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Eigentümerin Elisabeth Jelinek
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Meidlinger Hauptstraße 78
A-1120 Wien
Tel: (+43) 01/535 55 99 -0
FAX: (+43) 01/535 55 99-16
Mobil: (+43) 664/ 212 30 93
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www.jelinek-akademie.at

Zweigniederlassung:
Kajetan-Schellmanng. 20
A-2352 Gumpoldskirchen
Tel: (+43) 664/212 30 93

Branche:

Unternehmensberatung, Lebens-u. Sozialberatung und
Erwachsenenbildung

Anzahl Mitarbeiter:

Angestellt/Frei/TrainerInnen: 2♂ / 2♂ / 4♀ + 4♂

TÄTIGKEITSBEREICH
In einer immer schneller werdenden Wirtschaftswelt gewinnen die „weichen Qualitäten“ mehr
und mehr an Bedeutung. Diese sogenannten People Skills sind alle Fähigkeiten, die den
Umgang mit Menschen verbessern:
Kommunikationsfähigkeit,
Teamorientierung,
Konfliktlösungskompetenz, Leadership.

Sozialkompetenz,

Integrationsfähigkeit,

Die JELINEK AKADEMIE beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit dem Aufbau und der
Stärkung der People Skills. Unser Angebot umfasst verschiedene Arten von Weiterentwicklung dieser Kompetenzen, für Einzelpersonen wie für Gruppen. Unsere Methoden
sind vielfältig und werden individuell auf die Bedürfnisse unserer KundInnen abgestimmt. Ob
Einzel- oder Teamcoaching, ob Lehrgang oder Individualtraining, ob Supervision oder
Beratung: People Skills sind unsere Kompetenz.
Die JELINEK AKADEMIE betreibt auch Forschung auf diesem Gebiet und entwickelt neue
Methoden und Produkte

DAS UNTERNEHMEN UND GEMEINWOHL
Die geistige Nähe der JELINEK AKADEMIE zur Gemeinwohlökonomie läst sich direkt aus
unserer Firmenvision herleiten: „…, dass zunehmend mehr Menschen Oasen der
Nachhaltigkeit bilden, verantwortungsbewusst ihr eigenes Leben gestalten und sich pro-aktiv
für einen ökologischen, ökonomischen und sozialen Genesungsprozess einsetzen.“
Fr. Elisabeth Jelinek verfolgte seit Anbeginn
Gemeinwohlökonomie mit großem Interesse.

die

Aktivitäten

zum

Thema

Mag. Richard Kégl ergänzt das Team der Jelinek Akademie seit dem Sommer 2012 als freier
Mitarbeiter. Auch ihm war die Hinwendung zu neuen Wegen des Wirtschaftens ein großes
Anliegen, und er hat daher die Aufgabe übernommen die erste GWÖ-Bilanz im Hause zu
erstellen.
Das Gedankengut der Gemeinwohlökonomie passt sich nahtlos in bereits vorhandenes
Wissen über Permakultur, Tiefenökologie, Zinskritik, neutrales Geld, Systemtheorie,
Konstruktivismus und integrales Denken – um nur einige zu nennen – ein.
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GENAUE BESCHREIBUNG DER EINZELNEN KRITERIEN
A1 ETHISCHES BESCHAFFUNGSWESEN
Die wesentlichen Anteile bei der Beschaffung stellen (neben Versicherungen,
Mitgliedsbeiträgen etc.) Büro-, Trainings- und Präsentationsmaterial, Bücher, Lebensmittel
fürs Pausenbuffet, Strom und Miete dar.
Bio Kost, z.T. aus dem eigenen Garten und dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie
Jelinek, Fair-Trade Kaffee, ökologische Putzmittel, Recycling Papier, nachfüllbare und
wasserlösliche Flipchart-Stifte usw. haben uns – als kleine Schritte in Richtung ökologischen
Fußabdruck ein gutes Gewissen vermittelt. Durch die Beschäftigung mit der GemeinwohlBilanz, haben wir unsere Lieferanten dann methodischer durchforstet, und sind auf einiges
Verbesserungspotenzial gestoßen. Obwohl Fr. Jelinek immer wieder Verbesserungspotenzial bewusst war, musste sie, rein von ihrem Zeitkorsett her, Abstriche machen und
anderen lebenserhaltenden Maßnahmen den Vorrang geben. Dinge zu wissen ist eine
Sache – Dinge zügig umzusetzen erfordert oft viel Kraft und wird, mag sein z.B. durch
Überforderung od. zwingende finanztechnische Überlegungen, verhindert. Wir haben die
Anbieter in diesen Bereichen gewechselt, und erwarten eine Auswirkung – und in Folge eine
höhere Punkteanzahl – im Jahr 2013.
Büro und Trainingsmaterial (1% der Gesamtkosten): Seminar-Ordner für unsere Kunden
aus Kunststoff aus Altbeständen werden wir aufbrauchen und dann umweltfreundlichere
Mappen verwenden – um auch hier eine Signalwirkung zu erreichen. Hier freuen wir uns auf
eine kreative Lösungsfindung. Ebenso werden Büro-Ordner aus diversen Materialien aus
Altbeständen in unserem Backoffice zum Einsatz gebracht. Wieder verwenden statt
wegwerfen erfordert bei den MitarbeiterInnen da und dort Überzeugungsarbeit. Der
Anbieterwechsel beim Büromaterial hat uns zur Fa. Memo (www.memo.de) geführt.
Bücher (0,2%): Bücher werden gewöhnlich im Internet recherchiert und dann bei der
Bücherei Kuppitsch (www.kuppitsch.at) bestellt. Der Grund dafür ist ganz bewusst der
Wunsch zum Überleben echter Buchhandlungen beizutragen.
Reinigung (0%): Bei den Kursräumlichkeiten hat die JELINEK AKADEMIE höchste
Ansprüche an Sauberkeit, da es ein wesentliches Element des Kundenkontaktes darstellt.
Langfristige kooperative Beziehung zur ökologischen Gebäudereinigung SDH (www.oekosdh.at). Auch alle Putzmittel für den eigenen Bedarf sind aus radikal ökologischer
Herstellung von Uni-Sapon (www.uni-sapon.com). Es wurde auch mit Effektiven
Mikroorganismen experimentiert. Allerdings ist das wegen des anfänglichen Geruchs beim
Reinigungspersonal schwer durchzusetzen. Wäre aus Sicht von Fr. Jelinek noch
ökologischer. Absolut keine Chemie. In Kombination mit Microfasertüchern ideal.
Müll und Kompost (0%): Müll wird getrennt in Kompost, Papier, Glas und Restmüll. Für den
Kompost wurden auch 2 Bokashikomposter angeschafft und damit experimentiert. Das
Ergebnis war noch nicht ganz zufrieden stellend. (Co2 Entstehung auch beim Kompostieren
geringer). Derzeit wird der Biomüll gesammelt und automatisch bei Fahrten nach N.Ö.
gebracht, wo er in unserer Landwirtschaft als Flächenkompost ausgebracht oder
herkömmlich kompostiert wird.

