren, beziehen wir unser Wasser über unseren Partner Viva con Agua 
und unterstützen damit weltweit soziale Trinkwasser-Projekte. Komplettiert 
wird unser nachhaltiger Einkauf durch den Bezug öko-fairer Büroartikel der 
memo AG.

Was sind deiner Meinung nach die drei wichtigsten Kriterien für ein stabiles, 
nachhaltig erfolgreiches Unternehmertum in der heutigen Zeit?

Qualität. Spezialisierung. Nachhaltigkeit. Letzterer Punkt bewertet 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Unternehmensziele als gleichberechtigt.
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Welche Marketing-Aktivitäten nutzt ihr? Ist auch hier Authentizität wichtig und wie 
setzt ihr  das um?

Wir nutzen diverse Offline- und Onlinekanäle. Von Nachhaltigkeitsmessen 
über Newsletter bis zu den sozialen Medien versuchen wir crossmedial präsent 
zu sein, um eine nachhaltige Entwicklung anzustoßen. Bei Facebook haben 
wir beispielsweise 33.000 Follower*innen – und das als kleine Öko-Druckerei. 
Diesen Support sehen wir als Kompliment, dass wir unsere Werte glaubwürdig 
nach außen vertreten.

Wie wichtig ist der persönliche Kontakt sowie ein qualitativer Kundenservice und 
warum?

Die kompetente Beratung unserer telefonischen Kundenbetreuung ist 
maßgebend für unseren Erfolg! Auch der persönliche Kontakt auf den 
Nachhaltigkeitsmessen sorgt immer wieder für neue Impulse und Inspirationen, 
die wir nicht missen möchten.
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Das finale Buch erscheint am 15.06.2021. 

Alle Infos findest du auf https://www.purpose-business-prinzip.de
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