www.jelinek-akademie.at

Seite 4 von 15

Flaschen und Gläser mit Schraubverschluss werden als Saftflaschen oder Marmeladegläser
in der eigenen Produktion wieder verwertet.
Strom/Gas (5%): Wir haben während und durch die Beschäftigung mit der
Gemeinwohlökonomie erst den Umstieg auf Ökostrom für 2013 vorgenommen. Die Seminarund Büroräumlichkeiten in der Meidlinger Hauptstrasse werden durch Fernwärme beheizt,
die Dependance in Gumpoldskirchen durch eine Gaszentralheizung mit Brennwertgerät.
Werbematerial (3%): Wir verzichten bewusst auf Massenaussendungen in Papierform.
Infoblätter zu unserem Seminarangebot werden den Interessenten einzeln und
bedarfsgerecht mitgegeben. Zu Werbezwecken gibt es bedruckte Lesezeichen, die von
einem GWÖ Betrieb, der Druckerei Gugler mit dekompostierbarer Tinte hergestellt wurden.
Papierverbrauch (0%): Um den Papierverbrauch zu reduzieren sind wir 2012 zu einem
elektronischen Ablagesystem gewechselt. Es wird gescannt statt kopiert, gemailt statt
versendet und wir verzichten auf den Ausdruck von Dokumenten, die auch am Bildschirm
bearbeitet werden können. Die Anzahl der aktiv verwendeten Bene-Ordner konnte um fast
50% reduziert werden. Beschriebenes Papier wird doppelt als Konzeptpapier intern
eingesetzt. Ebenso werden Trennblätter bei Bedarf einfach umgedreht, frisch beschriftet und
ein 2. Mal eingesetzt.
Öffentlicher Verkehr (1%): Durch den günstigen zentralen Standort der Akademie in der
Meidlinger
Fußgängerzone
nur
wenige
Schritte
vom
Verkehrsknotenpunkt
Meidling/Philadelphiabrücke entfernt, kommt die überwiegende Mehrheit unserer Kunden mit
den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir weisen unsere Kunden auch immer auf diese
Möglichkeit hin, bzw. warnen sie vor der schwierigen Parkplatzsituation. Auch alle Mitarbeiter
verwenden für die täglichen Wege zum/vom Büro die Öffis. Gelegentliche Fahrten zur
Niederlassung in Gumpoldskirchen werden zumeist mit dem PKW erledigt. Diese Fahrten
dienen zumeist dem Transport von Lebensmitteln aus der eigenen Landwirtschaft oder der
Bewegung von Veranstaltungsequipment zum/vom Lager.
Lebensmittel (0%): Auch Fertigprodukte aus eigener Produktion und Küche werden
transportiert. Frau Jelinek ist auch Ernährungsberaterin und stellt regelmäßig, Aufstriche,
Marmeladen, Chutneys, Kuchen, Suppen, Obstsäfte, Blumen etc. nach strikten Richtlinien
der Naturküche mit biologischen Materialien im kleinen Rahmen selbst her. Eingesetzt
werden diese Produkte in unseren Seminarbuffets – von unseren Kunden sehr goutiert –
oder fallweise als Mittagstisch für unsere Kollegen.
Weitere zugekaufte Dienstleistungen: Steuerberater (1%), IT(0%), Werbung (3%),
Versicherung (1%), Miete (17%), Telefon (6%) wurden von uns bisher noch nicht auf ihre
Gemeinwohlorientierung hin überprüft.
Weiters transportieren wir auch Überschüsse aus unserer Landwirtschaft, die zur Zeit in
erster Linie zur Selbstversorgung oder zum Einsatz in unserem Firmensystem bei
MitarbeiterInnen und Kundinnen gedacht sind. Derzeit Kartoffeln, Gemüse, Kürbisse, Kräuter
etc.
Durch unsere Aktivitäten entstanden selbst in unserem Kundenkreis kleine Aktivitäten des
Tauschens wie z.B. tausche Nüsse gegen Kürbisse etc.
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Die Idee dahinter ist, möglichst autark und mit geringem Zukauf aus der Region sämtliche
Lebensmittel zu beschaffen für den eigenen Betrieb.
Das Bewusstsein in Bezug auf die Qualität und Herkunft der im Haus angebotenen
Lebensmittel muss als sehr hoch bezeichnet werden. Die MA essen ca. 50% in der
Firmenküche zu Mittag, Kursteilnehmern wird in den Pausen ein reichhaltiges Büffet
angeboten. Die Lebensmittel stammen z.T. aus eigenem Anbau und zum Großteil aus
lokaler, biologischer und saisonaler Produktion. Eine deutliche Reduktion tierischer Produkte
ist jedoch umstritten. Ob eine rein vegetarische bzw. vegane Ernährung der menschlichen
Gesundheit ursprünglich förderlich ist, ist in Fachkreisen noch umstritten, und wird daher von
der JA nicht als Kriterium mit Gemeinwohlorientierung anerkannt. Es werden daher immer
sowohl vegane als auch tierische Produkte angeboten. Ein durchschnittliches Pausenbuffet
enthällt ca. 15-20% Fleischprodukte.
In den Pausen entstehen oft durch unsere Inputs interessante Impulse und Gespräche über
Landwirtschaft, Garten, gesunde Ernährung bis hin, dass Kunden beabsichtigen selbst
gärtnerisch tätig zu werden oder sogar in einem Fall jemand wirklich ausgestiegen ist und
sich der Permakultur widmet und kürzlich ein Gemeinschaftsgartenprojekt in
Niederösterreich initiiert hat nach dem Vorbild des Gartens der 7 Generationen in
Herzogenburg.
Frau Jelinek ist Impulsgeberin und setzt seit Jahren sehr bewusst und gezielt peripher
Plakate im Institut, Flyer von Kooperationspartnern wie Permakulturverein Österreich,
Biobauernhof und Naturkostladen Broschek, Gaia University Deutschland u.v.a.m. ein.

B1 ETHISCHE FINANZDIENSTLEISTUNGEN
Es gibt ein Girokonto bei der Raiffeisenlandesbank Guntramsdorf. Die JELINEK AKADEMIE
ist Eingaben/Ausgaben Rechner, die Bankgeschäfte werden zu 99% per Internetbanking
erledigt. Es gibt weder einen Firmenkredit, noch Veranlagungen. Guthaben aus dem
laufenden Geschäft bleiben am Konto liegen und werden mit 0,1% verzinst. Lediglich der
Lebensbedarf wird aus den Überschüssen entnommen. Es gibt kein Fremdkapital in der
Firma.
Die JELINEK AKADEMIE beschäftigt sich inhaltlich sehr intensiv mit dem Thema Geld,
Zinsen, Tauschkreise, ethisches Banking, u.ä.m. Darauf wird im Teil E2 noch näher
eingegangen. Sobald auch in Wien eine praktikable Möglichkeit besteht, die Bankgeschäfte
in einer Ethik-Bank abzuwickeln würden wir unser Bankkonto sehr gerne übersiedeln.

C1 ARBEITSPLATZQUALITÄT UND GLEICHSTELLUNG
Als Dienstleistungsunternehmen ist die JA an 5 Tagen die Woche von 9-16h für ihre Kunden
erreichbar. Zu diesen Zeiten ist das Büro auch personell besetzt, um Kundenanfragen
telefonisch entgegennehmen und auch prompt beantworten zu können. Außerhalb der
Bürozeiten ist das Festnetztelefon auf das Handy von Fr. Jelinek od. Herrn Jelinek
umgeschaltet.
Bis Mitte des Jahres 2012 war das Backoffice täglich regelmäßig während unserer
Geschäftszeiten zumindest von 1 Person ausschließlich für Administration besetzt.
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Durch Umstrukturierungen mit dem Ziel möglichst kostensparend und im achtsamen
Umgang mit unserer Gesundheit und unseren Ressourcen umzugehen, wurde ein neues
Schema erarbeitet:
Arbeitszeiten werden in Trainings-, Coachingzeiten bzw. Administrationszeiten
unterschieden. Jeder MA kann das Verhältnis seiner persönlichen Arbeitszeit zwischen
diesen beiden Bereichen, je nach Auslastung, selbst bestimmen. Die Administrationszeiten
werden eigenverantwortlich in einem gemeinsamen Outlook Kalender eingetragen und
dergestalt abgestimmt, dass die wöchentlichen Bürozeiten zur Gänze abgedeckt werden. Die
Gesamtarbeitszeit ist flexibel, bedarf aber der Abstimmung mit den Kollegen – sowohl
persönlich als auch über einen gemeinsamen Online-Kalender.
Zurzeit bestehen zwei vollwertiger home office Arbeitsplätze, ein dritter soll 2013 eingerichtet
werden. Die Arbeitsbedingungen im backoffice sind beengt und entsprechen noch nicht den
gemeinsamen Erwartungen. Durch die Reduktion der Kundenablage in Papierform und die
Umstellung auf elektronische Aktenverwaltung ist das Raumangebot Anfang 2013 deutlich
verbessert worden.
Da Herr Mag. Kegl auch Diplomierter Feng Shui Berater ist (www.infis.ch), ist es uns ein
Anliegen seine Verbesserungsvorschläge Step by Step umzusetzten. Unser Ziel ist auch
durch räumliche Klarheit eine optimale und kreativitätsfördernde Atmosphäre zu schaffen.
Grundsätzlich herrscht in der JELINEK AKADEMIE ein sehr achtsames wertschätzendes
Betriebsklima. Die derzeitige Raumenge des Backoffice ist auf Zeit eine Herausforderung für
Selbstdisziplin, zeigt ungeschminkt unsere Fähigkeit auf kleinem Raum gut miteinander
auszukommen. Wir lernen uns intensiv kennen. Positiv ist die Möglichkeit der schnellen
Kommunikation und des miteinander Lernens. Die negative Seite ist natürlich die oftmalige
Störung durch Telefonate etc. Mittelfristig ist hier noch Verbesserungspotenzial.
Die Arbeiten an der dafür erforderlichen Restrukturierung des Ablagesystems haben im
September dieses Jahres begonnen.
Gesundheitspräventionsprogramme sind weder nach Inhalt noch nach Tagen pro Jahr
vorgegeben. Da im Hause aber zahlreiche Seminare und Workshops zu den Themen
Körperarbeit, Gesundheit, Life-Balance, Burn-out Prophylaxe usw. angeboten, und von den
MA entweder gehalten oder oft auch besucht werden, ist dieses Kriterium in hohem Maße
erfüllt. Pro MA kamen wir 2012 auf ca. 3 Seminartage zum Thema psychische Gesundheit.
Frau Jelinek, langjährige Trainerin für Körperbewusstsein, Entspannungstechniken,
Mentaltraining und Lebensbalance, bietet ihren Mitarbeitern 1x pro Woche ca. 1½ - 2
Stunden eine einfühlsame Körperarbeit als Prophylaxe an. Der Focus liegt auf Beweglichkeit,
Dehnung, Ausgleich von Disbalancen, Bewusstheit bei den Bewegungen bis hin zu leichter
Selbsterfahrung. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Um die Bereiche Kraft,
Ausdauer, Herz-Kreislauftraining abzudecken wurde von der Akademie ein PCTrainingsprogramm von einem Personaltrainer und Absolventen der JELINEK AKADEMIE
(www.robertgruenwald.com) angeschafft. Herr Grünwald selbst wird einige Male als
Personaltrainer Korrektur und Individualbetreuung geben.
Unser Mittagstisch wird tendenziell sehr bewusst gestaltet. Teilweise kocht Fr. Jelinek für
alle einfache Gerichte aus biologischen vollwertigen Produkten, um die Kosten möglichst
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gering zu halten. Ist wenig Zeit vorhanden, begnügen wir uns mit Mitgebrachtem oder kalten
Gerichten, wobei die Wahl der Produkte immer sehr bewusst erfolgt. Finanziert wird das
Mittagessen meist gemeinsam. Hin und wieder müssen wir auch auf die im Umfeld liegende
Gastronomie zurückgreifen. Obst steht immer zur Verfügung.
Alle MA der JA sind aktiv, als Coaches und Seminarleiter, aber auch passiv, als Teilnehmer,
in die laufende Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung im Rahmen des
Kursprogrammes eingebunden. Die Beschäftigung mit psychischer Gesundheit als Lehrinhalt
und die laufende Auseinandersetzung mit den neuesten Entwicklungen und Persönlichkeiten
auf diesem Gebiet wird von allen gemeinsam wahrgenommen und in regelmäßigen
Besprechungen ausgetauscht. „Wir leben, was wir lehren“ ist ein Grundprinzip, dass von den
MA als eine Art fringe benefit verstanden und wertgeschätzt wird. In einer deutlichen
Ausprägung dieses Prinzips bieten sich die MA auf Wunsch jederzeit, auch in der Arbeitszeit
gegenseitig auch formell korrekt durchgeführte Coaching Sitzungen an. In Summe werden
daher deutlich mehr als 4 Tage pro Jahr der psychischen Gesundheit gewidmet.
Durch wirtschaftliche Turbulenzen ist auch in der JELINEK AKADEMIE auf dem personellen
Sektor ein Engpass entstanden und hat das Backofficepersonal in den letzten Jahren
mehrfach gewechselt. Bestehende Organisationsstrukturen wurden dadurch zerschlagen
bzw. entstand durch Überbelastung auch ein Vakuum bei der Einschulung in
Organisationsgepflogenheiten. Eine Lösung dieses Missstandes wird zur Zeit vehement
angestrebt. Bis zu einer grundsätzlichen Klärung müssen wir damit leben, dass die
Verteilung der Aufgaben weitestgehend durch Hingreifen (taking ownership) erfolgt. Dadurch
entstehen zwar mit der Zeit inhaltliche Arbeitsschwerpunkte, die jedoch zu Zeiten hoher
Auslastung des betreffenden MA durch Kurstätigkeiten ohne größere Übergabeformalitäten
aufgefangen werden müssen. Dadurch wird die Einhaltung vorgefertigter einfacher Prozesse
notwendig, aber auch unterstützt. Die Vision der JA stammt in der heutigen Form noch von
den Gründern, wird aber regelmäßig in Strategie-Meetings hinterfragt und (bis heute)
bestätigt.
In punkto Gleichstellung und Gleichbehandlung von Mann und Frau profitiert die JA von der
eigenen Geschäftstätigkeit, da u.a. auch Seminare zum Thema Gender Mainstreaming
angeboten und, gemäß dem o.g. Grundprinzip Inhaltlich auch gelebt werden. Die
Kundenkommunikation ist genderbewusst gestaltet, es gibt Waschräume für Frauen und
Männer. Über die Jahre variiert der Frauenanteil zwischen 80 und 20 %. Firmenhistorisch in
den ersten 20 Jahren 80 % Frauen im innersten Kern mit einem Chef. Die letzten Jahre hat
sich das Verhältnis umgedreht, zur Zeit gibt es 20 % Frauenanteil nämlich die Chefin Fr.
Jelinek. Uns ist dieser Sachverhalt sehr bewusst, ein Ausgleich wird mittelfristig angestrebt.
Die MA selbst besuchen jeweils die neu angebotenen G&D Seminare, meist aus Anlass der
Pilotveranstaltung, d.h. etwa alle 2-3 Jahre.
Zuvor gesagtes gilt hinsichtlich angebotener Schulungen auch für das Seminar „Diversity
Management“. Bewusst wird aus dieser Motivationslage auch ein Mensch mit besonderen
Bedürfnissen als freier MA eingesetzt. Zum Thema Diversity gehört auch der
Altersunterschied in der Mann/Frauschaft. Zur Zeit haben wir eine interessante Konstellation.
Frau Jelinek ist 67 Jahre und führt noch mit Begeisterung ihr Unternehmen. (Ist eine gute
Vertreterin für den demographischen Wandel) Die weiter Abstufung im Kernteam ist zur Zeit
57/ 50/ 40 /30.
www.jelinek-akademie.at
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C2 GERECHTE VERTEILUNG DES ARBEITSVOLUMENS
Eine Senkung der Normalarbeitszeit ist für die JA zur Zeit keine Priorität. Wie viele Betriebe
in diesem Marktsegment leidet auch die JA nicht an Überauslastung. Vordringliches Ziel in
dieser Phase ist daher die höhere Auslastung aller MA und externen TrainerInnen. Allerdings
bemüht sich das Führungsteam um eine größtmögliche Reduzierung des „administrativen“
Anteils der Arbeitszeit, um der Persönlichkeitsentwicklung der Trainer und Coaches mehr
Raum zu geben und damit die Qualität des Angebotes laufend zu verbessern. Hier findet ein
fließender Übergang zwischen persönlichen Lebenszielen und dem Interesse des Institutes
statt. Das ist ein Ansatz, der auch in die Lehrinhalte einfließt und im Sinne der Vision durch
die Kursteilnehmer auch in andere Wirtschaftsbetriebe hinausgetragen wird.
Alle MA der JA haben die Möglichkeit zur Teilzeitarbeit und nutzen diese zumeist auch.
Trainings, die vom inneren MA Kreis nicht in ausreichend hoher Qualität angeboten werden
können, werden auch bei niedriger Auftragslage an externe Trainer weitergegeben. Als
Alleinunternehmerin
hat
Frau
Jelinek
im
Berichtszeitraum
geschätzte
10
Überstunden/Woche.

C3 FORDERUNG UND FÖRDERUNG ÖKOLOGISCHEN VERHALTENS DER
MITARBEITERINNEN
Alle MA benutzen am Weg zum Arbeitsplatz den ÖPNV, das Rad oder die Füße. Sie tun dies
gänzlich ohne betriebliches Anreizsystem. Flüge zu internationalen Kunden hat es 2012 nicht
gegeben.
Der „…persönliche proaktive Einsatz für einen ökologischen Genesungsprozess…“ ist Teil
der Vision der JA. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Verein
für Permakultur, deren Förderer die JA ist. Ökologische, ökonomische und soziale
Nachhaltigkeit wird, wenn dies im Kontext sinnvoll ist, in allen Weiterbildungen eingearbeitet.
In der täglichen Praxis wird der Hausmüll getrennt, Biomüll sogar nach NÖ gebracht.
Der ökologische Fußabdruck der Mitarbeiter wurde wie folgt festgestellt: 3,9 (RK) / 4,5 (EJ) /
3,8 (HT) / 3,7 (PO) / 4,5 (PJ) = 4,1 gha

C4 GERECHTE VERTEILUNG DES EINKOMMENS
In dem Unternehmen arbeiten im Prinzip 5 Selbständige als GesBR zusammen. Die
Einkommensspreizung liegt, auf 40h hochgerechnet, unter 1:2. Diese Unterschiede beruhen
vor allem auf der deutlich höheren Erfahrung einzelner Personen im Vergleich zu den MA,
die aus branchenfremden Quellberufen eingestiegen sind.
Die Verteilung der Überschüsse und der Umgang mit daraus resultierenden
Einkommensunterschieden wurde noch nicht institutionell geregelt, aber durchaus im Team
thematisiert. Die Suche nach einer alternativen Form des gemeinsamen Wirtschaftens wird
bis Mitte 2013 ein zentrales Thema sein, und hat nicht zuletzt auch zur Beschäftigung mit der
Gemeinwohlökonomie geführt.
Kein Einkommen bei voller Arbeitszeit unterschreitet € 1.250,Kein Einkommen bei voller Arbeitszeit überschreitet das Zehnfache des landesüblichen
Mindestlohnes.
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C5 INNERBETRIEBLICHE DEMOKRATIE UND TRANSPARENZ
Alle Daten sind transparent und für jeden MA am Arbeitsplatz direkt vom zentralen Server
abrufbar.
Die Frage der Legitimierung der Führungskräfte hat sich in der Praxis noch nicht ergeben,
wird sicher Teil eines neuen Kooperationsmodels sein müssen > 2013
Alle wesentlichen Entscheidungen werden im laufenden Betrieb demokratisch und/oder
konsensual getroffen, allerdings ist diese Vorgehensweise noch nicht institutionalisiert,
sondern ein good will der Gründer.
Mitbestimmung bei der Gewinnbeteiligung und Miteigentum der Mitarbeiter sind Gegenstand
des in Entwicklung befindlichen Kooperationsmodells > 2013

D1 ETHISCHES VERKAUFEN
Die JELINEK erhebt sehr aufwändig und ausführlich die Bedürfnisse unserer Kunden durch
Erstgespräche, Umfragen, Erwartungsabfragen, Vorerhebungen bei Firmen in Form von
Interviews der MitarbeiterInnen etc. Auch bei offenen Seminaren erhält jeder Teilnehmer auf
Wunsch ein kostenloses, ca. 1-stündiges Erstgespräch. Das Verhältnis von individuellen
Beratungen zu offenen Schulungen ist ca. 1:3.
Vor der ersten Anmeldung erhält jeder Kunde ein ca. 1-stündiges individuelles Erstgespräch,
in dem die Passung unseres Angebotes mit den Bedürfnissen des Kunden (und gelegentlich
auch umgekehrt…) erarbeitet wird.
Es werden ausschließlich Angebote erstellt, die mit den Bedürfnissen und Zielen der Kunden
übereinstimmen. Ist kein passendes Angebot in unserem Produktportfolio, verweisen wir
eventuell auf KooperationspartnerInnen.
Grundsätzlich arbeitet Frau Jelinek im Verkauf sehr erfolgreich mit einem
Beziehungsmanagement. Wir reagieren sehr flexibel auf die Bedürfnisse und Wünsche
unserer Kunden. Bei Reklamationen sind wir immer bestrebt eine für die Kunden
zufriedenstellende Lösung zu finden.
Provisionen oder verkaufsabhängige Bonifikationen werden konsequent keine bezahlt.
Im Marketing bewegen sich die Diskussionen derzeit entlang einer Skala von „Potenzielle
Kunden aktiv ansprechen“ (durch Werbung, Mailings etc.) bis hin zu „Gefunden werden“,
also darauf vertrauen, dass Neukunden uns durch Empfehlung, eigene Recherche oder
„zufälligen“ Begegnungen finden.
In der Praxis befinden wir uns heute irgendwo auf der Seite von „Gefunden werden“. Viele
Kunden kommen auf Empfehlung. Die langjährige Marktpräsenz und Zufriedenheit unserer
Kunden erspart uns aufwändige Werbemaßnahmen. Unser Grundsatz ist auch, dass wir
nichts unseren Kunden versprechen was wir nicht haben oder nicht in sehr guter Qualität
anbieten können. Die Jelinek Akademie macht keine klassische Werbung und keine KaltMailings. Wir veröffentlichen Artikel zu ausbildungsspezifischen Themen in Fachzeitschriften,
die zumeist von einer kleinen Annonce begleitet werden. Wir informieren Kunden, die auf
einer entsprechenden Warteliste stehen, durch personalisierte Mailings von geplanten
Veranstaltungen. Und wir haben eine etwas veraltete Website, die über den Suchbegriff
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‚Coaching Ausbildung Wien’ über Google gefunden wird. In diesem Punkt wollen wir uns
2013 deutlich verbessern. Dennoch bekommen wir immer wieder die Rückmeldung, dass
uns Kunden aufgrund unserer Website gefunden und präferiert haben. Ein Marketingbudget
gibt es nicht, die Ausgaben für Werbung und Marketing belaufen sich auf etwa 5% der
Gesamtkosten.
Zum Thema Social Media sind wir noch sehr zurückhaltend. Es wird eine Herausforderung
hier bei aller Vorsicht ein gutes Maß zu finden aber doch zeitgemäß Medien zu nutzen zum
Wohle aller Beteiligten.
Die hauseigene Bibliothek verfügt über gut 1.000 Werke zu den Themenschwerpunkten
Didaktik, Coaching, Psychologie, Psychotherapie, (alternatives) Management, KonfliktMgmt., Permakultur, (altern.) Landwirtschaft, Gartenwirtschaft, Mikro- und Makroökonomie,
Sozialwissenschaft u.ä.m. Die Bibliothek steht unseren Kunden gratis und durch den
familiären Rahmen auch sehr unbürokratisch als Präsenzbibiliothek während unserer
Bürozeiten zur Verfügung.

D2 SOLIDARITÄT MIT MITUNTERNEHMEN
Ein Anbieter von Ausbildungen, der selbst auch Trainer ausbildet, gibt per definitionem, sein
know how an bestehende und zukünftige Mitbewerber weiter. Die Inhalte unserer Workshops
und Seminare entsprechen stets dem letzten Stand unserer eigenen methodischen
Entwicklung.
Im engeren Kreis der Mitbewerber befinden sich auch unsere eigenen freien Trainer. In
diesem Kreis besteht ein hoher Grad an Kooperation und Vertrauen: Aufträge werden
weitergereicht, wenn sie dem eigenen Kompetenzprofil nicht zu 100% entsprechen,
didaktische Konzepte werden nicht ohne Rückfrage weiterverwertet.
Über diesen engeren Kreis hinaus weht in der Branche ein ziemlich scharfer Wind, vor allem
dort, wo Institute auf die Förderung von Kursteilnehmern durch einen der / den großen
Fördermittelverteiler angewiesen sind. In diesem Bereich gibt es praktisch keine
Zusammenarbeit. Die Jelinek Akademie versucht daher so viele Kunden als möglich über
das wachsende Werte- und Umweltbewusstsein anzusprechen. Kooperationen in diesem
Bereich finden zum Großteil außerhalb der eigenen Branche statt.

D3 ÖKOLOG. GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
Die Dienstleistungen der Jelinek Akademie sind Einzelcoachings und die Veranstaltung von
Workshops, Seminaren und Ausbildungen an einem der beiden Standorte in Wien und
Gumpoldskirchen bzw. direkt in den Räumlichkeiten des Kunden.
Das Weltbild der Akademie orientiert sich unter anderem an Ideen aus: Permakultur,
Gemeinwohlökonomie, Neutrales Geld, Systemtheorie, Konstruktivismus, Tiefenökologie,
Spiral Dynamics, Dragon Dreaming, Wertschätzung des Lebens und Achtsamkeit der Welt
gegenüber.
Speziell im Coaching erfordert die konstruktivistische Haltung den allergrößten Respekt vor
der subjektiven Wirklichkeitsauffassung des Kunden.
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D4 SOZIALE GESTALTUNG DER PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN
Unsere Preise sind auf der Website klar ausgewiesen, es gibt Rabatte für Privatkunden und
Vorauszahler (http://www.jelinek-akademie.at/preise.htm). Für Non-Profit Organisationen und
in seltenen Einzelfällen bei Privatpersonen in einer schwierigen finanziellen Lage werden
Sonderpreise vereinbart. 2012 betraf das 2 Kunden.
Der Zugang zur Jelinek Akademie durch das Gebäude ist barrierefrei. Unsere
Kursräumlichkeiten sind physisch barrierefrei, lediglich die Türen zu den Kundentoiletten
erreichen nicht die Normbreite. Ein schmaler Rollstuhl passt aber durch, z.Zt. ist kein Umbau
geplant.
Die Akademie kümmert sich intensiv um Förderungen für unsere Kunden. Eine
Entsprechende Beratung wird angeboten. Die Akademie selbst bekommt keinerlei
Förderungen.
Unsere Kunden kommen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen, möglicherweise
würden auf einige unserer Kunden auch Negativ-Kriterien gemäß GWÖ Bilanz zutreffen.

D5 ERHÖHUNG DES SOZIALEN UND ÖKOLOGISCHEN
BRANCHENSTANDARDS
Der Firmengründer, Peter Jelinek, ist von Anfang an in Zusammenarbeit mit der WKO und
dem ACC in die Entwicklung höherer Branchenstandards im Coaching Bereich eingebunden.
Zertifizierungen als Mittel zur Sicherung von Qualitätsstandards werden allerdings sehr
häufig als Eintrittsbarrieren für neue Marktteilnehmer, zur Erhöhung des
Ermessensspielraumes der Fördergeber und zum Ausbau der Machtsphäre von Vereinen
und Standesvertretungen missbraucht. Diese Aspekte werden immer wieder thematisiert und
kritisch hinterfragt.
Über die Qualitätsstandards hinaus, haben wir bisher keine Möglichkeit gefunden, um die
sozialen und ökologischen Standards der Branche merkbar zu beeinflussen.

E1 SINN UND GESELLSCHAFTLICHE WIRKUNG DER PRODUKTE /
DIENSTLEISTUNGEN
Die Produkte der JELINEK AKADEMIE, Lehrgänge, Seminare, Workshops, Einzel- und
Teamcoachings, Einzel- und Gruppensupervisionen, Einzel- und Gruppenselbsterfahrung,
Vorträge, Familien- und Organisationsaufstellungen, Unternehmensberatung und
Lebensberatung stehen unter dem gemeinsamen Anspruch der Kompetenz im Umgang mit
Menschen. Sie dienen mehr oder weniger direkt dem Bedürfnis unserer Kunden nach
sozialer Sicherheit, Gesundheit (z.B. Veranstaltungen zur Burn-out Prophylaxe, Körperarbeit,
Mentaltraining, Life-Balance, Stimm- und Atemschulungen,…), Arbeitsplatzsicherheit,
Kommunikation, Verantwortung, Werteentwicklung (die philosophischen Workshops,
Diskussionsrunden, „Nachhaltige Lebenskunst“), vielleicht sogar Menschenwürde (z.B. bei
MA-Coaching als Führungsstil). Diese Haltung spricht vor allem jene Kunden an, die selbst
schon ein Stück Bewusstseinsarbeit geleistet haben und bereits vom ‚wind of change’ erfasst
wurden. Das bedeutet – oft auch entgegen kurzfristigen ökonomischen Interessen – eine
klare Abgrenzung zu jenen Weiterbildungs- und Beratungsangeboten, die z.B. rein auf
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Performancemaximierung im Sales-Bereich, Vorbereitung von Personalabbau u.ä.m.
ausgerichtet
sind,
oder
im
Bereich
der
geförderten
Kurse
nur
als
Disziplinierungsmaßnahmen eingesetzt werden.
Indirekt erzielen wir auch eine positive Wirkung bei jenen Menschen, die in Zukunft mit
unseren Absolventen sei es als Coach/Trainer oder als Führungskraft zu tun haben. Sie
kommen in den Genuss eines vermehrt systemischen, konstruktivistischen, nachhaltigen und
selbstermächtigenden Führungsstils.
Regelmäßig entsteht für unsere Teilnehmer, vor allem bei mehrtägigen Veranstaltungen, ein
Mehrfachnutzen, da neben der Vermittlung von Wissen/Können/Wollen durch die sehr
persönliche Betreuung auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl entsteht, das im Regelfall zu
langjährigen Kontakten und kleinen Gesinnungsgemeinschaften führt.

E2 BEITRAG ZUM GEMEINWESEN
Wir schätzen, dass sich der Wert aller gemeinwohlorientierten Maßnahmen, die nicht, oder
nicht überwiegend Marketingzwecken dienen, auf zumindest 2% des Umsatzes beläuft.
In einzelnen Feldern ist eine vertiefte und nachhaltige Wirkung festzustellen, ganz besonders
dann, wenn Absolventen nach Jahren noch berichten, dass es ihnen gelingt mithilfe der hier
erworbenen Kompetenz und Haltung für sich und ihre Schutzbefohlenen neue Perspektiven
zu eröffnen und neue Wege zu beschreiten.
Die Akademie unterstützt den Verein Permakultur Austria (www.permakultur.net) durch die
Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für regelmäßige Veranstaltungen.
Auch unsere Absolventen und Kooperationspartner nutzen die Räumlichkeiten regelmäßig
für eigene Veranstaltungen die im weitesten Sinne mit unserer Vision harmonieren.

E3 REDUKTION ÖKOLOGISCHER AUSWIRKUNGEN
Als Seminaranbieter mit eigenen Veranstaltungsräumen ist der ökologische Fußabdruck der
Akademie – auch wenn er noch nicht gemessen werden kann – branchenbedingt sehr klein.
Das Bewusstsein für die ökologische Verantwortung ist sehr hoch, sie ist sogar in der Vison
festgeschrieben. Die Akademie ist in der glücklichen Lage durch seine Kerntätigkeit auch als
Multiplikator zu dienen. Lediglich gelegentliche größere Materialtransporte aus NÖ werden
mit dem Kfz erledigt.
Die Bewertung der einzelnen Kriterien stellt uns vor die Herausforderung über das vielzitierte
‚Bewusstsein’ und die bereits in A1 beschriebenen Maßnahmen hinaus Kennzahlen,
Branchenstatistiken, quantitative Ziele und dgl. einzuführen. Hier werden wir uns wohl auch
in den kommenden Jahren auf ein gesundes Augenmaß beschränken.

E4 MINIMIERUNG DER GEWINNAUSSCHÜTTUNG AN EXTERNE
Es erfolgt keine Ausschüttung von Gewinnen an Externe.

E5 GESELLSCHAFTL. TRANSPARENZ UND MITBESTIMMUNG
Ein stark institutionalisiertes Feld für Transparenz und Mitbestimmung sind die
verschiedenen Zertifizierungen, die ein Trainings- und Coachinginstitut erwerben muss, um
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Fördermittel zu erschließen und die Erfüllung formeller Qualitätskriterien nachweisen zu
können. Die JELINEK AKADEMIE ist u.a. nach WienCert, ISO und ACC zertifiziert. Damit
gehen automatisch bestimmte Anforderungen an unsere Trainer einher, was deren formelle
Aus- und Weiterbildung betrifft. Eine Mitbestimmung erfolgt hier aktiv und passiv, indem der
Gründer der Akademie, Peter Jelinek immer wieder in den entsprechenden Gremien der
Vereine und Körperschaften mitarbeitet, und wir uns dann umgekehrt auch an die Vorgaben
der Zertifizierungsstellen halten müssen.
Die Gemeinwohlbilanz wurde ja erst heuer erstellt, aber auch hier sehen wir die Chance
einer aktiven wie passiven Mitbestimmung.
Daneben gibt es noch eine Website, in der die meisten Kursinhalte für jedermann abrufbar
sind. Die Frage, ob auch unsere didaktischen Konzepte und eigenen Methoden frei
zugänglich gemacht werden sollten, wurde diskutiert, und in Hinblick auf die zur Zeit noch
sehr harte Kontrakurrenz verneint. Es gehört zu den langfristigen Zielen, hier eine Öffnung in
Richtung Commons zu erreichen.

AUSBLICK
KURZFRISTIGE ZIELE
Deutliche Schritte in Richtung Dokumentation, Formalisierung, Messbarkeit und
Institutionalisierung aller Maßnahmen, die zum sozialen, ökologischen und ökonomischen
Genesungsprozess der Gesellschaft beitragen. Dies wird auch die Bewertung und
Vergleichbarkeit der einzelnen Kriterien der GWÖ-Bilanz im Vergleich zu heuer wesentlich
erleichtern.
Die Produktpalette soll um Veranstaltungen erweitert werden, die im weitesten Sinne
gemeinwohl-nahe Themen direkt zum Inhalt haben. Die philosophischen Abende könnten
wieder aufgenommen werden.
Wir haben uns vorgenommen eine Umfrage bei unseren Absolventen durchzuführen, um
auch nach einiger zeitlicher Distanz noch einmal Feedback darüber zu erhalten, ob die
vermittelten Kompetenzen nachhaltige Wirkung gehabt haben/haben.
Die Veröffentlichung des GWÖ-Berichtes stellt für uns einen ideellen Meilenstein auf dem
Weg zu einer noch klareren Positionierung der Akademie im Richtung „Nachhaltiges
Wirtschaften“ dar. Aus diesem Anlass haben wir uns vorgenommen den GWÖ Bericht im
Rahmen einer Veranstaltung einem großen Teil unserer Stakeholder vorzustellen.

LANGFRISTIGE ZIELE
Die Schaffung einer Branchenkultur, die durch den respektvollen Umgang mit geistigem
Eigentum einen weitgehenden Austausch von neuen Ideen, Konzepten und Methoden zur
gegenseitigen Bereicherung zulässt (siehe Commons).
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BESCHREIBUNG DES PROZESSES DER ERSTELLUNG
DER GEMEINWOHL-BILANZ
Die GWÖ-Bilanz wurde von Mag. Richard Kégl erstellt. Die Arbeit wurde im Zeitraum von Juli
2012 bis Jänner 2013 durch einen GWÖ-Workshop unterstützt (http://www.gemeinwohloekonomie.org/unternehmen/beraterinnen/ueber-uns/), der von Frau Mag. Katharina
Kronsteiner (www.personalundstrategie.at) geleitet wurde.
Der zeitliche Aufwand betrug exkl. interner Diskussionen aber inkl. Teilnahme am Workshop
ca. 45-50h.
Die Inhalte des Berichtes wurden Kapitel für Kapitel mit Frau Elisabeth Jelinek abgestimmt
und ergänzt. Einzelne Themenbereiche sind Gegenstand ausführlicher Diskussionen
innerhalb des ganzen Teams geworden, und haben dadurch unsere gemeinsamen Pläne für
das kommende Jahr beeinflusst bzw. bewusster gemacht.

Datum: 14.März 2013
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